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E

ine empirische Untersuchung über ärztliche
Handlungen am Lebensende hat gezeigt,
das die ärztlich assistierte Selbsttötung (ÄAS)

von Ärzten in Deutschland moralisch unterschiedlich
bewertet wird. Danach wird ein berufsrechtliches
Verbot der ÄAS von 33,7 Prozent der befragten Ärzte
abgelehnt, 25 Prozent befürworteten ein solches
Verbot, 41,4 Prozent waren unentschieden. Das von
der Bundesärztekammer geforderte und auch von
Lehrstuhlinhabern für Palliativmedizin unterstützte berufsrechtliche Verbot der ÄAS wird demnach nur von
einer Minderheit der befragten Ärzte unterstützt. Die
gesetzlichen Regelungsvorschläge, nach denen die
ÄAS für ausgewählte Situationen möglich sein soll,
bergen das Problem normativ überzeugender Begründungen für den Ein- beziehungsweise Ausschluss von
bestimmten Patientengruppen. Es sollte von Seiten
der Ärzteschaft geprüft werden, ob ein Procedere für
Anfragen von Patienten nach ÄAS entwickelt werden
kann, das den ethischen und klinischen Herausforderungen bei den seltenen Einzelfallentscheidungen in
angemessener Weise Rechnung trägt.

Ärztliche Handlungen am Lebensende: Begrifflichkeiten
und normativer Handlungsrahmen in Deutschland
Ärztliche Handlungen am Lebensende werfen neben medizinischen auch ethische und rechtliche Fragen auf, die
aktuell Gegenstand intensiver wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Diskussionen sind. Für eine
konstruktive interdisziplinäre und öffentliche Debatte ist
ein gemeinsames Verständnis der unterschiedlichen ärztlichen Handlungen eine wichtige Voraussetzung. In diesem
Beitrag werden vier ärztliche Handlungen in der letzten Lebensphase unterschieden 1. Symptomlinderung, 2. Begrenzung (Verzicht auf oder Beendigung bereits eingeleiteter)
medizinischer Maßnahmen 3. Tötung (auf Verlangen von
Patienten) 4. Ärztlich assistierte Selbsttötung.
In der klinischen Praxis häufige Handlungen in der
letzten Lebensphase betreffen zum einen die Symptomlinderung und zum anderen den möglichen Verzicht beziehungsweise die Beendigung begonnener medizinischer
Maßnahmen (van der Heide et al. 2003, Schildmann et al.
2014). Maßnahmen zur Symptomlinderung, zum Beispiel
die Behandlung von Tumorschmerzen werden gelegentlich
auch als sogenannte „indirekte Sterbehilfe“ bezeichnet.
Für die ethische Diskussion ist hier das sogenannte Prinzip der Doppelwirkung nach Thomas von Aquin von Bedeutung, in dem es um die ethische Rechtfertigung von
Handlungen mit gewünschten (zum Beispiel Linderung
von Schmerzen durch Morphin) und nicht beabsichtigten
beziehungsweise nicht gewünschten (zum Beispiel Verringerung der Atemfrequenz durch Morphin) Konsequenzen
geht. Entsprechend der standesethischen Grundsätze der
Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung kann
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in der letzten Lebensphase „die Linderung des Leidens so
im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise dadurch
bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen
werden darf“ (Bundesärztekammer 2011). Der Verzicht auf
beziehungsweise die Beendigung von bereits eingeleiteten
medizinischen Maßnahmen wird häufig als „passive Sterbehilfe“ bezeichnet. Entsprechend der bereits genannten
Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung „darf das Sterben durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen
Behandlung ermöglicht werden, wenn dies dem Willen
des Patienten entspricht“ (Bundesärztekammer 2011).

