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Hard cases make bad law. Wen kann es da wundern, 

dass die Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte zu Fällen, in 

denen es um Fragen der Mitwirkung am Suizid geht, nicht 

immer durch dogmatische Klarheit und methodische Strin-

genz besticht. Da ist es schon der Anerkennung wert, wenn 

das Landgericht Hamburg den Kusch- und Spittler-Fall nun ei-

ner dogmatisch richtigen und klaren Lösung zugeführt hat. 

Gewiss kann man (wie Duttge, medstra 2/2018, 124/126) 

bedauern, dass die Entscheidungsgründe die der Bedeutung 

des Falles angemessene Tiefe vermissen lassen. Auch kann 

man Einzelheiten der Begründung in Frage stellen. Im Kern 

ist aber unserem Autor Erik Kraatz beizupflichten: das Land-

gericht hat de lege lata richtig entschieden. 

Sagte man, die Beihilfe zum Suizid sei in Deutschland 

nicht strafbar, so sagt man im Grunde zu wenig, sie ist schlicht 

tatbestandslos, da es an der für die akzessorische Gehilfen-

strafbarkeit unverzichtbaren, rechtswidrigen Haupttat fehlt. 

There is no point, hätte W. H. Auden vielleicht gesagt. Es gibt ei-

nen breiten Konsens unter Rechtswissenschaftlern, dass dies 

so bleiben soll; der verstorbene Ehrenvorsitzende der JVL, 

Herbert Tröndle, hat sich in seinem Juristentagsreferat 1986 

und zuletzt noch einmal 2010 literarisch in diese Richtung 

geäußert. Man kann hier de lege ferenda anderer Meinung 

sein (so vor allem Hillgruber ZfL 2013, 70 ff.), und das mit 

Grund, insofern der Unterschied zur „normalen“ Gehilfen-

handlung evident ist: der Suizident zerstört das eigene Leben, 

der Gehilfe nimmt Teil an der Beendigung fremden Lebens. 

Doch aus Sicht des geltenden Rechts ist es zu begrüßen, 

dass die Hamburger Richter, dem eigenen Oberlandesge-

richt zum Trotz, die Wittig-Doktrin des Bundesgerichtshofs 

von 1984 nicht zur Entscheidungsgrundlage gemacht haben. 

Auch wer die Strafbarkeit einer Suizidmitwirkung als sittlich, 

rechtspolitisch oder verfassungsrechtlich geboten ansieht, 

wird dies nicht mit Hilfe schlechter Jurisprudenz umgesetzt 

sehen wollen.

Das Landgericht hatte den Fall freilich nach der Rechtsla-

ge des Jahres 2012 zu entscheiden. Offengeblieben ist einst-

weilen die Frage, wie unter Geltung des § 217 StGB in der 

Fassung von 2015 zu urteilen wäre. Wie immer man zu dem 

Urteil steht, man wird sich darüber einigen können, dass die 

Staatsanwaltschaft Hamburg nicht gut beraten war, einen Fall 

aus der Zeit vor Inkrafttreten der Vorschrift zum Gegen-

stand ihrer Anklage zu bringen.

Manfred von Lewinski setzt die Diskussion über die Pen-

tobarbital-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 2. März 2017 (ZfL 2017, 64 ff.; dazu kritisch Gärditz, ZfL 

2017, 38 ff. und Thomas, ZfL 2017, 94 ff.) fort. Er verteidigt 

die Entscheidung: das Recht, nach seiner eigenen Entschei-

dung zu sterben, sei von Art. 4 GG geschützt, der staatlichen 

Schutzpflicht für das Leben könne mit einer suizidpräventi-

ven Beratung genüge getan werden. Der Ansatz ist fraglos 

innovativ. Ob eine Kombination mittelbarer staatlicher Mit-

wirkung am Suizid mit einer Beratungspflicht freilich im Sin-

ne des verfassungsrechtlichen Untermaßverbotes effektiven 

Lebensschutz gewährleisten kann, wird mancher im Hinblick 

auf  die Erfahrungen mit der entsprechenden Regelung im 

Abtreibungsrecht bezweifeln.

Auch Céline Schlager und Axel Bauer verweisen aus me-

dizinethischer Sicht auf  die moralische Pflicht zur Suizidprä-

vention durch medizinisches Personal und Angehörige, die 

sie durch § 217 StGB gefährdet sehen (vgl. dazu auch Haager, 
ZfL 2017, 19 ff.; 57 ff.).

Suizidprävention steht schließlich auch im Mittelpunkt 

des seelsorgerisch orientierten Beitrags von Ulrich Eibach. 

Gegen die Rede vom selbstbestimmten Sterben hält er dar-

an fest: Der Suizid ist und bleibt eine ethisch nicht zu billigende 
menschliche Möglichkeit und Wirklichkeit.

Die entscheidende Frage stellt Peter Schallenberg: Darf  

der Staat bestimmte Entscheidungen der Autonomie des 

Einzelnen entziehen, oder ist er „der treue und bisweilen 

grausame Notar alles Denkbaren“? Darüber nachzudenken 

besteht Anlass, beim Gesetzgeber wie bei den Gerichten.

Thomas Windhöfel
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Anmerkung zu LG Hamburg, Urteil vom 8. November 2017 – 619 KLs 7/16 –**

I. Einleitung: Der Sterbehilfe-Grundkonflikt

Das Thema der Sterbehilfe ist für unsere Gesellschaft 
von „herausragender Bedeutung“1, wenn nicht sogar 
eine der zentralen rechtlichen, philosophischen und 
ethischen Grundfragen unserer Zeit2. In den vergange-
nen Jahrzehnten hat der medizinische Fortschritt nicht 
nur zu einer deutlich besseren Lebensqualität, son-
dern auch zu einer immer weiter gestiegenen Lebens-
erwartung geführt. Immer neue operative Techniken, 
neue medikamentöse Wirkstoffe und insbesondere 
Fortschritte der Intensivmedizin mit ihren Möglich-
keiten der Beatmung, der Wiederbelebung und der 
Sonderernährung haben dazu geführt, dass zwar nicht 
alle Krankheiten unbedingt geheilt, aber der zum Tod 
führende Krankheitsverlauf zumindest verlangsamt 
und teils schwergeschädigtes Leben, oft unter Schmer-
zen und Qualen, teils im Zustand der Bewusstlosigkeit 
ohne Aussicht auf Besserung, erhalten wird.3 Zugleich 
hat die Ausbreitung chronischer Krankheiten aber dazu 
geführt, dass der Tod weniger selten plötzlich eintritt 
und immer mehr am Ende eines langen, für den Be-
troffenen voraussehbaren Krankheitsverlaufs steht. Vie-
len Menschen ist es daher – wie bereits der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte betont hat4 – vor allem 
in dieser Situation ein besonderes „Anliegen, in hohem 
Alter oder bei fortschreitendem körperlichen oder geis-
tigen Abbau nicht dazu gezwungen zu werden, weiter-
zuleben, weil das nicht mit für wesentlich gehaltenen 
Vorstellungen von eigener und persönlicher Freiheit im 
Einklang stehen würde“. Eine Lebensverlängerung um 
jeden Preis ist für viele weniger eine Verlängerung des 
Lebens als eine Verlängerung des Sterbens und das Wis-
sen um die Möglichkeit des „Notausgangs“ eines selbst-
bewussten, sanften Sterbens geradezu derart tröstend, 
dass sie dies erst ihr weiteres Leben meistern lässt.5 Es 
ist daher nach längerer Diskussion, ob das Selbstbestim-
mungsrecht des Einzelnen über sein eigenes Leben aus 
religiösen6 oder moralischen Gründen7 begrenzt ist, in 
der Rechtsprechung inzwischen anerkannt, dass das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 GG „auch das Recht eines schwer und un-
heilbar kranken Menschen“ umfasse, „zu entscheiden, 
wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben enden soll, 
vorausgesetzt, er kann seinen Willen frei bilden und 
entsprechend handeln“8. Diesem Selbstbestimmungs-
recht als Ausgangspunkt aller medizinrechtlichen Fra-
gestellungen9 steht die in der „altehrwürdigen Magna 
Charta des Vertrauens zum ärztlichen Beruf“10, dem 

