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1. Einleitung 

 

Die Problematik der Sterbehilfe ist und bleibt ein aktuelles so wie kontroverses Thema. 

Jedes Leben findet irgendwann sein Ende und jeder Mensch ist sich seiner Sterblichkeit 

auch bewusst. Es liegt daher in unserer Natur sich über den Tod Gedanken zu machen, da 

wir wissen, dass er uns irgendwann unumgänglich bevorsteht. In diesem Sinne wünschen 

wir unser eigenes Ende, da es denn schon kommen muss, möglichst friedlich, frei von Leid 

und Schmerz. Viele Menschen möchten sich in Würde verabschieden und wollen nicht 

künstlich am Leben gehalten werden, wenn sie selbst schon für den Abschied bereit sind. 

 

Die Realität bietet heutzutage allerdings häufig ein anderes Bild. Die Rahmenbedingungen 

für menschliches Sterben haben in den letzten Jahrzehnten grundlegende Veränderungen 

erfahren. War der Sterbevorgang früher ein durchgehend natürlicher Prozess, so ist er heute 

immer öfter fremdbestimmt und von diversen externen Vorgängen beeinflusst. Es besteht 

eine eindeutige Diskrepanz zwischen der Vorstellung der Menschen von einem würdevollen 

Tod und den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten. 

 

So sterben die meisten Menschen heute nur noch selten zuhause in ihrer gewohnten 

Umgebung, im Kreise ihrer Angehörigen, sondern zum überwiegenden Teil anonym und 

einsam in Krankenhäusern bzw. ähnlichen Einrichtungen.1 Dort werden sie zwar meistens 

medizinisch einwandfrei versorgt, der dringend notwendige, psychologische Sterbebeistand 

wird allerdings viel zu häufig vernachlässigt. 

Zusätzlich hat es auch in der Medizin weitreichende Neuerungen und Entwicklungen 

gegeben. Dies führte einerseits zu einer Steigerung der Lebensqualität und Förderung der 

Gesundheit, andererseits wurden dadurch aber auch neue Probleme geschaffen.  

Die technischen und medizinischen Möglichkeiten der modernen Medizin verwischen oft die 

Grenzen zwischen Leben und Tod und führen dazu, dass Menschen in Situationen am 

Leben gehalten werden können, die vorher unweigerlich zum Tode geführt hätten.2 

Nicht selten wird so ein Zustand erzielt, welcher für die Betroffenen selbst nichts mehr mit 

dem zu tun hat, was wir allgemein unter Leben verstehen. Angeschlossen an Apparate, 

abhängig von Medikamenten, ohne Chance auf Heilung und schlimmste Schmerzen 

erleidend, kann hier meist nur noch von einem „Dahinvegetieren“ gesprochen werden.  

                                                
1
 Vgl. Stellamor, Handbuch des österreichischen Arztrechts, Band II, Arzt und Ethik (1999) 70; 

Oduncu, In Würde sterben, Medizinische, ethische und rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, 
Sterbebegleitung und Patientenverfügung (2007) 13; Schöne-Seifert, Grundlagen der Medizinethik 
(2007) 109. 
2
 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe (2008) 7. 
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Für einige Patienten ist solch ein „Leben“ aber einfach nicht mehr lebenswert und sie 

fürchten dieses Schicksal erleiden zu müssen.  

Kann es dann in diesen Situationen gerechtfertigt sein, einen solchen Zustand aufrecht zu 

erhalten, auch gegen den erklärten Willen des Patienten? Sollte nicht jeder Mensch das 

Recht haben, selbst über seinen eigenen Tod entscheiden zu können? 

 

In diesem Zusammenhang spielt die Frage nach dem Recht auf Selbstbestimmung und 

seiner Reichweite eine große Rolle. Eingegliedert in krankenhäusliche Strukturen sind 

Patienten dauernder Fremdbestimmung unterworfen, die Angst vor einem Kontrollverlust und 

einem „Ausgeliefertsein“ an die Apparatemedizin ist imminent. Während sich der Patient auf 

der einen Seite mehr Mitspracherecht und Achtung seiner Autonomie wünscht, hat der Arzt 

auf der anderen Seite aber konkrete Richtlinien bzw. Vorgaben für sein Handeln. 

 

Zunächst geben die in den jeweiligen Ländern geltenden, gesetzlichen Regelungen klare 

Verhaltensregeln vor, welche den Lebensschutz betreffen. Aktive Sterbehilfe ist im 

überwiegenden Teil der Länder verboten und entsprechende Handlungen unter Strafe 

gestellt. Passive Sterbehilfe ist an enge Voraussetzungen geknüpft und nur in seltenen 

Fällen straflos möglich. Jede Person, also auch der Arzt, hat diese Gesetze zu beachten und 

macht sich bei Verletzung persönlich strafbar. 

Des Weiteren sind die grundlegenden Aufgaben des Arztes nicht nur Heilung und Hilfe, 

sondern insbesondere auch Lebenserhaltung. Diese Verpflichtung ergibt sich einerseits aus 

der Stellung des Lebens als höchstes Gut und andererseits aus dem hippokratischen Eid. So 

richtet sich jeder Arzt primär nach diesen Grundsätzen, wenn er über medizinische 

Maßnahmen entscheidet. 

 

So gesehen war die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens bisher Grundlage der 

medizinischen Ethik. Im Gegensatz dazu gewinnt in letzter Zeit das Selbstbestimmungsrecht 

der Menschen immer mehr an Bedeutung, welches neben der Einwilligung zur 

Heilbehandlung auch das Recht fordert, über das eigene Leben verfügen zu können. Der 

Wille des Patienten soll in diesem Sinne über den Geboten für ärztliches Handeln stehen.3  

Aus diesem Grundsatz könnte auch eine moralische Verpflichtung des Arztes abgeleitet 

werden, in jenen Fällen Sterbehilfe zu leisten, in welchen der Patient dies ausdrücklich 

wünscht, eine Möglichkeit auf Heilung nicht besteht und die Fortsetzung seines Lebens mit 

erheblichen Leiden und Schmerzen verbunden wäre. 

 

 

                                                
3
 Stellamor, Handbuch des österreichischen Arztrechts II, 67. 
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Bei Entscheidungen am Lebensende müssen daher stets zwei Aspekte beachtet werden.  

Einerseits die Vereinbarkeit der Sterbehilfe mit gesetzlichen Vorgaben, andererseits die 

Vereinbarkeit der Sterbehilfe mit ethischen Grundsätzen. Beiden Anforderungen sollte 

angemessen entsprochen werden. 

Eine Legalisierung der Sterbehilfe muss eben dieser Problemstellung gerecht werden. Durch 

eindeutige gesetzliche Regelungen sollen jene Bedingungen festgelegt werden, unter 

welchen ein Arzt einem Patienten straflos Sterbehilfe leisten darf, wenn dieser es eindeutig 

wünscht und sein unerträgliches Leiden dadurch beendet wird. Die Niederlande und Belgien 

haben als erste Länder der Welt entsprechende Gesetze erlassen. Die Debatte um die 

Sterbehilfe ist dadurch aber noch lange nicht an ihrem Endpunkt angelangt. 

 

Die vorliegende Thematik wirft eine Reihe komplexer Fragen auf, welche, wie erwähnt, nicht 

alleine aus juristischer Sicht behandelt werden dürfen, sondern insbesondere auch ethischen 

Betrachtungen unterliegen müssen. Dieser Anforderung entsprechend ist auch die 

vorliegende Arbeit aufgebaut.  

 

Nach einer einleitenden Definition der relevanten Begriffe werden im ersten Hauptteil 

zunächst die Rechtslagen in ausgewählten Ländern Europas erläutert.  

Ausgehend von den gesetzlichen Regelungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, 

in welchen aktive Sterbehilfe nach wie vor unter Strafe steht – in der Schweiz und in 

Deutschland ist lediglich die Beihilfe zum Suizid straffrei – werden im weiteren Verlauf die 

Sterbehilfe legalisierenden Euthanasie-Gesetze der Niederlande und Belgien einer näheren 

Betrachtung unterzogen.  

Im zweiten Hauptteil soll auf die unterschiedlichen ethischen Aspekte der Materie 

eingegangen werden. Hier stehen insbesondere Fragen nach dem „Wert“ des menschlichen 

Lebens und seiner Verfügbarkeit, der Reichweite des Selbstbestimmungsrechts sowie der 

Vereinbarkeit der Sterbehilfe mit dem ärztlichen Ethos im Vordergrund. Im Rahmen der 

Argumentation wird prinzipiell vom einwilligungsfähigen Patienten ausgegangen. Die 

besonderen Probleme, welche sich aus Situationen mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten 

ergeben, werden nur am Rande erwähnt, da ihre Behandlung aufgrund ihrer Komplexität den 

Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. 

Der Aktualität entsprechend werden auch die Debatte um den sog. „Sterbetourismus“ in die 

Schweiz sowie die aufkeimende Ressourcenfrage angeschnitten. Abschließend soll auch die 

in diesem Zusammenhang wichtige Frage behandelt werden, ob die Legalisierung der 

Sterbehilfe in der Palliativmedizin bzw. Hospizbewegung eine mögliche Alternative findet. 
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2. Begriffsbestimmung  

2.1. Euthanasie 
 

Das Wort Euthanasie stammt aus der griechischen Antike, setzt sich zusammen aus „eu“ = 

gut, schön und „thanatos“ = Tod und bedeutet daher guter, schöner Tod.4  

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung war der Begriff einem dauernden Wandel 

unterworfen, blieb aber stets positiv gefärbt. Im Allgemeinen wurde darunter ein leichter, 

würdevoller und ehrenhafter Tod nach einem vorherigen erfüllten Leben verstanden und 

bezeichnete ein Wunschbild eines „natürlichen“ Todes. Erst ab dem 16. Jahrhundert wurde 

der Euthanasiebegriff zunehmend im Sinne einer „Sterbehilfe“ durch Linderung von Qualen 

und Lebensverkürzung für Kranke gebraucht. Eine Praxis der „Euthanasie“ blieb aber 

aufgrund der christlichen Tradition im Mittelalter weiterhin verpönt. Der endgültige Umbruch 

der Begriffsentwicklung ins Negative wurde durch denn Missbrauch des Wortes durch das 

Nazi-Regime für die Bezeichnung und Verschleierung ihrer „Euthanasieprogramme“ zur 

„Ausmerzung lebensunwerten Lebens“ im zweiten Weltkrieg herbeigeführt.5 

Seit diesen schrecklichen Vernichtungsaktionen ist der Begriff Euthanasie besonders im 

deutschsprachigen Raum äußerst negativ behaftet und wird daher vorzugsweise gemieden.  

Aus diesem Grund wird auch in dieser Arbeit der bei uns gängige Begriff Sterbehilfe 

verwendet, obwohl das Wort Euthanasie in seiner englischen Übersetzung „euthanasia“ im 

angelsächsischen Sprachraum, genauso wie in den Niederlanden und Belgien, weiterhin als 

alleinige Bezeichnung gebraucht wird.  

 

2.2. Sterbehilfe  

 

Sterbehilfe umfasst medizinische Maßnahmen, die bei einem schwer erkrankten Menschen 

mit fortgeschrittener Krankheit oder lebensbedrohlicher Verletzung und verkürzter Lebenszeit 

auf seinen Wunsch oder zumindest im Hinblick auf seinen mutmaßlichen Willen zur 

Anwendung kommen, um ihm seinen Vorstellungen entsprechend menschenwürdiges 

Sterben und Tod zu ermöglichen.6  

An dieser Stelle muss zunächst noch eine grundlegende Differenzierung vorgenommen 

werden im Sinne einer Unterscheidung von Sterbehilfe bzw. „Sterbenachhilfe“ als „Hilfe zum 

Sterben“ und der Sterbebegleitung bzw. dem Sterbebeistand als „Hilfe im Sterben“.7 

                                                
4
 Vgl. Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 14; Oduncu, In Würde sterben, 23.  

5
 Vgl. Frewer in Frewer/Winau (Hrsg.), Ethische Kontroversen am Ende des menschlichen Lebens 

(2002) 19-26; Oduncu, In Würde sterben, 23-32,37. 
6
 Oduncu, In Würde sterben, 33. 

7
 Vgl. Baumgarten, The Right to Die? Rechtliche Probleme um Sterben und Tod (2000) 148; Schöne-

Seifert, Grundlagen der Medizinethik, 111. 
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Unter Sterbebegleitung, gelegentlich auch als „Reine“ Sterbehilfe bzw. in Österreich als 

„Echte“ Sterbehilfe bezeichnet, fallen all jene Behandlungen, welche der psychologischen 

Betreuung, Pflege, Linderung von Leiden und dem Wohl des Patienten dienen, ohne dabei 

den Sterbezeitpunkt zu beeinflussen. Diese reinen Schmerz- und Symptombehandlungen 

sind, solange sie nicht gegen den Willen des Patienten durchgeführt werden, rechtlich 

unproblematisch, sondern, ganz im Gegenteil, ethisch geboten und erwünscht.8 

 

Der eigentliche Begriff der Sterbehilfe, der jene Maßnahmen umfasst, die unter gewissen 

Umständen eine Lebensverkürzung zur Folge haben, wird verschiedentlich differenziert. 

Allgemein wird zunächst zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe unterschieden. 

Vorrangiges Unterscheidungskriterium ist das jeweilige Behandlungsziel.9 

 

2.2.1. Aktive Sterbehilfe 

 

Unter aktiver (direkter) Sterbehilfe bzw. in Österreich auch „Unechte“ Sterbehilfe genannt, 

versteht man die vorsätzliche Durchführung lebensverkürzender Maßnahmen, d.h. ein 

aktives Tun, die den Tod des Betroffenen vorzeitig herbeiführen sollen. Das Behandlungsziel 

besteht in der Beschleunigung des Sterbevorgangs bzw. Herbeiführung des Todes.10  

Die Maßnahmen werden zum „Wohle“ des Patienten gesetzt, um einem unheilbar Kranken 

noch bevorstehende, unerträgliche Schmerzen und Qualen zu ersparen. In diesem 

Zusammenhang werden auch öfter die Synonyme  „Mitleidstötung“, “mercy killing“ bzw.  

„Gnadentod“ gebraucht. 

 

Aktive Sterbehilfe ist nicht nur in einem überwiegenden Teil der Länder strafbar, sondern 

wird auch ausdrücklich von den meisten ärztlichen Standesregeln abgelehnt.11 

Lediglich in den Niederlanden und Belgien ist aktive Sterbehilfe (dort Euthanasie genannt) 

unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen per Gesetz erlaubt. 

 

2.2.2. Passive Sterbehilfe 

 

Passive Sterbehilfe ist das Einstellen oder Nichtergreifen lebensverlängernder bzw. 

lebenserhaltender, intensivmedizinischer Maßnahmen. Das Behandlungsziel besteht hier in 

einem Zulassen des natürlichen Sterbeprozesses.12 

                                                
8
 Oduncu, In Würde sterben, 33. 

9
 Vgl. Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 19. 

10
 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 19. 

11
 Eser/Lutterotti/Sporken, Lexikon Medizin, Ethik, Recht (1989) 1093. 

12
 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 18-19. 
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Der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe liegt in der Unterscheidung 

zwischen einer gezielten Beendigung des Lebens, also Tötung, und der Entscheidung, 

Leben nicht zu verlängern, also Sterbenlassen bzw. Unterlassung.13 

 

Der Ausdruck „passiv“ besagt lediglich, dass sich der Arzt gegenüber der Grundkrankheit  

des Patienten und dem natürlichen Sterbeverlauf passiv verhält.  

So kann einerseits auch die passive Sterbehilfe durch ein aktives Tun, zum Beispiel das 

Abstellen eines Beatmungsgerätes, durchgeführt werden und setzt in diesem Sinne nicht 

zwangsläufig eine Unterlassung voraus. Andererseits bedeutet dies auch nicht, dass der Arzt 

gegenüber dem Kranken und seinen Leiden eine passive Haltung einnehmen darf. Gerade 

während des Sterbeprozesses müssen besondere pflegerische und palliative Maßnahmen 

ergriffen werden, um dem Sterbenden seinen letzten Weg so „angenehm“ wie möglich zu 

gestalten.14 

 

Beruht der Behandlungsabbruch auf einem eindeutigen Behandlungsverzicht eines 

entscheidungsfähigen Patienten, ist die passive Sterbehilfe normalerweise rechtlich 

unproblematisch. Ganz im Gegenteil wäre jede weitere, gegen den Willen des Patienten 

durchgeführte, medizinische Maßnahme ein Eingriff in dessen Autonomie und der 

behandelnde Arzt würde sich strafbar machen.  

Ist der Patient nicht entscheidungsfähig liegt die Situation schwieriger. Kann nicht auf den 

mutmaßlichen Patientenwillen geschlossen werden, liegt das Entscheidungsermessen 

prinzipiell beim behandelnden Arzt. Die Unterschiede in den länderspezifischen Vorgaben 

und den weiteren Vorgehensweisen werden im Verlauf der Arbeit an entsprechender Stelle 

behandelt.  

 

2.2.3. Indirekte Sterbehilfe 

 

Unter (aktive) indirekte Sterbehilfe fallen medizinische Maßnahmen, die auf 

Schmerzbehandlung und das Lindern von Leid gerichtet sind und bei welchen als 

unbeabsichtigte Folge bzw. als „Nebenwirkung“ eine Beschleunigung des Sterbevorgangs 

herbeigeführt werden kann. Das vorrangige Behandlungsziel ist das Lindern von Leid.15 

Die Todesfolge wird nach allgemeinen ethischen Grundsätzen unter der Geltung des 

„Prinzips der Doppelwirkung“ für zulässig gehalten.16 

 

                                                
13

 Oduncu, In Würde sterben, 33. 
14

 Vgl. Eser/Lutterotti/Sporken, Lexikon Medizin, Ethik, Recht, 1088; Wollert/Schmiedebach, 
Sterbehilfe, 19. 
15

 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 18-19. 
16

 Oduncu, In Würde sterben, 34. 
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Da die (aktive) indirekte Sterbehilfe prinzipiell nicht unter Strafe steht, ist bezüglich der 

Strafbarkeit eines Arztes, unter Abgrenzung zur aktiven (direkten) Sterbehilfe, dessen 

primäre Absicht entscheidend. Hatte er die Absicht, Schmerzen zu lindern, so ist seine 

Handlung rechtskonform, hatte er hingegen die primäre Absicht, den sterbewilligen Patienten 

zu töten, so muss er strafrechtlich belangt werden. Diese Unterscheidung mag theoretisch 

plausibel erscheinen, in der Praxis wirft sie aber eine Reihe schwieriger Fragen auf, 

insbesondere da Absichtsbekundungen eines Arztes objektiv nicht überprüfbar sind.17 

 

2.2.4. Freiwillige, nicht-freiwillige und unfreiwillige Sterbehilfe18 

 

Die oben beschriebenen „Begehungsformen“ der Sterbehilfe können zusätzlich nach dem 

Grad der Einwilligung des Betroffenen bzw. des Patientenwillens differenziert werden. 

 

Wenn der entscheidungsfähige Patient bewusst und ausdrücklich seinen Sterbewunsch 

äußert, diesen Wunsch aber selbst nicht (mehr) in die Tat umsetzen kann und daher Dritte 

um Hilfe bittet, handelt es sich um „freiwillige Sterbehilfe“. Strittig ist, ob darunter auch jene 

Situationen fallen, in denen der Patient zum Zeitpunkt der Sterbehilfe zwar nicht mehr 

einwilligungsfähig ist, zu einem früheren Zeitpunkt aber unmissverständlich klar gemacht hat, 

dass er in einer entsprechenden Situation Sterbehilfe wünscht. 

 

Davon abzugrenzen sind die Fälle der „nicht-freiwilligen Sterbehilfe“, in welchen der Patient 

sein Einverständnis nicht (mehr) geben kann – etwa schwerst-geschädigte Neugeborene 

oder Koma-Patienten – dies auch zu keinem früheren Zeitpunkt gegeben hat und dadurch 

die Ermittlung des mutmaßlichen Willens problematisch ist.  

 

Um „unfreiwillige Sterbehilfe“ handelt es sich, wenn Sterbehilfe geleistet wird, obwohl der 

einwilligungsfähige Patient nicht um sein Einverständnis gefragt worden ist bzw. sein 

Einverständnis verweigert hat, d.h. gegen seinen Willen getötet wird. 

 

2.2.5. Tötung auf Verlangen 

 

Bei der Tötung auf Verlangen handelt es sich um einen Sonderfall der aktiven (direkten) 

Sterbehilfe, welcher jene Fälle umfasst, in denen Sterbehilfe durch einen Dritten auf 

ausdrücklichen Wunsch und Bitten des Betroffenen durchgeführt wird. 

 

                                                
17

 Thiele in ders. (Hrsg.), Aktive und Passive Sterbehilfe, Medizinische, rechtswissenschaftliche und 
philosophische Aspekte (2005) 17. 
18

 Thiele in ders. (Hrsg.), Aktive und Passive Sterbehilfe, 20. 
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In vielen Ländern, in denen zwar aktive Sterbehilfe verboten ist, stellt die Tötung auf 

Verlangen ein Vergehen dar, welches vom gewöhnlichen Mord unterschieden wird.  

Es handelt sich um ein weniger schweres Vergehen, welches einen eigenen, privilegierten 

Tatbestand erfüllt und dadurch auch mit kürzeren Strafen geahndet wird.19 

 

2.2.6. Beihilfe zum Suizid 

 

Bei diesem weiteren Spezialfall der Sterbehilfe ist ebenfalls ein Dritter dem Sterbewilligen bei 

der Durchführung seines Wunsches behilflich, allerdings in der Weise, dass der Betroffene 

die Tötungshandlung selbst vollzieht. Die Hilfe des Dritten besteht etwa in der Bereitstellung 

eines Giftes oder Verschreibung eines tödlichen Medikamentes.20 

Hier wird auch von „ärztlich assistiertem Suizid“ gesprochen, wenn die Beihilfe von einem 

Arzt durchgeführt wird. 

 

Beihilfe zum Suizid ist in manchen Ländern ausdrücklich verboten und durch einen eigenen 

Straftatbestand erfasst. Aufgrund der liberalen Regelung in der Schweiz hat sich in den 

letzten Jahren innerhalb Europas ein sog. „Sterbetourismus“ entwickelt. Menschen aus ganz 

Europa fahren in die Schweiz, um dort selbstbestimmt sterben zu können. In diesem 

Zusammenhang sind auch die dort tätigen Sterbehilfeorganisationen „EXIT“ und „Dignitas“ 

vermehrt in Kritik geraten. Daher wird auf diese Problematik im ethischen Teil der 

vorliegenden Arbeit näher eingegangen. 

 

2.3. Kritik an der Terminologie und alternative Begriffsvorschläge 

 

Schon der Begriff der Sterbehilfe wird vielfach kritisch beurteilt. Problematisch ist in diesem 

Sinne die Nähe zum Terminus „Hilfe“, da dieser Vorgang positiv besetzt ist. Für Kritiker 

besteht hier eine Unvereinbarkeit zwischen der allgemeinen Todesfolge der Sterbehilfe und 

dem eigentlichen Sinn und Zweck des „Helfens“. Zumindest bei der strafbaren, aktiven 

Sterbehilfe steht diese Bezeichnung damit eindeutig im Gegensatz zum Wortsinn.21 

 

Hinzu kommen aber auch Bedenken angesichts eines erheblichen begrifflichen 

Durcheinanders bei der aktiv/passiv – Differenzierung, da in der Praxis eine einwandfreie 

Unterscheidbarkeit der beiden Formen problematisch sein kann.22  

                                                
19

 Vgl. Eser/Lutterotti/Sporken, Lexikon, Medizin, Ethik, Recht, 324. 
20

 Oduncu, In Würde sterben, 36. 
21

 Vgl. Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe 17-18; Schöne-Seifert, Grundlagen der Medizinethik, 115. 
22

 Schöne-Seifert, Grundlagen der Medizinethik, 115. 
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So zeigen Untersuchungen, dass über die richtige Verwendung der Begriffe „aktiv“, „passiv“ 

und „indirekt“ selbst unter speziell geschulten Ärzten mitunter Unsicherheit herrscht.23 

 

Auch der Begriff der indirekten Sterbehilfe ist nicht unumstritten. Einerseits ist schon die 

Benennung an sich unkorrekt, da bei den jeweiligen medizinischen Maßnahmen der Tod des 

Patienten weder direkt noch indirekt Behandlungsziel ist, sondern einzig und allein die 

Leidminderung. Andererseits eröffnet die Grauzone zwischen aktiver und indirekter 

Sterbehilfe unter Umständen die Möglichkeit, eine bewusste Tötungshandlung als erlaubte, 

indirekte Sterbehilfe zu verschleiern.24 

 

Vor diesem Hintergrund wurden entsprechende alternative Begriffsvorschläge ausgearbeitet. 

Demnach sollten künftig die Termini Sterbebegleitung, Therapien am Lebensende, 

Sterbenlassen, Beihilfe zur Selbsttötung, und Tötung auf Verlangen bevorzugt verwendet 

werden.  

Unter den Begriff der Sterbebegleitung fallen alle medizinischen und pflegerischen 

Maßnahmen, sowie seelsorgerische Zuwendung, welche die Wahrung der menschlichen 

Autonomie und Würde in der Sterbephase garantieren sollen. 

Der Ausdruck Therapien am Lebensende soll den Begriff der indirekten Sterbehilfe ersetzen. 

Er umfasst alle medizinischen Maßnahmen am Lebensende, welche darauf abzielen 

entweder Leben zu verlängern, oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, Leid zu lindern – 

gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme eines beschleunigt eintretenden Todes. 

Die Bezeichnung Sterbenlassen wird als Alternative zu dem bisher gebrauchten Begriff 

passive Sterbehilfe vorgeschlagen und soll Missverständnisse, welche sich aus der 

aktiv/passiv – Unterscheidung ergeben, in Zukunft verhindern. 

Die Bezeichnung der Beihilfe zur Selbsttötung behält weiter ihre bisherige Bedeutung. 

Der Ausdruck Tötung auf Verlangen soll anstatt des Begriffes der aktiven Sterbehilfe 

verwendet werden.25 

 

Ob sich diese alternative Terminologie in Zukunft im deutschen Sprachraum durchsetzen 

wird, bleibt abzuwarten. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob Missverständnissen und 

Diskussionen durch die neu gezogene Unterscheidung zwischen Töten und Sterbenlassen, 

anstatt wie bisher zwischen aktiv und passiv, dauerhaft vorgebeugt werden kann. 

                                                
23

 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 19. 
24

 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 20. 
25

 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 27. 
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2.4. Abweichende Terminologie in den Niederlanden und Belgien 

 

In den Niederlanden wird nur der Begriff Euthanasie verwendet, um jene Handlungen zu 

bezeichnen, die darauf abzielen, das Leben eines Menschen auf dessen Verlangen hin zu 

beenden. Die sonst gebräuchliche Unterscheidung in aktiv, passiv und indirekt sowie Hilfe zu 

einer Selbsttötung, hält die Königlich-Niederländische Gesellschaft zur Förderung der 

Heilkunde für unerwünscht.26 

 

Der niederländische Begriff der Euthanasie umfasst also einerseits die freiwillige Euthanasie 

(„voluntary euthanasia“), im Sinne einer freiwilligen aktiven (direkten) Sterbehilfe, d.h. Tötung 

auf Verlangen, und andererseits auch die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung. Beide Fälle 

werden gleich behandelt und sind unter Einhaltung der im Gesetz enthaltenen 

Sorgfaltskriterien straffrei.   

Davon zu unterscheiden sind die Fälle der nicht-freiwilligen bzw. unfreiwilligen Euthanasie  

(„involuntary euthanasia“ bzw. „nonvoluntary euthanasia“), deren Durchführung nach wie vor 

unter Strafe steht. 

 

In Belgien hat sich eine ähnliche Unterscheidung wie in den anderen Ländern 

herausgebildet. 

„Euthanasie active“ bezeichnet die aktive Sterbehilfe, welche mit oder ohne Einwilligung bzw. 

auch gegen den Willen des Patienten durchgeführt werden kann. 

Der Begriff „euthanasie passive“ umschreibt den Verzicht auf Behandlungen, die den 

natürlichen Verlauf einer Krankheit beeinflussen oder ein Leben nur noch künstlich 

verlängern. 

„Euthanasie indirecte“ meint die Erleichterung des Leidens eines Patienten durch 

Medikamente, auch mit dem Risiko einer lebensverkürzenden Wirkung. 

Unter „Orthothanasie“ fallen Maßnahmen der Sterbebegleitung ohne Lebensverkürzung 

sowie das Sterbenlassen eines im Koma liegenden Patienten. 

Die vorzeitige Selbsttötung eines unheilbar Kranken wird eigens als „suicide euthanasique“ 

bezeichnet. Die Beihilfe zu solch einer Selbsttötung bildet eine weitere Fallgruppe. 

Euthanasie aus eugenischen oder ökonomischen Beweggründen wird als „euthanasie 

sociale“ bezeichnet.27 

                                                
26

 Standpunkt des Präsidiums der Königlich-Niederländischen Gesellschaft zur Förderung der 
Heilkunde (KNMG) in Sachen Euthanasie (Medisch Contact 1984, Nr. 31, S. 990-998); 
Zusammenfassung von Scholten in Eser/Koch (Hrsg), Materialien zur Sterbehilfe, (1991) 489. 
27

 Locher-Linn/Oudijk in Eser/Koch (Hrsg.), Materialien zur Sterbehilfe, 251-252. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

3.1. Österreich 

 

Da es in Österreich weder ein eigenes Sterbehilfe-Gesetz, noch spezifische Straftatbestände 

gibt, wird die Strafbarkeit der Sterbehilfe anhand der allgemeinen Tötungsdelikte des 

österreichischen Strafgesetzbuches von 1974 (StGB)28 beurteilt. Ausgehend von „Mord“ als 

Grundtatbestand (§ 75), sind insbesondere der privilegierte Tatbestand der „Tötung auf 

Verlangen“ (§ 77) und das eigenständige Delikt der „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78) 

relevant. Die Strafrahmen betragen Freiheitsstrafen von zehn bis zwanzig Jahren oder 

lebenslange Haftstrafe für Mord bzw. von sechs Monaten bis zu fünf Jahren für Tötung auf 

Verlangen und Mitwirkung am Selbstmord. Ergänzt bzw. auch „verkompliziert“ wird diese 

Systematik durch den Tatbestand der „Eigenmächtigen Heilbehandlung“29 (§ 110) als 

Privatanklagedelikt, welcher das Selbstbestimmungsrecht des Patienten schützt. 

 

In der Rechtsgüterordnung des StGB steht der Schutz des Lebens an oberster Stelle. Als 

Rechtsgut ist das Leben eines jeden Menschen dem Leben eines anderen gleichwertig. Es 

gibt kein sozial oder biologisch minderwertiges oder gar „lebensunwertes“ Leben. Kranke, 

Sterbende oder mit Sicherheit zum Tode geweihte sind daher genauso geschützt wie 

Erwachsene in der Blüte ihres Lebens oder Kinder während der Geburt.30 

Die geringeren Strafmaße des „privilegierten“ Tatbestandes (§ 77) und des besonderen 

Delikts (§ 78) haben mit der Wertigkeit des Rechtsgutes Leben nichts zu tun, denn der 

Erfolgsunwert der Tötung eines Menschen bleibt immer gleich. Vielmehr beziehen sie sich 

auf den Handlungsunwert der Tat, d.h. die sozialethische Bewertung des Verhaltens und die 

persönliche Vorwerfbarkeit, welche durch das geringere Strafmaß herabgesetzt ist.31 

 

Über die im Folgenden dargestellten Lösungen der Sterbehilfe herrscht im österreichischen 

Strafrecht im Ergebnis Einigkeit. Differenzen bestehen aber in der Akzentuierung und in den 

Begründungen, was einen vergrößerten Interpretationsspielraum bietet.32 Wie bereits 

erwähnt, sind Handlungen im Rahmen der Sterbebegleitung ohne Lebensverkürzung, die in 

Österreich teils auch als „Echte“ Sterbehilfe bezeichnet wird, rechtlich unproblematisch, da 

sie nicht einmal den Tatbestand eines Tötungsdeliktes des StGB erfüllen. 