Die Selbsttötung und die Beihilfe dazu sind
kein Gegenstand des Strafgesetzbuchs.
Ergänzend ist festzuhalten, dass selbstbestimmungsfähige
Patienten auch lebensrettende beziehungsweise lebensverlängernde medizinische Maßnahmen rechtlich wirksam
ablehnen können. Weiterhin muss bedacht werden, dass
es aus klinischer Perspektive Situationen gibt, in denen
diese Handlungen nicht nur zu einer Verbesserung der
Lebensqualität sondern auch zu einer Lebenszeitverlängerung führen können. So zeigen empirische Daten, dass
die frühzeitige Einbeziehung eines palliativmedizinischen
Teams bei an einer bestimmten Form von Lungenkrebs
erkrankten Patienten mit einer Verbesserung der Lebensqualität, weniger intensiven medizinischen Verfahren und
einer verlängerten Überlebenszeit assoziiert war (ASCO
2012, Temel et al. 2010, Vergleiche auch den Beitrag von
W.-D. Ludwig in diesem Heft).
Die Tötung eines selbstbestimmungsfähigen Patienten
ist auch verboten, wenn dieser den Wunsch ausdrücklich
und ernstlich äußert (Paragraf 216 StGB). Die Selbsttötung und Beihilfe zur Selbsttötung ist kein Gegenstand
des deutschen Strafgesetzbuchs. In Bezug auf die ärztliche Assistenz zur Selbsttötung (ÄAS) besteht aufgrund
unterschiedlicher Rechtsprechung in den vergangenen
Jahrzehnten allerdings eine „gewisse Rechtsunsicherheit“
(Koranyi und Verrel 2013, S. 278). Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung ist die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung
„keine ärztliche Aufgabe“ (Bundesärztekammer 2011).
Auf dem Deutschen Ärztetag 2011 wurde ein Verbot der
ÄAS in die Musterberufsordnung aufgenommen. Der
entsprechende Passus der Musterberufsordnung wurde
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allerdings bislang nur von etwa der Hälfte der Landesärztekammern in die berufsrechtlich relevante Berufsordnung übernommen.
In Deutschland liegen bislang nur wenige Daten zur
ärztlichen Handlungspraxis am Lebensende vor. Im Folgenden werden Methodik und ausgewählte Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung zur Handlungspraxis am
Lebensende und den Einstellungen gegenüber der ärztlich
assistierten Selbsttötung von Ärzten in Deutschland vorgestellt. Daran anschließend wird der Beitrag empirischer
Untersuchungsergebnisse für die aktuelle Diskussion über
einen angemessenen normativen Handlungsrahmen am
Lebensende unter besonderer Berücksichtigung der ÄAS
reflektiert. Der Beitrag schließt mit einer Analyse medizinethisch relevanter Aspekte, die bei der Formulierung eines standesethischen und berufsrechtlichen Rahmens für
die ÄAS zu bedenken sind.
Methoden
Erhebungsinstrument
Als Erhebungsinstrument wurde eine geringfügig modifizierte Version des Fragebogens des EURELD (European Endof-Life Decisions)-Konsortiums verwendet (van der Heide et
al. 2003). Ergänzend wurden drei Fragen zu Erfahrungen
mit sowie Einstellung gegenüber dem ÄAS eingefügt, die
sich an eine von der Bundesärztekammer initiierte Umfrage zum Thema (Bundesärztekammer 2010) anlehnen.
Der Fragebogen wurde im Rahmen eines Pre-Tests ausgewählten Ärzten zur Beantwortung und Kommentierung
vorgelegt. Im Anschluss wurden kleinere Veränderungen
bezüglich Sprache und Layout vorgenommen. Alle Fragen zur Handlungspraxis beziehen sich auf den letzten,
innerhalb der vergangenen zwölf Monate, verstorbenen
Patienten (Seale 2006).
Stichprobenziehung, Datenerhebung und Auswertung
Auf der Grundlage einer Kooperation mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe und in Zusammenarbeit mit einem
Institut für Sozialforschung (TNS Emnid) wurde ein Konzept für die Stichprobenziehung und Datenerhebung unter besonderer Berücksichtigung von Datenschutz und
Anonymität erstellt. Ärzte aus Fachgebieten, in denen keine sterbenden Patienten betreut werden (z.B. Anatomie,
Pathologie), sowie Vertreter der Kinderheilkunde wurden
von der Stichprobenziehung ausgeschlossen, soweit dies
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Antwortverhalten der Landesärztekammern auf Anfrage zur K
Kooperation
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Hannover