Hippokratischen Eid, zum Ausdruck kommende me-
dizinische Zielvorstellung, alle therapeutischen Maß-
nahmen (alles „medizinisch Mögliche“) auszuschöpfen 
und das Leben des Patienten zu erhalten11, diametral 
entgegen. Der vor Ort tätige Arzt wird so immer wieder 
aufs Neue vor das Entscheidungsdilemma gestellt, ob 
er sich dem Todeswunsch eines Lebensmüden beugen 
und ihn „in Frieden“ sterben lassen kann oder ob er 
ihn, wenn er ihn bewusstlos aufgefunden hat oder der 
Patient bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wurde, 
behandeln und alles Erdenkliche zur Erhaltung eines 
erlöschenden Lebens tun muss.12 
In diesem Konflikt, in dem sich der Arzt (etwa auch 
schon vorab im Rahmen der ärztlichen Betreuung) re-
spektvoll mit dem Todeswunsch eines Patienten ausei-
nanderzusetzen hat13, braucht nicht nur der Arzt kla-
re, eindeutige Regelungen, sondern auch der Patient 
möchte „wissen, auf was er sich verlassen kann und was 
ihm droht, wenn er oder sie zu schwach ist, sich selbst 
zu helfen“14. Ein derart gesellschaftlich an sich notwen-
diges, „für Juristen, Ärzte, Patienten und Angehörige 
gleichermaßen transparentes und geschlossenes Rege-
lungssystem“15 der Sterbehilfe fehlt jedoch, nachdem es 
zu der in den 1980er Jahren angestrebten gesetzlichen 
Neuregelung nicht gekommen ist16, die vom Gesetzge-
ber jüngst unter Strafe gestellte geschäftsmäßige Förde-
rung der Selbsttötung (§ 217 StGB) das bestehende, für 

Prof. Dr. Erik Kraatz, Berlin*

Zur Strafbarkeit eines Sterbebegleiters bei eigenverantwort-
lichem Doppelsuizid

*  Der Autor ist Professor für Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten-
recht und die rechtswissenschaftlichen Grundlagenfächer an 
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**  Abgedruckt in diesem Heft, S 81 ff.
1 Fischer, vorgänge 210 (2015), 105, 107.
2 Hoven, ZIS 2016, 1; vgl. auch EGMR, NJW 2015, 2715, 2724 (= 

ZfL 2015, S. 116 [Ls.]): „medizinische, rechtliche und ethische 
Fragen von größter Komplexität“.

3 Vgl. hierzu nur Schreiber, NStZ 2006, 473, 474.
4 EGMR, NJW 2002, 2851, 2854.
5 Kaminski, Betrifft Justiz (BJ) 2015, 115.
6 Vgl. hierzu Dreier, JZ 2007, 317 f.
7 Ausführlich zur rechtstheoretischen Diskussion Decher, Die Si-

gnatur der Freiheit: Ethik des Selbstmords in der abendländi-
schen Philosophie, 1999; Kutzer, in: Dölling/Götting/Meier/Verrel, 
FS Schöch, 2010, S. 481 ff.; Wittwer, Selbsttötung als philosophi-
sches Problem, 2003.

8 BVerwG, NJW 2017, 2215, 2217 f. = ZfL 2017, S. 64 ff.
9 Umfassend hierzu Kraatz, Arztstrafrecht, 2. Aufl. 2018, Rdnr. 5a.
10 Laufs, NJW 1998, 1750, 1751.
11 Vgl. nur Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl. 2015, 

Rdnr. 652.
12 Vgl. hierzu auch Ulsenheimer, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arzt-

rechts, 4. Aufl. 2010, § 149, Rdnr. 1.
13 Höfling/Gerhardt, ZRP 2014, S. 251.
14 Fischer, vorgänge 210 (2015), 105, 107.
15 Verrel, Gutachten C, 66. DJT 2006, S. C 24.
16 Ausführlich hierzu Schreiber, NStZ 2006, 473, 474.
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viele undurchsichtige und wenig bestimmte Sterbehil-
fe-Regelungskonzept bewusst nur punktuell ergänzte17 
und sich sowohl bereits der 56. Deutsche Juristentag 
198618 als auch der 63. Deutsche Juristentag 200019 ge-
gen gesetzliche Neuregelungen und für weitere Klä-
rungen durch eine Auslegung des bestehenden Rechts 
ausgesprochen haben. Die Grundsatz-Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs im „Fall Putz“20 hat zwar zu einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Sterbehilfesys-
tematik hin zum nun maßgeblichen „Behandlungsab-
bruch“ (bei lebensbedrohlich betroffenen Personen 
mit einer objektiv und subjektiv unmittelbar auf eine 
medizinische Behandlung bezogenen Sterbehilfehand-
lung)21 geführt, vermochte die bestehenden normati-
ven Unsicherheiten aber kaum zu beseitigen.

II. Gegenstand und Inhalt des „Hamburger Sterbe-
begeitungs“-Falles

Dies zeigen die vorliegende Entscheidung des Landge-
richts Hamburg betreffend eine Sterbebegleitung und 
der vorangegangene Prozessverlauf auf vortrefflichste 
Weise: 
Zwei ältere Damen (81 und 85 Jahre) hatten aufgrund 
ihres hohen Lebensalters, mehrerer nicht lebensbedroh-
licher Krankheiten (wie chronische Bronchitis, grüner 
und grauer Star, Knötchenflechte im Mund, starke Rü-
ckenschmerzen) und wegen des Erlebens der altersbe-
dingten Ohnmacht gegenüber dem medizinischen Ap-
parat und der Sorge, in ein Alters- und Pflegeheim zie-
hen zu müssen, jeweils bei uneingeschränkter Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit den – in einer Patientenverfügung, 
einer gesonderten Erklärung sowie mehreren Briefen 
an Verwandte und Freunde festgehaltenen – ureigenen 
Willen, ihr Leben in Friede und Würde zu beenden. Auf 
ihren Wunsch erklärte sich der zuvor aufgrund einer 
Kontaktaufnahme der Damen mit einem Sterbehilfever-
ein („Sterbehilfe Deutschland“) in deren Auftrag über 
die Freiwilligkeit des Sterbewunsches ein neurologisches 
und psychiatrisches Gutachten erstattende, angeklagte 
Arzt, der nicht ihr behandelnder Arzt war, aufgrund ent-
standenen Vertrauensverhältnisses zur persönlichen Ster-
bebegleitung bereit. In einem Treffen wurden zunächst 
die Einzelheiten und Formalitäten für die Durchführung 
des Suizids besprochen, wobei der Angeklagte den Da-
men die Einnahme bestimmter Medikamente empfahl. 
Am Tattag legten die Damen diverse vorbereitete Do-
kumente auf den Esstisch (Testament, Abschiedsbriefe, 
Gutachten des Angeklagten, Generalvollmacht mit Pa-
tientenverfügungen etc.), übergaben dem Angeklagten 
das Gutachtenhonorar i.H.v. 1.100 Euro und sprachen 
über ihre Gefühle. Der Angeklagte fragte noch einmal 
nach, ob sie sicher seien, die Selbsttötung durchzufüh-
ren, was beide Damen bejahten. Eine Frau holte aus der 
Küche zwei Gläser mit aufgelöstem, die Übelkeit lindern-
den Mittel, das beide Frauen tranken, bevor sie 100 Tab-

letten Resochin mit je 250 mg Chloroquin-Phosphat mit 
einem Mörser zerkleinerten, in Wasser auflösten und in 
Gläser füllten und dann in zwei andere Tassen 8 Flaschen 
Diazepam mit jeweils 25 ml und einem Wirkstoffgehalt 
von 10 mg/ml füllte. Nach der Einnahme des Chloro-
quins verabschiedeten sich beide Damen, umarmten sich 
und tranken dann jeweils die Tassen mit dem Diazepam. 
Kurze Zeit später schliefen beide Damen ein. Der Ange-
klagte notierte dies in einem Verlaufsprotokoll. Er war 
sich bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch jeweils 
eine äußerst geringe Lebensrettungswahrscheinlich-
keit bestand; wenn überhaupt, hätten beide Damen mit 
schwersten Hirnschäden überlebt. Eine Stunde später 
starben beide Damen, was der Angeklagte gleichfalls in 
seinem Protokoll notierte. Er wartete dann zur Sicher-
heit noch eine halbe Stunde, nachdem die Atmung bei 
den beiden Damen ausgesetzt hatte, ehe er telefonisch 
erst seinen Verteidiger und sodann die Feuerwehr ver-
ständigte, der er „zwei nicht natürliche Todesfälle durch 
Suizid“ meldete.
Wie wenig eindeutig die normierten Sterbehilfe-Rege-
lungen und wie unterschiedlich deren Auslegungssich-
ten sind, zeigt die rechtliche Bewertung dieses Falles 
durch die unterschiedlichen, am Strafverfahren beteilig-
ten Juristen: Die Staatsanwaltschaft hatte dem Arzt sowie 
dem ursprünglich mitangeklagten Vorsitzenden des Ster-
behilfevereins und ehemaligen Hamburger Justizsenator 
Roger Kusch mit Anklageschrift vom 5.5.2014 zunächst 
(mittäterschaftlich begangenen) Totschlag in mittelba-
rer Täterschaft in zwei tateinheitlich zusammentreffen-
den Fällen vorgeworfen, da der Arzt die beiden Damen 
im Rahmen seines ohne Tatsachenbezug und damit 
„falsch“ erstellten Gutachtens über die Freiverantwort-
lichkeit und „Wohlerwogenheit“ ihres Sterbewunsches 
getäuscht hätte. Die Schwurgerichtskammer des Land-
gerichts Hamburg hatte mit Beschluss vom 11.12.201522 
die Anklage aus tatsächlichen Gründen nicht zur Haupt-
verhandlung zugelassen. Auf die Beschwerde der Staats-
anwaltschaft hatte das Hanseatische Oberlandesgericht 
mit Beschluss vom 8.6.201623 zwar die tatsächlichen Be-
denken gegen eine Tötung in mittelbarer Täterschaft be-
stätigt, da es sich um einen „freiverantwortlichen Selbst-