                                                
28

 BGBl. 1974, Nr. 60. 
29

 Bezüglich einer näheren Definition des Begriffs der Heilbehandlung siehe den Exkurs zum 
Patientenverfügungsgesetz in dieser Arbeit. 
30

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 33. Lfg. (2002) Vorbem 
zu §§ 75-79, Rz 5-7. 
31

 Schick in Bernat (Hrsg.), Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, (1993) 131. 
32

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 18-19. 
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3.1.1. Aktive (direkte) Sterbehilfe 

 

In Österreich ist die aktive (direkte) Sterbehilfe verboten und erfüllt stets einen 

Straftatbestand der §§ 75 ff. Die Einwilligung bzw. auch das Verlangen des Sterbewilligen 

stellt nach hM auch in extremen Leidensfällen keinen Rechtfertigungsgrund dar. Die 

Strafbarkeit folgt de lege lata aus den §§ 77 und 78, nach denen die Zustimmung eines 

Sterbewilligen zu einem Eingriff anderer in sein Leben unbeachtlich ist.33 Bei Erfüllung der 

Voraussetzungen des § 77 könnte eventuell der privilegierte Tatbestand der Tötung auf 

Verlangen zur Anwendung kommen, was aber die Strafbarkeit an sich nicht berührt. 

 

Die Anwendung des schuldausschließenden Notstandes nach § 10 Abs. 1 StGB ist aufgrund 

der Unverhältnismäßigkeitsklausel kaum möglich, da diese besagt, dass der zugefügte 

Schaden nur gleich schwer oder etwas schwerer wiegen darf als der abgewendete Nachteil. 

Die Tötung eines Menschen wiegt im Rahmen einer Güterabwägung aber unverhältnismäßig 

schwerer, als die Beendigung seiner Qualen bzw. Erlösung von Schmerzen.34 

Für den Sonderfall der Mitleidstötung (Gnadentod, „mercy killing“) wird eine Straffreistellung 

bzw. Strafmilderungsvorschrift von der herrschenden Lehre in Österreich abgelehnt. Dieser 

restriktiven Handhabung liegt ein Präventionsgedanke zu Grunde, welcher die Gefahr des 

Missbrauchs bei Vorliegen von ethisch bedenklichen Motivationslagen vermindern soll.35 

 

Folglich bleibt bei Tötungen aus Mitleid oder bei einwilligungsähnlichen Äußerungen nur die 

außerordentliche Strafmilderung nach § 41 Abs. 1 StGB offen.36 

 

3.1.2. (Aktive) Indirekte Sterbehilfe 

 

Obwohl auch die (aktive) indirekte Sterbehilfe den Tatbestand eines Tötungsdeliktes erfüllt –

immerhin wird in solchen Fällen durch ein aktives Tun der Tod eines Menschen 

herbeigeführt – ist sie dennoch nach überwiegend herrschender Auffassung, unter 

Berücksichtigung sozialethischer Wertmaßstäbe, nicht strafbar.  

Allerdings gehen die Meinungen bezüglich der strafrechtsdogmatischen Rechtfertigung der 

Straflosigkeit zum Teil auseinander.37 

                                                
33

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 20. 
34

 Vgl. Schick in Bernat (Hrsg.), Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 132; Moos 
in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 22. 
35

 Vgl. Kienapfel/Schroll, Studienbuch Strafrecht, Besonderer Teil, Band I (2008) Vorbem §§ 75 ff, Rz 
16; Schick in Bernat (Hrsg.) Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 132; Moos in 
Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 22. 
36

 Schick in Bernat (Hrsg.), Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 132; Moos in 
Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 22. 
37

 Vgl. Schick in Bernat (Hrsg.) Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 132-133. 
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Bei einer Beurteilung der Strafbarkeit anhand der in Österreich existierenden Vorsatzformen 

wird eine Straflosigkeit dann bejaht, wenn die Absicht (§ 5 Abs. 2 StGB) des Helfers und 

insbesondere des Arztes nicht auf die Tötung, sondern auf die Schmerzlinderung gerichtet 

war. Hinsichtlich der letalen Nebenwirkungen der Medikamente kann sowohl bedingter 

Vorsatz (§ 5 Abs. 1) als auch Wissentlichkeit (§ 5 Abs. 3) vorliegen.38 

Die Grenze zwischen strafbarer direkter und strafloser indirekter Sterbehilfe hängt bei der 

Differenzierung nach den Vorsatzformen schließlich davon ab, wie der beschuldigte Arzt 

glaubhaft seinen Vorsatz bzw. seine Motivation und sein fachliches Nichtwissen nuanciert. 

Die Nichtstrafbarkeit würde nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ aus der Beweiswürdigung 

hervorgehen. Aufgrund des eher willkürlichen Charakters dieser Abwägung und der 

dogmatischen Unstimmigkeiten wäre ein Abstellen allein auf die Intention des Täters 

bezüglich der Beurteilung der Strafbarkeit  rechtlich problematisch.39 

 

Eine weitere Argumentationslinie bezieht sich unabhängig vom Motiv oder Vorsatz des 

Täters auf die objektive Zurechnung, durch welche bereits der Tatbestand teleologisch auf 

den eigentlichen Schutzzweck der Norm reduziert wird. Der Umfang dieser normativen 

Haftungsbeschränkung lässt sich durch den Sinn des Tötungsdeliktes mittels der 

Sozialadäquanz der Handlung ermitteln, wonach in einem gewissen Grenzbereich eines 

bestimmten Deliktes entsprechend allgemein anerkannten Wertvorstellungen von vornherein 

keine strafrechtliche Haftung begründet werden soll. Bei der indirekten Sterbehilfe wäre 

demnach der Schutzzweck der Tötungsdelikte gemäß ihrem sozialen Bedeutungsgehalt 

deshalb nicht verletzt, weil die Schmerzbekämpfung nicht die verbotstypische Risikoschwelle 

der Unrechtszurechnung zum Mord erreicht und folglich die Tatbestandsmäßigkeit 

ausschließt. In diesem Sinne bezieht sich die objektive Zurechnung bei der Straflosigkeit der 

(aktiven) indirekten Sterbehilfe auf das jeweilige Handlungsunrecht einer Tat, welches in 

solchen Fällen einer sozialethischen Tolerierung unterliegt. Der Vorsatz oder sogar die 

Vorsatzform der Absicht steht der objektiven Unrechtsverneinung nicht entgegen. Hier 

fließen auch Interessenspunkte einer Güterabwägung, also Schmerzlinderung gegen 

Lebensverkürzung, mitein. Das Verbot der aktiven Sterbehilfe würde in lebensfremder Weise 

überspannt werden, wenn Patienten bei ihren Todesqualen nur um des Prinzips des 

unbedingten Lebensschutzes nicht geholfen werden würde.40  

Es gibt kein Gebot der Lebenserhaltung um jeden Preis, und angesichts eines qualvoll 

verlöschenden Lebens hat die ärztliche Pflicht zur Lebensverlängerung objektive Grenzen.41 

                                                
38

 Kühlmann, Sterbehilfe, Eine Studie geltenden Rechtes in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
den Niederlanden (1995) 46. 
39

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 27. 
40

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 29-30. 
41

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 30; Kienapfel/Schroll,  
BT I, Vorbem §§ 75 ff, Rz 17. 
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Eine Rechtfertigung der (aktiven) indirekten Sterbehilfe mittels Einwilligung des Opfers oder 

unter Anwendung des schuldausschließenden Notstands gem. § 10 Abs. 1 StGB bzw. des 

rechtfertigenden Notstands ist hier ebenso wenig möglich wie bei der aktiven (direkten) 

Sterbehilfe. Die dortigen Ausführungen gelten entsprechend.42 

 

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass medizinische Maßnahmen der 

indirekten Sterbehilfe einen therapeutischen Charakter haben. Sie fallen somit unter den 

Begriff der Heilbehandlung und sind folglich vom Schutz des Selbstbestimmungsrechts gem. 

§ 110 StGB erfasst. Demnach hätte die Verabreichung lebensverkürzender Medikamente zu 

unterbleiben, wenn der Patient dies verlangt. Dies wird der Patient freilich selten tun, 

sondern vorrangig die Schmerzlinderung wünschen, was als Einverständnis in die indirekte 

Sterbehilfe interpretiert werden kann. Das Selbstbestimmungsrecht geht der Rettung des 

Patienten vor, welcher damit praktisch in seine Tötung durch Unterlassung einwilligt. Die 

Einwilligung scheidet aber wie erwähnt als Rechtfertigungsgrund für die Tötung aus. Der 

Wille des Patienten kann somit zwar die Anwendung der (aktiven) indirekten Sterbehilfe 

ausschließen, sie umgekehrt aber nicht legitimieren.43 

 

Die erlaubte (aktive) indirekte Sterbehilfe ist für tödlich Kranke gedacht, also für Personen, 

die entweder unmittelbar im Sterben liegen oder die in absehbarer Zeit sterben werden, 

sodass der Todeseintritt durch die Medikation bloß beschleunigt wird. Die Einschränkung auf 

Moribunde wird allerdings bei der Definition der indirekten Sterbehilfe nicht immer beachtet, 

wodurch sich der Anwendungsbereich auch auf Fälle aussichtslos unerträglich leidender 

Patienten, aber ohne Letalität der Krankheit, erstrecken kann. Der Tod wird dann durch die 

Nebenwirkungen der Medikation bei schlechtem Allgemeinzustand des Patienten verursacht. 

Solche Fälle sollen von der Straffreiheit zwar nicht erfasst werden, praktisch lassen sie sich 

aber kaum ausschließen.44  

 

Zusätzlich erlaubt die straffreie indirekte Sterbehilfe nur die zur Schmerzlinderung 

medizinische jeweils indizierte Dosierung. Je stärker die Schmerzen eines Patienten sind, 

desto höher ist die Dosierung der Medikamente und desto größer ist die Beschleunigung des 

Todeseintritts. Eine eindeutige Überdosierung geht in die (direkte) aktive Sterbehilfe über 

und ist gem. §§ 75 oder 77 strafbar, bei Fahrlässigkeit gem. § 80 StGB.45 

 

                                                
42

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 28; Schick in Bernat 
(Hrsg.) Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 133.  
43

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 26; Schick in Bernat 
(Hrsg.) Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 133. 
44

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 23. 
45

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 23. 
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3.1.3. Passive Sterbehilfe 

 

Durch ein bloßes Unterlassen von Handlungen können die Tatbestände der Tötungsdelikte 

ebenfalls erfüllt werden. Dies ist dann der Fall, wenn entweder die Erfolgsabwendung dem 

Täter tatsächlich möglich ist, oder der Täter im Sinne der Garantenstellung rechtlich dafür 

einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt oder die Unterlassung der Erfolgsabwendung 

einer Erfüllung des Tatbildes durch Tun gleichzuhalten ist (Gleichwertigkeitskorrektiv). 

Dies betrifft insbesondere die behandelnden Ärzte, da diese ihren Patienten gegenüber eine 

Garantenstellung gem. § 2 StGB einnehmen. Dennoch ist in solchen Fällen ein 

Zurückweichen der Strafbarkeit angebracht. Denn das Sterben darf nicht zu einem 

qualvollen, endlosen und würdelosen Prozess gemacht werden, der die Menschenwürde und 

das „Recht des Menschen auf seinen eigenen natürlichen Tod“ missachtet.46  

 

Die Schlüsselstelle der Straffreiheit ist der Wille des Sterbenden nicht behandelt zu werden. 

Dieses Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist in Österreich explizit durch den § 110 

StGB geschützt, bestätigt durch § 8 Abs. 3 KAKuG für Heilbehandlungen an 

Spitalspatienten. Das Verbot der „eigenmächtigen Heilbehandlung“ impliziert bei einem 

Behandlungsveto des Patienten ein umfassendes Behandlungsverbot für den Arzt. Dieser 

hat sich entgegen seiner Tötungshemmung oder den allgemein anerkannten medizinischen 

Grundsätzen daran zu halten. Tut er dies nicht, macht er sich nach § 110 StGB persönlich 

strafbar. Nach hM gilt das Verbot der „eigenmächtigen Heilbehandlung“ auch bei akuter 

Lebensgefahr bzw. Todesgewissheit des Patienten. Bei nicht lebensgefährlich Verletzten 

stellt sich die Problematik nicht, weil die Unterlassung nicht zu einer Tötung führen würde. 

Ein Sterbenlassen auf Verlangen eines solchen Patienten, etwa durch verhungern lassen, 

stellt keine Heilbehandlung dar und ist daher gem. §§ 75 oder 77 strafbar. Allerdings wird 

nicht zwangsläufig vorausgesetzt, dass die Krankheit irreversibel tödlich ist oder sich im 

Endstadium befindet. Daher sind auch jene Fälle straffrei, bei welchen der Patient mittels 

medizinischer Behandlung zumindest noch eine Zeit lang am Leben bleiben würde.47 

 

Der Unterschied zur indirekten Sterbehilfe, bei welcher eine Anwendung des § 110 nicht zur 

Straflosigkeit führt, liegt darin, dass bei dieser der Patient in seine aktive Tötung durch ein 

Tun, d.h. die Verabreichung der schmerzlindernden Medikamente, einwilligen würde. Bei der 

passiven Sterbehilfe hingegen willigt der Patient in das Zulassen seines natürlichen 

Sterbevorgangs durch ein Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen ein. Für die 

Abgrenzung ist demnach die Kausalität entscheidend.  

                                                
46

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 31; Schick in Bernat 
(Hrsg.) Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod, 135. 
47

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 32. 
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Ausschlaggebend für eine Straflosigkeit der passiven Sterbehilfe ist auch das Recht eines 

Menschen auf einen natürlichen Tod. Niemand besitzt die Befugnis, einen Sterbenden gegen 

dessen Willen am Leben zu erhalten. Dem Recht des Menschen auf Leben entspricht sein 

Recht auf einen natürlichen Tod und ein menschenwürdiges Sterben. Auf welche Weise die 

„natürliche“ Todesursache zustande gekommen ist, sei es durch Unfall oder Krankheit, durch 

Verschulden anderer oder von sich selbst, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Der 

Sinn der Autonomie über einen natürlichen Tod ist es, dass es nicht die Aufgabe anderer ist, 

sich dem Sterben eines Menschen entgegenzustellen, wenn dieser es nicht wünscht.  

Dementsprechend bedeutet § 110 für einen Garanten, der gem. § 2 StGB zur 

Lebenserhaltung verpflichtet ist, wie etwa Ehepartner oder behandelnde Ärzte, dass die 

Garantenpflicht zur Erfolgsabwendung entfällt („Garantenpflichtsperre“). Es gibt weder eine 

Pflicht noch ein Recht zur Verlängerung des verlöschenden Lebens um jeden Preis.48 

 

Für die Zulässigkeit des Autonomieprinzips nach § 110 StGB ist die Entscheidungsfähigkeit 

(„Vetomündigkeit“) und dazu wiederum die ärztliche Aufklärung über die 

Lebensgefährlichkeit der Erkrankung und die Möglichkeit einer Heilung nötig. Die 

Entscheidungsfähigkeit betrifft gem. § 8 Abs. 3 KAKuG die Urteilsfähigkeit (Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit) bezüglich der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Behandlung je 

nach der geistigen Reife und Gesundheit des Patienten. Unmündige sind nicht 

einwilligungsfähig. Bei Minderjährigen ist in Anbetracht der Tragweite der Entscheidung der 

Wille des gesetzlichen Vertreters maßgeblich. Bei einwilligungsunfähigen Erwachsenen 

entscheidet der gesetzliche Vertreter bzw. sonst das Gericht. In jenen speziellen Fällen, in 

welchen es um ein (befristetes) Weiterleben oder Tod geht, bedarf ein gesetzlicher Vertreter 

der gerichtlichen Genehmigung.49  

 

Eine besondere Problematik stellt sich bei Fällen mit irreversibel bewusstlosen Patienten. 

Hier ist zunächst zu klären, ob der Patient schon vorher seinen Willen für die nun 

eingetretene Situation mittels Patientenverfügung bzw. einem Patiententestament schriftlich 

niedergelegt hat. Ist dies der Fall und bezieht sich der Wille eindeutig auf die konkrete 

Situation, so ist die Verfügung beachtlich und eine (weitere) Behandlung entgegen dem 

Willen des Patienten ist nach § 110 nicht gestattet.50 Im Übrigen wird das, in Österreich seit 

2006 geltende, Patientenverfügungsgesetz in dieser Arbeit gesondert behandelt. 

Liegt ein schriftliche, eindeutige Patientenverfügung des bewusstlosen Patienten nicht vor, 

muss versucht werden, auf seinen mutmaßlichen Willen zu schließen. 

                                                
48

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 33-34; Kienapfel/Schroll, BT I, 
Vorbem §§ 75 ff, Rz 23-24. 
49

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 35. 
50

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 36-38. 
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Anhaltspunkte hierfür können sonstige Schriftstücke mit Willensformulierungen bzw. auch 

vor Eintreten der Bewusstlosigkeit gegenüber anderen Personen mündlich artikulierte 

Willensbekundungen geben. Führt diese Erforschung zu dem Ergebnis, dass der Patient in 

der konkreten Situation in Anbetracht der Aussichtslosigkeit der Heilung und der Todesnähe 

mit dem Unterlassen der lebenserhaltenden Maßnahmen einverstanden wäre, ist § 110 

StGB folgend die passive Sterbehilfe erlaubt. Ist der mutmaßliche Wille nicht feststellbar, 

kann meist auch ein Einverständnis des gesetzlichen Vertreters nicht weiter helfen, da sich 

dieser, genauso wie der behandelnde Arzt, nach allgemeinen Wertvorstellungen am 

objektiven Wohl des Patienten zu orientieren hat. Im Zweifel gilt der Grundsatz „in dubio pro 

vita“, also der Wille des Patienten durch medizinische Behandlung weiter zu leben. 

Bei einem solchen Abstellen allein auf den mutmaßlichen Willen des Patienten könnten aber 

Situationen geschaffen werden, in welchen irreversibel Bewusstlose über Jahre bzw. auch 

Jahrzehnte, solange es eben technisch möglich ist, am Leben gehalten werden könnten. 

Dies ist aber in Anbetracht dessen, dass diese Menschen ihr Leben nie wieder „seelisch“ 

erleben werden können, keine annehmbare Lösung. Daher wird in Ausnahmefällen ein 

einseitiger Behandlungsabbruch durch den Arzt auch ohne Einwilligung des Patienten 

gestattet. Die Voraussetzungen sind, dass entweder ein Todgeweihter aussichtlos und 

unerträglich leidet, oder, dass das Leben eines Nichtmoribunden, also eines lebensfähigen 

Kranken, durch den intensiven und dauernden Einsatz moderner Medizintechnik in einer Art 

und Weise aufrecht erhalten wird, die den Patienten als eine Art „lebende medizinische 

Konserve“ dahinvegetieren lässt.51 

Diese Regelung entspricht der inzwischen allgemein anerkannten Auffassung, dass bereits 

der Rechtspflicht, menschliches Leben zu erhalten, Grenzen gesetzt sind. Sie erlischt sobald 

jene Phase erreicht ist, in der das Sterben nach ärztlicher Erfahrung unabwendbar 

eingetreten ist. Es gibt demnach keine Lebenserhaltung um jeden Preis. Die Entscheidung 

bleibt dem Wissen, dem Können, dem Ethos und der Verantwortung des behandelnden 

Arztes überlassen.52 

 

Die Straflosigkeit der passiven Sterbehilfe berührt aber nicht die Pflicht zur Aufrechterhaltung 

der Basisversorgung. Dem Gebot der Sterbebegleitung entsprechend muss dem Patienten 

„Hilfe im Sterben“ gewährt werden. Der Arzt darf den Patienten weder hungern noch dursten 

lassen. Er muss seine Schmerzen stillen und menschenwürdig für ihn sorgen, es sei denn 

der Patient lehnt die Maßnahmen aktuell ab. Ob allerdings die Basisversorgung im Vorhinein 

mittels Patientenverfügung abgelehnt werden kann, ist strittig und wird meist verneint.53 

                                                
51

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 36-41. 
52

 Kienapfel/Schroll, BT I, Vorbem §§ 75 ff, Rz 20 und 25. 
53

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, Vorbem zu §§ 75-79, Rz 44; Kienapfel/Schroll, BT 
I, Vorbem §§ 75 ff, Rz 21; siehe auch den Exkurs zum Patientenverfügungsgesetz in dieser Arbeit. 
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3.1.4. Tötung auf Verlangen 

 

Hier handelt es sich um einen Sonderfall der aktiven Sterbehilfe, welcher in der Systematik 

des StGB gegenüber dem Mord ein privilegiertes Delikt mit geringerer Strafbemessung 

darstellt. Grund für die Herabsetzung der Strafdrohung besteht einerseits im Schutzverzicht 

des Opfers. Andererseits in der notstandsähnlichen Konfliktlage, in welcher sich der Täter 

nicht aus eigenem Antrieb, sondern aufgrund eines ernstlichen und eindringlichen 

Tötungsverlangens des anderen über alle natürlichen Tötungshemmungen hinwegsetzt. Die 

Privilegierung betrifft daher sowohl das Unrecht, als auch die Schuld.54 

 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 77 ist ein, der Tötungshandlung vorangehendes, 

ernstliches und eindringliches Verlangen des Opfers. Verlangen ist in diesem 

Zusammenhang die unmissverständliche Aufforderung des Sterbewilligen ihn zu töten und 

geht daher über eine bloße Einwilligung hinaus. Darüber hinaus muss das Verlangen eine 

gewisse Intensität aufweisen und selbst zum Zeitpunkt der Tat noch vorliegen.55 

An die Voraussetzungen der Ernstlichkeit und Eindringlichkeit sind strenge Anforderungen 

geknüpft. 

Ernstlich ist das Verlangen, wenn es dem wahren und unbeeinflussten Willen des Opfers 

entspricht. Es darf weder auf Willensmängeln noch auf einer bloßen Augenblicksstimmung 

beruhen und ist mangels Einsichtsfähigkeit bei Unmündigen stets, bei Jugendlichen, 

Berauschten und Geisteskranken zumindest in der Regel, irrelevant. 

Das Verlangen ist eindringlich, wenn das Opfer geradezu psychologischen Zwang ausübt, 

welcher den Umständen nach geeignet ist, die natürlichen Tötungshemmungen des Täters 

zu überwinden und zur Tötung des Sterbewilligen zu motivieren.56 

 

Nicht erfasst sind jene Fälle, in welchen z.B. ein Arzt oder Ehepartner unter Respektierung 

des Sterbewunsches eines Todkranken seine Bemühungen, den Tod aufzuhalten, einstellt. 

Das Eintretenlassen des natürlichen Todes erfüllt nicht den Tatbestand eines 

Tötungsdeliktes.57 

 

Eine Rechtfertigung aufgrund des entschuldigenden Notstandes gem. § 10 StGB bzw. 

aufgrund der Einwilligung des Verletzten ist aus den gleichen Gründen nicht möglich, wie bei 

der „eigentlichen“ aktiven Sterbehilfe. Allerdings wird regelmäßig das Strafmilderungsrecht 

zur Anwendung kommen. 

                                                
54

 Kienapfel/Schroll, BT I, § 77, Rz 2. 
55

 Kühlmann, Sterbehilfe, 48-49. 
56

 Kienapfel/Schroll, BT I, § 77, Rz 12-18. 
57

 Kienapfel/Schroll, BT I, § 77, Rz 6. 
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3.1.5. Mitwirkung am Selbstmord 

 

Obwohl die Strafbarkeit des Selbstmords sowie des Versuchs in Österreich seit 1850 

aufgehoben ist, ist eine Teilnahme anderer daran dennoch im § 78 StGB unter Strafe 

gestellt. Dieser Tatbestand stellt kein privilegiertes Delikt gegenüber Mord dar, sondern ist 

als Delikt eigener Art zu sehen, da es nicht um die Tötung eines anderen sondern um die 

Mitwirkung an fremder Selbsttötung geht. Nach traditioneller hM liegt der Grund für die 

Strafbarkeit im Unrechtsgehalt des Selbstmordes an sich, er ist trotz Tatbestandslosigkeit 

rechtlich nicht neutral. Der Schutz- und Achtungsanspruch des Lebens umfasst demnach 

auch den Schutz des eigenen Lebens vor dem Rechtsträger selbst. In diesem Sinne bringt 

das vom Gesetzgeber gewählte Wort „Selbstmord“ die sozialethische Verwerflichkeit 

gegenüber dem Begriff der „ Selbsttötung“ plakativ zum Ausdruck.58 

 

Nach § 78 macht sich strafbar, wer einen anderen zum Selbstmord verleitet oder ihm dabei 

Hilfe leistet. Dies kommt insbesondere für denjenigen in Betracht, der einen anderen zum 

Selbstmord überredet, die letzten Skrupel eines Zagenden beseitigt, dem Selbstmörder ein 

geeignetes Tötungsmittel zur Verfügung stellt oder ihm sonst physische oder psychische 

Hilfe bietet. Während das Verleiten ein aktives Tun voraussetzt, kann die sonstige 

Hilfeleistung in besonderen Fällen auch durch ein Unterlassen begangen werden.59 

 

Selbstmord im Sinne des § 78 liegt vor, wenn jemand vorsätzlich und freiwillig den Tod an 

sich selbst unmittelbar verursacht. Dies ist der Fall wenn sich eine Person in irgendeiner 

Weise selbst Gewalt antut, entweder durch eigenes aktives Tun oder durch Ausnützung 

anderer Vorgänge, und deren tödliche Wirkung letztlich allein entscheidend beherrscht. 

Daher scheidet Selbstmord begrifflich für all jene Fälle aus, in welchen jemand an einer 

lebensgefährlichen Krankheit oder Verletzung leidet, die er nicht selbst verursacht hat, und 

sich in Folge dessen entscheidet, durch Nichtheilung seinen „natürlichen“ Tod zu sterben. 

Der Selbstmörder muss nicht nur mit Wissen und Willen handeln sondern auch 

selbstverantwortlich über das „Ob“, „Wann“ und „Wie“ seines Lebensendes entscheiden. Die 

Freiwilligkeit muss im doppelten Sinn gegeben sein. Einerseits frei von Willensmängeln, dies 

liegt nicht vor, wenn er durch Zwang, Drohung, Täuschung oder ähnliche Art und Weise von 

einem Dritten in den Tod getrieben wurde. Andererseits muss der Selbstmörder mit einem  

gewissen Selbstverantwortungsgefühl handeln, d.h. fähig sein, die Aufgabe des eigenen 

Lebens in seiner ganzen Bedeutung und Dauerhaftigkeit zu erfassen.60 

                                                
58

 Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, § 78, Rz 1-3; Kienapfel/Schroll, BT I, § 78, Rz 3-7. 
59

 Kienapfel/Schroll, BT I, § 78, Rz 12-15. 
60

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, § 78, Rz 9 und 20. 
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Zur Abgrenzung der Mitwirkung am Selbstmord und der Tötung auf Verlangen kommt es 

nach hM darauf an, wer die unmittelbare Tötungshandlung vornimmt. Maßgebendes 

Entscheidungskriterium ist die Ausführungsherrschaft im Sinne einer eigenverantwortlichen 

Beherrschung des Todeseintritts, d.h. der „Herrschaft über den todbringenden Moment“. So 

gesehen ist entscheidend, wer objektiv die tödliche Wirkung der durch einen anderen in 

Gang gesetzten Kausalität durch sein zusätzliches, eigenes Verhalten im entscheidenden 

letzten Augenblick allein beherrscht, also den Erfolgseintritt letztlich in seiner Hand hat.  

Hat das Opfer in Sinne der Letztverantwortung die „Alleinherrschaft“, kommt § 78 zur 

Anwendung, hat sie der andere, § 77. Handelt der Außenstehende dabei nicht auf Verlangen 

des Täters liegt Mord gem. § 75 StGB vor. Im gleichen Sinne kann zu Mord werden, was als 

Beihilfe zum Selbstmord begonnen hat, wenn der Selbstmörder während der Tatausführung 

erkennbar seinen Sterbewillen aufgibt, aber der Mitwirkende von der „Hilfe“ nicht ablässt 

oder die Ausführung in sonstiger Weise nicht unterbindet.61 

 

Ebenso wie bei der aktiven Sterbehilfe bzw. Tötung auf Verlangen gibt es auch bei der 

Mitwirkung am Selbstmord keine gesonderte Rechtfertigungsmöglichkeit. Dennoch wird auch 

hier regelmäßig die außerordentliche Strafmilderung Platz greifen. 

 

Exkurs: Das Patientenverfügungsgesetz 

 

Wie erwähnt ist das Selbstbestimmungsrecht eines Patienten rechtlich durch die §§ 110 

StGB und 8 Abs. KAKuG geschützt. Jeder Arzt ist verpflichtet, die Autonomie seiner 

Patienten zu wahren und zu respektieren. Ist der Patient bewusstlos bzw. nicht (mehr) 

äußerungsfähig, muss der behandelnde Arzt versuchen, den mutmaßlichen oder 

tatsächlichen Behandlungswillen des Patienten zu ermitteln. Vom Patienten zuvor errichtete 

Verfügungen geben hierfür Anhaltspunkte. Durch das Patientenverfügungsgesetz sollen 

diese antizipierten Patientenverfügungen in einen rechtlichen Rahmen gegossen werden, um 

einen möglichst effektiven und verstärkten Selbstbestimmungsschutz zu gewährleisten. 

Das Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG) ist in Österreich nun seit 01.06.2006 in Kraft.62 

Im Folgenden wird der Inhalt des Gesetzes in Grundzügen dargestellt. 

 

Eine Patientenverfügung im Sinne des Patientenverfügungs-Gesetzes ist eine 

Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt und die dann 

wirksam werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht (mehr) einsichts-, urteils- 

und äußerungsfähig ist (§ 2 Abs. 1 PatVG).  

                                                
61

 Vgl. Moos in Höpfel/Ratz (Hrsg.), WK zum StGB, § 78, Rz 39-42; Kienapfel/Schroll, BT I, § 78,  
Rz 26-28. 
62

 BGBl. I 2006, Nr. 55. 
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Patient im Sinn des Bundesgesetztes ist eine Person, die eine Patientenverfügung errichtet, 

gleichgültig ob sie im Zeitpunkt der Errichtung erkrankt ist oder nicht (§ 2 Abs. 2 PatVG). 

 

Eine Patientenverfügung kann nur von der Person selbst, aber nicht von einem Stellvertreter 

oder Sachwalter, errichtet werden. Ihre Errichtung ist somit ein höchstpersönliches Recht.  

Zudem muss die Person bei der Erstellung einsichts- und urteilsfähig sein (§ 3 PatVG). Sie 

muss also in der Lage sein, den Grund und die Bedeutung der abgelehnten Behandlung 

einzusehen und ihren Willen danach zu richten. Personen die nicht geschäftsfähig sind und 

für die aus diesem Grund ein Sachwalter bestellt wurde, können, solange sie urteils- und 

einsichtsfähig sind, selbst eine Patientenverfügung errichten. Für Patienten, die zwar urteils- 

und einsichtsfähig sind, aber nicht mehr in der Lage selbst zu schreiben, gibt es eine 

besondere Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung vor Zeugen.63 

 

Inhaltlich bezieht sich das PatVG auf medizinische Maßnahmen bzw. Behandlungen. Da das 

Gesetz selbst den Begriff der medizinischen Behandlung nicht definiert, wird man den weiten 

Behandlungsbegriff des § 110 StGB heranziehen können. Danach umfasst der Begriff 

Heilbehandlung die gesamte ärztliche Tätigkeit, d.h. neben der Heilbehandlung ieS 

(Therapie) auch alle Maßnahmen zur Feststellung (Diagnose) oder Verhütung (Prophylaxe) 

sowie der Schmerzlinderung ohne therapeutische Wirkung. Des Weiteren fallen darunter 

Transplantationen, Transfusionen, Verabreichung von Medikamenten sowie jede psychische 

und radiologische Behandlung. Ein Eingriff in die körperliche Integrität ist nicht erforderlich. 

Maßnahmen im Bereich der Pflege unterliegen nicht dem Anwendungsbereich des PatVG. 

Allerdings üben Angehörige der im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) 

geregelten Berufe, im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich des § 15 GuKG, auch ärztliche 

Tätigkeiten aus, weshalb diese per Patientenverfügung abgelehnt werden dürfen. 

Insbesondere sind das Legen der Magensonde und die Durchführung von Sondenernährung 

ärztliche Tätigkeiten und fallen daher in den Anwendungsbereich des PatVG.  

Im Übrigen ist die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit ein Teil der Pflege und darf 

prinzipiell nicht im Vorhinein durch Patientenverfügung abgelehnt werden. Aber auch wenn 

pflegerische Maßnahmen nicht antizipiert per Patientenverfügung abgelehnt werden dürfen, 

wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass der Patient diese jederzeit aktuell ablehnen kann. 

In diesem Zusammenhang kann nicht in Zweifel gezogen werden, dass es dem Patienten 

frei steht, die ihm gereichte Nahrung abzulehnen.64 

 

                                                
63

 Vgl. Bachinger in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, Ethische und rechtliche Aspekte (2007) 100. 
64

 Vgl. Kletečka-Pulker in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, 81-82; Aigner in Kierein/Lanske/Wenda (Hrsg.), Gesundheitsrecht, 
Jahrbuch 2007 (2007), 115. 
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Nach dem PatVG gibt es zwei Arten von Patientenverfügungen, die verbindliche (§§ 4-7 

PatVG) und die beachtliche (§§ 8-9 PatVG). Für die Errichtung einer verbindlichen 

Patientenverfügung müssen folgende Formvorschriften eingehalten werden. 