BRANDENBURG

Münster

WESTF
WESTFALENLIPPE
CHSEN

Landeärztekammern, die im Rahmen der Kooperation eine Zufallsstichprobe gezogen haben.
Landesärztekammern, die die Ziehung einer Zufallsstichprobe abgelehnt haben. Die Ärztekammer Hamburg zog ihre ursprüngliche
Zustimmung (Schreiben vom 14.6.2012) wegen Bedenken „gegen
diese Form der Fragestellungen“ zurück (Schreiben vom 8.8.2012).
Landesärztekammern, die auf zwei schriftliche Anfragen zur Kooperation nicht geantwortet haben.

RHEINLANDPF
PFALZ

Stuttgart

ADENWÜRTTEMBERG

BA
BAYERN
München

Quelle: http://www.kartenwelten.de/produkte/download-basiskarten/dowanload-kostenlose-basiskarten.html

Abb. 1: Sechs Landesärztekammern lehnten eine Kooperation ab, sechs weitere Kammern haben nicht auf die Anfragen reagiert.

mit Hilfe der Datenbanken möglich war. Die Versendung
und der Empfang der Fragebögen erfolgten über die kooperierenden Landesärztekammern beziehungsweise TNS
Emnid. Die Studie wurde von der Ethikkommission der
Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum zustimmend bewertet (AZ 4196-11).

Fünf Landesärztekammern haben an
der Umfrage letztendlich teilgenommen.
Die Umfrage wurde unter Ärzten einer Zufallsstichprobe aus fünf Landesärztekammern durchgeführt. Neben
der Landesärztekammer Westfalen-Lippe stimmten nach
schriftlichen Anfragen im Mai und Juli 2012 bei allen Landesärztekammern die Landesärztekammern Nordrhein,
Saarland, Sachsen und Thüringen einer Zusammenarbeit
bei der Stichprobenziehung zu. Sechs Landesärztekam-

mern lehnten eine Kooperation ab, wobei in den schriftlichen Begründungen neben Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes auch Kritik an Inhalt und Methode der
geplanten Studie formuliert wurde. Sechs weitere Landesärztekammern antworteten nicht auf die beiden schriftlichen Anfragen der Autoren. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Reaktionen der Landesärztekammern auf
die Anfrage
Die Gesamtstichprobe wurde entsprechend der Mitgliederzahl der kooperierenden Landesärztekammern aufgeteilt. Alle Prozentangaben beziehen sich auf die Stichprobe
der jeweils gültigen Antworten. Der Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf die Einstellung der Befragten gegenüber einer „Unterstützung zur Selbsttötung“ bzw. die
„Einstellung zum berufsrechtlichen Verbot der ärztlich
assistierten Selbsttötung“ wurde mithilfe von logistischen
Regressionsanalysen untersucht.
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Ergebnisse
Es wurden 2003 Fragebögen versandt, wovon 15 aufgrund fehlerhafter beziehungsweise unbekannter Adressen
nicht zugestellt werden konnten. 734 ausgefüllte Fragebögen konnten ausgewertet werden (Rücklaufquote 36,9
Prozent). 296 Studienteilnehmende (40,3 Prozent) gaben
an, dass sie innerhalb der letzten zwölf Monate keinen
sterbenden Patienten behandelt hatten. Diese Ärzte beantworteten entsprechend der Anleitung im Fragebogen
ausschließlich Fragen zu Erfahrungen mit und Einstellung
gegenüber der ÄAS sowie zur Demografie. 367 der Studienteilnehmenden waren weiblich (50,1 Prozent), 365
männlich (49,9 Prozent). 22,9 Prozent nannten die Innere Medizin als Fachgebiet, 17,3 Prozent die Chirurgie und
13,9 Prozent die Allgemeinmedizin.
Ärztliche Handlungspraxis am Lebensende
Sofern nicht gesondert beschrieben, bezieht sich die im
Folgenden dargestellte Auswertung der Daten zur ärztlichen Handlungspraxis am Lebensende auf die Gruppe
der verstorbenen Patienten im Alter von mindestens 18
Jahren (N= 403) . In 55,9 Prozent dieser Fälle wurden die
Patienten von den befragten Ärzten bis zum Tod betreut.
46,1 Prozent der Patienten waren weiblich, 53,9 Prozent
männlich. In 13,0 Prozent trat der Tod unerwartet und
plötzlich ein. Als Todesursache wurde in 45,2 Prozent eine
Krebserkrankung angegeben.