17 Ein vollständiges strafrechtliches Verbot der Beihilfe zum Suizid 
sei aus Sicht der Gesetzesbegründung „sowohl rechtssystema-
tisch problematisch als auch in der Abwägung unterschiedlicher 
ethischer Prämissen ein überscharfer Eingriff in die Selbstbe-
stimmung von Sterbewilligen“ (BT-Drs. 18/5373, S. 14).

18 Otto, Gutachten D („Recht auf den eigenen Tod“), 56. DJT 1986, 
S. D3 ff.

19 Taupitz, Gutachten A („Empfehlen sich zivilrechtliche Regelun-
gen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Le-
bens?“), 63. DJT 2000, S. A5 ff.

20 BGHSt. 55, 191 ff. = ZfL 2010, S. 92 ff. mit Anm. Eidam, GA 2011, 
232 ff.; Gaede, NJW 2010, 2925 ff.

21 Umfassend hierzu Kraatz, Arztstrafrecht, 2. Aufl. 2018, Rdnrn. 
183 ff.

22 LG Hamburg, Beschl. v. 11.12.2015 – 601 Ks 4/14.
23 OLG Hamburg, NStZ 2016, S. 530 mit Anm. Miebach = JR 2017, 

S. 293 mit Anm. Kraatz = medstra 2017, 45 ff. mit Anm. Rosenau; 
vgl. hierzu auch Wilhelm, HRRS 2017, S. 68 ff.
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tötungsentschluss im Sinne eines Bilanzselbstmords“ 
gehandelt habe, seien sie doch aufgrund der Zeugen-
aussagen noch „geistig rege und intellektuell ohne Ein-
schränkungen“, also einsichts- und urteilsfähig gewesen 
seien. Das Oberlandesgericht erblickte den Arzt jedoch 
der versuchten Tötung auf Verlangen durch Unterlassen 
(§ 216 Abs. 1 und 2, 13, 22 StGB) sowie der Überlassung 
von Betäubungsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch 
entgegen § 13 Abs. 1 BtMG gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 6b 
BtMG hinreichend verdächtig, ließ die Anklage inso-
weit zu und eröffnete ihm bezüglich (beim Angeschul-
digten Kusch bestünde aus tatsächlichen Gründen kein 
hinreichender Tatverdacht, da es erkennbar nur einen 
persönlichen Kontakt mit den Damen weit im Vorfeld ge-
geben habe) die Hauptverhandlung vor der allgemeinen 
Großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg. Diese 
hat den Arzt nun – entgegen der Forderung der Staats-
anwaltschaft: Freiheitsstrafe von 7 Jahren24 – freigespro-
chen, und dies zu Recht, wie ein richtiges Verständnis 
der Sterbehilfe-Grundsätze zeigt:

III. Sterbehilfe-Grundsätze im vorliegenden Ster-
bebegleiter-Fall

1. Maßgeblichkeit des Selbstbestimmungsrechts

Die (auch nur versuchte) „bei klarem Bewusstsein“ 
getroffene, auf „persönlicher Grenzentscheidung“ be-
ruhende, d.h. die Mindestbedingungen menschlicher 
Rationalität wie der Einwilligungserfordernisse bei 
der „Einwilligungslösung“25 oder jene der Verantwort-
lichkeit im Sinne der „Exkulpationslösung“26 erfüllen-
de, also freiverantwortliche Selbsttötung27 wird vom 
Gesetzgeber mangels Verletzung des Rechtsguts eines 
anderen oder der Allgemeinheit28 als straflos hinge-
nommen, mag die Entscheidung auch „unvernünftig“ 
sein, so dass die bloße Veranlassung, Ermöglichung 
oder Förderung einer eigenverantwortlichen Selbsttö-
tung mangels tatbestandlicher Haupttat grundsätzlich 
nicht als Teilnahme strafbar ist.29 Eine Ausnahme von 
diesem schon lange anerkannten Grundsatz hat der 
Gesetzgeber lediglich mit Wirkung zum 10.12.201530 
für die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung (§ 
217 StGB) geschaffen, der unabhängig davon, dass der 
angeklagte Arzt vorliegend nach eigener Einlassung zu 
keinem Zeitpunkt Mitglied des Sterbehilfevereins war 
und lediglich durch seine Gutachten dem Sterbehilfs-
verein geholfen hat, jedenfalls nach § 2 Abs. 3 StGB 
hier noch nicht zur Anwendung gelangt. Fernab dieser 
verfassungsrechtlich mehr als bedenklichen31 Norm 
gelangt in Fällen, in denen (entsprechend der „Tren-
nungslinie zwischen Täterschaft und Teilnahme“) in 
wertender Betrachtung die letzte, das Opfer über den 
„point of no return“ führende Schädigungshandlung 
vom Opfer beherrscht wird32, die Feststellung und Be-
urteilung der Eigenverantwortlichkeit des Opfers zum 

größten dogmatischen wie praktischen Problem. Ge-
langt hier zumeist die Auslegung einer schriftlichen 
Patientenverfügung (§ 1901a Abs. 1 BGB), an die die 
Rechtsprechung jüngst hohe Anforderungen an die Be-
stimmtheit im Hinblick auf eine medizinisch-indizierte 
Maßnahme gestellt hat33, sowie die Feststellung des mut-
maßlichen Willens des Patienten in den Blick, so ver-
schob sich die Bewertung vorliegend auf die Bewertung 
der vom Angeklagten erstatteten, von Sterbehilfever-
einen herkömmlicherweise für eine Sterbebegleitung 
verlangten Begutachtung der Sterbewilligen34, die nach 
der Beweiswürdigung der Kammer in der Würdigung 
verschiedener Zeugenaussagen als zutreffend und die 
beiden Damen daher als „bis zuletzt einsichts- wie ur-
teilsfähig“ angesehen wurden. Dem Angeklagten kam 
hier zugute, dass die beiden Damen Familienangehöri-
gen und Freunden ihren Sterbewunsch zwar verheim-
licht hatten, aber zahlreichen sozialen Umgang mit 
Menschen pflegten, die aufgrund langjähriger Kennt-
nis ihren Geisteszustand mit einzuschätzen in der Lage 
waren. Im Einzelfall wird diese dogmatisch zentrale 
Entscheidung über die Einsichtsfähigkeit des Sterbewil-
ligen auf sehr viel geringerer Tatsachengrundlage und 
daher unter größerem Einfluss der rein subjektiven, 
vom Revisionsgericht nur bedingt überprüfbaren rich-
terlichen Überzeugung (§ 261 StPO) stehen – ein im 
Einzelfall an so zentraler Stelle der Sterbehilfedogma-
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24 Vgl. hierzu Spiegel Online vom 8.11.2017, abrufbar unter 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/hamburg-arzt-in-ster-
behilfe-prozess-freigesprochen-a-1177107.html, zuletzt abgeru-
fen am 7.2.2018.

25 Vgl. nur Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, 29. Aufl. 2014, Vor §§ 211 ff., Rdnr. 36; Ingelfinger, Grund-
lagen und Grenzbereiche des Tötungsverbots, 2001, S. 228 ff.; 
Jähnke, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky, Leipziger Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 11. Aufl. 2005, Vor 211, Rdnr. 26; Ulfrid Neu-
mann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Nomos-Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, Vor § 211, Rdnr. 65.

26 Vgl. nur Bottke, Suizid und Strafrecht, 1982, S. 248 ff.; Charalam-
bakis, GA 1986, 485, 498; Dölling, in: Bloy/Böse/Hillenkamp/Mom-
sen/Rackow , FS Maiwald, 2010, S. 119, 123 ff.; Roxin, NStZ 1984, 
71; Hartmut Schneider, in: Joecks/Miebach, Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2017, Vor §§ 211 ff., Rdnr. 54 ff.