Der Patient muss sich zunächst einer umfassenden ärztlichen Aufklärung einschließlich einer 

Information über Wesen und Folgen der Patientenverfügung unterziehen. Der aufklärende 

Arzt hat in weiterer Folge die Vornahme der Aufklärung und das Vorliegen der Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit des Patienten zu bescheinigen. Dabei hat er auch darzulegen, dass und 

warum der Patient die Folgen der Patientenverfügung zutreffend einschätzt (§ 5 PatVG). 

Die abgelehnten medizinischen Behandlungen müssen in der Verfügung konkret 

beschrieben sein bzw. eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang hervorgehen (§ 4 PatVG). 

Die Verfügung wird verbindlich, wenn sie nach vorhergehender Belehrung über die Folgen 

und die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs, schriftlich vor einem Anwalt, Notar oder 

einem rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretung unter Angabe des Datums, 

errichtet worden ist. Dieser hat die Belehrung zusätzlich zu dokumentieren (§ 6 PatVG). 

Eine verbindliche Patientenverfügung verliert nach Ablauf von 5 Jahren ihre Gültigkeit. Sie 

kann aber unter Einhaltung der beschriebenen Formerfordernisse immer wieder erneuert 

werden. Eine wichtige Ausnahme gilt, wenn der Patient während der Gültigkeitsdauer der 

Verfügung einsichts-, urteils- oder äußerungsunfähig wird. In solchen Fällen bleibt die 

Verbindlichkeit weiter bestehen (§ 7 PatVG). 

 

Die verbindliche Patientenverfügung lässt dem behandelnden Arzt prinzipiell keinen 

Spielraum im Rahmen der Auslegung des Patientenwillens. Der Arzt muss die Verfügung 

verbindlich beachten und hat jene medizinischen Behandlungen zu unterlassen, welche der 

Patient in seiner Verfügung ablehnt.65 

 

Eine Verfügung, die nicht alle genannten Formerfordernisse erfüllt, ist eine beachtliche 

Patientenverfügung im Sinne des Gesetzes (§ 8 PatVG). Für diese bestehen auch keine 

sonstigen Formvorschriften.  

Die beachtliche Patientenverfügung lässt dem Arzt bei der Ermittlung des Patientenwillens 

einen gewissen Auslegungsspielraum. Der Arzt muss sich demnach nicht unbedingt an die 

mündliche oder schriftliche Verfügung halten, wenn er konkrete Anhaltspunkte dafür hat, 

dass der Patient in der aktuellen Situation etwas anderes gewollt hätte.66 

Prinzipiell gilt aber, dass die beachtliche Patientenverfügung umso mehr zu beachten ist, je 

eher sie die Voraussetzungen für eine verbindliche Patientenverfügung erfüllt (§ 9 PatVG). 

                                                
65

 Bachinger in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, 101. 
66

 Bachinger in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, 101. 
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Das Patientenverfügungsgesetz sieht sowohl für die verbindliche als auch für die beachtliche 

Patientenverfügung bestimmte Wirksamkeitserfordernisse vor (§ 10 PatVG). 

Die Verfügung muss zunächst frei von Willensmängeln sein, d.h. frei und ernstlich erklärt und 

nicht durch Irrtum, List, Täuschung oder physischen bzw. psychischen Zwang veranlasst. 

Des Weiteren muss der Inhalt der Verfügung strafrechtlich zulässig sein. Diese Bestimmung 

zielt insbesondere auf jene „Behandlungswünsche“ ab, die sich auf Maßnahmen der aktiven 

(direkten) Sterbehilfe beziehen. Diese ist nach wie vor in Österreich verboten und soll nicht 

durch die „Hintertür“ des Patientenverfügungsgesetzes legitimiert werden. 

Zusätzlich wird die Verfügung unwirksam, wenn sich der Stand der medizinischen 

Wissenschaft derart wesentlich verändert hat, dass die ursprünglich erfolgte medizinische 

Aufklärung des Patienten diesem nicht mehr entspricht.67 

Zusätzlich ist die Patientenverfügung jederzeit widerrufbar und zwar formfrei (§ 10 PatVG). 

 

Für Notfallsituationen enthält das Gesetz eine spezielle Regelung nach welcher die Pflicht 

zur medizinischen Notfallversorgung durch das PatVG nicht berührt wird, sofern der mit der 

Suche nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben oder die 

Gesundheit des Patienten ernstlich gefährden würde (§ 12 PatVG). Allerdings hat der 

behandelnde Arzt bei Kenntnis über das Bestehen einer Patientenverfügung diese in die 

Krankengeschichte des Patienten aufzunehmen (§ 14 PatVG). Daher sollten der Patient 

bzw. seine Angehörigen den Arzt über das Vorliegen einer Verfügung informieren. Zu 

diesem Zweck empfiehlt es sich auch, die zur Information vorgesehene Hinweiskarte stets 

bei sich zu tragen. Zusätzlich existiert zur sicheren und rascheren Auffindbarkeit seit 

01.07.2007 das Patientenverfügungsregister des österreichischen Notariats.68 

 

Das PatVG ist nicht unumstritten, insbesondere stehen die Formerfordernisse für die 

Errichtung einer verbindlichen Patientenverfügung teils unter Kritik. Einerseits wird hier die 

Bedeutung autonomer Entscheidungen von Patienten von formalen Hürden abhängig 

gemacht, was besonders in Anbetracht dessen problematisch ist, dass ein „aktuelles 

Behandlungsveto“, welches der entscheidungsfähige Patient gegenüber seinem Arzt äußert, 

solchen Anforderungen nicht unterliegt. Andererseits handelt es sich zusätzlich aufgrund der 

verpflichtenden ärztlichen bzw. rechtlichen Aufklärung um einen gebührenpflichtigen Akt, 

welcher auch noch alle 5 Jahre wiederholt werden muss, um die Verbindlichkeit zu erhalten. 

Dies lässt Kritik in Richtung 2-Klassen-Medizin laut werden.69 

                                                
67

 Bachinger in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, 106. 
68

 siehe „http://www.notar.at/de/portal/service/patientenverfgungsregisteroffen/“   (03.01.2009) 
69

 Vgl. Körtner in Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker (Hrsg.), Das österreichische 
Patientenverfügungsgesetz, 29; Bernat im selben Band, 46; Aigner in Kierein/Lanske/Wenda (Hrsg.), 
Gesundheitsrecht, Jahrbuch 2007, 116-117. 
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3.2. Deutschland 

 

In Deutschland gibt es ebenso wie in Österreich kein eigenes Gesetz zur Sterbehilfe. Die 

Rechtslage ergibt sich daher primär aus den entsprechenden Tötungsdelikten des deutschen 

Strafgesetzbuches, welche in den §§ 211 bis 216 dStGB geregelt sind. 

Zusätzlich sind für die deutsche Rechtlage die dortige Rechtsprechung sowie die 

berufsständischen Regelwerke zu beachten. Hierbei sind die „Grundsätze der 

Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“ (1998 und 2004) besonders 

hervorzuheben, da sie für Ärzte ein bindendes Dokument darstellen. Rechtssprechung und 

berufsständische Vorgaben stehen zueinander in einem dynamischen Verhältnis. 

Richterliche Einzelfallentscheidungen haben im Laufe der Jahre immer wieder zu neuen 

Auffassungen im Bereich der Sterbehilfe geführt und dadurch eine Änderung der Vorgaben 

der Bundesärztekammer notwendig gemacht.70 

In die, hier in Grundzügen dargestellte, deutsche Rechtslage fließen alle drei oben 

genannten Aspekte gleichsam mitein. 

 

Für die Gewährung von Sterbehilfe spielt das Selbstbestimmungsrecht des Menschen 

aufgrund seiner Autonomie eine zentrale Rolle. Dieses ist zwar nicht, wie im österreichischen 

Strafrecht, durch eine gesonderte Norm geschützt, aber dennoch allgemein anerkannt und 

wird ihm von der Rechtsordnung und den ärztlichen Standesvertretungen ein hoher 

Stellenwert beigemessen. Jede Behandlung oder Nichtbehandlung muss auf dem erklärten 

oder mutmaßlichen Willen des Patienten beruhen. Es gibt im deutschen Recht keine 

Zwangsbehandlung gegen den Willen des Patienten, also keine „ärztliche Therapiehoheit“. 

Daher hat der Arzt stets zunächst den tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Patienten 

zu ermitteln, bevor er eine medizinische Maßnahme durchführt.71 

Einzige Ausnahme von diesem Prinzip ist die Beschränkung des Selbstbestimmungsrechts 

eines Menschen durch den Straftatbestand der Tötung auf Verlangen nach § 216 dStGB.72 

 

Im deutschen Strafrecht herrscht nach hM der „Grundsatz des absoluten Lebensschutzes“.  

Danach genießt das Leben eines jeden Menschen Schutz ohne Rücksicht auf 

Lebensfähigkeit oder Lebenserwartung des Einzelnen, auf das Alter des Rechtsgutträgers, 

seinen Gesundheitszustand oder auf seine gesellschaftliche Funktionstüchtigkeit und die ihm 

von anderen entgegengebrachte Werteinschätzung, d.h. der Lebensschutz kommt auch dem 

unheilbar Kranken oder Todgeweihten zugute.  

                                                
70

 Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 28. 
71

 Oduncu, In Würde sterben, 39. 
72

 Wessels/Hettinger, Strafrecht, Besonderer Teil I (2006) § 1, Rz 28. 
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Das Leben als schutzwürdiges Rechtsgut ist für die geltende Rechtsordnung prinzipiell 

unantastbar und soll unverzichtbar sein.73 

 

3.2.1. Aktive (direkte) Sterbehilfe 

 

Die aktive (direkte) Sterbehilfe ist in Deutschland unzulässig und erfüllt immer den 

Tatbestand eines Tötungsdeliktes. Das Verbot andere zu töten untersagt jedermann, also 

auch dem Arzt, alle aktiv ins Werk gesetzte Maßnahmen, die eine Lebensverkürzung 

bezwecken, also darauf abzielen, den Eintritt des Todes zu beschleunigen. 

Ein etwaiges Tötungsverlangen des Lebensmüden vermag an der Strafbarkeit nichts zu 

ändern, da der Lebensschutz, wie erwähnt, unverzichtbar ist. Ein vorhergehendes „Bitten“ 

des Opfers führt allenfalls zu einer Erfüllung des privilegierten Tatbestandes der Tötung auf 

Verlangen gem. § 216 dStGB.74  

 

3.2.2. (Aktive) Indirekte Sterbehilfe 

 

Die (aktive) indirekte Sterbehilfe wird nach hM für zulässig erachtet, wobei es lediglich 

bezüglich der Begründung der Straflosigkeit teils unterschiedliche Argumentationslinien gibt. 

 

Einer Auffassung folgend sind Maßnahmen der indirekten Sterbehilfe ihrem sozialen 

Sinngehalt nach etwas ganz anderes als „Tötungshandlungen“ im Sinne der §§ 212, 216 und 

erfüllen somit nicht einmal den Tatbestand eines Tötungsdeliktes. Sie richten sich nämlich 

nicht gegen das Leben, sondern bilden die einzige Möglichkeit, mit deren Hilfe der Arzt dem 

ohnehin verlöschenden Leben dienen und es für den Leidenden erträglich machen könnte.75 

Zu den grundlegenden Pflichten des Arztes gehört nämlich, dem schwerkranken oder 

sterbenden Patenten die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen und zwar auch dann, 

wenn nicht vermieden werden kann, dass durch die medikamentöse Nebenwirkung eine 

Beschleunigung des Todeseintritts herbeigeführt wird. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, 

kann er wegen unterlassener Hilfeleistung nach § 323c dStGB belangt werden, es sei denn, 

der Patient selbst hat die Einwilligung zur Behandlung verweigert.76 

 

Nach einer anderen Argumentationslinie, welcher insbesondere auch der BGH folgt, steht 

die Tötungshandlung außer Frage und erfüllt somit den Tatbestand eines Tötungsdeliktes.  

                                                
73

 Vgl. Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 2 und 28; Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer 
Teil I (2003) § 1, Rz 5-6 und 14. 
74

 Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 28. 
75

 Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 32. 
76

 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 44; Kühlmann, Sterbehilfe, 7. 
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Allerdings soll die Tat durch Anwendung der Notstandsregelung des § 34 dStGB 

gerechtfertigt sein, sofern das Handeln des Arztes nicht dem erklärten oder mutmaßlichen 

Willen des Patienten widerspricht. Der BGH erachtet den Rückgriff auf § 34 deswegen als 

zulässig, weil die Ermöglichung eines Todes in Würde und Schmerzfreiheit gemäß dem 

Patientenwillen ein höherwertiges Rechtsgut sei, als die Aussicht unter schwersten, 

insbesondere sog. Vernichtungsschmerzen, noch kurze Zeit länger leben zu müssen.77 

 

3.2.3. Passive Sterbehilfe 

 

Auch die Straflosigkeit der passiven Sterbehilfe wird im deutschen Recht nach hM 

anerkannt. Aus dem Recht eines Menschen auf Leben leitet sich auch sein Recht auf einen 

natürlichen Tod und auf ein menschenwürdiges Sterben ab. 

 

Prinzipiell wird die Zulässigkeit der passiven Sterbehilfe auf das Selbstbestimmungsrecht 

des Menschen gestützt, jeder Patient hat das Recht auf ein „Behandlungsveto“. Ohne 

Zustimmung des Patienten ist daher kein Arzt zu operativen Eingriffen, zur Verabreichung 

von Medikamenten oder zu anderen Behandlungsmaßnahmen befugt, die den 

Todeszeitpunkt hinausschieben würden. Er hat selbst ihm unvernünftig erscheinende 

Entscheidungen eines entscheidungsfähigen Patienten zu respektieren und darf dem 

Patienten keine Leidens- und Lebensverlängerung aufzwingen. Davon ausgenommen ist 

lediglich die „Basisversorgung“ welche, aufgrund der standesrechtlichen Verpflichtung des 

Arztes zu „menschenwürdiger“ Sterbebegleitung, aufrecht erhalten werden muss.78 

 

Aber auch bei aktuell entscheidungsunfähigen Patienten ist unter Umständen ein 

Behandlungsverzicht bzw. Behandlungsabbruch möglich. So endet die allgemeine Pflicht 

des Arztes zur Lebenserhaltung sobald die Aussicht auf Heilung nicht mehr besteht und der 

Krankheitsverlauf die unmittelbare Phase des Sterbens erreicht hat. Die Beurteilung, wann 

dieser Fall gegeben ist, liegt im Entscheidungsermessen des Arztes.79  

Allerdings hat er auch in solchen Situationen auf den mutmaßlichen Willen des Patienten 

abzustellen. An dessen Ermittlung sind laut BGH und gemäß den Vorgaben der 

Bundesärztekammer erhöhte Anforderungen zu stellen. Der Arzt hat den mutmaßlichen 

Willen des Patienten aus den Gesamtumständen zu erforschen, wobei hierfür frühere 

mündliche oder schriftliche Äußerungen des Patienten ebenso zu berücksichtigen sind, wie 

seine religiösen Überzeugungen, seine sonstigen persönlichen Wertvorstellungen, seine 

altersbedingte Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen.  

                                                
77

 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 44; Wessels/Hettinger, BT I, §1 Rz 33. 
78

 Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 35. 
79

 Vgl. Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 36-37; Kühlmann, Sterbehilfe, 9. 
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Eine vom Patienten, vor Eintritt der Entscheidungsunfähigkeit, verfasste Patientenverfügung 

kann genauere Hinweise geben. Lassen sich bei gebotener sorgfältiger Prüfung konkrete 

Anhaltspunkte für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten nicht finden, so 

muss auf allgemeine Wertvorstellungen zurückgegriffen werden.  

Im Zweifel hat der Schutz des Lebens Vorrang vor subjektiven Überlegungen Dritter.80 

Die Auffassung der Angehörigen hat hierbei, im Gegensatz zur verbreiteten Meinung, 

aufgrund der höchstpersönlichen Entscheidung, keine eigene Bedeutung. Sie ist nur als 

Hilfsmittel für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten beachtlich.81 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch eine Behandlungseinstellung in jenen Fällen 

rechtfertigen, in welchen die Sterbephase noch nicht eingesetzt hat. Denn ein solches 

Vorgehen ist bei entsprechendem, erklärten oder mutmaßlichen, Willen des Patienten als 

Ausdruck seiner allgemeinen Entscheidungsfreiheit und des Rechts auf körperliche 

Unversehrtheit anzuerkennen.82 

 

3.2.4. Tötung auf Verlangen 

 

Wie erwähnt ist das Selbstbestimmungsrecht des Menschen durch die Strafbarkeit der 

Tötung eines Menschen auf sein Verlangen hin begrenzt. Der § 216 dStGB zeigt, dass die 

Achtung des fremden Lebens grundsätzlich auch dann gefordert wird, wenn das Opfer selbst 

seine Tötung ausdrücklich und ernstlich verlangt. Das Rechtsgut Leben ist nicht disponibel, 

die Einwilligung der betroffenen Person hat keine rechtfertigende Kraft.83  

Durch das privilegierte Tötungsdelikt des § 216 dStGB, mit einem verminderten Strafrahmen 

von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe, soll dennoch den besonderen 

Umständen der Tat entsprochen werden. 

 

Für den Tatbestand des § 216 dStGB bedeutet Verlangen mehr als ein bloßes Einwilligen. 

Das Opfer muss seine Tötung ernstlich begehren und dieses Begehren auch ausdrücklich, 

d.h. durch Worte, Gesten oder Gebärden, unmissverständlich kundgetan haben.  

Ernstlich ist das Verlangen, wenn es auf einem freiverantwortlichen Willensentschluss und 

einer fehlerfreien Willensbildung beruht, d.h. frei von Zwang, Täuschung, Irrtum und anderen 

wesentlichen Willensmängeln. Zusätzlich wird vorausgesetzt, dass der Lebensmüde nach 

den Maßstäben der natürlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit im Stande war, die Tragweite 

seiner Entscheidung zu erfassen und sich dementsprechend zu verhalten.  

                                                
80

 Oduncu, In Würde sterben, 47-48. 
81

 Maurach/Schroeder/Maiwald, BT I, Rz 36. 
82

 Vgl. Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 39; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT I, Rz 38. 
83

 Wessels/Hettinger, BT I, § 2, Rz 160; Oduncu, In Würde sterben, 40. 
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Daran fehlt es in der Regel bei jugendlich Unreifen, Berauschten, bei geistig Erkrankten 

sowie bei Personen, die an vorübergehenden Depressionszuständen leiden. Das 

Tötungsverlangen muss noch im Augenblick der Tathandlung aufrecht sein.84 

 

Für die Erfüllung des Tatbestandes genügt es, wenn das Verlangen des Opfers für den Täter 

handlungsleitend, d.h. der bestimmende Tatantrieb, war. Es braucht aber nicht der einzige 

Beweggrund für das Handeln gewesen zu sein. 

 

Rechtsgrund der Privilegierung ist nach überwiegender Lehre einerseits die durch das 

Verlangen bestehende Unrechtsminderung. Andererseits die, durch das 

„selbsttötungsähnliche“ Tötungsverlangen, beim Erklärungsempfänger verursachte 

schuldmindernde Konfliktlage.85  

 

3.2.5. Mitwirkung an der Selbsttötung 

 

Die Mitwirkung an der Selbsttötung wird im dStGB von keinem Straftatbestand erfasst. Die 

Beihilfe zu einer Straftat ist im deutschen Recht nur dann strafbar wenn, auch die Haupttat 

unter Strafe steht. Da die Selbsttötung nicht unter Strafe steht, folgt daraus auch die 

allgemeine Straffreiheit der Beteiligung daran. Allerdings ist die tatsächliche Rechtslage nicht 

ganz so einfach, wie sie auf den ersten Blick aussieht.  

 

Unter bestimmten Voraussetzungen kommt beim Veranlassen, Fördern oder Nichtverhindern 

einer Selbsttötung trotzdem eine Bestrafung wegen Fremdtötung in mittelbarer Täterschaft 

wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tötung nach den Grundsätzen der 

Unterlassungstäterschaft im Bereich der Garantenhaftung oder wegen unterlassener 

Hilfeleistung gem. § 323 c dStGB in Betracht. 

 

So hat die Rechtssprechung selbst zunächst versucht, die Beteiligung Dritter am Selbstmord 

durch die Annahme einer allgemeinen Verhinderungs- und Rettungspflicht möglichst 

weitgehend zu erfassen. Gemäß der Argumentationslinie des BGH kam es durch Eintritt der 

Bewusstlosigkeit beim Suizidenten zu einem automatischen Übergang der Tatherrschaft auf 

den Beteiligten und dieser wäre somit zur Erfolgsabwendung verpflichtet.  

Bei Garanten führte dies regelmäßig zu einer Verurteilung wegen Fremdtötung in Form der 

Unterlassungstäterschaft, für Nicht-Garanten wegen unterlassener Hilfeleistung in den von § 

323c (vormals § 330c) dStGB gezogenen Grenzen. 

                                                
84

 Wessels/Hettinger, BT I, § 2, Rz 156-157. 
85

 Wessels/Hettinger, BT I, § 2, Rz 158. 
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Von diesem Standpunkt wich die Rechtssprechung erst gegen Ende der fünfziger Jahre 

teilweise ab, bleibt in diesem Bereich aber nach wie vor widersprüchlich und bedarf der 

Weiterentwicklung.86 

 

Die herrschende Ansicht in der Rechtslehre geht davon aus, dass die aktive Teilnahme an 

der Selbsttötung sowie die unterlassene Verhinderung nicht als Tötungsdelikte strafbar sind, 

wenn ihnen eine freiverantwortliche Willensentscheidung des Lebensmüden zugrunde liegt. 

Bezüglich der Frage, wann das Kriterium der Freiverantwortlichkeit gegeben ist, herrscht 

allerdings noch keine Einigkeit. 

Eine Argumentationslinie bezieht sich auf die allgemeinen Kriterien der Schuldfähigkeit (§§ 

19, 20 und 35 dStGB). Von diesem Standpunkt aus würde es an einer freiverantwortlichen 

Entscheidung nur bei unreifen Jugendlichen, geistig Erkrankten, seelisch schwer Gestörten 

sowie bei Lebensmüden, welche sich in der Notstandsituation nach § 35 befinden, fehlen. 

Die Gegenmeinung orientiert sich hingegen an der Einwilligungslehre und insbesondere an 

den von § 216 an das Tötungsverlangen gestellten Anforderungen. Hier kommt es daher auf 

die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Lebensmüden, die Ernstlichkeit seines 

Sterbewunsches und die mangelfreie Willensbildung an.87 

 

Eine Bestrafung in den drei oben genannten Formen kommt daher dann in Betracht, wenn 

es sich nicht um einen tatsächlichen Freitod gehandelt hat, d.h. der Selbsttötung nicht ein 

einwandfreier und freiverantwortlicher Entschluss des Lebensmüden vorangegangen ist. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Bundesärztekammer in ihren Grundsätzen zur 

Sterbebegleitung (2004) den ärztlich assistierten Suizid als ärztliche Option strikt ablehnt, da 

er dem ärztlichen Ethos widerspricht.88 

 

Für die Abgrenzung der Beihilfe zum Suizid von der Tötung auf Verlangen kommt es darauf 

an, wer das tödliche Geschehen tatsächlich beherrscht und wie der Getötete im Rahmen des 

Gesamtplans über sein Schicksal verfügen konnte. Hat der Sterbewillige die Selbsttötung 

höchstpersönlich begangen, d.h. die „Herrschaft über den todbringenden Moment“ in eigener 

Hand gehabt, liegt Beihilfe zur Selbsttötung vor. Andernfalls Tötung auf Verlangen.89 
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 Wessels/Hettinger, BT I, § 1, Rz 43-44. 
87

 Vgl. Wessels/Hettinger, BT I, § 1 Rz 48; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT I, § 1 Rz 20. 
88

 Oduncu, In Würde sterben, 43; Wollert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 30. 
89

 Wessels/Hettinger, BT I, § 2, Rz 162; Oduncu, In Würde sterben, 42-43. 
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3.3. Schweiz 

 

Da auch in der Schweiz kein eigenes Sterbehilfegesetz existiert, wird die Problematik 

hauptsächlich durch die Normen des Strafrechts abgesteckt.  

Teilweise existieren auf kantonaler Ebene spezifischere Rahmenbedingungen für den 

Bereich der Sterbehilfe, insbesondere im Bereich der ärztlichen Aufklärungspflichten und  

der Einwilligungserfordernisse. Diese haben aber keine Allgemeingültigkeit. 

Zusätzlich existieren von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 

(SAMW) Richtlinien für die Sterbehilfe, welche 1976 erstmals abgefasst und im Laufe der 

Jahre regelmäßig erneuert und ergänzt wurden. Obwohl diesen Richtlinien prinzipiell keine 

Gesetzeskraft zukommt, und nur einige wenige Kantone sie ausdrücklich für verbindlich 

erklärt haben, richtet sich die Ärzteschaft dennoch durchweg nach ihnen.90 

 

Die Regelungen zur Sterbehilfe werden im schweizerischen Strafrecht von allgemeinen 

Schutzpflichten bezüglich des Rechts auf Leben, einer umfassenden Garantie der 

Menschenwürde und dem Selbstbestimmungsrecht eines Menschen maßgeblich beeinflusst, 

wobei die einzelnen Rechte zueinander in einer gewissen Wechselwirkung stehen. 

 

So tritt unter bestimmten Voraussetzungen der Schutz des Rechts auf Leben hinter das 

Selbstbestimmungsrecht zurück. Der Patient hat insbesondere das Recht, ärztliche Eingriffe, 

und somit auch lebenserhaltende Maßnahmen, abzulehnen. So gesehen führt eine 

Abwägung des Lebensschutzes mit dem Selbstbestimmungsrecht anerkanntermaßen zu 

einer Relativierung der Lebensgarantie im Bereich der eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung und der indirekten Sterbehilfe, aber nicht bezüglich einer vorsätzlichen 

Tötung auf Verlangen durch Dritte. In solchen Fällen steht der Schutz des Lebens über dem 

Selbstbestimmungsrecht und macht eine Einwilligung in die eigene Tötung rechtlich 

irrelevant. Andererseits verletzt auch nicht jede vorsätzliche Tötung notwendigerweise die 

Menschenwürde. In Bezug auf Fälle von tödlich kranken und schwer leidenden Menschen, 

die ihren eigenen Tod wünschen, ist das Grundrecht auf Menschenwürde ambivalent. 

Gerade durch die Respektierung der Selbstbestimmung, und damit des Sterbewunsches, 

wird das Individuum ernst genommen und eben nicht als beliebiges Objekt behandelt. 

Zusätzlich gibt es im schweizerischen Strafrecht von vornherein kein „lebensunwertes“ oder 

„lebensunwürdiges“ Leben. Der Schutz des Lebens kommt also jedem Menschen zu, 

unabhängig von Krankheit, Gesundheit, Behinderung, Alter oder Lebenserwartung.91 
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 Vgl. Heine in Eser/Koch (Hrsg.), Materialien zur Sterbehilfe, 593; Bondolfi in Blickpunkt Ethik, 
Euthanasie, Band 2, Nationale und Europäische Perspektiven (2005), 88. 
91

 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II (2003) 
Vor Art. 111, Rz 3-19. 
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Die für die Sterbehilfe relevanten Tötungsdelikte sind im schweizerische Strafgesetzbuch 

von den Art. 111 bis 115 erfasst, wobei die vorsätzliche Tötung des Art. 111 schStGB den 

Grundtatbestand darstellt und ihm gegenüber die übrigen Tatbestände privilegiert sind. 

Ausnahme davon ist die Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord gem. Art. 115 als 

Spezialform der Teilnahme an einer nicht strafbaren Haupttat. Gesonderte 

Strafmilderungsgründe finden sich in den Art. 64 und 65 schStGB, die unter anderem dann 

Anwendung finden, wenn der Täter aus „achtenswerten Beweggründen“ bzw. in „schwerer 

Bedrängnis“ gehandelt hat. 

 

3.3.1. Aktive (direkte) Sterbehilfe 

 

Die aktive Sterbehilfe ist in der Schweiz verboten und wird zumindest von einem der oben 

genannten Tötungsdelikte erfasst. Auch ein etwaiges Verlangen des Opfers kann, aufgrund 

der absoluten Einwilligungsschranke von Art. 114, die Strafbarkeit nicht ausschließen.  

 

Aufgrund der Höchstwertigkeit des menschlichen Lebens und der Systematik der 

Tötungsdelikte, hält die ganz hL eine Rechtfertigung der aktiven (direkten) Sterbehilfe für 

unmöglich. Aber insbesondere in Anbetracht dessen, dass die indirekte (aktive) Sterbehilfe 

prinzipiell als gerechtfertigt angesehen wird, und sich die Trennlinie zwischen den beiden 

Formen nicht immer klar und eindeutig ziehen lässt, ist diese Haltung nicht immer zwingend. 

Für manche erscheint eine Rechtfertigung in jenen Fällen vertretbar, in welchen das Opfer 

seinen Sterbewunsch frei geäußert hat und die Tat substanziell einem Suizid gleichkommt, 

aber in Folge des körperlichen Zustandes des Sterbenden nicht mehr von ihm selbst 

ausgeführt werden kann.92  

 

3.3.2. (Aktive) Indirekte Sterbehilfe 

 

Diese Form der Sterbehilfe wird nach hM prinzipiell für zulässig gehalten. Für die 

Abgrenzung von der aktiven Sterbehilfe verlangt ein Teil der Lehre, dass die mit der 

Schmerzlinderung verbundene Lebensverkürzung nicht sicher, sondern nur „mehr oder 

weniger“ wahrscheinlich sein darf. Im klinischen Alltag wird der Arzt jedoch regelmäßig beide 

Aspekte im Bewusstsein haben, sodass eine klare Trennung der beiden Ziele – 

Leidminderung bzw. Lebensverkürzung – praktisch kaum möglich ist. Die Grenze zwischen 

aktiver (direkter) und (aktiver) indirekter Sterbehilfe verlaufen also weitgehend fließend.93 
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 Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, Vor Art. 111, Rz 26. 
93

 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, Vor Art. 111, Rz 25; Heine in Eser/Koch 
(Hrsg.), Materialien zur Sterbehilfe, 595. 
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Die Rechtfertigung der Straflosigkeit der indirekten Sterbehilfe folgt einerseits aus der 

Absicht des Arztes, welche einzig auf die Schmerzlinderung zielt und den Tod bloß 

eventualvorsätzlich in Kauf nimmt. Diese Argumentationslinie kann aus den oben erwähnten 

Gründen problematisch sein. 

Andererseits wird die Schmerzlinderung aus dem Heilauftrag, und damit der Pflicht des 

Arztes zur Schmerzlinderung und zum Sterbebeistand, abgeleitet. 

Eine weitere Argumentationslinie stützt sich auf eine Güterabwägung, welche das 

Selbstbestimmungsrecht und das Verbot unmenschlicher Behandlung dann über die 

Lebenserhaltungspflicht des Arztes stellt, wenn es keine alternative Möglichkeit zur 

Schmerzbekämpfung gibt und die Schmerzfreiheit bzw. Leidlinderung die Lebensverkürzung 

des todkranken oder sterbenden Patienten aufwiegt.94 

 

3.3.3. Passive Sterbehilfe 

 

Für die Beurteilung der Strafbarkeit der passiven Sterbehilfe spielt das 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten und seine Urteilsfähigkeit eine wesentliche Rolle. 

Demnach sollen Maßnahmen der passiven Sterbehilfe dann straffrei sein, wenn sie auf der 

Entscheidung eines urteilsfähigen Patienten beruhen.  

 

Jede ärztliche Behandlung oder medizinische Maßnahme bedarf der Einwilligung des 

Patienten. Liegt diese nicht vor, kann sich der behandelnde Arzt eines Köperverletzungs- 

bzw. gegebenenfalls eine Tötungsdeliktes strafbar machen.95 

In diesem Zusammenhang darf der Patient jede (weitere) Behandlung ablehnen, wenn er sie 

nicht wünscht, auch wenn dadurch sein Tod eventuell früher eintreten könnte.  