Todesursache war bei fast jedem zweiten
berichteten Fall eine Krebserkrankung.
86,7 Prozent der Studienteilnehmenden gaben an, dass
vor dem Tod die medikamentöse Schmerz- und/oder Symptomlinderung intensiviert wurde, bei 50,7 Prozent der
Patienten wurde auf eine Behandlung verzichtet und in
42,4 Prozent der Fälle wurde eine Behandlung abgebrochen. Nach Angaben von 35,5 Prozent der Befragten führte die medikamentöse Schmerz- und/oder Symptomlinderung „wahrscheinlich oder sicher“ zur Beschleunigung
des Todeseintritts. Bei Verzicht auf beziehungsweise Abbruch einer Behandlung wurde dies in 33,1 Prozent beziehungsweise 23,5 Prozent für wahrscheinlich gehalten. 19,9
Prozent der Ärzte berichteten, dass der Verzicht auf eine
Behandlung mit der Intention der Lebenszeitverkürzung
erfolgte und in 15,0 Prozent der Fälle war dies beim Ab-
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bruch einer Behandlung beabsichtigt. Bei 9,2 Prozent der
Patienten erfolgte die Intensivierung von Symptom- und/
oder Schmerzlinderung mit der Absicht den Todeseintritt
zu beschleunigen.

In zwei Fällen erfolgte die Medikamentengabe mit dem Ziel des Todeseintritts.
In zwei Fällen verabreichte der befragte Arzt ein Medikament mit der ausdrücklich beabsichtigten Folge des Todeseintritts. In diesen beiden Fällen berichteten die Ärzte, dass
der Patient früher einen entsprechenden Wunsch geäußert
hätte. In einem weiteren Fall war der Tod eines erwachsenen Patienten die Folge eines Medikaments, welches
von dem Befragten zur Verfügung gestellt wurde (ärztlich
assistierte Selbsttötung (ÄAS). Ergänzend zu den ausgewerteten Daten von Patienten im Alter von mindestens 18
Jahren wurde eine Tötungshandlung bei einem Patienten
im Alter von 16 Jahren beschrieben. Auch in diesem Fall
gab der Arzt an, dass der Patient früher einen entsprechenden Wunsch geäußert hatte, wobei der Patient von dem
befragten Arzt zum Zeitpunkt dieses Gespräches nicht als
„vollumfänglich fähig“ erachtet wurde, „seine Situation
richtig zu beurteilen und adäquat eine Entscheidung darüber zu treffen“. Tabelle 1 fasst die verschiedenen Arten
von Handlungen am Lebensende und ihre jeweiligen Häufigkeiten zusammen.
Erfahrungen mit und Einstellung gegenüber ärztlich
assistierter Selbsttötung
Alle 734 Studienteilnehmenden, unabhängig davon, ob sie
in den vergangenen zwölf Monaten einen verstorbenen
Patienten betreut hatten oder nicht, wurden zu ihren Erfahrungen und Einstellungen bezüglich der ÄAS befragt.
20,7 Prozent der Befragten waren bereits von Patienten
um ÄAS gebeten worden. 41,7 Prozent können sich ÄAS
auf keinen Fall vorstellen, während 40,2 Prozent sich dies
unter bestimmten Bedingungen vorstellen konnten, 18
Prozent waren unentschieden. Ein berufsrechtliches Verbot der ÄAS wurde von 33,7 Prozent abgelehnt, 25 Prozent befürworteten ein solches Verbot und 41,4 Prozent
waren unentschieden.
Die logistische Regressionsanalyse hinsichtlich möglicher Einflussflussfaktoren für die Befürwortung beziehungsweise Ablehnung der ÄAS zeigt, dass Ärzte, die bereits um ÄAS gebeten wurden, signifikant häufiger zur
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Häufigkeiten von Handlungen am Lebensende
bei Patienten im Alter von mindestens 18 Jahren
(Mehrfachnennung möglich)
N