27 VG Hamburg, MedR 2009, 550, 555; ebenso BGHSt. 32, 262, 263 
f.; BGHSt. 46, 279, 288 f.; BGHSt. 53, 288, 290 f.

28 Vgl. hierzu nur Swoboda, ZStW 122 (2010), 24 ff.
29 Vgl. nur BGHSt. 2, 150, 152; BGHSt. 32, 262, 264; BGHSt. 36, 1, 

17; BGHSt. 46, 279, 288; BGHSt. 49, 34, 39; BGHSt. 53, 288, 290.
30 BGBl. I, S. 2177.
31 Vgl. zu den Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit des § 217 

StGB nur Kraatz (Fn. 21), Rdnr. 189 m.w.N. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat, nachdem es Ende 2015 bereits einen Eilantrag 
abgelehnt hatte (BVerfG, NJW 2016, S. 558 f. – hierzu Kraatz, 
NStZ-RR 2016, 297, 298 f.), nun zwei erste Verfassungsbeschwer-
den nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG, Beschl. v. 
20.7.2017 – 2 BvR 2507/16, BeckRS 2017, 118719; BVerfG, Be-
schl. v. 20.7.2017 – 2 BvR 2492/16, BeckRS 2017, 118715 – hierzu 
Kraatz, NStZ-RR 2018, 4, 6).

32 Vgl. zu diesem Maßstab zwischen strafbarer (täterschaftlicher) 
Fremdtötung und strafloser Teilnahme an (strafloser) Selbsttö-
tung nur BGHSt. 19, 135, 139 f.; BGHSt. 49, 34, 39; BGHSt. 49, 
166, 169; BGH, NStZ 2016, 469 f.

33 Vgl. nur BGH, NJW 2016, 3297, 3301; BGH, NJW 2017, 1737, 
1738 f.

34 Vgl. hierzu nur Kraatz (Fn. 21), Rdnr. 187.
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tik nur schwer hinnehmbarer Entscheidungsspielraum 
des Tatgerichts, das sich in derartigen Fällen den Be-
grenzungen der eigenen Beweiswürdigung durch die 
Notwendigkeit einer derart hinreichend tragfähigen, 
verstandesmäßig einsehbaren Tatsachengrundlage für 
seine Zweifel an der erfolgten Begutachtung der Frei-
verantwortlichkeit des Opfers gewahr sein muss, dass 
sich die (vorliegend von der Staatsanwaltschaft getroffe-
ne) Annahme einer bewusst fehlerhaften Begutachtung 
nicht nur als bloße Vermutung erweist.35 Bei der Begut-
achtung sollten Ärzte es daher strikt vermeiden, ein 
unangemessen hohes Honorar zu verlangen. Die vorlie-
gend sogar unmittelbar vor der Selbsttötung gezahlten 
Gutachterkosten i.H.v. 1.100 Euro ließen die Kammer 
an der medizinischen Ordnungsgemäßheit der Begut-
achtung noch nicht zweifeln.

2. Tötung durch Unterlassen aufgrund Tatherr-
schaftswechsels nach Eintritt der Bewusstlosigkeit?

Der hinreichende Tatverdacht einer (mangels hypothe-
tischer Kausalität des nicht sofort mit Bewusstlosigkeit 
der beiden Damen erfolgten Eingreifens des Angeklag-
ten nur) versuchten Tötung auf Verlangen durch Un-
terlassen (§§ 216 Abs. 1 und 2, 13, 22 StGB) des Hanse-
atischen Oberlandesgerichts, der bereits im Zwischen-
verfahren rechtlich im Hinblick auf eine bestehende 
Garantenstellung des sterbebegleitenden Arztes (unten 
a) sowie im Hinblick auf den angenommenen Tatherr-
schaftswechsel nach Eintritt der Bewusstlosigkeit der 
beiden Damen (unten b) mehr als zweifelhaft war, hat 
sich im Hauptverfahren teils aus tatsächlichen Gründen 
nicht bewahrheitet, teils hat die Strafkammer erfreuli-
cherweise auch rechtlich einer Aufrechterhaltung der 
bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zu einem an-
geblichen Tatherrschaftswechsel widersprochen:

a) Zur Garantenstellung eines Sterbebegleiters

Das Hanseatische Oberlandesgericht bejahte in seiner 
Beschwerdeentscheidung noch viel zu kurz eine ob-
jektive Rettungspflicht („So liegt es hier“)36, verkannte 
hierbei aber, dass der vorliegend angeklagte Arzt gera-
de nicht der behandelnde Arzt der beiden Damen war, 
so dass bereits eine Garantenstellung des Angeklagten 
als maßgebliches Kriterium eines unechten Unterlas-
sungsdelikts nicht begründbar war: So besteht gerade 
keine generelle Pflicht eines jeden Arztes zur Übernah-
me einer Behandlung und damit (von den umstritte-
nen Fällen eines Bereitschaftsarztes abgesehen37) keine 
grundsätzliche Garantenstellung eines jeden Arztes 
„gegenüber der Bevölkerung, in dringenden Erkran-
kungsfällen einzugreifen“38; die Garantenstellung wird 
vielmehr erst durch die tatsächliche Übernahme einer 
Behandlung begründet39, wozu es vorliegend bezogen 
auf die beiden Damen nicht gekommen ist. Die bloße 

Anwesenheit eines Arztes bei einem Suizid durch eine 
Person, die nicht sein Patient ist, genügt für eine Garan-
tenstellung – wie das Landgericht Hamburg es erfreuli-
cherweise so klar formulierte40 – nicht aus.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten noch 
vorgeworfen, die Medikamente Chloroquin und Dia-
zepam mitgebracht zu haben, so dass das Hanseatische 
Oberlandesgericht noch hierauf die Annahme einer 
Garantenstellung aus Ingerenz stützte41, angelehnt an 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der in der 
reinen Überlassung zum Gebrauch eine Garantenstel-
lung aus Ingerenz auch in den Fällen der eigenen, zur 
Bewusstlosigkeit führenden Einnahme durch das Opfer 
selbst erblickt42. Nachdem die Strafkammer die Einlas-
sung des Angeklagten, er habe keines der verwendeten 
Medikamente besorgt bzw. mitgebracht, nicht zu wider-
legen vermochte und daher annahm, dass die beiden 
Damen die Medikamente über den Sterbehilfeverein 
als deren Unterstützungshandlung erhalten hätten43, 
brauchte sie nicht auf die vielfältige Kritik im Schrift-
tum44 gegen diese BGH-Rechtsprechung einzugehen, 
das Prinzip der Selbstverantwortung schließe auch in 
diesen Fällen die strafrechtliche Haftung der die Be-
täubungsmittel überlassenden Person aus, deren Straf-
barkeit auf eine „unzulässige Begründung von Garan-
tenpflichten aus dem Prinzip des versari in re illicita“45 
hinauslaufen würde.
Vielmehr brauchte die Strafkammer lediglich eine 
mögliche Garantenstellung aus Ingerenz aufgrund des 
Vorverhaltens zu erörtern, dass der Angeklagte den 
Frauen die Einnahme des todesursächlichen Chloro-
quins in Verbindung mit den weiteren Medikamenten 
empfohlen habe und hierbei anwesend gewesen sei. 
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35 Vgl. zu dieser Grenze der tatrichterlichen Beweiswürdigung nur 
BGH, NJW 1982, 2882, 2883; BGH, StV 1993, S. 510; BGH, StV 
2002, S. 235; BGH, NStZ-RR 2013, S. 387; BGH, NStZ 2017, 486, 
487.

36 OLG Hamburg, NStZ 2016, 530, 535.
37 Für eine generellen Behandlungspflicht eines Bereitschaftsarz-

tes BGHSt. 7, 211, 212; BGH, NJW 1979, S. 1258; LG Potsdam, 
ZMGR 2009, 257, 259; Stree/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, 29. Aufl. 2014, § 13, Rdnr. 28a; Ulsenheimer (Fn. 12), § 141, 
Rdnr. 2; dagegen Frister/Lindemann/Peters, Arztstrafrecht, 2011, 
1.Kap., Rdnr. 158; Ranft, JZ 1987, 908, 914; Rudolphi/Stein, in: 
Rudolphi/Horn/Samson/Günther/Rogall/Sinn/Wolter/Hoyer/Schall/ 
Stein/Wolters, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
8. Aufl. 2014, § 13, Rdnr. 61.