Allerdings muss sich der Arzt bei einer Behandlungsverweigerung vergewissern, ob sie auf 

dem freien und überlegten Willen des Patienten beruht. Ist der Patient urteilsunfähig, sind 

seine Äußerungen unbeachtlich. Das Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit ist stets im 

Einzelfall zu prüfen. Für die Beurteilung spielen Alter sowie physischer und psychischer 

Gesundheitszustand des Patienten eine Rolle, insbesondere dürfen auch keine 

Willensmängel vorliegen. Liegt eine einwandfreie Willensbildung eines urteilsfähigen 

Patienten vor, so haben Ärzte und Dritte dessen Entschluss zu respektieren.96  

 

Diese Argumentation ist in jenen Fällen unproblematisch, in welchen der Patient bei vollem 

Bewusstsein und in Besitz seiner geistigen Kräfte ist, und dem Arzt dadurch seinen Willen 

unmittelbar mitteilen kann.  

                                                
94

 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, vor Art. 111, Rz 25. 
95

 Vgl. Baumgarten, The Right to die?, 174-175. 
96

 Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, vor Art. 111, Rz 21-22. 
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Schwieriger ist die Situation dann, wenn der Patient nicht (mehr) äußerungsfähig bzw. 

urteilsfähig ist. Hier greift die Rechtfertigung aus dem Selbstbestimmungsrecht nur dann, 

wenn für solche Fälle eine schriftliche oder mündliche Behandlungsverzichtserklärung 

vorliegt, die der Betroffene noch im Zustand der Urteilsfähigkeit abgegeben hat. 

 

Kann der mutmaßliche Wille des Patienten nicht ermittelt werden, kommt eine Rechtfertigung 

der passiven Sterbehilfe nur aufgrund einer eventuellen Einschränkung der ärztlichen 

Berufspflicht in Frage.  

Gemäß den Richtlinien der SAMW sind bei verlöschendem Leben die Intensität und Schwere 

der dem Patienten zugemuteten Eingriffe zum mutmaßlichen Behandlungserfolg und der 

Lebenserwartung des Patienten in Beziehung zu setzen. In Fällen, in welchen sich bei 

hohem Behandlungsaufwand nur geringfügige Lebensverlängerungen realisieren lassen und 

unter Umständen das Leiden intensiviert wird, ist ein Behandlungsverzicht gerechtfertigt, weil 

hier die Pflicht des Arztes zur Leidensminderung in den Vordergrund rückt. Als 

Orientierungsmaßstab wird teilweise die Möglichkeit des Patienten zu einem Leben in 

zwischenmenschlicher Kommunikation und Umweltbezogenheit herangezogen. Die 

Entscheidung darüber obliegt dem Arzt. Kommt er nach pflichtgemäßer Erwägung zu dem 

Schluss, dass (weitere) lebensverlängernde Maßnahmen aufgrund der oben genannten 

Kriterien aussichtslos oder unverhältnismäßig sind, entfällt seine ärztliche Behandlungspflicht 

und der Behandlungsabbruch bzw. Behandlungsverzicht bleibt straffrei.97 

 

3.3.4. Tötung auf Verlangen98 

 

Diese Sonderform der aktiven Sterbehilfe wird von Art. 114 schStGB als privilegierte Form 

eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes erfasst. Der Gesetzgeber wollte mit diesem Tatbestand 

die Indisponibilität des Rechtsgutes Leben zum Ausdruck bringen. 

Die Privilegierung wird damit begründet, dass das Tötungsunrecht durch das Verlangen des 

Getöteten herabgesetzt wird. Die Widersetzung gegen das Tötungsverbot, und somit das 

Handlungsunrecht, erscheint durch den Sterbewillen des Getöteten weniger gravierend, als 

dies bei einer „gewöhnlichen“ Tötung der Fall ist. 

 

Der Tatbestand verlangt ein ernsthaftes und eindringliches Verlangen des Opfers. 

Ernsthaft ist das Tötungsverlangen, wenn es dem wahren und unbeeinflussten Willen des 

Opfers entspricht, also weder im „Spaß“, im Zustand einer Trunkenheit oder unter sonstigem 

Drogeneinfluss, noch aus einer depressiven Stimmung heraus geäußert wurde. 
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 Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, vor Art. 111, Rz 23; ähnlich Baumgarten, The 
Right to die?, 178-179. 
98

 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, Art. 114, Rz 2-15. 
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Die Eindringlichkeit des Verlangens wird nach hL dann bejaht, wenn der Sterbewillige sein 

Verlangen bekräftigt, also auf Nachfrage deutlich und mit Bestimmtheit sein Verlangen 

wiederholt, während ein Flehen und inständiges Bitten der ernsten Situation unwürdig wäre. 

 

Das Verlangen des Opfers muss den Täter zu seiner Tat in der Weise bestimmt haben, dass 

erst dadurch der Vorsatz zur Tötung im Täter hervorgerufen wurde. Die Initiative muss 

erkennbar beim Opfer liegen. Zusätzlich muss das Tötungsverlangen zum Zeitpunkt der Tat 

noch vorliegen. 

Des Weiteren müssen bezüglich der Wirksamkeit des Verlangens einige Anforderungen 

erfüllt sein. Grundvoraussetzung für die Beachtlichkeit ist insbesondere die 

Entscheidungsfähigkeit des Sterbewilligen, d.h. die Urteilsfähigkeit hinsichtlich der Umstände 

und Folgen der verlangten Selbsttötung. Diese kommt Kindern, Jugendlichen und 

Geisteskranken in der Regel nicht zu, das Vorliegen kann aber nicht immer von vornherein 

ausgeschlossen werden. Im Übrigen darf das Tötungsverlangen auch auf keinem 

wesentlichen Willensmangel beruhen. 

 

Eine zusätzliche Besonderheit des Art. 114 schStGB ist, dass der Täter aus achtenswerten 

Beweggründen, namentlich aus Mitleid, gehandelt haben muss, um den privilegierten 

Tatbestand zu erfüllen. Gemeint ist dabei eine ethisch hochstehende oder wenigstens 

ethisch nachvollziehbare Werthaltung des Täters, die sich in Mitleid, Erbarmen, Empathie, 

Gerechtigkeitsvorstellung und ähnlichem äußert. Art. 114 erfasst damit explizit die 

Mitleidstötung auf Verlangen. Liegt das Kriterium der achtenswerten Beweggründe nicht vor, 

kommt die Privilegierung nicht in Betracht und der Täter muss sich für ein „gewöhnliches“ 

Tötungsdelikt verantworten. 

 

3.3.5. Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord 

 

Aufgrund der Tatsache, dass der Selbstmord bzw. Selbstmordversuch nach 

schweizerischem Strafrecht nicht unter Strafe steht, müsste sich nach der allgemeinen Regel 

der Akzessorietät auch die Straflosigkeit einer etwaigen Teilnahme bzw. Anstiftung ergeben.  

Da dieses Resultat dem Gesetzgeber angesichts der absoluten Höchstwertigkeit des 

Rechtsgutes Leben nicht angemessen erschien, nahm er den Spezialtatbestand in das 

schStGB auf. Allerdings stellt Art. 115 nur eine partielle Verbotslösung dar, da nur derjenige 

bestraft wird, der aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet 

oder ihm Beihilfe dazu leistet. Selbstsüchtig sind Beweggründe insbesondere dann, wenn 

der Täter einen persönlichen Vorteil – egal ob materieller oder ideeller Art – verfolgt. 99 
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 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB, Art. 115, Rz 1 und 10. 
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Art. 115 ist somit ein Teilnahmedelikt an einer nicht tatbestandsmäßigen Tat, durch welches 

lediglich die schlechte Gesinnung des Teilnehmers bestraft wird. Erfasst werden sowohl die 

Verleitung (d.h. Anstiftung) als auch die Beihilfe zum Selbstmord.100 

 

Voraussetzung für die Straffreiheit ist zusätzlich, dass es sich um einen freiverantwortlichen 

Selbstmord handeln muss. Dies setzt beim Suizidenten prinzipiell die nötige Urteilsfähigkeit 

voraus, um die schwerwiegenden Konsequenzen des Handelns genau einschätzen zu 

können. An dieser Eigenschaft wird es bei Kindern, Jugendlichen, Geisteskranken oder 

Berauschten regelmäßig mangeln, muss aber trotzdem immer anhand der Umstände des 

Einzelfalls geprüft werden. Ist der Betroffene urteilsunfähig, befindet er sich in einem Irrtum 

oder wird er zur Selbsttötung auf irgendeine Art und Weise genötigt, so liegt 

freiverantwortliche Selbsttötung nicht vor und es kommt eventuell eine Strafbarkeit wegen 

vorsätzlicher Tötung in mittelbarer Tatherrschaft in Frage. Ansonsten regelt Art. 115 die 

Beteiligung am freiverantwortlichen Suizid abschließend. Liegt eine Selbsttötung aus freiem 

Entschluss des Betroffenen vor, können Teilnahmehandlungen nicht durch Anwendung 

eines anderen Tatbestandes oder Konstruktion von Unterlassungstäterschaft bestraft 

werden.101 Die Abgrenzung zur Tötung auf Verlangen erfolgt nach den allgemein 

anerkannten Prinzipien der „Herrschaft über den todbringenden Moment“. 

 

Die Möglichkeit der straffreien Beihilfe zum Selbstmord ist insbesondere aufgrund der 

entsprechenden Aktivitäten von „Sterbehilfeorganisationen“ in der Schweiz von praktischer 

Relevanz. Die oft als „Sterbebegleitung“ bezeichnete Beihilfe zum Suizid, die von 

Vereinigungen wie „EXIT“ und „Dignitas“ durchgeführt wird, ist in der Regel mangels 

selbstsüchtiger Beweggründe straflos.102 

 

Aus diesem Grund ist mittlerweile auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen 

Wissenschaft (SAMW) von ihrem bisherigen Standpunkt – Beihilfe zum Suizid ist kein Teil 

der ärztlichen Tätigkeit – abgerückt und hat einen Vorstoß zur Liberalisierung des ärztlich 

assistierten Suizids gewagt. Die SAMW ist der Meinung, dass Sterbehilfe nicht mehr nur von 

Laienorganisationen wie „Dignitas“ und „EXIT“ praktiziert werden sollte, sondern 

ausdrücklich auch Ärzten ethisch und standesrechtlich erlaubt sein müsste. Die SAMW hat in 

weiterer Folge hierzu zwei Dokumente verabschiedet: die Richtlinie zur „Behandlung und 

Betreuung von älteren Menschen“ (2003) und die Richtlinie zur „Betreuung von Patienten am 

Lebensende“ (2004).103  
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 Baumgarten, The Right to die?, 172. 
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 Vgl. Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, Art. 115, Rz 2-4. 
102

 Schwarzenegger in Niggli/Wiprächtiger, BSK StGB II, Art. 115, Rz 10. 
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 Oduncu, In Würde sterben, 103. 
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In diesen stellt sie zwar wiederum fest, dass die Aufgaben des Arztes bei Patienten „am 

Lebensende“ vorrangig in Linderung und Begleitung bestehen, räumt aber zusätzlich ein, 

dass die Achtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten den Arzt in eine 

Konfliktsituation bringen kann, insbesondere wenn sein Patient ihn aufgrund einer 

unerträglichen Situation um Hilfe bittet. Daher ist in bestimmten Fällen die 

Gewissenentscheidung des Arztes, im Einzelfall Beihilfe zum Suizid zu leisten, zu 

respektieren. Dabei müssen allerdings folgende Voraussetzungen eingehalten werden:104 

 

- Der Patient hat aufgrund seiner Erkrankung nur noch wenig Lebenszeit. 

- Mit dem Patienten wurden alternative Hilfsmöglichkeiten erörtert und er hat diese 

gegebenenfalls auch erprobt. 

- Der Patient ist urteilsfähig, sein Wunsch ist wohl erwogen, ohne äußeren Druck 

zustande gekommen und dauerhaft. Zusätzlich hat eine dritte Person, die nicht 

zwingend ein Arzt sein muss, die einwandfreie Willensbildung überprüft. 

- Der Entscheidungsprozess muss dokumentiert und der Fall nach Todeseintritt 

behördlich gemeldet werden. 

- Der letzte Akt der zum Tode führenden Handlung muss in jedem Fall vom Patienten 

selbst durchgeführt werden. 

 

Auch Patienten mit psychischen Störungen darf die Beihilfe zum Suizid gewährt werden, 

sofern dem Sterbewunsch eine wohlüberlegte, dauerhafte und selbstbestimmte 

Entscheidung zugrunde liegt, und dies auch durch ein psychiatrisches Gutachten 

nachgewiesen werden kann.105 

 

Wie erwähnt haben die Richtlinien der SAMW keine Gesetzeskraft, können also im „Notfall“ 

– die Frage der Strafbarkeit stellt sich mangels Vorliegen selbstsüchtiger Beweggründe ja 

nicht – strafrechtlich nicht als Rechtfertigungsgrund herangezogen werden. Allerdings stellen 

sie für die Ärzteschaft wichtige standesrechtlich Verhaltensvorgaben dar, sodass 

diesbezüglich eine Entwicklung zu erwarten ist.  
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 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 103-106; Wollert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 37. 
105

 Wollert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 37. 



37 
 

3.4. Niederlande 

 

Die Niederlande hat weltweit als erstes Land ein eigenes „Euthanasie-Gesetz“ zur 

Legalisierung der Sterbehilfe erlassen und nimmt hier daher eine Vorreiterrolle ein. Das 

Gesetz ist am 01.04.2002 unter dem Titel „Gesetz zur Kontrolle der Lebensbeendigungen 

auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung“ in Kraft getreten.106 Nach diesem Gesetz 

bleiben die Tötung auf Verlangen und die Beihilfe zum Suizid zwar nach wie vor strafbar, 

allerdings entfällt die Strafbarkeit für jene Ärzte, welche die Lebensbeendigung unter 

Einhaltung der im Gesetz angeführten Sorgfaltskriterien durchführen. Wie erwähnt umfasst 

die Bezeichnung „Euthanasie“ in den Niederlanden nur jene Maßnahmen, durch welche das 

Leben eines Menschen auf dessen Verlangen hin beendet wird. Passive und indirekte 

Sterbehilfe sind daher keine Form der Euthanasie, wohingegen die Tötung auf Verlangen 

und die Beihilfe zum Suizid rechtlich und ethisch gleich behandelt werden. 

Der Inhalt der Regelung ist in den Niederlanden keinesfalls revolutionär bzw. ein Novum, 

sondern kodifiziert nur die, bislang ohne spezifische gesetzliche Grundlage, bereits 

regelmäßig durchgeführte Praxis.107 

 

Ein wesentlicher Grund für die Akzeptanz und praktische Integration der Euthanasie in den 

Niederlanden liegt in der spezifischen niederländischen sog. „Duldungspolitik“. Denn obwohl 

Euthanasie dort straffrei ist, wird sie nach wie vor als rechtswidrig angesehen. Das heißt der 

niederländische Gesetzgeber „duldet“ die Praxis der Euthanasie, sofern sie die 

vorgegebenen Bedingungen, d.h. die Sorgfaltskriterien, erfüllt. Die Holländer haben für diese 

besondere Art der Duldung einen eigenen Ausdruck: „gedogen“. Für die Problematik der 

Euthanasie bedeutet dies, dass deren Akzeptanz dem Resultat einer Abwägung von zwei 

verschiedenen Interessen entspricht. Zum einen will man zwar Euthanasie so weit wie 

möglich unterbinden, zum anderen eine größtmögliche Kontrolle über die dennoch, wenn 

auch heimlich, durchgeführte Euthanasie gewinnen. Da aber eine strikte Strafbarkeit nicht zu 

einer Eindämmung, sondern eher zu einer versteckten Durchführung der Euthanasie führt, 

wäre sie dadurch jeglicher Kontrolle entzogen. Deshalb dulden die Behörden gewisse Fälle 

von Euthanasie lieber, um hierdurch das als größer erachtete Übel – die heimliche und 

unkontrollierte Durchführung – zu vermeiden. Die Unterlassung der strafrechtlichen Folgen 

der Euthanasie wird an die Voraussetzungen der Erfüllung der gebotenen Sorgfaltskriterien 

und die Meldung an eine regionale Prüfungskommission gebunden.108 
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 Deutsche Übersetzung des Gesetzes abrufbar unter:  
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3.4.1. Die Rechtslage gemäß dem neuen „Euthanasie-Gesetz“ 

 

Prinzipiell wird die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen (Art.293 nlStGB) und der Beihilfe 

zur Selbsttötung (Art. 294 nlStGB) durch das „Gesetz zur Kontrolle der Lebensbeendigung 

auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung“ nicht berührt. Allerdings enthalten beide 

Tatbestände nun einen besonderen Strafausschließungsgrund für Ärzte. Dieser befreit sie 

von der Strafverfolgung, wenn sie unter Befolgung der, in Art. 2 des Euthanasie-Gesetzes 

aufgezählten, Sorgfaltskriterien ihren Patienten auf deren ausdrückliches Verlangen hin 

Euthanasie gewähren und die Fälle von Euthanasie in weiterer Folge auch ordnungsgemäß 

melden. Dem entsprechend bleiben alle anderen Fälle von Tötung auf Verlangen oder 

Beihilfe zur Selbsttötung, d.h. insbesondere jene, welche nicht von einem Arzt (z.B. durch 

eine Krankenschwester) durchgeführt wurden oder bei Nichteinhaltung der gesetzlichen 

Bedingungen, nach wie vor strafbar.109 

Die Sorgfaltskriterien des Art. 2 Euthanasie-Gesetz lauten wie folgt: 

 

a.) Der Arzt muss zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Patient seine Bitte freiwillig 

und nach reiflicher Überlegung gestellt hat. 

b.) Des Weiteren muss der Arzt zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Zustand des 

Patienten aussichtslos und sein Leiden unerträglich ist. 

c.) Der Patient muss über seine Situation und seine Aussichten vom Arzt aufgeklärt 

worden sein. 

d.) Der Arzt und der Patient müssen gemeinsam zu der Überzeugung gelangt sein, dass 

es für dessen Situation keine andere annehmbare Lösung gibt. 

e.) Zusätzlich muss der Arzt mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt zu Rate 

gezogen haben, welcher den Patient untersucht und schriftlich zu den bisher 

genannten Sorgfaltskriterien Stellung genommen hat, und 

f.) bei der Lebensbeendigung oder der Hilfe bei der Selbsttötung mit medizinischer 

Sorgfalt vorgegangen worden ist. 

 

Eine weitere Grundvoraussetzung, die nach der Rechtsprechung gegeben sein muss, ist das 

Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Sterbehilfe darf nur der 

behandelnde Arzt leisten. Er muss den Patienten gut genug kennen, um beurteilen zu 

können, ob dessen Entschluss auf reiflicher Überlegung und freiem Willen beruht, ob 

tatsächlich keine Aussicht auf Besserung besteht und der Patient unerträglich leidet.110 
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Ob ein „aussichtsloser Zustand“ vorliegt, ist prinzipiell von medizinischen Kriterien abhängig. 

Es muss nach fachlich medizinischer Beurteilung feststehen, dass sich der Zustand des 

Patienten nicht mehr bessern kann. Besteht eine realistische Behandlungsalternative, liegt 

ein aussichtsloser Zustand nicht vor. Dagegen lässt sich unerträgliches Leiden nur schwer 

medizinisch objektiv feststellen, da der Arzt keinen Zugang zum subjektiven Empfinden des 

Patienten hat und sich gezwungenermaßen auf die Aussagen des Patienten verlassen muss. 

Unter Umständen wird auch psychisches Leiden für die Gewährung von Euthanasie 

akzeptiert. Da aber in solchen Fällen besonders schwer festzustellen ist, ob die Bitte um 

Euthanasie auf einem „freien und reiflich überlegten“ Willen des Betroffenen beruht, ist hier 

zusätzlich zum beratenden Arzt ein Psychiater zur Beurteilung heranzuziehen.111 

 

Ansonsten lassen die Punkte a.) und b.) Raum für eine unabhängige und professionelle 

Einschätzung der Situation durch den Arzt. Es existiert also auch nach dem neuen Gesetz in 

den Niederlanden weder ein Recht das Patienten auf Euthanasie, noch eine ärztliche 

Verpflichtung, dem Wunsch eines Patienten nachzukommen.112   

Durch die Möglichkeit die Bitte des Patienten abzulehnen, hat der Arzt die Gewähr, nicht 

gegen seine eigenen Normen und Werte handeln zu müssen. Dementsprechend werden 

auch etwa zwei Drittel der Bitten abgelehnt, da häufig eine Weiterbehandlung noch Sinn 

macht, oder die Sterbephase eingetreten ist bevor über die Bitte entschieden wurde.113 

 

Bezüglich der Feststellung des Patientenwillens werden sowohl mündliche als auch 

schriftliche Willenserklärungen beachtet, beide Formen können vom Arzt als legitime Bitte 

um Euthanasie betrachtet werden. Das Euthanasie-Gesetz erkennt ausdrücklich auch die 

Patientenverfügung an, wenn der Patient vor Einritt des Äußerungsunfähigkeit zur 

vernünftigen Beurteilung seiner Interessen fähig gewesen ist. Sie befreit den Arzt allerdings 

nicht von der Verpflichtung, unter Berücksichtigung der Sorgfaltskriterien, eine persönliche 

Abwägung vorzunehmen.114 

 

In Art. 2 des Euthanasie-Gesetzes sind jene Bedingungen angeführt, unter welchen auch 

Minderjährigen Euthanasie geleistet werden darf, wenn sie zur vernünftigen Beurteilung ihrer 

eigenen Interessen fähig sind. Demnach kann bei den zwölf- bis fünfzehnjährigen der Bitte 

dann entsprochen werden, wenn die Eltern oder der gesetzliche Vormund einwilligen.  
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FAQ zu Sterbehilfe 2008, 6-7. 
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FAQ zu Sterbehilfe 2008, 6. 



40 
 

Bei den sechzehn- bis siebzehnjährigen müssen die Eltern in die Entscheidungsfindung 

lediglich miteinbezogen werden. Nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres können 

Jugendliche prinzipiell selbständig entscheiden. In allen Fällen müssen die Sorgfaltskriterien 

entsprechend beachtet werden.  

 

Um straffrei zu bleiben, muss der Arzt zusätzlich zu den Sorgfaltskriterien das im Gesetz 

vorgesehene spezielle Meldeverfahren einhalten. Offenheit und einheitliche Überprüfung 

sollen größtmögliche Sorgfalt bei lebensbeendendem Handeln von Ärzten gewährleisten. 

 

Zunächst muss er bei einer Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zur Selbsttötung den „nicht-

natürlichen“ Tod dem Leichenbeschauer der Gemeinde gem. Art. 7 des Leichen- und 

Bestattungsgesetzes melden. Hierfür gibt es ein eigenes Meldeformular. Zusätzlich hat er 

ihm einen begründeten Bericht bezüglich der Einhaltung der Sorgfaltskriterien zu übergeben. 

Der Leichenbeschauer erstellt dann seinerseits einen Bericht, in welchem er den 

unnatürlichen Tod feststellt. Zur Prüfung der Berichte wurden entsprechende regionale 

Prüfungskommissionen eingerichtet. Der Leichenbeschauer hat dann der jeweils 

zuständigen Prüfungskommission sowohl den Bericht des Arztes als auch seinen eigenen zu 

übermitteln. Außerdem erhält die Prüfungskommission die Erklärung des zweiten Arztes und, 

sofern vorhanden, die Patientenverfügung des Verstorbenen. Anhand der Berichte überprüft 

die Kommission, ob der Arzt die geforderten Sorgfaltskriterien eingehalten hat. 

Sind die in den Berichten enthaltenen Angaben nicht ausreichend, können unter anderem 

der behandelnde bzw. der beratende Arzt oder der Leichenbeschauer aufgefordert werden, 

zusätzliche Informationen zu übermitteln. Die Kommission hat binnen von sechs Wochen ab 

Erhalt der Berichte den Arzt über das Ergebnis der Prüfung zu verständigen. Gelangt die 

Kommission im Rahmen ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Arzt die notwendigen 

Sorgfaltskriterien eingehalten hat, werden keine weiteren Schritte eingeleitet und der Fall gilt 

als abgeschlossen. Kommt sie aber zu dem gegenteiligen Ergebnis, so teilt sie dies der 

Staatsanwaltschaft mit und diese entscheidet dann, ob der Arzt strafrechtlich belangt wird.115 

 

Die Einteilung, die Zusammensetzung, der Aufbau sowie die Aufgaben, Befugnisse und 

Arbeitsweisen der Prüfungskommissionen sind in den Art. 3 – 19 des „Gesetzes zur 

Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung“ geregelt.  

 

Insgesamt gibt es fünf regionale Prüfungskommissionen, welche die Einhaltung der 

Sorgfaltskriterien durch den Arzt bei einem Fall von Euthanasie überprüfen.  

                                                
115

 Vgl. Janssen, Die Regelung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden, 181; Veröffentlichung des 
niederländischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, FAQ zu Sterbehilfe 2008, 2 und 4-5. 
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Eine Prüfungskommission besteht aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern, mindestens 

jedoch aus drei Personen, darunter in jedem Fall ein Jurist, der zugleich Vorsitzender ist, ein 

Arzt und ein Sachkundiger in Sachen Ethik und Sinnfragen. So können die jeweiligen 

juristischen, medizinischen und ethischen Aspekte aller Einzelfälle geprüft werden. 

Besonders großer Wert wurde in diesem Zusammenhang darauf gelegt, dass auch ein Arzt 

an der Prüfung beteiligt ist. Die Einteilung wurde aus dem Grund gewählt, weil sich gezeigt 

hat, dass die Bereitschaft der Ärzte ihre Euthanasiefälle zu melden, größer ist, wenn an der 

ersten Prüfung des ärztlichen Handelns auch Angehörige der eigenen Berufsgruppe beteiligt 

sind. Die Prüfungskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit.  

Sowohl der Vorsitzende als auch die Mitglieder der Kommission werden von den Ministern 

der Justiz und der Gesundheit, des Gemeinwohls sowie des Sports gemeinsam für sechs 

Jahre ernannt. Eine einmalige Wiederernennung ist möglich. Der Vorsitzende und die 

einzelnen Mitglieder können jederzeit entweder auf eigenes Ersuchen oder aber wegen 

mangelnder Eignung, mangelnder Sachkenntnisse oder aus anderen schwerwiegenden 

Gründen von dem Justiz- und dem Gesundheitsminister entlassen werden. 

 

Wie erwähnt muss die Prüfungskommission die Staatsanwaltschaft nicht mehr einschalten, 

wenn sie der Auffassung ist, dass die Sorgfaltskriterien vom behandelnden Arzt angemessen 

beachtet worden sind. Die Kommission entscheidet in diesen Fällen somit abschließend. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass sie in diesem Bereich die Aufgaben der 

Staatsanwaltschaft übernommen hat. Sie überprüft lediglich die Einhaltung der 

Sorgfaltskriterien. Die Staatsanwaltschaft kann in allen Fällen, in denen aufgrund ihrer 

eigenen Erkenntnisse der begründete Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen worden 

ist, Ermittlungen einleiten. Des Weiteren sind die Kommissionen auch für die Registrierung 

der zur Beurteilung gemeldeten Sterbehilfefälle verantwortlich.116 

 

Die Prüfungskommissionen haben gem. Art. 17 Euthanasie-Gesetz jährlich einen 

Tätigkeitsbericht vorzulegen. Der Jahresbericht soll bezüglich der beteiligten Ärzte und 

Patienten anonym sein und hat im Wesentlichen zu enthalten: die Zahl der gemeldeten Fälle 

von Lebensbeendigung auf Verlangen oder Hilfe bei der Selbsttötung, zu denen die 

Kommission eine Beurteilung abgegeben hat, die Art dieser Fälle sowie die Beurteilungen 

und die zugrunde liegenden Erwägungen. Aufgrund dieses Tätigkeitsberichtes erstatten der 

Justiz- und der Gesundheitsminister jährlich einen Bericht über das Funktionieren der 

Prüfungskommissionen. 
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 siehe die Veröffentlichung des niederländischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, 
FAQ zu Sterbehilfe 2008, 5-6; Janssen, Die Regelung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden, 
181-182. 
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Inzwischen liegt umfangreiches Material zu den niederländischen Euthanasiezahlen vor, die 

in drei großen Studien aus den Jahren 1995, 1996 und 2003 ermittelt wurden. 

Danach werden jährlich etwa 3.500 Patienten durch Tötung auf Verlangen getötet, und etwa 

350 sterben durch Beihilfe zur Selbsttötung. Als Gründe für die Euthanasie geben Ärzte vor 

allem „aussichtsloses und unerträgliches Leiden“, „Vermeidung von Entwürdigung“ und 

„Schmerzen“ an. Des Weiteren werden jährlich etwa 1.000 Patienten (das sind etwa 0,6 % 

der jährlichen Todesfälle) ohne ihren ausdrücklichen Willen getötet, weil laut den Ärzten jede 

weitere medizinische Behandlung „sinnlos“ sei, keine Aussicht auf Besserung bestehe und 

die „Nächsten es nicht mehr ertragen können“. Daraus zeigt sich ein erheblicher 

Paternalismus auf Seiten der Ärzte und eine teilweise Missachtung der Sorgfaltskriterien.117 

 

Die hohe Anzahl der Fälle von unfreiwilliger Euthanasie gab in den vergangenen Jahren 

vermehrt Anlass zu Kritik. Dies deute darauf hin, dass trotz Sorgfaltskriterien und 

Meldeverfahren der Patientenschutz nicht einwandfrei gewährleistet werden kann, was ein 

ernsthaftes Problem darstellt. Diese Fälle können nicht mit dem Selbstbestimmungsprinzip 

gerechtfertigt werden und sollten daher nur in Ausnahmefällen toleriert werden. Zudem soll 

die Dunkelziffer der nicht gemeldet Fälle beträchtlich hoch sein. Trotz steigender Tendenz 

werden etwa nur die Hälfte der Euthanasie-Fälle gemeldet.118 

 

Allerdings besteht in den Niederlanden nicht die Gefahr eines „Sterbetourismus“, wie dies in 

der Schweiz der Fall ist. Wie erwähnt ist bezüglich der Gewährung von Euthanasie ein enges 

Vertrauensverhältnis zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patienten notwendig, damit 

der Arzt das Vorliegen eines aussichtlosen und unerträglichen Zustandes angemessen 

beurteilen kann. Dies wird bei Patienten aus dem Ausland regelmäßig nicht gegeben sein.119 
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 Oduncu, In Würde sterben, 107. 
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 Vgl. Wollert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 35; Delden in Blickpunkt Ethik, Euthanasie 2, 71-74. 
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 siehe die Veröffentlichung des niederländischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, 
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3.5. Belgien 

 

Belgien hat als zweites Land nach den Niederlanden ein eigenes „Euthanasie-Gesetz“ zur 

Legalisierung der aktiven Sterbehilfe erlassen.  

Allerdings spiegelt auch für Belgien die neue Regelung eher eine bereits gängige Praxis 

wider. Obwohl Maßnahmen der Euthanasie bis zur Verabschiedung des neuen Gesetzes 

strafrechtlich verboten waren, wurden sie dennoch in Krankenhäusern bzw. Heimen bereits 

regelmäßig durchgeführt, in der Folge aber nur in seltenen Fällen strafrechtlich auch 

geahndet. So haben Untersuchungen ergeben, dass im Jahr 2000 in Belgien die Zahl jener 

Fälle, in denen Ärzte auf Wunsch der Patienten aktiv an deren Lebensende beteiligt waren, 

ungefähr genauso hoch lag wie zu der Zeit in den Niederlanden. Die Anzahl der ohne ihren 

ausdrücklichen Willen getöteten Patienten lag sogar noch um einiges höher – in den 

Niederlanden 0,6 % und in Belgien 3,2 % der jährlichen Todesfälle. Um der anwachsenden 

Rechtsunsicherheit und dem weiterhin bestehenden Risiko der Strafverfolgung für Ärzte 

entgegenzuwirken, beschloss folglich auch Belgien, die Voraussetzungen für die straflose 

Lebensbeendigung durch Ärzte in einen rechtlichen Rahmen zu gießen. Durch das 

entsprechende Euthanasie-Gesetz sollte eine größtmögliche Transparenz und, damit 

verbunden, eine gewisse Kontrolle der Euthanasie-Vorgänge geschaffen werden.120 

 

Das belgische Gesetz zur Euthanasie121 ist seit 23.09.2002 in Kraft und ist der 

niederländischen Regelung, bis auf ein paar Abweichungen, sehr ähnlich. 

 

3.5.1. Die Rechtslage gemäß dem neuen „Euthanasie-Gesetz“ 

 

Durch das belgische Euthanasie-Gesetz wird Ärzten die straflose Durchführung von 

Euthanasie ermöglicht. Der Art. 2 des Gesetzes bezieht sich auf Handlungen von Dritten, 

durch welche vorsätzlich das Leben einer Person auf deren Verlangen hin beendet wird. 