%

Gesamtheit der untersuchten Fälle

403

100,0

Symptomlinderung

299

86,7

Symptomlinderung mit möglicher
Lebensverkürzung

123

35,5

31

9,2

Gabe von Medikamenten, um Patienten
kontinuierlich bis zu seinem TTode in tiefer
Sedierung oder im Koma zu halten

105

30,8

Verzicht auf eine Behandlung
V

174

50,7

V
Verzicht
auf eine Behandlung mit
möglicher Lebensverkürzung

115

33,1

V
Verzicht
auf eine Behandlung mit
beabsichtigter Lebensverkürzung

69

19,9

144

42,4

Abbruch einer Behandlung mit
möglicher Lebensverkürzung

80

23,5

Abbruch auf eine Behandlung mit
beabsichtigter Lebensverkürzung

51

15,0

T
Tötung*

2

0,6

Ärztlich assistierte Selbstötung

1

0,3

Symptomlinderung mit beabsichtigter
Lebensverkürzung

Abbruch einer Behandlung

* Nach Angabe der Befragten hatte der Patient „früher einen entsprechenden Wunsch geäußert“
Quelle: Schildmann J, Dahmen B, V
Vollmann J: Ärztliche
Handlungspraxis am Lebensende. DMW
DMW, DOI 10.1055/s-0034-1387410

Tabelle 1: In zwei Fällen haben befragte Ärzte ein Medikament mit
der beabsichtigten Folge des Todeseintritts verabreicht.

ÄAS bereit waren (p=0,001; Odds ratio=2,476, Konfidenzintervall für OR [1,457; 4,209]). Dagegen waren Ärzte,
die einer der Konfessionen katholisch, evangelisch oder
islamisch zugehörten, signifikant seltener zur ÄAS bereit
(p=0,000; Odds ratio=0,393, Konfidenzintervall für OR
[0,246;0,629]). Alter, Geschlecht, stationäre oder ambulante Tätigkeit sowie die Tatsache, ob die Befragten in
den letzten zwölf Monaten einen sterbenden Patienten
betreut hatten oder nicht, waren nicht signifikant mit der
Bereitschaft zur ÄAS assoziiert. In Bezug auf die Zustimmung beziehungsweise Ablehnung eines berufsrechtlichen
Verbotes der ÄAS war die persönliche Bereitschaft der
Befragten zur ÄAS signifikant mit einer Ablehnung eines
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berufsrechtlichen Verbotes assoziiert (p=0,000; Odds ratio
25,863, Konfidenzintervall für OR [12,193;54,859]). Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der statistischen Analyse von
Faktoren, die mit der persönlichen Bewertung der ÄAS
assoziiert sind, zusammen.
Limitationen der empirischen Untersuchung
Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen zunächst die
bekannten Limitationen schriftlicher Umfragen – wie die
Selektion der Antwortenden, Verzerrungen bei der Erinnerung oder auch sozial erwünschte Antworten – berücksichtigt werden. Ein weiterer Selektionsbias ist in der Stichprobe der kooperierenden Landesärztekammern begründet.
Trotz zweifacher Kooperationsanfragen in Verbindung mit
ausführlichen Informationen zu Zielsetzung und der international erprobten Methodik sowie einem in Abstimmung
mit einem renommierten Institut für Sozialforschung sorgfältig entwickelten Konzept zur Wahrung der Anonymität
der Befragten, waren lediglich fünf Landesärztekammern
bereit im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation
eine Zufallsstichprobe für die Untersuchung zu ziehen. Aus
diesem Grund konnte leider die angestrebte bundesweise
Untersuchung nicht durchgeführt werden.
Dies zeigt die strukturellen und forschungspraktischen
Hindernisse, die bei der Durchführung eines Forschungsvorhabens zu einem ethisch innerhalb der Ärzteschaft kontrovers bewerteten Themas zu überwinden sind. Schließlich
ist die Wiedergabe unterschiedlicher Aspekte der ärztlichen Handlungspraxis in Form von geschlossenen Fragen
mit einer Verkürzung der oftmals komplexen Sachverhalte
verbunden, die als Verzerrungsfaktor bei der Interpretation
der Daten berücksichtigt werden.
Empirische Daten und ihr Beitrag zur aktuellen
Diskussion über professionelles Verhalten am Lebensende
Aus Ergebnissen empirischer Untersuchungen können nicht
unmittelbar Aussagen über ein ethisch angemessenes,
professionelles Verhalten abgeleitet werden. Dennoch sind
die erhobenen Daten zur Handlungspraxis am Lebensende und zu den Bewertungen der Ärzte von Bedeutung für
die aktuelle Diskussion über einen angemessenen standesethischen und (berufs-)rechtlichen Handlungsrahmen
am Lebensende. Aufgrund der aktuellen kontroversen
Debatte über die ÄAS in Deutschland fokussieren wir im
Folgenden besonders auf ethische und empirische Aspekte
dieser Praxis am Lebensende.
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Logistische Regressionsanalyse hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren für die Befürwortung
beziehungsweise Ablehnung der ÄAS
p-Wert