38 BGHSt. 7, 211, 212 zum Bereitschaftsarzt.
39 Vgl. nur BGHSt. 7, 211, 212; BGHSt. 47, 224, 229.
40 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnr. 256.
41 OLG Hamburg, NStZ 2016, 530, 534.
42 Vgl. nur BGHSt. 33, 66 ff.; BGHSt. 46, 279 ff.; BGH, NStZ 2012, 

S. 319; BGH, NStZ 2016, S. 406 f.
43 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnr. 232.
44 Vgl. nur Baumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht Allgemeiner 

Teil, 12. Aufl. 2016, § 21, Rdnr. 77; Fünfsinn, StV 1985, 57, 58; 
Kraatz, JR 2017, 299, 303; Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht 
Allgemeiner Teil, Teilband 1, 10. Aufl. 2009, § 1, Rdnr. 25; Otto/
Brammsen, Jura 1985, 646, 651; Roxin, NStZ 1985, 320, 321; Stree/
Bosch (Fn. 37), § 13, Rdnrn. 40/41.

45 Roxin, NStZ 1985, 320, 321.
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Hierbei erkannte die Strafkammer zu Recht, dass nicht 
jedes gefahrverursachende Vorverhalten für eine Inge-
renz ausreichend ist, sondern eine Garantenstellung 
aus Ingerenz nur begründet wird durch ein rechtlich 
missbilligtes (pflichtwidriges) Vorverhalten, das eine 
nahe Gefahr des Schadenseintritts bewirkt46, „mit der 
Eröffnung der Gefahrenquelle [also] die nahe liegende 
Möglichkeit begründet wurde, dass Rechtsgüter ande-
rer Person verletzt werden können“47. Die Strafkam-
mer stellt hier zur Verneinung eines pflichtwidrigen 
Vorverhaltens lediglich darauf ab, dass nach § 16 Satz 
3 der für den Angeklagten zuständigen Berufsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 200348 bzw. 201549 
es nur heißen würde „Sie [also Ärztinnen und Ärzte] 
sollen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ gegenüber 
dem strengeren Wortlaut in § 16 S. 3 der Musterberufs-
ordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und 
Ärzte (MBO-Ä)50 „Sie [Ärztinnen und Ärzte] dürfen 
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“. Dies überzeugt 
im Hinblick auf die normtheoretische Bedeutung einer 
„Soll-Vorschrift“ als Vorschrift mit einer grundsätzlich 
bindenden Rechtsfolge, von der lediglich in besonde-
ren Ausnahmefällen (d.h. in atypisch gelagerten Ein-
zelfällen) abgerückt werden kann51, freilich nicht. Hier 
wäre es nachvollziehbarer gewesen, wenn die Kammer 
einerseits darauf verwiesen hätte, dass der Angeklagte 
zwar das Gutachten im Rahmen seiner beruflichen ärzt-
lichen Tätigkeit erstellt (vgl. nur § 25 S. 1 MBO-Ä), die 
eigentliche Sterbebegleitung dann aber persönlich und 
damit (trotz des zuvor durch die berufliche Tätigkeit 
begründeten Vertrauensverhältnisses) privat vorgenom-
men hat und angesichts des Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 GG eine berufliche Garantenstellung nicht ins 
Privatleben hineinreicht.52 Andererseits wirkt sich auch 
hier die von der Kammer zur Frage des möglichen 
Übergangs der Tatherrschaft mit der Bewusstlosigkeit 
der beiden Damen (dazu sogleich) zutreffende Sicht-
weise, dass den Angeklagten „– auch nach dem Eintritt 
der Bewusstlosigkeit der Frauen – keine Rechtspflicht 
zur Abwendung ihres Todes“ treffe, „weil dem der er-
klärte Wille der freiverantwortlich handelnden, ein-
sichtsfähigen Frauen entgegenstand“53, aus; das eigen-
verantwortliche Verhalten des durch das Vorverhalten 
zumindest Gefährdeten schließt die Garantenstellung 
aus Ingerenz aus!

b) Kein Tatherrschaftswechsel nach Bewusstlosigkeit 
des Suizidenten

Letztlich vermochte die Strafkammer dies noch offen 
zu halten, hat sie doch zu Recht den Übergang einer 
Tatherrschaft von den Suizidentinnen auf den ange-
klagten Arzt mit Eintritt der Bewusstlosigkeit der bei-
den Damen verneint:
Nach der früheren, zuletzt maßgeblich durch die 
„Wittig“-Entscheidung des Jahres 198454 geprägten 

Rechtsprechung55 soll, wenn „der Suizident die tat-
sächliche Möglichkeit der Beeinflussung des Gesche-
hens (`Tatherrschaft´) endgültig verloren hat, weil 
er infolge Bewusstlosigkeit nicht mehr von seinem 
Entschluss zurücktreten kann“, der Eintritt des Todes 
(aufgrund eines Tatherrschaftswechsels) „allein vom 
Verhalten des Garanten“ abhängen, „in dessen Hand“ 
es nunmehr liege, „ob das Opfer, für dessen Leben er 
von Rechts wegen einzustehen hat, gerettet wird oder 
nicht“; verhindere der Garant den Todeserfolg trotz 
verbleibender Rettungsmöglichkeit nicht, mache er 
sich wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen 
strafbar.  „Dass der Garant durch sein Verhalten den 
früher geäußerten Wunsch des Sterbenden erfüllen 
will“, ändere daran nichts.56 „Jedenfalls dann, wenn 
der ohne ärztlichen Eingriff dem sicheren Tod preis-
gegebene Suizident schon bewusstlos ist, darf sich der 
behandelnde Arzt nicht allein nach dessen vor Eintritt 
der Bewusstlosigkeit erklärten Willen richten, sondern 
hat in eigener Verantwortung eine Entscheidung über 
die Vornahme oder Nichtvornahme auch des nur mög-
licherweise erfolgreichen Eingriffs zu treffen.“57 Diese 
Sichtweise erklärte das Hanseatische Oberlandesgericht 
im Zwischenverfahren trotz angeblich deutlicher „An-
haltspunkte für einen gesellschaftlichen Wertewandel“ 
nebst neuerer Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Rechtslehre als fortgeltend und stützte hierauf den hin-
reichenden Tatverdacht einer versuchten Tötung auf 
Verlangen durch Unterlassen.
Hierbei verkannte das Hanseatische Oberlandesgericht 
aber, dass der zwischenzeitliche „Wertewandel“ sehr 
viel grundsätzlicher ist und bereits Früchte getragen 
hat, die einer Aufrechterhaltung der bereits früher 
unzutreffenden Sichtweise widersprechen: So stellt die 
bisherige Sichtweise der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung – wie vom überwiegenden Schrifttum58 zu Recht 
moniert – eine Missachtung des verfassungsrechtlich 
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46 Vgl. nur BGHSt. 23, 327 f.; BGHSt. 25, 218, 220 f.; BGH, NStZ 
1998, 83, 84; BGH, NStZ 2000, S. 414.

47 BGH, NStZ 2016, 406.
48 MBl. NRW 2005, S. 544.
49 MBl. NRW 2016, S. 180 f.
50 DÄBl. 2015, S. A1 ff.
51 Vgl. beispielhaft BVerfG, NJW 2001, 3695, 3697; BVerfG, NJW 

2005, 2289, 2296.
52 Vgl. nur BGHSt. 38, 388, 391 f.
53 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnr. 269.
54 BGHSt. 32, 367 ff.
55 Vgl. bereits BGHSt. 2, 150; BGHSt. 7, 268, 269 f.; BGHSt. 13, 162, 

166; BGH, NJW 1960, 1821.
56 BGHSt. 32, 367, 374.
57 BGHSt. 32, 367, 378.
58 Vgl. nur Eschelbach, in: Heintschel-Heinegg, Beck’scher Online-