Erfasst ist somit lediglich die Tötung auf Verlangen, aber nicht auch der ärztlich assistierte 

Suizid. Dies ist insofern unproblematisch, als die Beihilfe zur Selbsttötung nach belgischem 

Strafrecht ohnehin mangels Vorliegen einer strafbaren Haupttat bzw. eines eigenständigen 

Straftatbestand prinzipiell straffrei ist. Die Straflosigkeit findet in jenen Fallkonstellationen 

Anwendung, in welchen eine „freiverantwortliche“ Selbsttötung vorliegt.122 
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 Vgl. Englert in Blickpunkt Ethik, Euthanasie 2, 16-17; Oduncu, In Würde sterben, 96. 
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 Deutsche Übersetzung des Gesetzes aufrufbar unter: 
http://www.sterbehilfe-debatte.de/sterbehilfe_dokumente-gesetze.html   (10.01.2009) 
122

 Locher-Linn/Oudijk in Eser/Koch, Materialien zur Sterbehilfe, 257. 
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Bezüglich der Straflosigkeit kann ein Dritter, im Sinne des Gesetzes, nur ein Arzt sein, alle 

anderen Personen sind nicht vom Anwendungsbereich erfasst. 

Wie die niederländischen Regelung sieht auch das belgische Euthanasie-Gesetz bestimmte 

Voraussetzungen für das ärztliche Vorgehen (ähnlich den Sorgfaltskriterien in den 

Niederlanden) und ein entsprechendes Melde- und Prüfverfahren vor. Der Arzt muss allen 

gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wenn er straffrei bleiben möchte. 

 

Die Voraussetzungen für die Durchführung der Euthanasie sind im Kapitel 2, Art. 3 §§ 1-5 

des Gesetzes geregelt und lauten wie folgt: 

 

- Der Patient muss volljährig bzw. für volljährig erklärt und zurechnungsfähig sein. 

Zudem muss er sein Verlangen freiwillig, gut durchdacht, wiederholt und ohne Druck 

von außen zum Ausdruck gebracht haben. 

- Zusätzlich muss er sich in einer medizinisch aussichtlosen Lage befinden und muss 

in seinem Zustand dauernden – körperlichen oder seelischen – unerträglichen 

Qualen unterworfen sein, welche nicht gelindert werden können und auf einem 

unheilbaren krankheits- oder unfallbedingten Leiden beruhen.  

- Der Arzt muss mit dem Patienten seinen Gesundheitszustand und seine 

Lebenserwartung besprechen und eventuelle Behandlungsalternativen vorschlagen. 

Beide müssen gemeinsam feststellen, dass keine andere vernünftige Lösung in 

Betracht kommt. 

- Der Arzt hat sich in mehreren Gesprächen, zwischen welchen eine gewisse 

Zeitspanne liegen muss, über das Vorliegen der bereits genannten Voraussetzungen, 

explizit darüber, ob das Verlangen des Patienten tatsächlich absolut freiwillig ist, zu 

vergewissern. 

Zu diesem Zweck muss er einen anderen Arzt konsultieren und diesem die Gründe 

der Konsultation genau benennen. Dieser untersucht seinerseits den Patienten, 

überprüft das Vorliegen der Voraussetzungen und erstellt hierüber einen Bericht. Der 

hinzugezogene Arzt muss in Hinsicht auf den behandelnden Arzt und den betroffenen 

Patienten unabhängig und bezüglich des Krankheitsbildes erfahren sein. Auf Wunsch 

des Patienten muss sich der Arzt auch mit dessen Angehörigen bzw. ihm nahe 

stehenden Personen und der zur Betreuung des Patienten berufenen Personen 

verständigen. Davor hat er sich zu vergewissern, dass der Patient selbst Gelegenheit 

hatte, seinen Sterbewunsch mit diesen Personen zu besprechen. 

- Ist der Arzt der Ansicht, dass der Tod des Patienten nicht in naher Zukunft eintreten 

wird, so hat er zusätzlich noch einen Psychiater oder einen Spezialisten zu 

konsultieren und muss diesem die Gründe für die Hinzuziehung genau benennen.  
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Dieser muss gegenüber dem behandelnden und dem erstkonsultierten Arzt 

unabhängig sein, hat den Patienten gründlich zu untersuchen und sich über das 

Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen zu vergewissern. Des Weiteren 

muss in solchen Fällen zwischen dem erstmaligen Verlangen des Patienten und der 

Durchführung der Euthanasie mindestens ein Monat vergehen.  

 

Besondere Anforderungen gelten auch bezüglich der Willensäußerung des Patienten. 

Gemäß Art. 3 § 4 Euthanasie-Gesetz muss das Verlangen des Sterbewilligen nach 

Euthanasie in Schriftform ergehen. Das Dokument muss vom Patienten selbst verfasst, 

datiert und unterschrieben werden. Falls er aufgrund seines Zustandes dazu nicht mehr in 

der Lage ist, muss sein Verlangen von einer anderen volljährigen Person seiner Wahl, die 

kein materielles Interesse am Tod des Patienten haben darf, schriftlich abgefasst werden. 

Des Weiteren kann der Patient sein Verlangen jederzeit widerrufen. 

 

Das Euthanasie-Gesetz enthält in Kapitel 3, Art. 4 §§ 1 und 2 auch spezielle Regelungen 

bezüglich einer vorverfassten Patientenverfügung, welche die Möglichkeit bietet, das 

Verlangen nach Euthanasie im Vorhinein zu stellen, für den Fall des späteren Eintritts der 

Äußerungsunfähigkeit. Für die Gültigkeit der Verfügung müssen bestimmte, im Gesetz näher 

erläuterte, Formanforderungen eingehalten werden, insbesondere muss sie vor zwei 

unabhängigen Zeugen erstellt, datiert und unterschrieben werden. Die Patientenverfügung 

ist für den Arzt nur dann beachtlich, wenn sie nicht älter als fünf Jahre ist. Das Gesetz 

ermöglicht dem Patienten auch im Rahmen der Patientenverfügung bestimmte 

Vertrauenspersonen einzusetzen, die im Falle seiner Äußerungsunfähigkeit an seiner statt 

den Arzt über das Sterbeverlangen in Kenntnis setzen dürfen. Auch bei Vorliegen einer 

Patientenverfügung sind die oben genannten Voraussetzungen entsprechend einzuhalten. 

 

Wie auch in den Niederlanden ist kein Arzt dazu verpflichtet, dem Sterbewunsch eines 

Patienten nachzukommen. In Art. 14 des Gesetzes ist ausdrücklich festgehalten, dass das 

Sterbeverlangen und die Patientenverfügung eines Patienten für den behandelnden Arzt 

nicht bindend sind und begründen in diesem Sinne keinen Rechtsanspruch. Allerdings hat 

der behandelnde Arzt, im Falle seiner Weigerung die Euthanasie durchzuführen, auf Wunsch 

des Patienten dessen Krankenakte an einen anderen Arzt zu übergeben. 

 

Hat ein Arzt die Euthanasie durchgeführt, muss er binnen von vier Werktagen den Vorgang 

mittels dem eigens dafür vorgesehenen Registrierungsdokument ordnungsgemäß melden. In 

diesem Dokument hat er alle für die Überprüfung vorgeschriebenen Angaben zu machen, 

und falls notwendig, auch Bestandteile der Krankenakte beizulegen.  



46 
 

Für die Überprüfung der Euthanasiefälle wurde eine staatliche Überwachungs- und 

Evaluierungskommission eingerichtet. Sie kontrolliert, ob die Euthanasie gemäß den 

gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen und Verfahren durchgeführt wurde. Ihre 

Zusammensetzung, Aufgaben sowie Arbeitsweisen sind in Kapitel 5, Art. 6 – 13 Euthanasie-

Gesetz näher geregelt. 

Demnach besteht die Kommission aus sechzehn Mitgliedern, wovon acht Mitglieder 

Doktoren der Medizin sein müssen (mind. vier davon müssen Universitätsprofessoren sein), 

vier Mitglieder sind Juristen (Professoren für Rechtswissenschaften oder Rechtsanwälte) und 

weitere vier Mitglieder müssen aus Bereichen stammen, welche mit der Problematik von 

unheilbar erkrankten Personen vertraut sind. Die Mitglieder werden per königlichen 

Beschluss für jeweils vier Jahre ernannt. Die Beschlussfassung der Kommission erfolgt mit 

Zweidrittelmehrheit. Kommt sie nach sorgfältiger Prüfung aller Angaben zu dem Ergebnis, 

dass die im Gesetz genannten Voraussetzungen seitens des Arztes nicht eingehalten 

wurden, leitet sie die Akte an den zuständigen Staatsanwalt weiter.  

Die Überprüfungs- und Evaluierungskommission hat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht 

zu erstellen und kann in diesem Zusammenhang Empfehlungen abgeben und Vorschläge für 

Gesetzesinitiativen einbringen. Der Bericht muss anonym sein, d.h. die Identitäten der 

betroffenen Ärzte und Patienten dürfen keinesfalls preisgegeben werden. 

 

Die belgische Regelung entspricht im Wesentlichen ihrem niederländischen Vorgänger.  

Sie ist insofern weiter gefasst als es nicht notwendig ist, dass sich der Patient im Endstadium 

einer Krankheit befindet. Es genügt das Vorliegen einer unheilbaren Krankheit, mit der man 

aber unter Umständen noch Jahre leben könnte. Dies ist trotz der Anforderung, dass in 

solchen Fällen mindestens ein Monat zwischen dem Verlangen des Patienten und der 

Durchführung der Euthanasie vergehen muss, nicht unproblematisch. Des Weiteren genügt 

auch ausdrücklich lediglich das Vorliegen eines andauernden psychischen Leidens für die 

Gewährung der Euthanasie. 

Im Bereich der Zulässigkeit der Euthanasie nur für volljährige oder für volljährig erklärte 

Personen, ist die belgische Regelung hingegen enger gefasst als die niederländische, denn 

diese ermöglicht die Euthanasie ausdrücklich auch minderjährigen Personen. Durch das 

Erfordernis der Schriftlichkeit des Patientenwillens setzt das belgische Euthanasie-Gesetz 

erhöhte Sorgfaltsanforderungen bezüglich des Verlangens des Patienten als das 

niederländische Euthanasie-Gesetz.123 

Genauso wie in den Niederlanden sieht auch die belgische Regelung lediglich eine 

nachträgliche Überprüfung der bereits durchgeführten Euthanasiemaßnahmen vor. 
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 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 95. 
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3.6. Zusammenfassung 

 

Bis auf die Niederlande und Belgien existiert in keinem anderen Land ein eigenes 

Sterbehilfe-Gesetz. Die dortigen Rechtslagen ergeben sich prinzipiell aus der Anwendung 

der entsprechenden Straftatbestände, der Rechtssprechung sowie aus den Richtlinien der 

berufsständischen Vertretungen. 

 

Die weitreichendsten Gegensätze finden sich im Bereich der aktiven (direkten) Sterbehilfe. 

Diese ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz, ohne die Möglichkeit einer 

Rechtfertigung, ausnahmslos verboten. Begründet wird dies prinzipiell mit der Stellung des 

Lebens als höchstes Rechtsgut und der, sich daraus ergebenden, staatlichen 

Schutzverpflichtung. Dem entgegen nehmen die Niederlande und Belgien eine offen 

abweichende Haltung ein, indem dort die ärztliche Durchführung der aktiven Sterbehilfe 

unter Einhaltung von bestimmten Sorgfaltskriterien straffrei ist. Dies wird primär damit 

begründet, dass ein generelles Verbot die heimliche und deshalb unkontrollierbare 

Durchführung der Sterbehilfe nicht verhindert, und dass daher in diesem Zusammenhang 

eine bedingte Legalisierung verbunden mit einer staatlichen Kontrolle die vorzuziehende 

Lösung des Problems ist. 

Einigkeit besteht aber bezüglich der allgemeinen Zulässigkeit von passiver und (aktiv) 

indirekter Sterbehilfe, wobei hier lediglich die dogmatischen Begründungen auseinander 

gehen. Eine besonders zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang das 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten, aus welchem sich für ihn das Recht ergibt, eine 

Behandlung zu verweigern, wenn er sie nicht wünscht. An dieser Stelle wurde auch 

mehrfach der Grundsatz postuliert, dass der ärztlichen Pflicht zur Lebenserhaltung unter 

bestimmten Voraussetzungen Grenzen gesetzt sind. 

Abweichend sind die Haltungen teils auch in Bezug auf die Beihilfe zur Selbsttötung, welche 

im Prinzip nur noch in Österreich strafbar ist. In den Niederlanden und Belgien ohnehin nicht 

unter Strafe gestellt, wird mittlerweile auch in Deutschland und der Schweiz, bei Vorliegen 

einer freiverantwortlichen Selbsttötung, die Strafbarkeit verneint. Zusätzlich sind in der 

Schweiz Tendenzen zu erkennen, in bestimmten Fällen auch Ärzten die Durchführung des 

ärztlich assistierten Suizids zu gestatten. In diesem Zusammenhang nimmt Österreich im 

Rahmen der hier dargestellten Regelungen zur Sterbehilfe die konservativste Haltung ein. 

 

Allgemein hat die Debatte um die Sterbehilfe durch die vorgenommenen Legalisierungen in 

den Niederlanden und Belgien wieder neuen Anstoß bekommen und es bleibt abzuwarten, 

wie die weiteren Entwicklungen in der Zukunft aussehen werden. 
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4. Ethische Aspekte 

 

Bereits aus der rechtlichen Erörterung der vorliegenden Problematik wird ersichtlich, welche 

Grundpositionen auch im Rahmen der ethischen Debatte um die Zulässigkeit der Sterbehilfe 

eine wesentliche Rolle spielen. 

Auf der einen Seite steht das menschliche Leben als höchstes Gut, dessen Achtung und 

Unverletzlichkeit im besonderen Maße schutzbedürftig ist. Auf der anderen Seite steht das 

Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung und die damit verbundene Forderungen, 

aufgrund persönlicher Überzeugungen und Wertvorstellungen selbst über das eigene 

Lebensende entscheiden zu können. Die zentrale Frage die sich hier stellt ist folgende: Hat 

der Einzelne unter Berücksichtigung und gegenseitiger Abwägung dieser beiden Aspekte ein 

Recht auf einen selbstbestimmten Tod? 

 

In diesem Zusammenhang ist die moralische Bewertung der Sterbehilfe eng mit der 

moralischen Bewertung und Zulässigkeit der Selbsttötung verbunden, denn auch hier sind 

die beiden grundlegenden und einander entgegenstehenden moralischen Prinzipien das der 

„Heiligkeit des Lebens“ und das Autonomieprinzip.124 Obwohl die Selbsttötung strafrechtlich 

mittlerweile nicht mehr verboten ist, ist sie dennoch aus moralischer Sicht – insbesondere in 

der europäisch-christlichen Tradition – nicht unproblematisch. Folgt man dem 

„Heiligkeitsprinzip“, dann darf der Einzelne sein Leben nicht vorzeitig selbst beenden, da es 

von Gott gegeben ist, und nur diesem allein die „Herrschaft über Leben und Tod“ zukommt. 

Dieses religiöse Postulat ist aber in einer säkularen Gesellschaft, in welcher die „Existenz“ 

Gottes zunehmend angezweifelt wird, nicht mehr geeignet, um als Grundlage für eine 

moralische Verwerflichkeit der Selbsttötung zu dienen. Insofern müsste der Einzelne gemäß 

dem Autonomieprinzip selbst darüber entscheiden dürfen, ob er seinem Leben vorzeitig ein 

Ende setzen will und ob er diese Entscheidung auch mit seinem eigenen Gewissen 

vereinbaren kann. Aber auch im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht gibt es 

gewisse Bedenken. So könnte schon der Todeswunsch des Betroffenen eventuell auf 

psychischen oder physischen Leiden bzw. einer labile Gemütslage beruhen, wodurch 

dessen Freitodentscheidung nicht als rational angesehen werden kann. Darüber hinaus 

könnten soziale Verpflichtungen des Sterbewilligen, gegenüber seiner Familie oder anderen 

Personen, die Selbsttötung moralisch zweifelhaft erscheinen lassen. Doch auch diese 

Einwände sind nicht tauglich, um eine allgemeine Unzulässigkeit der Selbsttötung von 

vornherein zu begründen. Es kann durchaus Fälle geben, in welchen die Bedürfnisse 

desjenigen, der sterben möchte, schwerer wiegen, als die Interessen anderer Menschen. 
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Ob die Selbsttötung demnach als moralisch zulässig anerkannt wird, ist einzelfallbezogen, 

anhand einer Abwägung der unterschiedlichen Interessen und Prinzipien, zu beurteilen.125 

 

Für den Bereich der Sterbehilfe ergeben sich aber noch zusätzliche Probleme. Diese 

resultieren daraus, dass die Betroffenen regelmäßig aufgrund ihrer medizinischen oder 

tatsächlichen Situation nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben selbst zu beenden und daher 

auf die Hilfe Dritter bei der Durchführung ihres Sterbewunsches angewiesen sind. Diese 

„Aufgabe“ soll in Anbetracht der Tatsache, dass heutzutage der überwiegende Teil der 

Menschen in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen unter medizinischer Begleitung 

stirbt, prinzipiell dem Arzt zukommen. Doch dieser unterliegt einer bestimmten 

Standesmoral, im Rahmen welcher seine grundlegenden Aufgaben in der Heilung und 

Hilfeleistung liegen. Gemäß dem „Fürsorgeprinzip“ hat sich der Arzt prinzipiell am „Wohl des 

Kranken“ zu orientieren und darf diesem keinen Schaden zufügen. 

Die Debatte um eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ist demnach geprägt von einem 

Konflikt zwischen den fundamentalen Prinzipien der „Heiligkeit bzw. Unverletzlichkeit des 

Lebens“, dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und dem ärztlichen „Fürsorgeprinzip“. 

 

Im Folgenden werden daher zunächst diese drei grundlegenden Prinzipien, und ihre 

jeweilige Bedeutung für die Problematik der Sterbehilfe, näher erklärt. Des Weiteren soll, 

ebenfalls im Lichte dieser Prinzipien, der Frage nachgegangen werden, inwieweit der 

Sterbewillige über den „Wert“ seines Lebens selbst entscheiden darf und welche 

Schwierigkeiten mit der „Bewertung von Leben“ verbunden sein können. 

Zusätzlich spielen diese Aspekte auch bezüglich der unterschiedlichen Differenzierungen der 

Sterbehilfe in aktiv/passiv/indirekt eine Rolle. Deshalb soll an dieser Stelle auch erörtert 

werden, ob die Grenze, die wir zwischen „jemanden töten“ und „jemanden sterben lassen“ 

ziehen, moralisch überhaupt relevant ist? 

Im weiteren Verlauf werden, im Kontext der Forderung nach einer Freigabe der aktiven 

Sterbehilfe, die aktuellen Probleme der „Ressourcenverknappung“ und des 

„Sterbetourismus“ näher erläutert sowie ihre Bedeutung für die Thematik dargestellt. 

Abschließend soll die Frage geklärt werden, inwieweit die Palliativ- und Hospizbewegung 

eine tatsächliche Alternative zur aktiven Sterbehilfe bietet.  

Bezüglich der Erörterung der Problematik um die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wird 

im Rahmen der Argumentation prinzipiell nur von Fällen der freiwilligen aktiven Sterbehilfe, 

bei Menschen mit terminaler Erkrankung und starkem Leiden, ausgegangen. 
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4.1. Die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens 

 

Die „Lehre von der Unantastbarkeit bzw. von der Heiligkeit des menschlichen Lebens“ ist 

mitunter das wichtigste Argument gegen die Zulässigkeit der aktiven (direkten) Sterbehilfe. 

Demnach hat das Leben selbst einen absoluten und „unantastbaren“ Wert, welchen es in 

jeder Situation zu schützen gilt und der Mensch daher prinzipiell nicht das Recht hat, darüber 

zu verfügen. Das Postulat der „Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens“ stützt sich auf 

zwei verschiedenen Ausgangspositionen. 

 

Die ursprüngliche Theorie von der „Heiligkeit des Lebens“ wurzelt in dem christlichen 

Glauben, dass das Leben ein „Geschenk Gottes“ ist und daher auch nur er allein es wieder 

nehmen darf, weil nur ihm die „Herrschaft über Leben und Tod“ zukommt. Demnach sollen 

wir dieses besondere „Geschenk“ bewahren und mit Respekt behandeln, doch dürfen wir 

nicht frei darüber verfügen. Nach diesem Grundsatz soll der Tod niemals durch menschliche 

Entscheidung herbeigeführt werden, denn dies würde eine Verletzung des göttlichen 

Gesetzes darstellen. In diesem Sinne dürfen wir unser Leben weder selbst beenden, noch 

uns von anderen dabei helfen lassen, weil wir ansonsten „Gott spielen“ würden und uns 

selbst zu „Herrn über Leben und Tod erklären“. Als „Gottes Geschöpfe“ müssen wir warten, 

bis unser Leben das von Gott vorgesehene, unbeeinflusste und somit „natürliche“ Ende 

nimmt – auch wenn dies mit Schmerz und Leid verbunden sein mag.126  

 

Allerdings ist in der heutigen Zeit, in welcher der Glaube an Gott zunehmend schwindet, die 

religiöse Grundlage dieser Lehre für immer weniger Menschen tatsächlich nachvollziehbar. 

Deshalb wird versucht, die „Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens“ daraus abzuleiten, 

dass das Leben einen ihm innewohnenden, „intrinsischen Wert“ hat, welcher die besondere 

Schutzbedürftigkeit eigenständig begründet.127 Diesem Grundsatz zufolge liegt der Wert des 

Lebens „im menschlichen Leben selbst“ und es ist deshalb verboten, menschliches Leben 

absichtlich vorzeitig zu beenden, da es ungeachtet seiner Qualität oder Beschaffenheit 

gleichermaßen wertvoll und unverletzlich ist. Das hat auch zur Folge, dass entsprechend 

dieser Sichtweise Entscheidungen am Lebensende nicht auf die Beurteilung der Qualität 

eines Lebens gegründet werden dürfen.128 

Doch auch unter der Berücksichtigung beider genannten Ausgangspositionen ist die „Lehre 

von der Unverletzlichkeit menschlichen Lebens“ nicht unproblematisch. 
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Wenn wir in Übereinstimmung mit diesem Prinzip handeln würden, könnte die Medizin in 

eine extreme Phase eintreten, in welcher die Lebenserhaltung Vorrang vor allen anderen 

medizinischen und sozialen Zielen hätte. Jeder noch so kleine Lebensfunke müsste erhalten 

werden, unabhängig davon, ob die Maßnahmen dem Betroffenen nützen oder schaden 

würden, geschweige denn in seinem Interesse wären.129 Durch die „Unantastbarkeit des 

Lebens“ dürfte das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen bei Entscheidungen um Leben 

und Tod überhaupt keine Rolle spielen, weshalb konsequenter Weise auch die passive und 

die indirekte Sterbehilfe verboten sein müssten – was ja bekanntlich nicht der Fall ist. 

In diesem Zusammenhang scheint das Prinzip zusätzlich bereits in einem erheblichen Maße 

realitätsfern zu sein, da in der modernen Lebenswelt der überwiegende Teil der Menschen 

mit medizinischer Betreuung stirbt – was ja auch im Rahmen der Sterbebegleitung als 

geboten angesehen wird – und die Medizin daher so und so über das Leben verfügt.130  

 

Aus diesen Gründen wird daher teilweise eine „eingeschränkte Lehre der Heiligkeit des 

Lebens“ vertreten. Nach dieser Position ist es zwar Ärzten weiterhin absolut verboten 

Patienten zu töten, sowie Entscheidungen über Verlängerungen oder Verkürzungen 

menschlichen Lebens auf der Beurteilung seiner Qualität oder Beschaffenheit zu gründen. 

Es kann aber Situationen geben, in denen es erlaubt ist, den natürlichen Sterbeverlauf 

zuzulassen. Dies wäre dann möglich, wenn entweder der Sterbende dies ausdrücklich 

wünscht oder wenn einem nicht entscheidungsfähigen Patienten erhebliche Qualen 

bevorstünden. Bezüglich der Abgrenzung der erlaubten Handlungen von den unerlaubten 

Handlungen wird auf die Absicht des Handelnden abgestellt, d.h. ist die Todesfolge direkt 

beabsichtigt, gibt es keine Rechtfertigung, ist sie hingegen bloß vorhergesehen aber nicht 

gewünscht, ist die Handlung gerechtfertigt.131  

 

Fraglich ist auch, weshalb dem Postulat der „Heiligkeit und Unverletzlichkeit des 

menschlichen Lebens“ gerade im Bereich der Medizin eine so große Bedeutung zukommen 

soll und in anderen Bereichen überhaupt nicht davon gesprochen wird. Denkt man nämlich 

das Prinzip zu Ende, verbietet sich z.B. zwangsläufig auch jede Geburtenkontrolle. Besteht 

die Verpflichtung, menschliches Leben um jeden Preis zu erhalten, dann müsste weltweit 

striktes Rauchverbot herrschen, Autos dürften entweder gar nicht mehr oder nur noch mit 

besonders niedriger Höchstgeschwindigkeit fahren, Waffen dürften nicht mehr hergestellt 

werden, und so weiter.132  
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Wenn man die Menschheit vor sich selbst schützen will, müsste man dies 

konsequenterweise in allen Lebenslagen tun. Dass dies nicht der Fall ist zeigt auch die 

Tatsache, dass schon der Lebensschutz prinzipiell nicht lückenlos ist – man denke nur an 

die „gerechtfertigten“ Tötungshandlungen im Rahmen der strafrechtlichen Notwehr-

Konstellation oder im Kriegszustand. So gesehen, wird das Prinzip selbst bereits von jenen 

eingeschränkt, die es aufgestellt haben. 

 

Des Weiteren steht das Postulat der „Heiligkeit bzw. Unverletzlichkeit des menschlichen 

Lebens“ unter Umständen auch einer abweichenden Interpretation offen. Wenn nämlich 

allgemein akzeptiert wird, dass das Leben einen „intrinsischen Wert“ hat, dann könnte in 

gewissen Situationen Sterbehilfe diesen Wert sogar „erhalten“. Denn hier lässt sich 

argumentieren, dass die Verlängerung bzw. Erhaltung des Lebens eines Patienten, der von 

Krankheit zerstört oder nicht mehr bei Bewusstsein ist, nichts zur Realisierung des Wunders 

des menschlichen Lebens beiträgt, und dass es nicht dem Zweck der Natur dient, wenn 

Plastik, Pumpen und Chemie in einem leblosen und geistlosen Körper ein Herz am schlagen 

halten, welches von Natur aus schon längst zum Stillstand gekommen wäre.133  

 

In diesem Zusammenhang hängt der „Wert“ eines Lebens immer auch davon ab, inwieweit 

der Betroffene selbst seinem Leben noch einen „Wert“ beimisst. Doch genau an dieser Stelle 

liegt das eigentliche Grundproblem des Postulats der „Heiligkeit bzw. Unverletzlichkeit des 

Lebens“. Dieses Prinzip gewährt dem Einzelnen nämlich kein Recht auf Selbstbestimmung 

und nimmt ihm daher die Möglichkeit, die Qualität seines Lebens selbst beurteilen zu dürfen 

und somit auch selbst entscheiden zu können, wann dieses für ihn persönlich seinen „Wert“ 

verloren hat. Das Postulat von der „Heiligkeit bzw. Unverletzlichkeit des Lebens“ zwingt den 

Menschen regelrecht dazu, den „absoluten Wert des Lebens“ ohne Wenn und Aber zu 

akzeptieren – es soll für ihn auch noch dann das höchste Gut sein, wenn es der Einzelne 

selbst nicht mehr als Gut ansieht. 

 

Die Kernfrage lautet daher, ob eine humane Gesellschaft den Zwang oder die 

Eigenverantwortung wählt, ob sie versucht, in diesem wichtigen Bereich allen ihren 

Mitgliedern eine allgemeinverbindliche Entscheidung aufzuzwingen, oder ob sie den 

Menschen gestattet und sie dazu ermutigt, diese zentralen und persönlichkeitsdefinierenden 

Entscheidungen im Hinblick auf ihr eigenes Lebens selbst zu treffen.134 
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4.2. Das Selbstbestimmungsrecht 

 

Das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung ist ein allgemein anerkanntes Prinzip im 

Bereich der Medizinethik und steht mit dem Postulat der „Unverletzlichkeit bzw. Heiligkeit 

des Lebens“ in einem Konfliktverhältnis. Im Rahmen der Diskussion um die Zulässigkeit der 

aktiven Sterbehilfe stellt es das wichtigste Argument der Befürworter dar. 

Nach dem Autonomieprinzip ist es ein wesentlicher Aspekt der Menschenrechte und der 

Würde des Menschen, zentrale Entscheidungen selbst für sich treffen zu können. Daher 

sollte es in der Macht eines jeden Menschen stehen, sein Leben dann zu beenden, wenn er 

es möchte, solange die Entscheidung nicht offensichtlich irrational ist. Daraus folgt die 

Überzeugung, dass es Patienten im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte erlaubt sein sollte, ihren 

eigenen Tod – und zwar auch unter Mithilfe bereitwilliger Ärzte – zu veranlassen.135 

 

In der Tat spielt das Kriterium der Selbstbestimmung in der medizinischen Ethik mittlerweile 

eine ganz wesentliche Rolle, die sich aber erst im Laufe der letzten hundert Jahre entwickelt 

hat. So war in früherer Zeit ein durchgehend paternalistisches Arzt-Patienten-Verhältnis 

vorherrschend, in welchem der Arzt zwar nach besten Wissen und Gewissen zum Wohle des 

Patienten gehandelt hat, jedoch ohne diesen selbst in den Entscheidungsprozess 

miteinzubeziehen. Erst nach einer zunehmenden Emanzipation des Patienten – wesentlich 

eingeleitet durch die Begründung der Bioethik in den Siebzigerjahren in den USA – hat sich 

die Arzt-Patienten-Beziehung in ein eher partnerschaftlich orientiertes Verhältnis entwickelt, 

in welcher zwei gleichberechtigte Personen gemeinsam Entscheidungen treffen, wobei auf 

das Selbstbestimmungsrecht des Patienten vermehrt Rücksicht genommen wird. Vielleicht 

kann gesagt werden, dass sich die Arzt-Patienten-Beziehung in den vergangenen dreißig 

Jahren mehr gewandelt hat als in den vergangenen dreißig Jahrhunderten. Das Ergebnis 

dieser Entwicklung ist, dass nunmehr prinzipiell jede medizinische Maßnahme – sowie auch 

deren Nichtdurchführung – dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Patienten 

entsprechen muss. In diesem Sinne hat der entscheidungsfähige Patient sogar das Recht 

lebenserhaltende bzw. lebensverlängernde Behandlungen abzulehnen bzw. auch einen 

Behandlungsabbruch zu verlangen.136   

Und eben an diesem Punkt wird auch in der Debatte um die aktive Sterbehilfe angesetzt. 

Wenn entscheidungsfähige Patienten das Recht haben, eine Behandlung so abzulehnen, 

dass hierfür dann Ärzte angehalten sind die Entscheidung des Patienten gegebenenfalls 

durchzuführen, müsste daraus auch das Recht des Patienten geschlossen werden, die 

direkte Beendigung seines Lebens von einem willigen Arzt verlangen zu können.  
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Die, im überwiegenden Teil der Länder, aktuell geltenden rechtlichen Regelung führen 

nämlich momentan zu der Situation, dass ein Patient zwar dann selbstbestimmt sterben 

kann, wenn sein Weiterleben von lebenserhaltende Maßnahmen abhängig ist. Wenn dies 

aber nicht der Fall ist, muss er solange warten, bis er eines natürlichen Todes stirbt, auch 

wenn dies für ihn eventuell noch mit starken Schmerzen und großem Leid verbunden ist. 

Dadurch kann ein Patienten unter Umständen zu einem Leben „verdammt“ werden, welches 

er sich so nicht wünscht. Dies scheint aber in Anbetracht dessen, dass es zwar das Recht 

gibt, mit Hilfe eines Arztes einen Apparat abzustellen, der Leben erhält, aber nicht 

gleichzeitig auch das Recht, mit Hilfe eines Arztes den eigenen „Lebensapparat“ abzustellen, 

als nicht gerechtfertigt.137 

 

Dem könnte an dieser Stelle entgegengehalten werden, dass es gerade wegen den bereits 

bestehenden Möglichkeiten autonom den Tod wählen zu können, nicht mehr notwendig ist, 

zusätzlich noch aktive (direkte) Sterbehilfe zu erlauben. In diesem Sinne können 

sterbenskranke Menschen einerseits lebenserhaltende bzw. lebensverlängernde 

Behandlungen ablehnen, andererseits kann ihnen eine starke, schmerzlindernde Medikation 

verabreicht werden – auch unter der Gefahr dadurch den Sterbevorgang zu beschleunigen, 

Zusätzlich steht ja jedem Menschen, der freiwillig aus dem Leben scheiden möchte, die 

Möglichkeit der Selbsttötung offen. Keine dieser Handlungen ist rechtlich untersagt, lediglich 

die Formen der Tötung auf Verlangen und teilweise der Beihilfe zum Suizid sind verboten. 