Odds-Ratio [Konfidenzintervall]

Ärzte, die bereits um ÄAS gebeten wurden, waren signifikant häufiger zur
ÄAS bereit

0,001

2,476 [1,457;4,209]

Ärzte, die einer der Konfessionen katholisch, evangelisch oder islamisch
zugehörten, waren signifikant seltener zur ÄAS bereit

0,000

0,393 [0,246;0,629]

In Bezug auf die Zustimmung beziehungsweise Ablehnung eines berufsrechtlichen
echtlichen V
Verbotes der ÄAS war die persönliche Bereitschaft der
Befragten zur ÄAS signifikant mit einer Ablehnung eines berufsrechtlichen
Verbotes assoziiert
V

0,000

25,863 [12,193;54,859]

Quelle: Schildmann J, Dahmen B, V
Vollmann J: Ärztliche Handlungspraxis am Lebensende. DMW, DOI 10.1055/s-0034-1387410

Tabelle 2: Ärzte, die einer Konfession angehören, waren signifikant seltener zum ärztlich assistierten Suizid bereit.

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass die
ÄAS selten ist. Die Zahlen zur Handlungspraxis am Lebensende decken sich mit Untersuchungsergebnissen
aus internationalen Untersuchungen (van der Heide et
al. 2003). Allerdings wurde immerhin jeder vierte Arzt
bereits um Assistenz zur Selbsttötung von Patienten gebeten. Weiterhin belegen die erhobenen Daten, dass die
ÄAS innerhalb der Ärzteschaft moralisch unterschiedlich
bewertet wird. Allerdings zeigt die Untersuchung auch,
dass ein berufsrechtliches Verbot der ÄAS nur von 25 Prozent befürwortet wird. Das von der Bundesärztekammer
geforderte und sowohl vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (Nauck et al. 2014) als auch
von den Lehrstuhlinhabern für Palliativmedizin unterstützte
berufsrechtliche Verbot der ÄAS wird demnach nur von
einer Minderheit der in unserer Studie befragten Ärzte
unterstützt.