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 36. Edition, Stand: 1.11.2017, 
§ 216, Rdnr. 5; Gropp, NStZ 1985, 97, 101; Herzberg, JA 1985, 270, 
273; Knauer/Brose, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl. 2014, § 216 
StGB, Rdnr. 24; Miebach, NStZ 2016, 536 f.; Ulfrid Neumann/Sa-
liger, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Nomos-Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, § 216, Rdnr. 9; Roxin, NStZ 1987, 
345, 346 ff.; Hartmut Schneider (Fn. 26), § 216, Rdnrn. 65 ff.
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(Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG)59 wie menschenrechtlich 
(Art. 8 Abs. 1 EMRK)60 garantierten Selbstbestimmungs-
rechts dar, das auch die Selbstbestimmung über den ei-
genen Tod mit einschließt und daher – wie der 12. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs bereits 2003 entschieden 
hat61 – lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maß-
nahmen unterbleiben müssen, wenn der Patient zwar 
einwilligungsunfähig geworden und sein Krankheitsver-
lauf einen tödlichen Verlauf genommen hat, dies aber 
seinem zuvor geäußerten Willen entspricht: „Dies folgt 
aus der Würde des Menschen, die es gebietet, sein in 
einwilligungsfähigem Zustand ausgeübtes Selbstbestim-
mungsrecht auch dann noch zu respektieren, wenn er 
zu eigenverantwortlichem Entscheiden nicht mehr in 
der Lage ist.“62 Nichts anderes kann und darf vor dem 
Hintergrund der Einheit der Rechtsordnung strafrecht-
lich gelten. Die Menschenwürde des Patienten würde 
man missachten, wenn man – wie noch vom Hanseati-
schen Oberlandesgericht63 vertreten – das einheitliche 
Selbstmordgeschehen künstlich aufspalten würde in 
einen ersten Teil freiverantwortlicher Selbsttötung, in 
dem der Sterbewille berücksichtigt wird, und in einen 
zweiten Teil nach Eintritt der Bewusstlosigkeit, in dem 
der Sterbewillige gegen seinen Willen zu retten wäre; 
dies würde zum grotesken Ergebnis64 führen, dass der 
Suizident nach Eintritt der Bewusstlosigkeit gerettet 
werden müsste, dann aber – zum Beispiel, nachdem 
er im Krankenhaus zu Bewusstsein gekommen ist – in 
(erwartbarer) Fortführung seines Sterbewunsches die 
Einstellung lebenserhaltender Maßnahmen wünscht 
bzw. einen erneuten Suizidversuch unternimmt, aber 
wiederum von den Ärzten nach den Grundsätzen der 
bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ab Ein-
tritt der Bewusstlosigkeit des Suizidenten wieder geret-
tet werden (und etwa wieder an die lebenserhaltenden 
Gerätschaften angeschlossen werden) müsste – das ge-
samte Geschehen erneuter Zwangsbehandlungen ge-
gen den Willen (ab Eintritt der Bewusstlosigkeit) könn-
te sich zur Qual des Suizidenten täglich wiederholen. 
In Anlehnung an einen bekannten Film: „Und täglich 
grüßt der Arzt.“65 Oder in den Worten des Landgerichts 
Hamburg66: Es gebe „keinen Grund dafür […], im Falle 
einer freiverantwortlichen Selbsttötung das Selbstbe-
stimmungsrecht dadurch auszuhebeln, dass der Ga-
rant verpflichtet wird, den gewollten Suizid nach dem 
Eintritt der Bewusstlosigkeit zu verhindern. Ein ein-
heitliches Geschehen würde hierdurch wertungswider-
sprüchlich in einen straflosen und einen strafbaren Teil 
aufgespalten.“ In diesem Sinne hatte der Gesetzgeber 
bereits 2009 (mit Wirkung auch für das Strafrecht67) mit 
dem „neuen“ § 1901a BGB verbindlich festgelegt, dass 
der erklärte Wille eines freiverantwortlich handelnden 
Menschen auch über den Zeitpunkt des Eintritts der ei-
genen Einwilligungsfähigkeit hinaus zu respektieren ist.
Hierauf reagierte die Rechtspraxis: Die Staatsanwalt-
schaft München I68 stellte im Jahre 2010 ein Ermitt-

lungsverfahren gegen Angehörige einer alten Dame 
ein, die die Angehörigen zur Verabschiedung zu sich 
einlud und dann die zum Tode führende Tabletten 
einnahm, wobei ihre Kinder auch nach ihrer Bewusst-
losigkeit noch an ihrem Bett saßen und ihre Hand 
hielten, ohne (in Beachtung des Sterbewunsches) le-
bensrettende Maßnahmen vorzunehmen; die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshof führe aus Sicht 
der Staatsanwaltschaft zu „unauflösbaren Wertungs-
widersprüchen“. Vorzugswürdig sei es, dass „bei einer 
gegebenen Garantenstellung die sich daraus ergeben-
de Garantenpflicht durch den freiverantwortlich gefass-
ten Selbsttötungswillen des Suizidenten eingeschränkt 
wird“69. Und im Jahre 2012 lehnte das Landgericht 
Gießen70 die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 
eine Ärztin ab, die in einer Klinik einen objektiv sui-
zidgefährdeten Patienten aufnahm, den sie aber selbst 
nicht als suizidgefährdet einstufte und daher keine Vor-
sichtsmaßnahmen anordnete, so dass der Patient sich 
mit einem Gürtel erhängen konnte. Hierbei stellte das 
Landgericht Gießen klar: „Aus der Straflosigkeit von 
Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung folgt zwin-
gend, dass der Garant, der nichts zur Verhinderung 
des freiverantwortlichen Suizids unternimmt, ebenfalls 
straffrei bleiben muss.“ Sei es doch ein „unerträglicher 
Wertungswiderspruch“, wenn die Beihilfe zum freiver-
antwortlichen Suizid zwar straflos sei, man der Ärztin 
aber „das bloße Untätigbleiben […] strafrechtlich zum 
Vorwurf machen“ würde. Diesem Trend aufgrund der 
Wertung des § 1901a BGB sowie der Entscheidung des 
12. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs ist vorliegend 
auch das Landgericht Hamburg gefolgt und hat sich 
hierbei – wie erhofft – gegen das eigene Beschwerde-
gericht gestellt71: „Zwar bleiben die strafrechtlichen Be-
stimmungen der §§ 212, 216 StGB von den Neuregelun-
gen des BGB über Patientenverfügungen, insbesondere 
§ 1901a Abs. 3 BGB, grundsätzlich unberührt. Diese ha-
ben jedoch fraglos als gesetzgeberische Entscheidung 
mittelbar eine Wirkung auch für das Strafrecht. […] 
Es ist inzwischen auch das Recht anerkannt, medizini-
sche Behandlungen und lebensverlängernde Maßnah-
men – und zwar ohne Rücksicht auf ihre Erforderlich-

59 Vgl. nur BVerfGE 52, 131, 168; BVerfGE 89, 120, 130.
60 Vgl. nur EGMR, NJW 2015, S. 2715 ff.
61 BGH, NJW 2003, S. 1588.
62 BGH, NJW 2003, S. 1588.
63 OLG Hamburg, NStZ 2016, 530, 535.
64 Vgl. hierzu bereits Eschelbach (Fn. 58), § 216, Rdnr. 5; Kraatz, JR 

2017, 299, 305; Roxin, NStZ 1987, 345, 348; Hartmut Schneider 
(Fn. 26), Vor § 211, Rdnr. 68.

65 So bereits Kraatz, JR 2017, 299, 305; ders. (Fn. 21), Rdnr. 170.
66 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnr. 272.
67 Vgl. Miebach, NStZ 2016, 536, 537: „ausschlaggebende“ Bedeu-

tung auch für das Strafrecht.
68 StA München I, NStZ 2011, 345, 346.
69 StA München I, NStZ 2011, 345, 346.
70 LG Gießen, GesR 2012, S. 620.
71 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnrn. 270 ff.
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keit – abzulehnen. Konsequenterweise ist Sterbehilfe 
nicht nur durch Unterlassen, sondern auch durch das 
aktive Begrenzen und Beenden einer medizinischen 
Maßnahme gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen 
oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht, § 1901a 
BGB. […] Auch dogmatisch erscheint die Begründung 
einer Tatherrschaft des anwesenden Garanten nach 
dem Eintritt der Bewusstlosigkeit problematisch, denn 
die Frage der Tatherrschaft stellt sich nur bis zum Zeit-
punkt der Versuchsbeendigung, also bis zur Vornahme 
der todbringenden Handlung […]. Hierbei ist auch zu 
berücksichtigen, dass der Bewusstseinsverlust unmittel-
bare Folge des freiwillig und eigenverantwortlich einge-
leiteten Suizids und damit auch Ausdruck des Selbstbe-
stimmungsrechtes des Suizidenten ist.“
Dogmatisch umsetzen ließe sich diese zutreffende Sicht-
weise dadurch, dass man die Garantenpflichten durch 
den freiverantwortlich geäußerten Sterbewunsch als 
eingeschränkt ansieht72 bzw. genauer, dass die Untätig-
keit des Garanten außerhalb des Schutzbereichs liegt, 
den § 216 StGB legitimerweise umfasst73.