So gesehen ermöglichen die meisten Rechtsordnungen dem Einzelnen noch einen 

beträchtlichen Spielraum.138  

Nun treten aber des Öfteren Fälle auf, in welchen der Betroffene seinen Tod wünscht, aber 

selbst nicht mehr in der Lage ist, Suizid zu begehen und auch der Sterbevorgang noch nicht 

eingesetzt hat. Offenbart es hier nicht ein gehöriges Maß an Zynismus, wenn man 

Sterbewilligen unter den Bedingungen schweren und unheilbaren Leidens die Hilfe des 

Arztes verweigert? Gerade in Krankenhäusern oder Pflegeheimen besitzen diese Menschen 

ja aufgrund ihrer gegebenen Situation häufig nicht mehr die Möglichkeit sich selbst zu töten. 

Was sollen sie denn dann in dieser Lage tun? Etwa aus dem Fenster springen?139 

In solchen Fällen könnte es womöglich wirklich die humanere Lösung sein, die Autonomie 

des Patienten einfach zu respektieren und ihm entsprechend seinen Vorstellungen bei der 

Durchführung seines Sterbewunsches zu helfen. 

 

Dennoch bestehen nach wie vor Bedenken, die aktive (direkte) Sterbehilfe auf Verlangen 

des Patienten zu erlauben.  
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So lässt sich womöglich in manchen Situationen schwer überprüfen, ob dem Sterbewunsch 

des Betroffenen tatsächlich eine freiverantwortliche und gut durchdachte Entscheidung 

vorangegangen ist. Der Patient könnte eventuell von anderen Personen unter Druck gesetzt 

worden sein, einem Irrtum bzw. einer Fehleinschätzung unterliegen oder der Todeswunsch 

erfolgt lediglich aus Angst oder Verzweiflung. Denn der bis dahin weitestgehend gesunde 

Mensch muss sich nun einer existenziell bedrohlichen Situation stellen. Angesichts einer 

schweren Erkrankung sind die Abhängigkeit von anderen, der Autonomieverlust, körperliche 

Einschränkungen oder auch Schmerz absehbar zu erwartende Ereignisse. Meist schon mit 

Diagnose, spätestens aber mit Behandlungsbeginn, wird der zuvor Gesunde zum Patienten 

und unterliegt medizinischen Abläufen sowie spezifischen krankenhäuslichen Regeln. Hinzu 

kommen Todesängste und vielleicht auch die Sorge um das Wohl der Angehörigen. Der 

Patient wird also im hohen Maße durch seine aktuelle Situation geprägt, was sich 

grundsätzlich auch auf sein Entscheidungsverhalten auswirkt.140 

 

Angesicht der Tragweite von Entscheidungen am Lebensende wurden deshalb bestimmte 

Kriterien entwickelt – jene des „informed consent“, d.h. der informierten Einwilligung – denen 

eine Entscheidung entsprechen muss, um als wirksam und akzeptabel zu gelten.  

Demnach muss der betroffene Patient 

a.) kompetent, d.h. entscheidungsfähig sein, 

b.) die Entscheidung freiwillig treffen, 

c.) umfassend über seinen Gesundheitszustand informiert sein, 

d.) und die gewählte Vorgehensweise einwilligen. 

 

Mit Kompetenz ist die allgemeine Urteils- und Einsichtsfähigkeit eines Menschen gemeint, 

d.h. seine intellektuelle Fähigkeit und Reife, um das Für und Wider einer Behandlung sinnvoll 

abwägen zu können, die Entscheidung an dieser Abwägung zu orientieren und auch deren 

Reichweite und Folgen entsprechend abschätzen zu können. Für das Vorliegen der 

Entscheidungsfähigkeit muss insbesondere bei Minderjährigen und psychisch Kranken ein 

erhöhter Überprüfungsmaßstab angesetzt werden. 

Unter Freiwilligkeit ist gemeint, dass der Betroffene seine Entscheidung gänzlich ohne 

äußere Einflüsse, Zwänge und Fremdkontrolle, d.h. aus „freien Stücken“, treffen muss. 

Damit ein Patient für die Entscheidung ausreichend informiert ist, muss er von seinem Arzt 

über alle Aspekte seiner Krankheit aufgeklärt worden sein, insbesondere auch über die 

Folgen einer Nichtbehandlung und alle möglichen alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Er 

muss die Bedeutung seiner Einwilligung oder Ablehnung und die damit verbundenen 

Chancen, Alternativen und Risiken überschauen können. 
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Und in letzter Konsequenz muss der Patient in die gewählte und mit dem Arzt 

abgesprochene Vorgehensweise einwilligen, d.h. er muss seine Entscheidung autorisieren. 

Daran hat sich in weiterer Folge auch der Arzt zu halten und darf nicht entgegen der 

Entscheidung handeln.141 

 

Durch die Anwendung des „informed consent“ wird die Gefahr von Fehlentscheidungen zwar 

erheblich vermindert, allerdings kann dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass 

Patienten trotzdem irrationale Entscheidungen treffen. 

Kritiker weisen bei Entscheidungen am Lebensende regelmäßig darauf hin, dass sich die 

meisten Menschen in Anbetracht des bevorstehenden Todes in einer äußerst unstabilen 

Gemütslage befinden. Der Sterbewunsch ist dann prinzipiell die Folge von Depressionen, 

welche sich beim Betroffenen, z.B. aufgrund von starken Schmerzen, Vereinsamung, 

Hilflosigkeit, Angst vor dem Sterben oder ähnlichen „Begleiterscheinungen“ des 

Sterbeprozesses, einstellen. Diese Depressionsphase vermindert zwar nicht die jeweilige 

Entscheidungsfähigkeit, trotzdem sollte der Sterbewunsch nicht einfach ohne weiteres 

akzeptiert werden. Angesichts der erheblichen Tragweite der Entscheidung muss in jedem 

Einzelfall besonders sorgfältig und eingehend überprüft werden, ob die oben erwähnten 

Voraussetzungen für eine wirksame und autonome Entscheidung zweifelsfrei vorliegen.  

Dennoch würde es in diesem Zusammenhang eine weitreichende Einschränkung des 

Selbstbestimmungsrechts darstellen, wenn die Entscheidungsmöglichkeiten am Lebensende 

aus dem Grund dermaßen eingeschränkt würden, weil möglicherweise auch irrationale 

Entscheidung getroffen werden könnten. Zu behaupten, die Menschen können frei 

entscheiden solange sie nur die richtigen Entscheidungen treffen, bedeutet, ihnen von 

vornherein ihr Recht auf unverfälschte Autonomie und Freiheit abzusprechen.142  

Der Einzelne muss die Möglichkeit haben, gerade so existenzielle Entscheidungen, wie die 

über Umstände und Zeitpunkt des eigenen Sterbens oder die Zumutbarkeit von Leiden, 

selbst treffen zu können. In einer liberalen, pluralistischen und säkularen Gesellschaft darf 

das Selbstbestimmungsrecht der Menschen nicht dadurch beschränkt werden, dass man 

ihnen eine allgemeinverbindliche Ordnung – im Sinne einer Gottesbestimmtheit des 

Sterbens oder eines übergeordneten Wertmaßstabes – aufzwingt.143 

 

Demzufolge wäre eine Rechtfertigung auch der aktiven (direkten) Sterbehilfe mit dem 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen durchaus möglich, vor allem in Anbetracht dessen, 

welche erhebliche Rolle ihm bereits bei den anderen Formen der Sterbehilfe zukommt.  
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Die nächste Schwierigkeit, welche sich in diesem Zusammenhang ergibt, ist dann jene, 

inwieweit es Ärzten angesichts der für sie geltenden ethischen Richtlinien möglich sein soll, 

an der Durchführung der Sterbehilfe mitzuwirken.   

 

4.3. Das ärztliche Ethos  

 

Im Rahmen der Debatte um eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wird von den 

Befürwortern allgemein verlangt, dass ihre Durchführung prinzipiell Ärzten vorbehalten sein 

sollte. Dies wird jedoch von den Gegnern sowie von ärztlichen Standesvertretungen 

abgelehnt, da sie der Meinung sind, dass dies mit dem ärztlichen Ethos nicht vereinbar ist. 

 

So wird in diesem Zusammenhang regelmäßig auf den „Eid des Hippokrates“ verwiesen, 

welcher generelle Normen für das berufliche und sittliche Verhalten von Ärzten vorsieht. 

Dieser verpflichtet den Arzt „sein Wissen und Können nur zum Heil der Kranken 

anzuwenden, dagegen nie zu ihrem Verderben und Schaden“. Das hippokratische Leitprinzip 

richtet sich demnach auf das „Wohl des Kranken“.144 Des Weiteren ist ihm untersagt, 

„jemandem eine Arznei zu geben, die dessen Tod herbeiführt – auch nicht auf Bitten des 

Betroffenen – und auch keinen Rat in diese Richtung zu erteilen“. Die Sterbehilfe ist also 

durch den „Hippokratischen Eid“ explizit verboten.  

 

Obwohl der Eid bis heute seine Gültigkeit behalten hat und immer noch Beachtung findet, ist 

die heute geltende Standesmoral nicht mehr mit ihm identisch. So verbietet er z.B. auch die 

Abtreibung oder die Behandlung von Steinleidenden (Nierensteine, Gallensteine, etc.). So 

gesehen wird die hippokratische Ethik immer wieder durch neuere Entwicklungen und 

Ansichten überholt und genießt daher nicht mehr absolute Allgemeingültigkeit. 

Der technische Fortschritt biomedizinischer Praxis und eine, in der Folge der 

gesellschaftlichen Emanzipation, zunehmende Pluralität von Wertvorstellungen und 

Wertprioritäten, bringen neue Problembereiche hervor und verlangen nach einer 

moderneren, angepassten Ethik.145  

Die Säkularisierung der Medizin ist hier die Begleiterscheinung einer gesellschaftlichen 

Entwicklung, die Tabus und Traditionen in Frage stellt und daher zwangsläufig das Arzt-

Patienten-Verhältnis verändert hat. Sowohl die Medizin im Allgemeinen als auch das 

konkrete ärztliche Handeln werden vermehrt zum Gegenstand gesellschaftlicher Diskussion 

und Kritik. Der Selbstbestimmungsanspruch des Patienten ist auf dem Vormarsch und drängt 

den bisher vorherrschenden Paternalismus vermehrt zurück.  
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Der mittlerweile mündig gewordene Patient tritt heute dem Arzt mit einem höheren 

Informationsstand und einem ausgeprägteren Selbst-, Gesundheits-, und 

Anspruchsbewusstsein gegenüber als früher. Er erwartet eine größere Teilhabe an 

Information und Planung und möchte gleichberechtigt in den medizinischen 

Entscheidungsprozess miteingebunden werden.146 

Das Leitbild des Arztes als eines in Not stets verfügbaren Helfers, in dessen Person sich das 

Vertrauen des Patienten und die ungeteilte Verantwortung für diesen vereinen, bleibt aber 

als Idealvorstellung nach wie vor bestehen.147 

 

Dennoch gibt es für die Problematik der Sterbehilfe im Rahmen der ärztlichen Standesethik – 

in Fortführung oder ergänzend zum „Eid des Hippokrates“ – nach wie vor bestimmte 

Grundprinzipien, die es zu beachten gilt. Gemeint ist hier zunächst das Fürsorgeprinzip, 

welches sich primär am „Wohl des Patienten“ orientiert und zwei unterschiedliche Aspekte in 

sich vereint, nämlich die apokryphen Postulate des primum nil nocere, also das Prinzip des 

Nichtschadens, und des bonum facere, also die Pflicht des Arztes „Gutes“ zu tun. Ergänzt 

werden die beiden Prinzipien in der modernen Medizinethik durch das 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen.148 

 

Ziel des Fürsorgeprinzips ist also die Herbeiführung des Guten und die Verhinderung des 

Schädlichen. Das primum nil nocere bezieht sich nicht nur auf den körperlichen, sondern 

ebenso auf den seelischen oder sozialen Schaden und es erfordert immer eine kritische 

Abwägung des potentiellen Schadens mit dem potentiellen Nutzen der medizinischen 

Maßnahme. Das Prinzip des bonum facere verpflichtet den Arzt in jeder Situation zur 

Hilfeleistung und definiert seinen Status als „Helfer und Heilender“.149 

Hierbei hat sich der Arzt grundsätzlich am „Wohl des Kranken“ zu orientieren, wobei 

heutzutage nicht mehr ganz eindeutig zu erkennen ist, wer denn darüber entscheiden soll, 

welche Vorgehensweise dem Patientenwohl dient. Während ursprünglich im 

paternalistischen Modell die Entscheidungskompetenz allein beim Arzt gelegen ist, wird 

hingegen heute vermehrt auf ein „übergreifendes Wohlbefindenskonzept“ abgestellt, in 

welchem vorrangig die subjektiven Empfindungen des Patienten eine Rolle spielen. An 

dieser Stelle wird also das Fürsorgeprinzip vom Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung 

beschränkt, nach welchem jeder entscheidungsfähige Mensch primär selbst die Prioritäten 

bezüglich seiner Güter, Werte und Ziele bestimmen darf.  
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Die Prinzipien der Fürsorge und der Autonomie stehen demnach miteinander in einem 

Spannungsverhältnis und in Konfliktsituationen muss versucht werden, sie so miteinander 

abzuwägen, dass für beide Seiten eine annehmbare Lösung erreicht wird.150  

 

In jenen Fällen, in denen Sterbehilfe gewünscht wird, ist der Konflikt besonders schwierig zu 

handhaben, da hier der Patient etwas verlangt, was nach Ansicht des Arztes eventuell nicht 

in dessen „Wohl“ liegt und auch prinzipiell gegen die ärztlichen Pflichten verstößt.   

Dem kann entgegengebracht werden, dass es Situationen geben kann, in welchen die 

unkontrollierbaren Schmerzen und das Leid so unerträglich sind, dass für die Betroffenen der 

Tod eine Erlösung und eine „Wohltat“ darstellt. Wenn demnach eine entscheidungsfähige 

Person gemäß dem „informed consent“ sich dazu entscheidet, lieber zu sterben als zu leben, 

dann fügt man dieser Person keinen Schaden zu, indem man ihr Leben beendet. Vielmehr 

könnte in solchen Fällen sogar die Verweigerung der aktiven Sterbehilfe eine Missachtung 

des Nichtschadensprinzips darstellen, denn man würde den Betroffenen dann dadurch 

erheblichen Schaden zufügen, indem man sie gegen ihren Willen zum Weiterleiden zwingt 

und sie dadurch womöglich verzweifeln lässt. Wenn wir uns schon bei der passiven und 

indirekten Sterbehilfe einig sind, dass ihre Durchführung nicht gegen die Rechte des 

Patienten verstößt und ihm dadurch auch kein Schaden zugefügt wird, müsste dies 

konsequenterweise unter den gleichen Voraussetzungen auch für die aktive Sterbehilfe 

gelten.151 Ganz im Gegenteil könnte in diesem Zusammenhang womöglich sogar eine Pflicht 

des Arztes bestehen – entsprechend dem Prinzip des Nichtschadens und dem Wohltuns-

Prinzips – in jenen Fällen Sterbehilfe zu leisten, in welchen der Tod viel eher dem „Wohl“ des 

Patienten dient als dessen qualvolles Weiterleben. 

 

Des Weiteren wird argumentiert, dass ja gerade der Arzt – insbesondere der mit seinem 

Patienten regelmäßig eng vertraute Hausarzt – am besten überprüfen kann, ob die 

Voraussetzungen für eine legitime Sterbehilfe bei einem Patienten vorliegen. Zudem kann er 

am besten jene Art der Sterbehilfe wählen und auch wirksam durchführen, die dem Interesse 

des sterbewilligen Patienten im Einzelnen entspricht.152 Um demnach bei einer Legalisierung 

der Sterbehilfe am ehesten den etwaigen Missbrauchsgefahren vorzubeugen, wäre es in der 

Tat sinnvoll, die Durchführung dem Arzt anzuvertrauen, da er durch seine professionellen 

Fähigkeiten und Kenntnisse auch am ehesten dafür geeignet ist. 
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Ein grundsätzliches Argument gegen die ärztliche Durchführung der Sterbehilfe wird 

allerdings regelmäßig darauf gestützt, dass dies zu einem erheblichen Vertrauensverlust 

zwischen Arzt und Patient führen würde. Ebenso könnte es aber zu einem Vertrauensverlust 

führen, wenn Patienten das Gefühl hätten, in ihrem Leiden allein gelassen zu werden, weil 

es ihren Ärzten an Courage mangelt und sie den Betroffenen nur jene Hilfe anbieten, welche 

sie selbst für angebracht halten.153  

Vielmehr könnte es das Vertrauen der Patienten in ihre Ärzte sogar stärken, wenn sie um die 

Möglichkeit wüssten, dass sie die Sterbehilfe als „ultima ratio“ in Anspruch nehmen können, 

auch wenn sie diese Möglichkeit selbst nie nutzen. Denn dass der Arzt eventuell auch 

Tötender sein kann, schließt ihn nicht prinzipiell auch als Helfenden aus. Zusätzlich kann 

auch die Assoziation des Vertrauensverlustes nur mit der aktiven Sterbehilfe nicht 

gerechtfertigt werden, denn werden Patienten, die dem Arzt eine illegitime aktive Sterbehilfe 

zutrauen, ihm nicht ebenfalls eine illegitime passive Sterbehilfe zutrauen?154 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das ärztliche Ethos wohl nicht grundsätzlich 

der Durchführung der aktiven Sterbehilfe entgegensteht, denn es wird prinzipiell in jedem 

Einzelfall darauf ankommen, wie das Krankheitsbild des Betroffenen aussieht und wie dieser 

selbst sein „Wohl und Interesse“ definiert. Manche Ärzte werden mit ihm übereinstimmen, 

wenn er der Meinung ist, dass der Tod eine Erlösung wäre, wieder andere Ärzte werden sich 

niemals davon überzeugen lassen, dass aktive Sterbehilfe im „Wohle des Patienten“ sein 

kann. Daher dürfte eine eventuelle Freigabe der aktiven Sterbehilfe nie so weit reichen, dass 

sie Ärzte zu ihrer Durchführung verpflichtet. In diesem Zusammenhang muss jedem Arzt die 

Möglichkeit bleiben, sein ärztliches Handeln an seinen eigenen Wertvorstellungen zu 

orientieren, genauso wie es auch jedem Patienten überlassen werden sollte, selbst zu 

entscheiden, was das „Beste“ für ihn ist.155 

 

4.4. Unzumutbare Lebensqualität und die Bewertung von Leben 

 

Bei Entscheidungen am Lebensende wird in der modernen Medizin regelmäßig auf das 

Kriterium der Lebensqualität abgestellt, welche als ein Konzept des übergreifenden 

Wohlbefindens eines Menschen verstanden wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich der 

Wert eines Lebens nicht „aus dem Lebens selbst“, sondern wird am Vorhandensein 

zusätzlicher Güter – wie Freiheit, Selbstbestimmung, körperliches Wohlbefinden, soziale 

Situation, Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins, etc. – gemessen.  
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So gesehen stellt das Gut der Lebensqualität gegenüber dem „bloßen am Leben sein“ ein 

höherrangiges Gut dar.156 

 

Obwohl Lebensqualität ein vages und komplexes Konzept ist, kommen Ärzte sowie 

Patienten in der heutigen Zeit immer weniger umhin, sich mit Wert, Methoden, Grenzen und 

Gefahren von Lebensqualitätsbeurteilung im Kontext medizinischer Entscheidungen 

auseinanderzusetzen. Die ärztlichen Beurteilungen geben dem Patienten regelmäßig vor, 

worüber und inwieweit dieser überhaupt medizinische Entscheidungen treffen darf. 

Lebensqualitätsbeurteilungen geben demnach die Grenzen für das Selbstbestimmungsrecht 

sowie für die Fürsorgepflicht vor. Immer wieder wird Ärzten in diesem Zusammenhang auch 

vorgeworfen, dass sie allein über die Kriterien von „lebenswert“ und „lebensunwert“ 

entscheiden, da sie sich primär auf die objektivierbare Krankheit und seltener auf die 

subjektiven Empfindungen ihrer Patienten stützen. Ärztliche Überlegungen darüber, ob 

dieser oder jener Eingriff indiziert oder entbehrlich ist, diese oder lieber jene Therapie zu 

empfehlen sei bzw. ob überhaupt eine Therapie sinnvoll ist, beinhalten implizit immer 

Nutzen-Lasten-Urteile.157 Doch auch Patienten müssen sich im Ernstfall darüber Gedanken 

machen, inwieweit sie mittels Anwendung der umfangreichen medizinisch-technischen 

Möglichkeiten eine Lebensverlängerung bzw. Lebenserhaltung noch wünschen. 

 

Insofern wird in der modernen Welt das Gut Leben, entgegen dem „Heiligkeitsprinzip“, durch 

das Zulassen von Lebensqualitätsbeurteilungen sehr wohl einer Bewertung zugänglich 

gemacht. Probleme ergeben sich in diesem Zusammenhang allerdings bei der Frage, von 

wem und wie diese Bewertung vorgenommen werden soll. 

An dieser Stelle, wird immer wieder ein Vergleich mit den Nazi-Verbrechen und der von 

ihnen durchgeführten, „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ gezogen. Hieraus wird die 

Begründung dafür genommen, dass eine Qualifizierung des Lebens als „lebenswert“ oder 

„lebensunwert“ moralisch verwerflich ist, da dies erhebliche Gefahren in sich bergen 

würde.158 Feine Akzentverschiebungen könnten schnell von „nicht lebenswert“ zu „sozial 

unproduktiv“ oder „rassisch bzw. ideologisch unerwünscht“ führen, woraus sich risikoreiche 

Folgen für die Gesellschaft ergeben könnten.159  

Dem lässt sich insoweit zustimmen, als eine Bewertung menschlichen Lebens von einer 

Außenperspektive heraus – und dies war beim Nazi-Regime der Fall – durchaus moralisch 

verwerflich sein kann.  
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Dies ist dann der Fall, wenn sich die „Bewertung“ nicht am Wohl der Betroffenen, sondern an 

einem, dem Einzelnen übergeordneten, „Gesellschaftswohl“ orientiert. Dementsprechend 

darf die Lebensqualität und damit auch der Wert eines Lebens nicht anhand eines externen 

Maßstabes, welcher das Wohl des Patienten unbeachtet lässt, bemessen werden, d.h. 

insbesondere nicht anhand einer willkürlichen Meinung anderer, der sozialen Stellung des 

Betroffenen oder aufgrund einer objektiven Abwertung des Krankheitszustandes.160    

Ganz anders ist der Fall allerdings gelegen, wenn dem einzelnen Individuum aufgrund seiner 

eigenen Empfindungen, d.h. aus der Innenperspektive heraus, die Bewertung des eigenen 

Lebens ermöglicht wird. Hier sind jene Fälle gemeint, in welchen der Mensch von sich aus 

nicht mehr weiter leben will, weil das Leben für ihn selbst keinen Wert mehr hat – hingegen 

war dies nach der Nazi-Philosophie genau umgekehrt: Obwohl die Menschen selbst 

weiterleben wollten, mussten sie sterben.161 

 

Der Tod eines Menschen „betrifft“ ihn selber logischerweise am meisten und darum sollte es 

ihm nicht verwehrt werden, seinen Entscheidungen am Lebensende die eigenen 

Wertvorstellungen zugrunde zu legen – denn die meisten Menschen messen der Art und 

Weise wie sie sterben auch eine symbolische Bedeutung zu: Der Tod soll Ausdruck und 

Bekräftigung derjenigen Werte sein, die ihnen auch im Leben die wichtigsten waren. 

So kann es durchaus Situationen geben, in denen Menschen selbst unter schrecklichsten 

Schmerzen und größten Qualen noch weiterleben möchten. Sei es, weil sie vielleicht 

glauben, noch nicht ganz mit allem abgeschlossen zu haben, oder weil sie schon immer von 

Natur aus „Kämpfer“ waren, oder aber weil sie einfach davon überzeugt sind, dass, solange 

sie überhaupt noch etwas empfinden, es an sich schon etwas wert ist am Leben zu sein. 162  

Wenn also jemand trotz schlimmer Krankheit und großen Schmerzen sein Leben dennoch 

als etwas „Wertvolles“ ansieht, dürfen wir ihm keinesfalls diesen Wert absprechen oder 

entgegen seiner Ansicht handeln. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch oft genug Situationen, in welchen Menschen davon 

überzeugt sind, keine gewichtigen Gründe mehr dafür zu haben, weiterhin am Leben zu 

bleiben. Die Bedingungen, unter welchen sich Menschen den Tod wünschen, können 

verschieden sein. Manche möchten die mit dem Sterbevorgang verbundenen Qualen nicht 

„erleben“ müssen, andere wiederum fühlen sich in einem Zustand medikamentöser 

Ruhigstellung nicht mehr „lebendig“, da für sie ein schlichtes „Weiterfunktionieren“ im 

Gegensatz zu ihrem vorherigen Leben keinen Wert mehr besitzt. Folglich sollten wir auch 

diesen Menschen nicht eine andere Ansicht aufzwingen wollen.163 
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In diesem Sinne muss akzeptiert werden, dass das Leben zwar normalerweise ein Gut 

darstellt, für den der es besitzt, dies aber nicht immer zwangsläufig so sein muss. Das Leben 

von jemandem zu erhalten oder zu verlängern bedeutet daher nicht immer auch ihm einen 

Dienst zu erweisen.164 Auf welche Art und Weise das eigene Leben beendet werden soll, 

liegt im Interesse des Einzelnen und dieses wird wiederum von unterschiedlichen 

persönlichen Faktoren beeinflusst – die Form und Charakter des Lebens, das eigene 

Selbstverständnis und die jeweiligen Wertvorstellungen spielen eine wesentliche Rolle. Dem 

entsprechend können allgemeingültige Vorgaben niemals allen Individuen gleichermaßen 

gerecht werden und sollten daher auch niemandem aufgezwungen werden.165 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es durchaus Zustände gibt, in denen man die 

Lebensqualität eines Patienten als unzumutbar bezeichnen kann. Die Frage ist nur, für wen 

konkret die Situation unzumutbar ist und wer sie dennoch für zumutbar hält. Unterschiedliche 

Menschen können theoretisch dieselbe Krankheitssituation auch unterschiedlich bewerten. 

Die Entscheidung kann nur der Mensch für sich selbst treffen und muss dann daraus auch 

selbst die Konsequenzen ziehen. Die Fremdentscheidung über Zumutbarkeit oder 

Unzumutbarkeit ist problematisch, da sie prinzipiell von äußeren Kriterien abhängig ist.166  

Die Situation ist demnach erheblich schwieriger, wenn der Patient selbst nicht mehr 

äußerungsfähig ist und sich dadurch nicht mitteilen kann. Die Frage, wer und wie in solchen 

Fällen die stellvertretende Entscheidung über die Lebensqualität bzw. über Sterben oder 

Weiterleben getroffen werden soll, ist besonders komplex und schwierig zu beantworten. Ein 

Lösungsversuch kann aus Platzgründen in dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. 

 

4.5. Moralische Relevanz der Differenzierungen 

 

In Anbetracht des bisher Vorgebrachten und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dem 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und der damit verbundenen Möglichkeit, 

Lebensqualitätsbeurteilungen für sich selbst treffen zu können, bereits bei den Formen der 

passiven und indirekten Sterbehilfe eine beträchtliche Rolle zukommt, stellt sich nun die 

Frage, wieso bei der aktiven Sterbehilfe dennoch solche Einschränkungen gemacht werden. 

 

Oft fällt die Einsicht schwer, weshalb passive Sterbehilfe im Sinne von „Sterbenlassen“ unter 

Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts ohne weiteres als erlaubt und die aktive 

Sterbehilfe im Sinne von „Tötung auf Verlangen“ bzw. „Beihilfe zum Suizid“ als absolut 

verboten angesehen wird. 
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Denn all diesen Handlungen liegt derselbe Leitgedanke zugrunde – die Ermöglichung eines 

vorzeitigen Todes auf Wunsch des Betroffenen um ihm zusätzliches Leid und Qual zu 

ersparen. Dass aber Sterbehilfe moralisch gesehen vor der aktiven Tötung ihre Grenze 

haben soll, bedeutet für die Sterbenden oft ein nicht geringes Ausmaß an Leid.167 

Diese Sichtweise führt zu dem anscheinend irrationalen Ergebnis, dass Menschen sich zwar 

für einen langsamen und unter Umständen qualvollen Tod entscheiden können, indem sie 

lebenserhaltende bzw. lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen, dass sie sich aber nicht 

für einen schnellen, schmerzlosen und vermutlich leichteren Tod entscheiden können.168 

Sind in diesem Sinne die einzelnen Unterscheidungen, und die damit verbundenen 

unterschiedlichen rechtlichen Beurteilungen, moralisch überhaupt relevant? 

 

4.5.1. Die aktiv/passiv-Unterscheidung 

 

Wie erwähnt ist allgemein anerkannt, dass lebenserhaltende bzw. lebensverlängernde 

medizinische Maßnahmen unter Umständen nicht ergriffen werden müssen, insbesondere 

wenn ein Behandlungsverzicht des todkranken Patienten vorliegt und die Verlängerung 

seines Lebens für ihn mit unerträglichen Qualen verbunden wäre. In diesem Sinne ist es 

erlaubt den Patienten auf seinen Wunsch hin sterben zu lassen, wohingegen seine Tötung 

auf sein Verlangen hin verboten ist. Da das „Endergebnis“ beider Vorgänge im Prinzip 

identisch ist, wird die moralische Relevanz dieser Unterscheidung teilweise angezweifelt. 

 

So wird argumentiert, dass aufgrund der einmal getroffenen Entscheidung, das Leiden des 

Patienten nicht zu verlängern, eine Ungleichstellung der beiden „Handlungsformen“ – „Töten“ 

und „Sterbenlassen“ – nicht mehr gerechtfertigt ist. Da der Sterbevorgang unter Umständen 

noch lang andauern kann und meist mit erheblichen Schmerzen verbunden ist, wäre hier 

sogar die aktive Sterbehilfe der passiven vorzuziehen, da der Sterbeprozess z.B. durch 

Verabreichung einer tödlich Injektion relativ rasch und schmerzfrei verläuft und man sich ja 

ansonsten für mehr Leiden anstatt für weniger entscheiden würde. 

Der faktische Unterschied zwischen „Töten“ und „Sterbenlassen“ wird in diesem 

Zusammenhang nicht angezweifelt, allerdings wird die moralische Relevanz dieses 

Unterschiedes für jene Fälle verneint, in denen auch die sonstigen Rahmenbedingungen 

gleich sind. Wenn ein Arzt einen Patienten aus reiner Menschlichkeit sterben lässt, handelt 

er moralisch gesehen gleich, wie wenn er diesem Patienten, ebenfalls aus reiner 

Menschlichkeit, eine tödliches Mittel verabreicht hätte.169  
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Demnach müsste die aktive Sterbehilfe aus den gleichen Gründen erlaubt sein, wie es auch 

die passive ist. Gesteht man ein, dass es Situationen geben kann, in denen der Tod dem 

Leben vorzuziehen ist, und entscheidet man sich in der Folge für den Tod, dann ist die 

Frage, auf welche Art man stirbt sekundär gegenüber der Frage wie man stirbt – unter 

Schmerzen oder schmerzfrei. Dies soll aber nicht bedeuten, dass der Unterschied zwischen 

aktiver und passiver Sterbehilfe niemals relevant ist, es können aber durchaus Fälle 

auftauchen, in denen jede moralisch signifikante Differenz verschwindet.170  

 

Gegen diese Argumentation wurde mehrfach Gegenposition bezogen. 

So wird die „Tötung“ von Vornherein intuitiv meist als moralisch deutlich schwerwiegender 

empfunden als, ein in allen Hinsichten vergleichbares Sterbenlassen. Zudem werden die 

beiden Handlungsformen, auch wenn sie sich in ihrem Hauptfolgen nicht unterscheiden, im 

unterschiedlichen Maße als bedrohlich empfunden. Die Bedrohung, die von einem Arzt 

ausgeht, der einen Patienten tötet, wird – zu Recht oder zu Unrecht – als erheblich 

bedrohlicher wahrgenommen als die Bedrohung, die von einem Arzt ausgeht, der einem 

Patienten eine mögliche lebensverlängernde Therapie vorenthält. Töten wird mit einer stark 

negativ besetzten Vorstellungen von Gewalt und Leiden assoziiert, Sterbenlassen fällt unter 

die eher positive Vorstellung eines „sanften“ und „natürlichen“ Todes. Zudem spiegelt sich 

der erhöhte Unrechtsgehalt der Tötung eindeutig in den meisten rechtlichen Regelungen 

wider, welche die aktive Sterbehilfe unter Strafe stellen, die passive hingegen nicht.171 

 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der beiden Formen liegt in der Todesursache. 