Die Untersuchungsergebnisse machen den
Diskussionsbedarf unter Ärzten deutlich.
Diese Ergebnisse zu den Bewertungen innerhalb der Ärzteschaft schaffen Transparenz und korrigieren den bisweilen in Stellungnahmen von Ärztevertretern vermittelten
Eindruck einer einheitlichen moralischen Ablehnung der
Assistenz zur Selbsttötung seitens der Ärzteschaft. Die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Stellungnahmen von
Vertretern der Ärzteschaft und den Ergebnissen unserer
Untersuchung spricht nach Einschätzung der Autoren für

einen Diskussionsbedarf innerhalb der Ärzteschaft. Vor
diesem Hintergrund sollen im abschließenden Teil ausgewählte medizinethische Aspekte benannt werden, die nach
Einschätzung der Autoren für die Diskussion über einen
angemessenen standesethischen und berufsrechtlichen
Handlungsrahmen von Bedeutung sind.
Standesethische und berufsrechtliche Rahmenbedingungen der ärztlich assistierten Selbsttötung
Für die unterschiedlichen moralischen Auffassungen bei
der Beurteilung der ärztlich assistierten Selbsttötung lassen sich jeweils gute ethische Gründe anführen. Zur ethischen Rechtfertigung der ÄAS wird häufig die Forderung
nach Respekt vor der Autonomie des Patienten mit dem
Prinzip des Wohltuns (Benefizienz) kombiniert. Dieser Argumentation folgend wird die Assistenz zur Selbsttötung
bei selbstbestimmungsfähigen Patienten mit besonders
schwerwiegendem und nicht behandelbarem Leid als möglicher Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit gefasst.
Gegner der ÄAS berufen sich auf die Verpflichtung
zum Schutz von Leben. In Bezug auf eine berufsrechtliche
oder gesetzliche Regelung nach der die (ärztlich) assistierte Selbsttötung unter bestimmten Bedingungen rechtlich
möglich wäre, wird befürchtet, dass dies das Vertrauen in
die Arzt-Patient-Beziehung verringern könnte und sich Patienten unter Druck gesetzt fühlen könnten um ÄAS „zu
bitten“. Die Würde des Menschen beziehungsweise Vorstellungen von einem würdigen Sterben werden sowohl
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von Befürworten als auch Gegnern der ärztlich assistierten Selbsttötung als Begründung für die jeweilige Position
angeführt (Übersicht über ethische Argumentation u.a.
in Battin M et al. 1998, Keown J 2002, Vollmann 2000,
Schildmann und Vollmann 2006).
Die standesethische Positionierung sowie der rechtliche Handlungsrahmen am Lebensende werden seit 1979
in den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen
Sterbebegleitung zusammengefasst. Der Veröffentlichung
der aktuell gültigen Fassung im Jahre 2011 ging neben
einer von der Bundesärztekammer in Auftrag gegebene
empirische Untersuchung (Bundesärztekammer 2010) auch
eine intensive Diskussion über die standesethische Positionierung in Bezug auf die ärztlich assistierte Selbsttötung
voraus. Die in den aktuellen Grundsätzen geprägte Formulierung: „Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung
ist keine ärztliche Aufgabe“, verdeutlicht, dass die ärztliche
Assistenz bei der Selbsttötung kein professionelles Angebot sein soll, das gleichberechtigt neben Maßnahmen der
Symptomlinderung und anderen Formen der Hilfe beim
Sterben steht. Gleichzeitig werden „die verschiedenen
und differenzierten individuellen Moralvorstellungen von
Ärzten in einer pluralistischen Gesellschaft anerkannt […].
(Bundesärztekammer 2011). Mit Blick auf die Funktion der
Grundsätze heißt es im Vorwort weiterhin „Diese Grundsätze sollen Ärztinnen und Ärzten eine Orientierung bei
der Begleitung von Sterbenden geben, auch wenn sie die
eigene Verantwortung in der konkreten Situation nicht
abnehmen können“ (Bundesärztekammer 2011).
Angesichts der schwierigen Einzelfallsituationen und
auch mit Blick auf die im Verlauf der letzten Jahrzehnte
erkennbaren Unterschiede in der Rechtsprechung zur ÄAS
(Übersicht Koranyi und Verrel 2013) wurde von verschiedenen Seiten die Forderung erhoben, durch eine berufsrechtliche Regelungen Rechtssicherheit zu schaffen. Wenige