3. Keine unterlassene Hilfeleistung

Mit der Ablehnung einer (versuchten) Tötung auf 
Verlangen durch Unterlassen war die Strafkammer 
gezwungen, auf die Streitfrage einzugehen, inwieweit 
der einen Suizidenten auffindende Arzt (mangels Ga-
rantenstellung) sich beim Unterlassen lebenserhalten-
der Maßnahmen zumindest nach § 323c StGB strafbar 
macht. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung74 
stellt selbst der Selbstmord einen Unglücksfall dar, kön-
ne die den Suizidenten auffindende Person doch nicht 
überblicken, ob der Selbstmordversuch auf einem frei-
verantwortlich gefassten oder einem mit Willensmän-
geln behafteten Willensentschluss beruhe oder nichts 
weiter als einen „Schrei um Hilfe“ darstelle. Vor diesem 
Hintergrund brauchte das Landgericht Hamburg nicht 
zu entscheiden, ob nicht – angesichts der Beachtung 
des Selbstbestimmungsrechts des Suizidenten auch 
über den Zeitpunkt des Eintritts der eigenen Einwilli-
gungsfähigkeit hinaus – generell ein Selbstmord nicht 
als Unglücksfall anzusehen ist75, da die aufgezeigten 
Bedenken jedenfalls nicht bestehen und daher ein Un-
glücksfall verneint werden kann „in Konstellationen, in 
denen der Adressat des § 323c StGB über die Suizidab-
sichten informiert ist und keine Anhaltspunkte für eine 
Willensänderung des Suizidenten erkennbar sind“76. 
Zudem mahnte bereits die höchstrichterliche Recht-
sprechung (selbst) bei Bejahung eines Unglücksfalles 
eine besondere Prüfung des Tatbestandsmerkmals77 der 
Zumutbarkeit an, wenn sie dem erklärten Willen des 
Betroffenen widerspreche.78 Jedenfalls hieran fehlt es 
vorliegend – wie vom Landgericht Hamburg zutreffend 
ergänzend herangezogen79 – vor dem Hintergrund vor-
liegend festgestellter schwerster Hirnschäden der bei-

den Damen im Falle einer unwahrscheinlichen Wieder-
belebung.

4. Kein unerlaubtes Überlassen von Betäubungs-
mitteln

Die Staatsanwaltschaft hatte dem angeklagten Arzt noch 
vorgeworfen, er habe das zur Tötung vorgesehene Me-
dikamente Diazepam in der erforderlichen Menge mit-
gebracht und den beiden Damen als Mittel zur Selbsttö-
tung überlassen, so dass ein hinreichender Tatverdacht 
der Überlassung von Betäubungsmitteln zum unmittel-
baren Verbrauch entgegen § 13 Abs. 1 BtMG gemäß § 
29 Abs. 1 Nr. 6b BtMG bestehe, den auch das Hansea-
tische Oberlandesgericht80 bejahte. Dieses hatte es zwar 
– folgerichtig aufgrund einer vorläufigen Bewertung der 
Ermittlungsergebnisse im Zwischenverfahren – noch als 
lediglich „wahrscheinlich“ bezeichnet, dass der Ange-
klagte die Medikamente mitgebracht hatte, das Schwur-
gericht des Landgericht Hamburg im vorangegangenen 
Nichteröffnungsbeschluss gar nur als „möglich“81. Das 
Landgericht Hamburg vermochte in der Hauptverhand-
lung die Einlassung des Angeklagten, er habe keines der 
verwendeten Medikamente besorgt bzw. mitgebracht, 
nicht zu widerlegen und nahm daher nachvollziehbar 
an, dass die beiden Damen die Medikamente über den 
Sterbehilfeverein als deren Unterstützungshandlung er-
halten hätten.82 Ergänzend wies das Landgericht Ham-
burg zutreffend darauf hin, dass der für eine Strafbarkeit 
vorausgesetzte Grenzwert von „nicht mehr als 250 mg je 
Packungseinheit, oder je abgeteilte Form bis zu 10 mg 
Diazepam“  (Anlage III zum BtMG) durch die festgestell-
te Menge von genau 10 mg Diazepam (4 Fläschchen mit 
jeweils 25 ml und einer Konzentration von 10 mg/mg) 
nicht überschritten wurde. Zu bedauern ist es lediglich, 
dass sich das Landgericht Hamburg hierdurch nicht mit 
der dogmatisch interessanten Frage auseinanderzusetzen 

72 So etwa Eser/Sternberg-Lieben (Fn. 25), § 216, Rdnr. 10; Gropp, 
NStZ 1985, 97, 101; Kraatz, NStZ-RR 2012, 33; Hartmut Schneider 
(Fn. 26), § 216, Rdnr. 66.

73 So Kraatz, JR 2017, 299, 305; Roxin, NStZ 1987, 345, 348.
74 Vgl. nur BGHSt. 6, 147, 149; BGHSt. 13, 162, 169; BGHSt. 32, 

367, 381.
75 So Teile im Schrifttum: Geppert, Jura 2005, 39, 43; Otto, NJW 2006, 

2217, 2221 f.; Hartmut Schneider (Fn. 26), Vor § 211, Rdnr. 84; 
Schöch, in: Roxin/Schroth, Handbuch des Medizinstrafrecht, 4. 
Aufl. 2010, S. 161, 176 f.; Spendel, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky, 
Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 11. Aufl. 2005, § 
323c, Rdnr. 54.

76 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  
S. 81 ff, Rdnr. 279.

77 Vgl. nur BGHSt. 17, 166, 171; Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetz-
buch – Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 323c, Rdnr. 7; a.A. Spendel 
(Fn. 75), § 323c, Rdnr. 149: Schuldmerkmal.

78 Vgl. nur BGH, NStZ 1983, S. 117 f.
79 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff, Rdnr. 279.
80 OLG Hamburg, NStZ 2016, 530, 535 f.
81 Vgl. hierzu nur Miebach, NStZ 2016, 536, 537 f.
82 LG Hamburg, Urt. v. 8.11.2017 – 619 KLs 7/16, in diesem Heft  

S. 81 ff., Rdnr. 232.
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brauchte, ob das Verschreiben oder eben Überlassen von 
verschreibungspflichtigen Substanzen i.S.d. Betäubungs-
mittelgesetzes für einen freiverantwortlichen Selbstmord 
aufgrund der Möglichkeit einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 3 Abs. 2 BtMG83 zwar weder nach § 34 StGB 
gerechtfertigt bzw. nach § 35 StGB entschuldigt werden 
kann84, aber möglicherweise wegen des humanen Enga-
gements bei Ausschließung der Gefährdung Dritter je-
denfalls eine teleologische Reduktion des § 29 Abs. 1 Nr. 
6b BtMG vorzunehmen ist (mit der Folge der Straflosig-
keit)85, um die grundsätzliche Wertung der Straflosigkeit 
der Suizidbeteiligung nicht zu konterkarieren86, oder ob 
der Umstand der Beachtung des freiverantwortlichen 
Sterbewillens des Patienten allenfalls strafmildernd Be-
rücksichtigung finden kann. 

IV. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Landge-
richt Hamburg zu Recht die vom Hanseatischen Ober-
landesgericht in seinem Eröffnungsbeschluss noch tief 
„aus der rechtsgeschichtlichen Mottenkiste“ heraus-
genommene, „überkommene, von allen Sachkennern 
längst ad acta gelegte“87 höchstrichterliche Rechtspre-
chung strafbarer (versuchter) Tötung auf Verlangen 
durch Unterlassen durch ein Nichteinleiten lebenserhal-
tender Maßnahmen nach Eintritt der Bewusstlosigkeit 
des freiverantwortlich handelnden Suizidenten wieder 
in die „Mottenkiste“ zurückgelegt hat. Das aus Verfas-
sungsgründen bestehende, vom 12. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs bereits 2003 entschiedene88 und vom 
Gesetzgeber 2009 mit § 1901a BGB im Gesetz verankerte 

Prinzip, das Selbstbestimmungsrecht eines Suizidenten 
auch über den Zeitpunkt des Eintritts von dessen Einwil-
ligungsunfähigkeit hinaus zu respektieren, tastet die §§ 
212, 216 StGB zwar nicht an, ist aber auch insoweit zwin-
gend strafrechtlich zu beachten, dass der nach Eintritt 
des Bewusstseinsverlusts des freiverantwortlich handeln-
den Suizidenten nicht handelnde Garant – worunter 
nicht bereits ein persönlich handelnder Sterbebegleiter 
fällt – sich weder nach §§ 216, 13 StGB noch nach § 323c 
StGB strafbar macht. Es wird Zeit, dass nach den insoweit 
zutreffenden Entscheidungen des Landgerichts Gießen89 
wie der vorliegenden Entscheidung des Landgerichts 
Hamburg nicht nur die Bundesärztekammer wie die 
Landesärztekammern über die Aufhebung ihrer jeweili-
gen absoluten Verbote der Sterbehilfe wie der Hilfe zur 
Selbsttötung zur Vermeidung nicht hinnehmbarer Wi-
dersprüche zwischen Strafrecht und Standesrecht nach-
denken, sondern dass auch der Bundesgerichtshof noch 
die Gelegenheit erhält, seine überkommene, berühmt-
„berüchtigte“90 „Wittig“-Entscheidung endlich aufzuge-
ben und für Rechtssicherheit zu sorgen.