Während bei der passiven Sterbehilfe der Patient eines natürlichen, „unbeeinflussten“ Todes 

stirbt, ist im Falle der Tötung der Tod jedenfalls fremdverursacht.172 Dieses Argument ist 

insofern von Bedeutung, als nicht prinzipiell von einer absoluten Unfehlbarkeit der 

medizinischen Diagnostik ausgegangen werden kann. Ein Behandlungsabbruch bzw. 

Behandlungsverzicht führt lediglich beim sterbenskranken Patienten zu seinem Tod, 

wohingegen dies bei der Tötung nicht behauptet werden kann. 

In diesem Sinne bedeutet die Herbeiführung des Todes durch Tötung auch, dem Patienten 

dadurch die Möglichkeit zu leben vorzuenthalten. Während die aktive Auslöschung des 

Lebens dem Patienten jede Lebenschance nimmt, bleibt ihm beim passiven Abbruch 

lebenserhaltender Maßnahmen diese Chance erhalten.173 So gesehen dürfen wir dem 

Patienten nichts nehmen, aber wir dürfen den Verlust zulassen.174 
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Des Weiteren wird vorgebracht, dass – auch bei einer eventuellen Bejahung der moralischen 

Gleichwertigkeit von Töten und Sterbenlassen – die Einführung einer gängigen Praxis der 

aktiven Sterbehilfe negative Konsequenzen nachsich ziehen würde. Gerechtfertigte 

Tötungshandlungen könnten von ungerechtfertigten nicht mehr unterschieden werden und 

die Missbrauchsgefahr würde erheblich steigen.175  

 

Eine andere Argumentationslinie wiederum schlägt vor, auf eine im Vorhinein festgelegte, 

moralische Unterscheidung der beiden Formen zu verzichten. In diesem Sinne wäre weder 

die Tötung noch das Sterbenlassen per se richtig oder falsch, sondern sie müssten in jedem 

Einzelfall auf ihre jeweilige Rechtfertigung geprüft werden.  

In diesem Zusammenhang wäre es absurd alle Fälle von Sterbenlassen von vornherein als 

gerechtfertigt und alle Fälle von Tötung von vornherein als ungerechtfertigt anzusehen. Zur 

Beurteilung müssen mehr Kriterien als allein das der Handlungsform herangezogen werden, 

insbesondere die Intention des Handelnden, die verwendeten Mittel, der Patientenwille und 

das Ergebnis der Handlung. Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich dann die 

moralische und rechtliche Relevanz der jeweiligen Handlung.176 

 

Abschließend kann gesagt werden, dass sich die beiden Formen der aktiven und passiven 

Sterbehilfe zwar in dem Sinne nicht unterscheiden, als dass ihre Folge – nämlich der Tod 

des Patienten – die Gleiche ist, jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied im Hinblick auf 

die Handlung selbst. Eine „Tötung“ ist weitaus gravierender, da ihre Folge sofort eintritt und 

unmittelbar irreversibel ist. Die passive Sterbehilfe hingegen lässt dem Betroffenen bis zu 

seinem Tod einen verbleibenden Zeitraum, in welchem er seine Entscheidung womöglich 

noch überdenken könnte oder sich eventuell ein diagnostischer Irrtum herausstellen könnte. 

Insofern müssen an die Zulässigkeit der aktiven Sterbehilfe durchaus erhöhte Anforderungen 

und Sorgfaltskriterien gestellt werden, als an die passive Sterbehilfe. Dennoch bleibt aber 

nicht ausgeschlossen, dass in manchen Fällen auch die Durchführung der aktiven (direkten) 

Sterbehilfe gerechtfertigt sein könnte.      

 

4.5.2. Die direkt/indirekt-Unterscheidung 

 

Auch die Unterscheidung der aktiven Sterbehilfe je nach Absicht des Handelnden in eine 

direkte und eine indirekte Form wurde, vor allem in Hinsicht auf die unterschiedlichen 

strafrechtlichen Folgen, mehrfach als moralisch nicht plausibel kritisiert.  

So wird unter anderem das folgende Argument vorgebracht:  
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Wenn allgemein akzeptiert werde, dass in gewissen Situationen Schmerzfreiheit wichtiger 

sein kann als die Erhaltung jeder einzelnen Lebensstunde, dann lasse sich eine 

entsprechende Güterabwägung zuungunsten ungewollter Lebensverlängerung auch bei der 

aktiven Sterbehilfe nicht plausibel verbieten.177 

 

In diesem Sinne wird auch die Terminologie der gängigen Dreiteilung in aktiv/passiv/indirekt 

als irreführend kritisiert, da bei der Bezeichnung „indirekte Sterbehilfe“ regelmäßig der 

zusätzliche Begriff „aktiv“ fehlt. So wird auch bei Maßnahmen der indirekten Sterbehilfe der 

Tod durch ein aktives Tun herbeigeführt, egal ob der Handelnde dieses Ziel verfolgt hat oder 

nicht. Auch wenn der Täter lediglich die Schmerzlinderung beabsichtigt und die dadurch 

eventuell vorzeitig herbeigeführte Todesfolge nur in Kauf nimmt, ist er im Nachhinein 

dennoch für den eingetretenen Erfolg verantwortlich. Die prinzipielle Legitimität bzw. 

Illegitimität einer Tötung kann demnach nicht von der Intention des Täters abhängen.178 

Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil es hier lediglich darauf ankommt, wie der Täter 

seine Absichten vor Gericht konkret darlegt. Demnach kann er sich von der Strafbarkeit dann 

befreien, wenn er dem Richter konkret sagt, was dieser hören möchte, da dieser es ja auch 

nicht nachprüfen kann.179 

 

Dementgegen bringt die Gegenposition vor, dass ein Abstellen auf die Intention des 

Handelnden jedenfalls entscheidend sei, da bei der indirekten Sterbehilfe der Tod des 

Betroffenen zwar vorhergesehen, nicht jedoch beabsichtigt werde. Wer etwa durch eine 

schmerzlindernde Medikation das Sterben des Patienten beschleunigt, realisiert zwar eine 

unglückliche Nebenwirkung, wird aber prinzipiell zugleich hoffen, dass sie nicht eintreten 

möge. Des Weiteren wird eben diese Zulässigkeit der negativen Folge durch die Lehre von 

der Doppelwirkung erfasst.180 Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass auch 

diese Lehre nicht von Kritik verschont geblieben ist. 

 

Nach der Lehre von der Doppelwirkung sind alle Handlungen mit positiven und negativen 

Folgen dann gerechtfertigt, wenn die Handlung selbst gut ist, die Absichten des Handelnden 

primär (aber nicht notwendig allein) auf die die positiven Folgen gerichtet sind, die 

schlechten Folgen nicht Mittel zum Zeck für die guten Folgen sind und die guten Folgen die 

schlechten Folgen überwiegen. Aber auch unter Anwendung dieser Lehre kann nicht in 

jedem Einzelfall eine eindeutige moralische Trennlinie zwischen gerechtfertigten und 

ungerechtfertigten Handlungen gezogen werden.  
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Zudem beantwortet die Lehre nicht die eigentlich Grundfrage, ob denn der Tod des 

Betroffenen in jedem Fall als negativer Effekt angesehen werden muss. Für die 

Beantwortung dieser Frage spielen andere Kriterien eine Rolle.181  

 

Ein weiteres Schlüsselargument gegen eine prinzipielle Gleichstellung von indirekter und 

direkter Sterbehilfe ist, dass die Legalisierung der direkten Form die Gesellschaft prinzipiell 

einer viel größeren Gefahr aussetzt, als die Legalisierung der indirekten Form.  

Die indirekte Sterbehilfe zielt nämlich nicht unmittelbar auf das Töten ab, sondern trägt 

lediglich das Risiko einer Beschleunigung des Sterbeprozesses, wodurch die allgemeine 

Tötungshandlung nicht vorweg entkriminalisiert wird. Hingegen würde die Legalisierung der 

direkten Sterbehilfe die Ansicht vermitteln, dass wir jederzeit töten können, wenn wir es für 

das Beste halten.182 Auf die erhöhten Missbrauchsgefahren der aktiven (direkten) Sterbehilfe 

gegenüber den anderen Formen wird im Verlauf dieser Arbeit noch näher eingegangen. 

 

In Anbetracht des hier Vorgebrachten lässt sich festhalten, dass ein Abstellen auf die 

Intention des Handelnden ein durchaus relevantes Unterscheidungskriterium ist. Dies 

spiegelt sich auch in den Strafrechtsordnungen wieder, die regelmäßig trotz gleichem 

Tatverlauf, je nach Absicht des Täters, unterschiedliche Tatbestände und Strafrahmen 

vorsehen. Es ist zwar zutreffend, dass die prinzipielle Legitimität oder Illegitimität einer 

Tötung nicht von der Intention des Täters abhängig gemacht werden kann, dennoch wird 

dadurch der jeweilige „Handlungsunwert“ der Tat beeinflusst. Eine absichtliche Tötung ist 

schwerwiegender als die unbeabsichtigte und steigert den „Schuldgehalt“ der Tat.  

Doch auch an in diesem Zusammenhang lässt sich nicht von vornherein ausschließen, dass 

auch eine direkte Tötung, im Sinne einer aktiven Sterbehilfe, unter Umständen als 

gerechtfertigt angesehen werden könnte.    

 

4.6. Missbrauch, Dammbruch und „Slippery Slope“ 

 

An dieser Stelle soll nun auf jene Argumente näher eingegangen werden, die dann 

vorgebracht werden, wenn zwar anerkannt wird, dass aktive Sterbehilfe in bestimmten Fällen 

moralisch akzeptabel sein kann, ihre Legalisierung aber dennoch mit erheblichen negativen 

Konsequenzen und enormer Missbrauchsgefahr verbunden wäre. Diese Argumente – 

prinzipiell als Missbrauchs-, Dammbruch-, Schiefe-Ebene-, bzw. „slippery slope“-Argumente 

bezeichnet – beruhen auf einer empirischen Vermutung darüber, wie eine Gesellschaft in 

Zukunft mit der Sterbehilfe umgehen wird.  
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Darüber hinaus ist in diesen Argumenten – meist implizit – die Annahme eingebaut, dass die 

negativen Folgen der Freigabe der aktiven Sterbehilfe auf jeden Fall eintreten würden und 

auch durch entsprechende Gesetze nicht verhindert werden könnten.183 

 

So wird argumentiert, dass durch eine Legalisierung die Sterbehilfe den „Charakter“ der 

Freiwilligkeit weitgehend einbüßen würde. Es würde eine soziale Atmosphäre geschaffen, in 

welcher vor allem Angehörige dem Kranken die Sterbehilfe „aufzwingen“ könnten, indem sie 

ihm vermitteln, dass er nur noch eine Belastung darstellt. Dies würde vor allem alte und 

pflegebedürftige Menschen betreffen. Ihr schweres Leiden wäre zwar der offizielle Grund für 

die Sterbehilfe „im Sinne des Gesetzes“, die eigentliche Motivation des Kranken würde aber 

auf dem sozialen Druck beruhen, welcher auf ihm lastet. Der Patient würde dann den Tod 

nicht aus dem Grund wählen, weil er selbst seines Lebens überdrüssig ist, sondern weil er 

glaubt, eine Belastung für andere zu sein und sie so gesehen seiner überdrüssig sind.184 

Des Weiteren könnte die aktive Sterbehilfe als abschließende „Lösung“ für besonders 

schwierige medizinische Fälle angesehen werden. Der Ausbau der Gesundheitsfürsorge, der 

Pflegeeinrichtungen und eine Verbesserung der Möglichkeiten zur Schmerzbekämpfung 

würden nicht mehr in dem notwendigen Umfang angestrebt werden, da es ja die Alternative 

der Sterbehilfe gäbe und jene, welche die sie nicht in Anspruch nehmen, würden in 

zunehmendem Maße vernachlässigt und allein gelassen werden.185 

Zusätzlich wird vorgebracht, dass eine solche „Sterbehilfe-Eröffnung“ die Einstellung der 

Ärzte zur Sterbehilfe verändern und den Umgang damit erheblich „auflockern“ könnte. Der 

Arzt würde immer weniger zögerlich die aktive Sterbehilfe durchführen und schließlich  

würde er dann das Vorliegen der Voraussetzungen und die Parameter für die Durchführung 

der Sterbehilfe selbst beurteilen.186  

 

Aus diesem Zusammenhang ergibt sich auch ein weiteres Argument, wonach die aktive 

Sterbehilfe, sobald sie einmal legal eingeführt ist, einer permanenten und unkontrollierbaren 

Ausweitung ausgesetzt wäre. Dadurch würde nämlich ein Dammbruch ausgelöst, der zu 

einer gesteigerten Selbstverständlichkeit der Tötungshandlung führen und das Grundprinzip 

des Lebensschutzes erheblich schwächen könnte. So wird behauptet, die Bewilligung 

freiwilliger Sterbehilfe würde unweigerlich auch zu einer Praxis der nicht- bzw. unfreiwilligen 

Sterbehilfe führen, was wiederum zur Folge hätte, dass Sterbehilfe auch bei nicht terminal 

Kranken und weiter auch bei all jenen, die der Gesellschaft zur Last fallen (Geisteskranke, 

Behinderte, Rückfalltäter, behinderte Neugeborene, etc.) durchgeführt werden würde. 
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Schließlich würden im weiteren Verlauf auch andere Prinzipien zur Achtung des 

menschlichen Lebens untergraben oder es würde überhaupt zu deren gänzlichem Verfall 

führen.187 

 

An dieser Stelle wird regelmäßig auf die Entwicklungen in den Niederlanden verwiesen, wo 

jährlich etwa 1.000 Patienten ohne ihren ausdrücklichen Willen von Ärzten getötet werden, 

weil diese der Meinung sind, dass jede weitere medizinische Behandlung „sinnlos“ wäre bzw. 

keine Aussicht auf Besserung bestehe und die „Nächsten es nicht mehr ertragen könnten“. 

In solchen Fällen beruht das Urteil darüber, ob das Leben des Betroffenen noch „lebenswert“ 

ist, allein auf den Ansichten des Arztes und der Angehörigen.188 Wie erwähnt, können solche 

„stellvertretenden“ Entscheidungen problematisch sein, weshalb es zu ihrer Rechtfertigung 

besonders erhöhter Anforderungen an die Ermittlung des mutmaßlichen Willens des 

Patienten und an die Entscheidungsfindung bedarf.  

Allerdings muss hier festgehalten werden, dass Fälle der unfreiwilligen Sterbehilfe, d.h. 

gegen den ausdrücklichen Willen des Patienten, niemals als gerechtfertigt angesehen 

werden und ihre Durchführung strafrechtlich ausnahmslos geahndet wird. 

 

Weshalb die Missbrauchs- und Dammbruchbefürchtungen prinzipiell nur mit der aktiven 

Sterbehilfe in Verbindung gebracht werden, obwohl ähnliche Gefahren auch bei der passiven 

und indirekten Sterbehilfe bestehen, erscheint teilweise nicht nachvollziehbar. Denn gerade 

bei der freiwilligen aktiven Sterbehilfe ist eine gemeinsame Erörterung mit dem Betroffenen 

im Rahmen der Entscheidungsfindung möglich, während dies bei der passiven und 

indirekten Sterbehilfe öfter nicht der Fall ist. Insbesondere kann z.B. beim 

Behandlungsabbruch die Versuchung, den Willen des Patienten zu übergehen oder gar nicht 

erst zu erfragen, in der Regel größer sein, als bei der aktiven Sterbehilfe, da dieser sehr viel 

leichter zur ärztlichen Routine wird und weniger Legitimationsaufwand erfordert.189 

Zudem könnten auch die Formen der passiven und indirekten Sterbehilfe vermehrt einem 

Missbrauch ausgesetzt sein, da in diesem Bereich die rechtlichen Regelungen teilweise nicht 

eindeutig sind und in der Praxis erhebliche Unsicherheiten sowohl bei der Unterscheidung 

als auch bei der Durchführung vorkommen. Bei der Normanwendung und bei der 

Normbefolgung sind nämlich gerade dann, wenn es an klaren und nachvollziehbaren 

Grenzen mangelt, Fehler und Übertretungen vorprogrammiert. Es ist also durchaus möglich, 

dass eine Freigabe der aktiven Sterbehilfe zwar gewisse ethisch illegitime Akte der 

Sterbehilfe provoziert, gleichzeitig aber eine größere Anzahl anderer solcher Akte verhindert.  
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In diesem Fall wären also die „Missbrauchsgefahren einer eng umfassten Erlaubnisnorm 

geringer als die „Missbrauchsgefahren“ eines ungenauen Verbots.190 

 

Woraus sich aber dennoch eine unterschiedliche Behandlung der aktiven Sterbehilfe im 

Gegensatz zu den anderen Formen ableiten lässt, ist einerseits das erhöhte 

Ängstigungspotenzial, welches mit einer aktiven Tötung verbunden ist. Die Aussicht, in 

einem irreversiblen Leidenszustand nicht weiter behandelt zu werden, auch ohne dass man 

danach verlangt hat, ist noch eher zu ertragen als die Aussicht, in derselben Lage, ohne 

dass man eingewilligt hat, getötet zu werden. Und andererseits sind die Konsequenzen eines 

eventuellen Irrtums bei der aktiven Sterbehilfe erheblich gravierender. Während die passive 

und indirekte Sterbehilfe daran geknüpft sind, dass der Tod des Patienten durch 

Behandlungsabbruch oder durch schmerzlindernde Medikation lediglich beschleunigt wird, 

fällt diese Bedingung bei der direkten Tötung weg. Um für die aktive Sterbehilfe in Frage zu 

kommen, bräuchte der Patient noch nicht einmal todkrank zu sein.191 

 

Der Vollständigkeit halber muss hier auf die, im Rahmen der Missbrauchsargumente 

regelmäßig vorgebrachte, Nazi-Analogie hingewiesen werden, zu welcher in dieser Arbeit 

bereits Stellung bezogen wurde. Es sei an dieser Stelle noch einmal gesagt, dass dieser 

Vergleich nicht tauglich ist, um einen eventuell durch die Freigabe der aktiven Sterbehilfe 

bewirkbaren Dammbruch sinnvoll zu begründen. Das „Euthanasie-Programm“ des Nazi-

Regimes hat niemals von einer freiwilligen Praxis in eine unfreiwillige „umgeschlagen“, 

sondern war von Beginn an als unfreiwilliges Programm geplant. Des Weiteren wurden die 

Kriterien von „lebenswert“ und „lebensunwert“ von Außenstehenden aufgrund der „sozialen 

Nutzlosigkeit“ der Betroffenen festgelegt, und nicht von den Betroffenen selbst aufgrund ihrer 

eigenen Empfindungen bezüglich ihrer aussichtlosen, gesundheitlichen Situation. In diesem 

Sinne war das Programm niemals von humanistischen bzw. mitleidvollen Gründen geleitet, 

sondern stellte stets eine absolut ungerechtfertigte „Massenmordaktion“ dar.192 

 

Ansonsten ist die Beurteilung der Missbrauchs- und Dammbruchargumente problematisch, 

da sie Zukünftiges betreffen und es demnach an brauchbaren Erfahrungswerten mangelt. 

Das Ergebnis einer Diskussion würde hier lediglich in einem Austausch von „Vielleicht-

Urteilen“ enden.193 Dass eine Legalisierung der Sterbehilfe negative Auswirkungen nach sich 

ziehen könnte, wird nie von vornherein und gänzlich ausgeschlossen werden können, es 

sind jedoch durchaus auch gegenteilige Entwicklungen möglich.  
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Dennoch sollten diese Argumente nicht ohne weiteres übergangen werden und mahnen 

immerhin zur Vorsicht vor leichtfertigen Entscheidungen und Regelungen. 

Worauf diese Argumente aber im Prinzip hinauslaufen, ist der Hinweis auf einen Konflikt, in 

welchem wir wählen müssen, ob wir jene schützen wollen, die möglicherweise Opfer einer 

nicht gerechtfertigt durchgeführten Sterbehilfe werden, oder ob wir unser Mitleid und den 

Respekt der Autonomie für diejenigen bekräftigen möchten, die in der jetzigen Situation unter 

dem Verbot der Sterbehilfe leiden.194 

Abschließend lässt sich aber festhalten, dass eine Ausweitung der Sterbehilfepraxis durch 

Gesetze und vorgeschrieben Verfahren möglichst eng reguliert und kontrolliert werden muss, 

um zwar nicht zwingend notwendige, aber dennoch mögliche, moralische und unerwünschte 

Konsequenzen zu vermeiden.195  

 

4.7. Die Ressourcenfrage  

 

Die gerechte Mittelverteilung im Gesundheitswesen unter der Bedingung der Ressourcen-

Knappheit wird in der zukünftigen Medizinethik eine wichtige Aufgabe sein. Unter der 

Voraussetzung einer öffentlich bzw. gemeinschaftlich finanzierten Krankenversorgung und 

eines zunehmend begrenzten Budgets für diese Solidarleistungen ist die Verknappung von 

Ressourcen zwar nicht wünschenswert, aber leider unausweichlich. Durch die ständige 

Weiterentwicklung und Verbesserung medizinischer Therapie- und Diagnoseverfahren sowie 

durch eine bessere Ernährung, Hygiene und Gesundheitsversorgung steigt der Anteil der 

alten bis sehr alten Menschen in der Bevölkerung immer weiter an. Dies wiederum lässt 

zwangsläufig auch die medizinischen Ausgaben in den Industrieländern ansteigen.196  

So liegen die Ausgaben für den Medizinsektor bei etwa 8-10 % des Bruttosozialproduktes, 

wobei für über 60-jährige Patienten zwei bis dreimal mehr an finanziellen Mittel aufgewendet 

wird, als für jüngere Patienten – und die beiden letzten Lebensjahre verursachen meist sogar 

ein Drittel bis die Hälfte der gesamten lebenszeitlichen Behandlungskosten.197 

So gesehen wird sich also in absehbarer Zeit nicht mehr alles medizinisch Machbare und 

Wünschenswerte für jeden finanzieren lassen und folglich werden wohl in Zukunft vermehrt 

Zugangsbeschränkungen begründet und eingeführt werden müssen.198 Die gerechte 

Durchführung der medizinischen Ressourcenverteilung wird Ethiker, Politiker sowie Juristen 

vor schwierigen Fragen und Herausforderungen stellen.  
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In diesem Zusammenhang geht es vor allem darum, wie die jeweilige Verteilung auf den drei 

relevanten Ebenen vorgenommen wird. Betroffen ist hier zunächst die „Makroebene“ (d.h. im 

Rahmen verschiedenen Gesellschaftsbereiche, z.B. Medizin gegen Kultur, Verteidigung, 

etc.), in weiterer Folge die „Mesoebene“ (d.h. bezüglich der verschiedenen Bereiche 

innerhalb der Medizin) und zu letzt auch die „Mikroebene“ (sozusagen direkt am 

Krankenbett). Was demnach die Ressourcenverteilung im Bereich der Medizin so schwierig 

macht ist das Erfordernis mehrdimensional vergleichender Nutzenverteilung, weil nicht nur 

mehrere Ebenen beachtet werden müssen sondern sich diese auch gegenseitig 

beeinflussen. Es geht hier also nicht nur um die Beurteilung der Nutzenpotenziale der 

Medizin für den einzelnen Patienten – was als solches schon schwierig sein kann – sondern 

es spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, d.h. es geht quasi um eine 

gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse.199 

 

Wenn es um die Behandlung von Patienten geht muss man sich demnach z.B. mit  der 

Frage befassen, ob und wie die Versorgung verschiedener Personen vom Ausmaß ihres 

Leidens, der Dringlichkeit, der qualitativen und quantitativen Erfolgswahrscheinlichkeit des 

Eingriffs oder der Chancengleichheit etc., abhängig gemacht werden kann. Des Weiteren 

muss gefragt werden, ob das Alter eines Patienten oder das Kriterium der 

Selbstverantwortung eine Rolle bei der Verteilung spielen dürfen. Es stellt sich auch die 

Frage, auf wieviel bzw. welche Realisierung des möglichen medizinischen Nutzenpotentials 

der einzelne Patient ein moralisches Anrecht hat.200 Obwohl eine gerechte Lösung dieser 

Probleme besonders schwierig ist und eine Einigkeit meist schwer zu erzielen sein wird, 

wurden dennoch bisher einige Lösungsansätze präsentiert. 

 

Eine Variante bezieht sich auf das Kriterium der Dringlichkeit und schlägt vor, dass 

„Schlechtestgestellte“ vorrangig behandelt werden sollten. Dies könnte aber dann 

problematisch sein, wenn dadurch schwerst kranke Patienten behandelt werden, denen aber 

durch die Behandlung kaum geholfen werden kann, diese Ressource aber einem anderen, 

weniger beeinträchtigten Patienten mehr zu Gute kommen würde. 

Eine andere Möglichkeit orientiert sich an dem Kriterium der Erfolgsmaximierung, 

demzufolge Ressourcen so zu verteilen sind, dass der potentiell größte Nutzen erzielt wird. 

Diese Möglichkeit erscheint allerdings als unfair und nicht angemessen, weil unverschuldete 

schwere Krankheiten unter Umständen nur deshalb nicht geheilt werden würden, weil mit 

dem Geld viele andere Patienten mit „preiswerteren“ Erkrankungen behandelt werden 

könnten. 
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Auch die Leistungsverteilung nach dem Prinzip der Chancengleichheit, z.B. mittels 

Losverfahren oder Wartezeit, ist nicht unproblematisch, weil auch das gänzliche 

Nichtbeachten der Erkrankung der Patienten, der Dringlichkeit ihrer Behandlung oder der 

Erfolgswahrscheinlichkeit nicht als angemessene Lösung angesehen werden kann. 

Verschiedentlich wurde auch vorgeschlagen, das Alter der Patienten als Verteilungskriterium 

zu nehmen. Demnach wäre es unter den Bedingungen der Knappheit gerechtfertigt, ab einer 

gewissen Altersschwelle (z.B. 80 Jahre) die medizinische Behandlung auf reine Palliativ- und 

Komfortbehandlung zu reduzieren und die frei werdenden Ressourcen für die Behandlung 

jüngerer Patienten zu verwenden, damit diese vorerst einmal überhaupt alt werden können. 

Aber auch diese Variante ist nicht frei von Kritik, denn manche Menschen führen vielleicht 

erst im höheren Alter ein für sie zufriedenstellendes Leben, und bei manchen könnte der 

Versorgungsanspruch in jüngeren Jahren besonders niedrig gewesen sein, sodass sie dann 

im Alter ihren „Anteil“ an den Versorgungsleistungen beanspruchen können sollten.201 

Diese Kriterien-Liste ist zwar keinesfalls vollständig, zeigt aber deutlich die Komplexität des 

Problembereichs auf und führt uns vor Augen, welche Schwierigkeiten bei der Lösung noch 

auf uns zukommen werden.  

 

Für die Problematik der Sterbehilfe stellt sich in diesem Zusammenhang nun die heikle 

Frage, wie solche Verteilungsmöglichkeiten nun auf die Sterbemedizin angewendet werden 

können bzw. ob sie überhaupt angewendet werden dürfen? Könnte man eventuell nicht 

schon von vornherein ablehnen, dass Kostenfaktoren bei der Problematik um die Sterbehilfe 

überhaupt eine Rolle spielen dürfen?  

Darf also, noch konkreter gefragt, eine Behandlung am Ende des Lebens deshalb 

unterbleiben, weil sie zu teuer ist bzw. die aktive Sterbehilfe deshalb eingeführt werden, weil 

dadurch Kosten gesenkt werden könnten?202 

 

Ausgehend vom Prinzip des Lebensschutzes lässt sich sagen, dass mittlerweile, wie bereits 

mehrfach erwähnt, allgemein anerkannt ist, dass es weder ein Recht noch eine Pflicht zur 

Lebenserhaltung um jeden Preis gibt. Der Arzt darf – auf ausdrücklichen Wunsch des 

Patienten, aber auch ohne diesen – auf die Durchführung einer lebensverlängernden oder 

lebenserhaltenden medizinische Maßnahme verzichten, wenn diese für den Betroffenen mit 

erheblichen Qualen verbunden wäre und der dadurch eventuell erzielbare Erfolg 

unverhältnismäßig gering ist.203 
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Demnach muss auch für die Sterbemedizin – ebenso wie für die übrige Medizin – gelten, 

dass der Arzt bei begrenzten Ressourcen eine willkürfreie Verteilung (und damit auch 

Zuteilung) der Ressourcen vornehmen kann, welche aber insbesondere dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen muss. In diesem Sinne müsste im Rahmen 

einer Gesamtabwägung eine Behandlung und damit der Versuch einer Lebenserhaltung 

umso eher unterbleiben dürfen, je größer die dadurch „eingesparten“ Ressourcen wären und 

je geringer oder unsicherer der Nutzen für den betroffenen Patienten andererseits ist.204 

 

Obwohl der im überwiegenden Teil der Länder momentan geltende Rechtsrahmen solche 

Verteilungsmaßnahmen ermöglicht, – immerhin sind sowohl passive als auch indirekte 

Sterbehilfe unter gewissen Voraussetzungen erlaubt – wäre ein entsprechendes Vorgehen 

allein aus Kostengründen trotzdem in besonderem Maße problematisch. Dies gilt vor allem 

für jene Fällen, in welchen der Arzt bei entscheidungsunfähigen Patienten die Entscheidung 

allein, d.h. ohne deren Einwilligung, trifft. Ein solches Vorgehen sollte daher nur in extremen 

„Notlagen“ akzeptiert werden. 

 

Zusätzlich müsste in diesem Zusammenhang  gesondert und konkret festgelegt werden, 

nach welchen Kriterien die willkürfreie Verteilung zu bewerkstelligen wäre. Wieviele 

unterschiedliche Verteilungsmöglichkeiten es gibt und wie schwierig eine gerechte Lösung 

zu bewerkstelligen wäre, ist aus der oben teilweise aufgezählten Kriterien-Liste ersichtlich. 

Allerdings  werden wir in Anbetracht der Entwicklungen in der Medizin in Zukunft vermutlich 

nicht umhin können, uns vermehrt mit diesem Thema auseinander zu setzen, um ein 

angemessenes und für so viele wie möglich akzeptables Verteilungskonzept zu erarbeiten.  

Im Bereich der aktiven Sterbehilfe wird, meines Erachtens zu Recht, immer wieder betont, 

dass ihre Legalisierung sowie Durchführung nicht aus Kostengründen erfolgen darf. Der Sinn 

und Zweck einer Freigabe der aktiven Sterbehilfe soll ja sein, dass schwer leidenden und 

terminal erkrankten Menschen die Möglichkeit geboten wird, freiwillig und ohne jeglichen 

Zwang einen Tod zu wählen, welcher für sie selbst in ihrer Situation wünschenswerter ist als 

ein Weiterleben. Die Freigabe allein aus dem Grund, dass dadurch Kosten eingespart 

werden könnten, würde nicht nur den äußeren sozialen Druck auf ältere und kranke 

Menschen erhöhen, sondern wäre auch von einer äußerst falschen Motivation geleitet. 
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4.8. Der ärztlich assistierte Suizid und „Sterbetourismus“  

 

Im Rahmen der Debatte um die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wird der ärztlich 

assistierte Suizid regelmäßig als Sonderfall behandelt. Der Grund dafür liegt überwiegend in 

der unterschiedlichen Tatausführung. Während bei der aktiven direkten Sterbehilfe ein 

Außenstehender die Tatherrschaft inne hat, liegt sie bei der Beihilfe zur Selbsttötung allein 

beim Sterbewilligen. Obwohl diese Trennlinie in der Praxis womöglich nicht immer 

problemlos gezogen werden kann, zeigen die meisten Rechtsordnungen dennoch die 

Relevanz dieser Unterscheidung auf. So ist die Tötung auf Verlangen prinzipiell immer 

strafbar, während dies bei der Beihilfe zum Suizid nicht immer der Fall ist (siehe die 

Regelungen in der Schweiz und in Deutschland). 