Monate nach in Kraft treten der Grundsätze zur ärztlichen
Sterbebegleitung wurde entsprechend des Vorschlages des
Vorstandes der Bundesärztekammer ein berufsrechtliches
Verbot zur ärztlichen Sterbebegleitung als Teil der Musterberufsordnung vom Deutschen Ärztetag 2011 mehrheitlich
verabschiedet. Ein solches generelles Verbot der ÄAS ist
allerdings angesichts der auch in unserer empirischen Studie dokumentierten und ethisch jeweils gut begründeten,
unterschiedlichen moralischen Positionen innerhalb der
Ärzteschaft zu kritisieren. Persönliche Gewissensentscheidungen in einem vertrauensvollen Arzt-Patient-Verhältnis
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sind angesichts der möglichen berufsrechtlichen Konsequenzen schwierig umzusetzen (Deutscher Ethikrat 2014).
Darüber hinaus zeigen die uneinheitlichen berufsrechtlichen Regelungen der Landesärztekammern und die geringe Unterstützung eines generellen Verbotes ein Akzeptanzproblem eines generellen berufsrechtlichen Verbotes
innerhalb der Ärzteschaft. Die in den vergangenen Monaten eingebrachten Vorschläge zur gesetzlichen Regelung
der ÄAS müssen aus medizinethischer Perspektive allerdings ebenfalls kritisch beurteilt werden. Mit Regelungsvorschlägen, nach denen die ärztlich assistierte Selbsttötung für ausgewählte Situationen strafrechtlich möglich
sein soll, ist insbesondere das Problem einer normativ
überzeugenden Begründung für den Ein- beziehungsweise Ausschlusskriterien verbunden. Daher muss kritisch
gefragt werden, wie die notwendigerweise rechtlich allgemein festgelegten Kriterien den relativ wenigen und
heterogenen Fällen der ärztlich assistierten Selbsttötung
in der Praxis angemessen Rechnung tragen können. Ausgehend von der bereits differenzierten Bewertung ärztlichen Handelns am Lebensende in den standesethischen
Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung 2011 sollte
nach Einschätzung der Autoren daher geprüft werden, ob
eine Festlegung von prozeduralen Kriterien bei Anfragen
von Patienten nach ÄAS in der Praxis nicht besser geeignet
sind, im Einzelfall ethisch angemessen zu entscheiden und
Missbrauch zu vermeiden.
So könnten in den standesethischen Grundsätzen beispielsweise festgelegt werden, dass in solchen Situationen
im Rahmen eines Konsultationsverfahrens mit einem palliativmedizinisch kompetenten Arzt bzw. mit einem palliativmedizinischen Zentrum zunächst die Hintergründe
für den Wunsch nach Selbsttötung exploriert werden. Die
Qualität der aktuellen medizinischen Versorgung sowie die
Prüfung der Selbstbestimmungsfähigkeit und möglichen
Einschränkungen zum Beispiel durch psychische Begleiterkrankungen sollten ebenfalls kritisch überprüft werden.
Während Details eines solchen Verfahrens an dieser Stelle
nicht weiter ausgeführt werden können, erscheint nach
Einschätzung der Autoren der kollegiale Austausch über
die vergleichsweise seltenen und fachlich wie auch moralisch herausfordernden Situationen wichtig für eine professionell angemessene Handlungspraxis am Lebensende.
Die vorstehenden Ausführungen zu medizinischen Aspekten eines professionellen Handlungsrahmens sind als
Anregung für den ausstehenden ärztlichen Diskurs über
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einen professionellen Handlungsrahmen für die assistierte Selbsttötung gedacht. Dieser ärztliche Diskurs ist zum
einen notwendig, weil medizinisches Fachwissen und klinische Erfahrungen wichtige Voraussetzungen für einen
empirisch fundierten normativen Handlungsrahmen sind.
Zum anderen ist dieser Diskurs aber auch aus professionsethischer Perspektive wichtig. Die Ärzteschaft als Profession
und den damit verbundenen Privilegien muss zeigen, dass
sie auch bei kontroversen moralischen Positionen in der
Lage ist sich über professionsethische Handlungsspielräume zu verständigen.
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