 

In diesem Zusammenhang wird nun regelmäßig gefordert, die Beihilfe zum Suizid einer 

konkreten und allgemeingültigen Regelung zu unterwerfen und deren Durchführung 

vorrangig Ärzten zu übertragen. Dafür gibt es vorwiegend zwei Gründe: Zum einen sollen die 

nach wie vor bestehenden Rechtsunsicherheiten auf diesem Gebiet beseitigt werden, indem 

der ärztlich assistierte Suizid rechtlich genau festgelegten und staatlich kontrollierbaren 

Zulässigkeitskriterien und Durchführungsvorgaben unterstellt wird. Zum anderen soll dadurch 

der Tatsache entsprochen werden, dass den meisten unheilbar kranken oder schwer 

leidenden Menschen die Planung und Durchführung des eigenständigen Suizids aufgrund 

ihrer jeweiligen Hilflosigkeit, Bettlägerigkeit, Abhängigkeit oder Schwäche nicht mehr möglich 

ist.205 Denn eben diese tatsächliche Situation der Sterbewilligen macht gerade eine ärztliche 

Mitwirkung besonders notwendig und auch sinnvoll. Der behandelnde Arzt könnte nicht nur 

die Gründe für den Sterbewunsch, sondern auch das Vorliegen der Voraussetzungen für 

dessen Erfüllung durch seine medizinische Fachkompetenz und die enge Verbindung mit 

dem Patienten am besten beurteilen.  

 

In der ethischen Debatte rund um die Zulässigkeit des ärztlich assistierten Suizids decken 

sich die vorgebrachten Pro- und Contra-Argumente im Wesentlichen mit jenen, die bezüglich 

der aktiven (direkten) Sterbehilfe angeführt werden. Demnach werden der Legalisierung 

prinzipiell die „Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens“, die erhöhten 

„Missbrauchsgefahren“ und die Ansicht der Standesvertretungen, dass die Durchführung der 

Suizidbeihilfe dem ärztlichen Ethos widerspricht, entgegengehalten. Dafür spricht im 

Gegensatz das Selbstbestimmungsrecht und die Tatsache, dass diese Möglichkeit aus 

humanitärer Sicht für viele der „letzte Ausweg“ aus einer verzweifelten Lage darstellt. 
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Allerdings wird mehrfach akzeptiert, dass der ärztlich assistierte Suizid im Vergleich zur 

aktiven direkten Sterbehilfe weniger missbrauchsanfällig und für die Öffentlichkeit weniger 

besorgniserregend wäre, insbesondere weil dadurch ein deutliches Signal der 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gesetzt werden würde. Aus diesem Grund wird 

in der ärztlichen Suizidbeihilfe vermehrt eine sinnvolle Alternative zur aktiven Sterbehilfe 

gesehen.206 

 

Auch die Standard-Kritik, dass die Freigabe des ärztlich assistierten Suizids das 

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten schwächen würde, ist in diesem 

Zusammenhang nicht haltbar. So zeigen besonders die Erfahrungen z.B. in Belgien und im 

US-amerikanischen Bundesstaat Oregon (in welchem der ärztlich assistierte Suizid seit 1997 

aufgrund eines Spezialgesetzes erlaubt ist), dass die Legalisierung weder zu einem 

Vertrauensverlust geführt, noch den Druck auf die zur Suizidbeihilfe unwilligen Ärzte erhöht 

hat, sondern ganz im Gegenteil zu einem verbesserten und offeneren Gesprächsklima 

zwischen den Ärzten und ihren Patienten beigetragen hat.207  

In diesem Sinne sollte eine Legalisierung des ärztlich assistierten Suizids niemals eine 

Verpflichtung des Arztes zu ihrer Durchführung beinhalten, sondern es sollte dem Arzt 

erlaubt sein, aufgrund seiner eigenen Ansichten und Erfahrungen, selbst darüber zu 

entscheiden, ob er in bestimmten Situationen den Sterbewunsch eines entscheidungs-

fähigen Patienten respektieren will und ihm entsprechend Hilfe leistet. Wir sollten darauf 

vertrauen, dass ein Arzt sehr wohl zwischen einer gerechtfertigten und ungerechtfertigten 

Suizidbeihilfe unterscheiden kann.208 Und zusätzlich liegt ja die letzte Konsequenz für die 

Durchführung des Suizids immer noch beim sterbewilligen Patienten selbst.  

 

Wie dringlich ein sinnvoller und akzeptabler Regelungsbedarf auf dem Gebiet der ärztlich 

assistierten Suizidbeihilfe tatsächlich zu sein scheint, zeigen besonders die jüngsten 

Entwicklungen des zunehmenden „Sterbetourismus“ in die Schweiz. 

Der Begriff des „Sterbetourismus“ beschreibt eine ansteigende Einreise von sterbewilligen 

Personen in die Schweiz, die dort zwar keinen Wohnsitz haben, aber dennoch mit 

Unterstützung eines dort ansässigen Sterbevereins ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende 

setzen können. Diese Menschen kommen überwiegend aus solchen Ländern, in denen eine 

vergleichbare Möglichkeit der Suizidbeihilfe nicht besteht oder eventuell sogar strafbar ist.209 
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In diesem Zusammenhang bekannt geworden sind insbesondere die schweizerischen 

Sterbehilfeorganisationen „EXIT“ und „Dignitas“.210  

Alle Mitglieder dieser Vereine können die angebotenen Möglichkeiten der Sterbebegleitung 

und Freitodhilfe in Anspruch nehmen. Während „EXIT“ Mitgliedschaftsgesuche von 

Menschen aus dem Ausland – hauptsächlich aufgrund der in letzter Zeit immer lauter 

gewordenen Kritik am „Suizidtourismus“ – nur noch in Ausnahmefällen annimmt, gibt es bei 

„Dignitas“ keine solche Beschränkung, d.h. die Mitgliedschaft steht problemlos auch 

ausländischen Staatsbürgern offen. Nach aktueller Statistik hatte „Dignitas“ im Jahre 2008 

vergleichsweise z.B. 102 Mitglieder aus Österreich, 694 Mitglieder aus Großbritannien und 

sogar 2.971 Mitglieder aus Deutschland.211  

 

Die Voraussetzungen für die Freitodhilfe sind bei beiden Vereinen prinzipiell gleich. Die 

betroffene Person muss urteilsfähig sein, der Sterbewunsch muss mit einer gewissen 

Dauerhaftigkeit vorgebracht werden und zusätzlich muss beim Sterbewilligen eine 

hoffnungslose Prognose und/oder unerträgliche Schmerzen und/oder eine unzumutbare 

Behinderung gegeben sein. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind nicht generell 

von der Freitodhilfe ausgeschlossen, es wird jedoch in jedem Einzelfall unter erhöhten 

Anforderungen geprüft, ob die genannten Voraussetzungen – insbesondere die 

Urteilsfähigkeit – vorliegen. 

Wünscht ein Vereinsmitglied die Freitodhilfe, so muss es zunächst ein entsprechendes 

Gesuch an die jeweilige Organisation richten. In diesem sollen die Gründe für den 

Sterbewunsch angeführt sowie die entsprechenden medizinischen Unterlagen, einschließlich 

einer Bescheinigung der Urteilsfähigkeit, beigelegt werden. Nachdem diese von einem Arzt 

geprüft worden sind, erfolgt zwischen dem Freitodbegleiter und dem Sterbewilligen ein 

abschließendes Klärungsgespräch. Liegen alle Voraussetzungen vor und äußert das Mitglied 

nach wie vor bekräftigend seinen Sterbewunsch, wird ein genauer Termin für die 

Durchführung des Freitodes festgelegt. Zu diesem Zweck wird im weiteren Verlauf das 

Ausstellen des Rezepts für das Sterbemittel veranlasst, entweder über den Hausarzt bzw. 

den behandelnden Arzt des Sterbewilligen oder über den Vertrauensarzt der Gesellschaft.  

Eingelöst wird das Rezept grundsätzlich von der Geschäftsstelle des jeweiligen Vereins. 

Bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz erfolgt die Freitodbegleitung in der Regel in der 

Wohnung des Sterbewilligen. Personen aus dem Ausland müssen eigens in die Schweiz 

einreisen, wo die Sterbehilfe dann in dafür eingerichteten Räumen durchgeführt wird – meist 

werden zu diesem Zweck von den Vereinen speziell „Sterbewohnungen“ angemietet. 
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Bei jeder Freitodbegleitung bestimmt der Sterbewillige den zeitlichen Ablauf prinzipiell selbst, 

auf seinen Wunsch können auch Angehörige oder dritte Personen bei der Suizidbeihilfe 

anwesend sein. An dem jeweils festgelegten Termin bringt dann ein Mitglied des 

Freitodbegleitungs-Teams das Medikament – meist Natrium-Pentobarbital. Dieses wird 

entweder zum Trinken in Wasser aufgelöst oder, falls der Betroffene dazu nicht mehr in der 

Lage ist, mittels einer Infusion bereit gestellt. Absolute Bedingung für jede Freitodbegleitung 

ist, dass der sterbewillige Mensch den letzten Schritt – das Trinken des in Wasser oder das 

Drehen des Infusionshahns – selbst durchführt. Nach der Einnahme des Medikamentes 

verfällt er nach wenigen Minuten in einen komatösen Tiefschlaf und nach kurzer Zeit tritt 

durch Lähmung des Atemzentrums der Tod ein. Jeder Freitod, auch ein von einer 

Sterbehilfeorganisation begleiteter, gilt rechtlich als so genannter "außergewöhnlicher 

Todesfall". Deshalb muss nach Feststellung des Todes von jedem Freitodbegleiter immer die 

Polizei benachrichtigt werden. Diese erscheint, in der Regel in Begleitung eines Amtsarztes 

und eines Bezirksanwalts, zur so genannten Legalitätskontrolle. Dabei wird geprüft, ob alles 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften abgelaufen ist.212  

Liegt ein freiverantwortlicher Suizid vor, bleibt die von den Sterbehilfegesellschaften 

durchgeführte Beihilfe mangels Vorliegen „selbstsüchtiger Beweggründe“ straffrei.213 

 

Aber auch bei grundsätzlicher Straflosigkeit der Beihilfe zum Suizid nach der Schweizer 

Strafordnung ist der Sterbetourismus dennoch nicht unproblematisch. Meist werden die 

vorbereitenden Gespräche mit den Sterbewilligen nur fernmündlich geführt, wodurch die 

vorherige Begleitung und Überprüfung der tatsächlichen Freiverantwortlichkeit, 

Ernsthaftigkeit und Konstanz des Sterbewillens erschwert wird. So erfolgen meist auch das 

vorangehende Beratungsgespräch und der Suizid im Rahmen ein und derselben Reise in die 

Schweiz. Dies wirkt sich auch auf die nachträgliche strafrechtliche Kontrolle aus, da die 

Beweislage dadurch oft nur ungenügend geklärt werden kann. Dadurch wird die allgemeine 

Gefahr von Missbräuchen erheblich gesteigert.214  

Zusätzlich wird regelmäßig in Frage gestellt, ob diese Vereine tatsächlich gänzlich 

uneigennützig handeln, denn die aufzubringenden Kosten für die Freitodhilfe sind nicht 

unerheblich. Allein die Sterbeassistenz kostet ca. 3.500 Euro, hinzu kommen noch die 

Transport- und Begräbniskosten.215 
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Über den stetig zunehmenden „Sterbetourismus“ werden sich in Zukunft wohl all jene Länder 

vermehrt Gedanken machen müssen, die ihren Staatsbürgern keine angemessene 

Alternative bieten können. So haben, laut dem von „Dignitas“ veröffentlichten 

Tätigkeitsbericht, vergleichsweise – unter vielen anderen natürlich – z.B. im Jahre 2007 zwei 

Österreicher, 26 Engländer und 120 Deutsche die Freitodbeihilfe in Anspruch genommen, im 

Jahre 2007 waren es 3 Österreicher, 17 Engländer und 75 Deutsche.216  

Diese Vorgehensweise wird von den Einen für eine verabscheuungswürdige Hintertür 

gehalten, von den Anderen aber als eine akzeptable Umgehung des in ihren Augen 

ungerechtfertigten Verbots, Suizidbeihilfe im eigenen Land, im eigenen Bett und damit auch 

unter menschenwürdigeren Umständen erhalten zu können, gesehen.217 

 

Mittlerweile hat der Verein „Dignitas“ sogar bereits einen deutschen Ableger namens 

„Dignitate – Deutschland“ mit Sitz in Hannover. Von den 2.971 deutschen Mitgliedern von 

„Dignitas“ im Jahre 2008 waren 1.739 bei der deutschen Sektion registriert. Diese wollen nun 

in naher Zukunft den begleiteten Suizid nach dem Schweizer Vorbild auch in Deutschland 

anbieten. Momentan scheitert dieses Vorhaben allerdings noch an der geltenden Rechtslage 

in Deutschland sowie am politischen Widerstand gegen eine solche „geschäftsmäßige 

Durchführung“ der Beihilfe zur Selbsttötung. 

 

Für Österreich zeigt sich die praktische Relevanz der Problematik auch anhand eines 

unlängst im Jahre 2007 abgehaltenen Gerichtsverfahrens. Nach einer anonymen Anzeige 

wurde einem Kärntner wegen „Beihilfe zur Selbsttötung“ gemäß § 78 StGB am LG Klagenfurt 

der Prozess gemacht, weil dieser bereits im Dezember 2003 seine todkranke Ehefrau in die 

Schweiz brachte, wo diese die Freitodbegleitung des Vereins „Dignitas“ in Anspruch 

genommen hatte. Die Frau litt an einer amytrophen Lateralsklerose, dabei handelt es sich 

um eine Art Muskelschwund, der sich im Verlauf der Krankheit auf alle Extremitäten sowie 

Rumpf- und die Kopf-Hals-Muskulatur ausdehnt. Nach dem derzeitigen medizinischen 

Wissensstand ist die Krankheit nicht therapierbar, der Tod tritt meist durch Atemlähmung ein 

und die Überlebensdauer der Erkrankten beträgt im Durchschnitt drei Jahre. 

Bei der Frau des Beklagten war die Krankheit bereits derart fortgeschritten, dass sie wegen 

der dadurch eingetretenen Bewegungsunfähigkeit nur noch mit einem Rollstuhl transportiert 

werden konnte. Nachdem diese von der Möglichkeit erfahren hatte, in der Schweiz legal 

Suizidbeihilfe bekommen zu können, brachte ihr Mann sie mit dem Zug dorthin. Er war 

unmittelbar anwesend, als seiner Gattin der Becher mit der Natrium-Pentobarbital-Lösung an 

den Mund gehalten wurde und diese den Inhalt mit einem Strohhalm selbst trank. 
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 siehe den von „Dignitas“ veröffentlichten Tätigkeitsbericht, abrufbar unter: 
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Der Richter sprach den Beklagten mit der Begründung frei, dass der Tatbestand zwar erfüllt 

sei, jedoch müsse in diesem besonderen Fall beachtet werden, dass auf der einen Seite eine 

Moribunde klar bei Verstand ihren eigenen Tod wünschte und auf der anderen Seite ihr 

Ehemann wegen des unvorstellbaren Leidens seiner Frau deren Willen akzeptiert hat.218 

 

Die vorliegenden Entwicklungen sowie der Freispruch im österreichischen „Sterbetourismus-

Fall“ lassen einen eindeutigen Wertewandel erkennen. Vermehrt wird akzeptiert, dass es 

medizinisch aussichtslose Situationen geben kann, in welchen das Weiterleben für die 

Patienten aufgrund eines unerträglichen Zustandes als unzumutbar angesehen werden 

muss. Das Recht auf Selbstbestimmung erfährt eine immer stärkere Beachtung sowie 

Akzeptanz, wenn es darum geht, sich selbst von großem Leiden zu erlösen. 

Dennoch sind die Reaktionen auf die vorliegenden Probleme der nach wie vor bestehenden 

Unvereinbarkeit der „neuen“ Wertansichten mit den rechtlichen Gegebenheiten nicht 

eindeutig und uneinheitlich. Während in England die Abschaffung der Strafbarkeit der 

Beihilfe zum Suizid diskutiert wird, gibt es in Deutschland Forderungen, die geschäftsmäßige 

Suizidbeihilfe unter Strafe zu stellen, um der organisierten Freitodhilfe entgegenzuwirken. 

Für österreichische Staatsbürger, die als Mithelfer ihre Angehörigen im Rahmen der 

Schweizer Suizidbeihilfe unterstützen, besteht zusätzlich die Gefahr, nach ihrer Rückkehr vor 

den heimischen Gerichten deswegen belangt zu werden. Dadurch wird auch der 

grenzüberschreitende Charakter der Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid nach 

österreichischem Strafrecht erkennbar.219  

 

In diesem Zusammenhang ist aber eindeutig zu erkennen, dass Handlungs- und 

Regelungsbedarf besteht. Wie diese Neuregelung allerdings durchgeführt wird, sei es durch 

Prävention mittels Schaffung annehmbarer Alternativen abseits der Sterbehilfe oder sei es 

durch Lockerung der Gesetzeslage und einer Legalisierung derselben, ist eine andere Frage. 

Wie auch immer dieses Problem gelöst wird, die „Sterbetourismus-Fälle“ zeigen ein 

eindeutiges Verlangen der Menschen nach einem „menschenwürdigen Sterben“ – und eben 

dies darf nicht ignoriert werden. 
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4.9. Palliativmedizin und Hospiz – eine tatsächliche Alternative? 

 

Im Rahmen der Debatte um die Zulässigkeit der aktiven Sterbehilfe wird von Gegnern immer 

wieder vorgebracht, dass sich bei ausreichender palliativmedizinischer und pflegerischer 

Betreuung der Betroffenen jeder Wunsch nach Sterbehilfe erübrigen würde. Aus diesem 

Grund sollte in Zukunft bevorzugt der Ausbau entsprechender Einrichtungen gefördert 

werden, anstatt über aktive Sterbehilfe zu diskutieren. 

 

Der Begriff „palliativ“ leitet sich ab von den lateinischen Wörtern „pallium“ mit der Bedeutung 

„Mantel bzw. Umhang“ und „palliare“, was übersetzt „lindern“ bedeutet. Palliativmedizinische 

Maßnahmen sind demnach medizinische und pflegerische Maßnahmen, die nur gegen die 

Symptome, aber nicht gegen die Ursachen einer Erkrankung wirken. Das Behandlungsziel 

ist hier anstatt der Heilung (kurative Medizin) oder der Vorbeugung (prophylaktische Medizin) 

prinzipiell das Lindern von Schmerzen oder anderen Beschwerden (palliative Medizin).220 

 

Die wesentlichen Aufgaben der Palliativpflege („palliative care“) werden durch die aktuelle 

Definition der WHO – Weltgesundheitsorganisation beschrieben. Demnach ist „Palliative 

Care" ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die 

sich Problemen im Zusammenhang mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung stellen 

müssen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitige 

Erkennung, einwandfreie Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen 

körperlichen, psychosozialen und spirituellen Beschwerden.221 

 

Bei der Palliativpflege und Hospiz geht es prinzipiell um die bestmögliche Begleitung von 

Patienten mit fortgeschrittener und nicht heilbarer Erkrankung. Ein Hospiz ist eine 

eigenständige, d.h. von einer Klinik unabhängige, Einrichtung mit einer eigenen 

Organisationsstruktur zur Betreuung von sterbenskranken Menschen sowie ihren 

Angehörigen. Die Idee der aus England stammenden „Hospizbewegung“ verfolgt das Ziel, 

terminal Kranken durch medizinische und pflegerische Zuwendung ein Sterben in Würde zu 

ermöglichen. Das Konzept wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und hat sich in den 

vergangenen 30 Jahren zunehmend verbreitet. Die Palliativmedizin ist ein ganzheitlicher 

Behandlungsansatz, der das Leben und Sterben als natürlichen Prozess betrachtet und den 

Tod weder beschleunigen noch hinausschieben will. Die Lebensqualität sterbender 

Menschen soll bis zuletzt in dem Maße erhalten bleiben, dass diese bis zu ihrem Tod noch 

möglichst aktiv und unbeschwert leben können.  
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Durch ein Netz von teils ehrenamtliche tätigen Hospizhelfern, die eng mit Medizinern, 

Sozialarbeitern, Pflegekräften und Theologen zusammenarbeiten, soll das Leiden 

Todkranker vermindert, das Verbleiben in der vertrauten Umgebung ermöglicht und die 

Angehörigen in ihrer Pflegearbeit und Trauer unterstützt werden. Der Zugang zur 

Palliativbetreuung soll in der Gesundheitsversorgung allen Menschen, unabhängig von Alter 

oder Grunderkrankung, sichergestellt werden.222 

Ein solcher flächendeckender Zugang soll im Wesentlichen durch eine abgestufte Hospiz- 

und Palliativversorgung erreicht werden, d.h. zusätzlich zu einer Grundversorgung arbeiten 

spezialisierte Hospiz- und Palliativeinrichtungen zur Beratung und Betreuung.  

 

Die palliative Grundversorgung leistet im Rahmen der abgestuften Grundversorgung den 

Hauptteil der Hospiz- und Palliativbetreuung. Sie wird von denjenigen Dienstleistern und 

Institutionen erbracht, die diese Aufgaben auch schon bisher inne hatten, d.h. 

Krankenhäuser (für die Akutbereich), Alten- und Pflegeheime (für den Langzeitbereich) und 

die niedergelassene (Fach-) Ärzteschaft, mobile Dienste sowie Therapeuten/innen (für den 

Familienbereich zuhause). Um den vielfältigen Aufgaben in diesem Bereich entsprechen zu 

können, sollten in Zukunft vermehrt Schwerpunkte auf eine entsprechende Aus- und 

Weiterbildung der palliativmedizinischen Fachkräfte gesetzt werden.223 

 

Im System der spezialisierten Hospiz- und Palliativeinrichtung gibt es unterschiedliche 

Organisationsformen, die je nach Bedarf in Anspruch genommen werden können.  

Das (mobile) Hospizteam kann in allen Versorgungskontexten – zuhause, im Heim oder im 

Krankenhaus – tätig sein und bietet Palliativpatienten und Angehörigen mitmenschliche 

Beratung und Begleitung. Es wird tätig auf Wunsch des Betroffenen nach Begleitung und auf 

Anforderung bei der jeweiligen Fachkraft. 

Das Mobile Palliativteam ist ein multiprofessionell zusammengesetztes Team, welches in 

erster Linie für die Betreuung zuhause und im Heim zur Verfügung steht. Es ist beratend und 

anleitend tätig (auf Anfrage oder Aufforderung) und bietet seine Erfahrungen in 

Schmerztherapie, Symptomkontrolle, Palliativpflege und psychosozialer Begleitung an. 

Der Palliativkonsiliardienst ist genauso wie das Mobile Palliativteam beratend tätig (auf 

Anfrage oder Aufforderung), ist aber prinzipiell für komplexe Betreuungssituationen 

zuständig und wendet sich dabei in erster Linie an das betreuende ärztliche Personal im 

Krankenhaus und an das Pflegepersonal in den Stationen und Ambulanzen. 

In einem Tageshospiz können jene Palliativpatienten, welche die Nächte in ihrer gewohnten 

Umgebung verbringen können, tagsüber an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.  
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Die Zielgruppe sind Erwachsene, die mobil- und transportfähig sind, sowie deren 

Angehörige. Die Tageshospiz kann als eigenständiges Angebot in Anspruch genommen 

werden und bietet durch die tageweise Betreuung Entlastung für die Angehörigen. 

Das stationäre Hospiz ist eine Einrichtung mit einer eigenen Organisationsstruktur, die einer 

bestimmten Pflegeeinrichtung zugeordnet ist. Es werden Patienten mit komplexer 

Symptomatik und hohem Pflegeaufwand in der letzten Lebensphase betreut, bei denen eine 

Behandlung im Akutkrankenhaus nicht erforderlich und eine Betreuung zuhause nicht mehr 

möglich ist. Das stationäre Hospiz  ist autonom bezüglich der Aufnahme, Behandlung und 

Entlassung der Patienten. Meist werden die Patienten bis zu ihrem Tod betreut. 

Die Palliativstation ist eine eigenständige Station innerhalb eines Akutkrankenhauses, die auf 

Versorgung von Palliativpatienten spezialisiert ist. Sie ist ebenfalls autonom bezüglich der 

Aufnahme, Behandlung und Entlassung der Patienten. Nach Besserung oder Stabilisierung 

des Gesundheitszustandes wird eine Entlassung des Patienten nachhause oder in eine 

andere adäquate Pflegeeinrichtung angestrebt.224  

 

Im Vordergrund der Palliativbetreuung und Hospizarbeit steht im Wesentlichen ein 

umfassender Fürsorgeaspekt. Durch intensive palliativmedizinische und psychologische 

Betreuung soll den Menschen auf der einen Seite ein Gefühl der Sicherheit und 

Geborgenheit vermittelt werden, wodurch ihnen auch die Angst vor dem Sterben genommen 

werden soll. Zudem sollen die Angehörigen bei der Pflegearbeit unterstützt werden, um so 

allen Beteiligten die schwierige Situation zu erleichtern. Auf der anderen Seite soll dem 

Betroffenen durch bestmögliche Schmerzbehandlung die Sterbephase so „angenehm“ wie 

möglich gestaltet werden, um ihm unnötige Qualen zu ersparen. Durch diesen ganzheitlichen 

Ansatz soll den Menschen ein „Sterben in Würde“ ermöglicht werden. 

So ist es mittlerweile aufgrund vielfältiger Schmerzbekämpfungsmethoden in der Tat 

möglich, dass mehr als 90 % der Sterbenden die letzte Lebensphase ohne Schmerzen 

verbringen können. Ähnliches gilt auch für viele andere belastende Symptome wie Atemnot, 

Erbrechen, Unruhe, Angst, Verwirrtheit etc.225 

 

Obwohl das ganzheitliche Palliativ- und Hospizkonzept tatsächliche eine effektive und 

humane Sterbebegleitung bietet, ist der aktuelle Entwicklungsstand dennoch zu bemängeln. 

So gibt es in Österreich derzeit etwa 228 Palliativ und Hospizeinrichtungen (Stand Ende 

2007), die sich auf alle Bundesländer verteilen. Die Anzahl der Palliativ- und Hospizbetten 

liegt bei etwa 257 (Stand Ende 2007), wobei jährlich über 5.000 Personen betreut werden.226 
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In diesem Zusammenhang ist die derzeitige Versorgungsleistung unzureichend und die 

Angebotsstruktur lässt Versorgungslücken offen, d.h. es kann einstweilen noch kaum von 

einem umfassenden, flächendeckenden Angebot gesprochen werden. 

 

Zusätzlich ist die Frage der zukünftige Finanzierung des Aus- und Aufbaus der Palliativ- und 

Hospizeinrichtungen noch weitgehend ungelöst, weshalb hier derzeit Stagnation herrscht. 

Die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung bewegt sich momentan im Feld zwischen 

Gesundheits- und Sozialwesen. Dadurch entstehen Problemsituationen auf Seiten der 

Entscheidungsträger und auch auf Seiten der Patienten. 

Nach bisheriger Praxis wird die Palliativmedizin (d.h. die Palliativstationen und die 

Palliativkonsiliardienste) dem Gesundheitsbereich zugeordnet, die Angebote des 

Hospizbereichs (d.h. die stationären Hospize, Tageshospize und Hospizteams) dem Pflege- 

und damit dem Sozialbereich. Diese unterschiedliche Zuteilung führt regelmäßig zu einer 

massiven Ungleichbehandlung von Patienten – insbesondere bezüglich ihrer finanziellen 

Kostenbeitragspflicht. Denn lediglich die Finanzierung der Palliativstationen ist derzeit durch 

die Abrechnungsregelungen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) 

mitumfasst (allerdings auch nicht kostendeckend). 

Die finanziellen Nachteile, die sich hier für die übrigen Einrichtungen ergeben, werden zwar 

zum Großteil durch eigene Finanzierungsmodelle (Spenden, Sponsoring, ehrenamtlich tätige 

Personen) auf Eigeninitiative der Betreiber wieder aufgewogen und daher nicht an die 

Pflegebedürftigen weiter gegeben. Dennoch besteht hier Regelungsbedarf, denn die 

Versorgung wird hier im Rahmen vieler verschiedener Modell-Lösungen erzielt. 

Des Weiteren wird aufgrund von Schätzungen davon ausgegangen, dass derzeit etwa 7.500 

bis 15.000 Personen jährlich einer spezialisierten Sterbebetreuung bedürfen, was den Auf- 

und Ausbau der Palliativ- und Hospizeinrichtung dringend erforderlich macht. Die Kosten für 

einen flächendeckenden, gleichmäßigen Ausbau und den jährlichen Betrieb werden auf etwa 

101,7 Millionen Euro geschätzt.227 Wie die Finanzierung dafür aufgebracht werden soll, ist 

wie gesagt, derzeit noch nicht festgelegt. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Palliativ- und Hospizversorgung quasi 

noch „in Kinderschuhen steckt“. In diesem Sinne kann sie derzeit also noch nicht einmal als  

umfassende Alternative zur aktiven Sterbehilfe diskutiert werden. Dennoch wird es durchaus 

einige Fälle geben, in welchen die Betroffenen bei Kenntnis der palliativen 

Betreuungsmöglichkeiten, diese der Sterbehilfe vorziehen.  
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Andererseits wird es aber auch Fälle geben, in welchen die Palliativversorgung keine 

mögliche Alternative für die Betroffenen (mehr) darstellt. Selbst wenn eine flächendeckende 

Versorgung gewährleistet wäre, würde es dennoch Patienten geben, denen nicht nachhaltig 

geholfen werden könnte (siehe oben, zu 90 % ist Hilfe möglich), d.h. auch der wirksamsten 

Palliativmedizin sind Grenzen gesetzt. In anderen Fällen wiederum haben Betroffene 

womöglich schon mit ihrem Leben abgeschlossen und möchten, selbst bei angemessener 

palliativer Betreuung, nicht mehr auf ihren natürlichen Tod warten müssen. In Anbetracht 

dessen erscheint es als nicht wahrscheinlich, dass eine umfassende und flächendeckende 

Palliativ- und Hospizversorgung in Zukunft jeden Wunsch nach aktiver Sterbehilfe 

verstummen lässt.228 
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5. Schlussbemerkungen  

 

Die Problematik um die Sterbehilfe ist besonders komplex und von vielen unterschiedlichen 

Meinungen und Ansichten geprägt. Aufgrund dieser Vielschichtigkeit der Materie wird es 

wohl kaum jemals zu einer allgemein akzeptierten Lösung kommen. 

 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass jede Bemühung ein Leben zu erhalten, welches sich dem 

Ende neigt, schließlich und endgültig doch zum Scheitern verurteilt ist. Der Tod lässt sich 

nicht umgehen und auch nicht verhindern.  

Wir können deswegen nicht umhin uns damit auseinander zu setzen, dass unheilbar Kranke 

in Anbetracht ihrer Schmerzen und Qualen den Wunsch nach Sterbehilfe äußern. Dieser 

Tatsache müssen wir Beachtung schenken und versuchen, für die Betroffenen – auch wenn 

es vielleicht nur einige wenige sein mögen – eine angemessene Lösung zu finden. Natürlich 

bin ich in diesem Zusammenhang ebenfalls der Ansicht, dass jeder terminal kranke Patient 

über die anderweitigen Möglichkeiten der palliativen Betreuung informiert werden muss und 

diese auch jederzeit in Anspruch nehmen darf. Dennoch wird dies nie ein „Allheilmittel“ sein 

und für manche Betroffenen vielleicht nichts weiter als ein Aufschieben des 

Unausweichlichen. 

Es gibt durchaus Menschen, die sich ihren Sterbewunsch gründlich überlegt haben und sich 

sehr wohl auch der Konsequenzen ihrer Entscheidung bewusst sind. In solchen Fällen gibt 

es keine Rechtfertigung dafür, diesen Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung zu 

verwehren.  

 

Die stätig ansteigenden „Sterbetourismusfälle“ zeigen eindeutig den bestehenden 

Regelungsbedarf im Bereich der Sterbehilfe auf. Eine liberale Regelung sollte allerdings 

auch den besonderen Schwierigkeiten dieser Problematik entsprechen. Sie müsste 

jedenfalls gut durchdacht und angemessen ausgearbeitet werden, d.h. insbesondere an eng 

umfasste Voraussetzungen und Kriterien gebunden sein, um den Gefahren des Missbrauchs 

– die ja ohne Zweifel bestehen – vorbeugen zu können. 

Damit diesen hohen Anforderungen in Bezug auf die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 

entsprochen werden kann, müsste diese zumindest zum Thema gemacht und einer 

Diskussion zugänglich gemacht werden. In diesem Sinne darf der Tod nicht mehr als „Tabu“ 

betrachtet werden, sondern als eine Tatsache, die uns alle betrifft. Deshalb müssten auch 

wir alle ein Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, diesen schwierigen Bereich in 

unser aller Leben zu normieren.   
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