83 Vgl. jüngst BVerwG, NJW 2017, S. 2215 ff. = ZfL 2017, S. 64 ff.
84 So ausdrücklich BVerfG, Beschl. v. 30.6.2005 – 2 BvR 1772/02, 

BeckRS 2005, 32578; BGHSt. 46, 279 ff.
85 Hierfür Miebach, NStZ 2016, 536, 538; Sternberg-Lieben, JZ 2002, 

S. 153; dagegen Duttge, NStZ 2001, 546; Patzak, in: Körner/Patz-
ak/Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, 8. Aufl. 2016, § 29, Rdnr. 
118; Weber, in: Weber, Betäubungsmittelgesetz, 5. Aufl. 2017, § 29, 
Rdnr. 1527; zweifelnd auch Kraatz, JR 2017, 299, 305.

86 Sotiriadis, vorgänge 210 (2015), 38, 48.
87 Rosenau, medstra 2017, 54.
88 BGH, NJW 2003, S. 1588.
89 LG Gießen, GesR 2012, S. 620.
90 Höfling/Gerhardt, ZRP 2014, 251, 253.

Dr. Manfred v. Lewinski, Gießen*

Lebensrecht – Freiheit zum Tode?
Lebensschutz und selbstbestimmtes Sterben im Lichte der Verfassung

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 02. 
03. 20171 hat die unsägliche Odyssee eines schwer leiden-
den Menschen durch die Instanzen der deutschen und 
europäischen Justiz ihr Ende gefunden. Da die Gerichte 
sich über lange Zeit außer Stande sahen, der Klägerin 
ein selbstbestimmtes, sicheres und sanftes Sterben als 
Ausweg aus ihrem Leiden zu ermöglichen, hatte diese 
sich in ihrer ausweglosen Notlage schließlich gedrängt 
gesehen, auf andere Weise ihr Ende herbeizuführen. 
Nun, posthum, hat das höchste deutsche Verwaltungsge-
richt in seinem Urteil ihrem Klagebegehren Recht gege-
ben. In dessen Begründung fasst es zwar in aller Klarheit 
die mittlerweile anerkannten verfassungsrechtlichen 
Vorgaben zusammen, die ein selbstbestimmtes Sterben 
tragen2. Dennoch ist auch dieser Richterspruch misslun-
gen. Rechtsfrieden, -klarheit und -sicherheit für künftige 

Fälle sind damit nicht geschaffen worden. Denn unab-
hängig vom zu entscheidenden Fall hat es diese Vorga-
ben auf extreme Ausnahmen eingeschränkt und damit 
bereits eine Lawine neuer Verfahren losgetreten, bei 
denen um eine Grenze für die „ausnahmsweise“ Abgabe 
eines suizidgeeigneten Mittels gerungen werden wird, 
für deren Verlauf es keine hinreichend justiziablen Kri-
terien gibt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die 
Dauer solcher Verfahren dem Rechtsschutzbedürfnis 
der an ihrem Leben schwer Leidenden in keiner Wei-

*  Der Autor war Geschäftsführer der Industrie- und Handelskam-
mer Gießen und ist als Publizist tätig. Er wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) mit dem 
Arthur-Koestler-Preis ausgezeichnet.

1 BVerwG Urteil vom 02. 03. 2017 – 3 C 19.15 in http://www.bver-
wg.de/020317U3C19.15.0.

2 VVerwG Urteil vom 02. 03. 2017 a.a.O. RdNr: 22 - 25, 36.
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se gerecht werden kann, stellt sich deshalb die Frage, 
ob die dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben z. Zt. 
gesetzten Einschränkungen nicht noch einmal grundle-
gender durchdacht werden müssen.
In einer sehr detaillierten Untersuchung in dieser 
Zeitschrift hat Klaus F. Gärditz die Schwachstellen der 
Urteilsbegründung aufgedeckt3. Insgesamt kommt er 
dabei zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung rechts-
dogmatisch nicht tragfähig ist, Sterbewillige nach gel-
tendem Recht keinen Anspruch auf Zugang zu einer 
Dosis Natriumpentobarbital haben, um ihrem Leben 
damit ein sicheres und sanftes Ende setzen zu können. 
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass das Bundesverfas-
sungsgericht diesen, auf von langer Hand eingeschliffe-
nen, rechtsdogmatisch aber nicht unumstößlichen Aus-
legungskonstrukten basierenden Überlegungen folgt, 
wenn es sich in bereits anhängigen und weiter zu erwar-
tenden Verfassungsbeschwerden mit dieser Problema-
tik auseinanderzusetzen hat. Nicht auszuschließen ist 
aber auch, dass das Gericht, weil es die Sache erfordert, 
und dabei teilweise durchaus aufsetzend auf den Über-
legungen von Gärditz4, sich doch veranlasst sieht, den 
Gesetzgeber darauf hinzuweisen, dass die gegenwärtige 
Gesetzeslage angesichts der Vorgaben der Verfassung 
korrekturbedürftig ist. Die Gesichtspunkte, die dafür 
sprechen könnten, sollen im Folgenden in gebotener 
Kürze skizziert werden.

Lebensschutz versus Freiheit zum Tode

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit. Beides steht unter dem Schutz der Verfassung 
(Art. 2 Abs. 2 GG). Diesen Schutz hat der Staat zu ge-
währleisten. Leben und körperliche Unversehrtheit des 
Einzelnen sind also für jeden anderen unangreifbar.
Nicht beantwortet ist damit die Frage, ob den verfas-
sungsmäßigen Rechten eine Pflicht des Einzelnen ge-
genübersteht, selbst sein Leben und seine körperliche 
Unversehrtheit zu erhalten. Eine solche Pflicht wird 
von alters her aus religiösen oder philosophisch-welt-
anschaulichen Überzeugungen heraus postuliert5. Die 
Verfassung wahrt in dieser Frage allerdings Zurückhal-
tung6: Zwar erklärt sie die Freiheit des Glaubens sowie 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses für 
unverletzlich (Art. 4 Abs. 1 GG). Das schützt, unabhän-
gig von Art 2 Abs. 2 GG, denjenigen, der sein eigenes 
Leben aus religiöser oder weltanschaulicher Überzeu-
gung für unantastbar und indisponibel hält, vor jed-
wedem Ansinnen, selbst Hand an sich zu legen. Denn 
dieses Grundrecht schützt nicht nur die innere Frei-
heit zu glauben oder nicht zu glauben sondern auch 
das Recht des einzelnen, sich seiner inneren Glaubens-
überzeugung gemäß zu verhalten7. Hieraus ist dann al-
lerdings zu folgern, dass das so ausgelegte Grundrecht 
der Freiheit des Glaubens und des weltanschaulichen 
Bekenntnisses auch für denjenigen zu gelten hat, der 

sich weltanschaulich nicht gehindert sieht, über sein 
eigenes Leben zu verfügen, es vielmehr als einen dem 
Menschen gemäßen Wesenszug ansieht, seinem Selbst-
erhaltungstrieb nicht bedingungslos ausgeliefert zu 
sein sondern ihn zum Gegenstand seiner Dispositionen 
machen zu können. Auch ihm muss es möglich sein, 
seiner Überzeugung folgend zu leben – und zu sterben. 

Grenzen des Selbstbestimmungsrechts

Das am Glauben und religiösen oder weltanschauli-
chen Bekenntnis sich orientierende Handeln steht 
zudem unter dem verfassungsrechtlichen Schutz der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art 2 Abs. 1 GG); 
dies allerdings unter den Vorbehalten, dass mit diesem 
Handeln nicht Rechte Dritter verletzt, gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sittengesetz 
verstoßen wird. Sie sind – vor allen sonst gebräuchlich 
gewordenen Auslegungskonstrukten – die maßgebli-
chen Kriterien, anhand deren die Schranken des Selbst-
bestimmungsrechts zu prüfen sind.

Verletzung von Rechten Dritter

Rechte Dritter können beispielsweise dadurch ver-
letzt werden, dass sich ein Sterbewilliger mit seinem 
Tod Schadensersatzansprüchen oder rechtlichen Un-
terhaltspflichten entzieht, die zu erfüllen ihm im Fal-
le ihres Weiterlebens noch möglich wäre. Wollte man 
derartige Pflichten eines Sterbewilligen zum Anlass 
nehmen, ihn daran zu hindern, sein Leben zu been-
den, ließe sich damit sein verfassungsmäßig verbürgtes 
Grundrecht auf Selbstbestimmung auch im Sterben um 
jedweder schuldrechtlicher Verpflichtungen wegen aus-
hebeln. Artikel 19 Abs. 2 des Grundgesetztes verbietet 
jedoch ausdrücklich, Grundrechte in ihrem Wesensge-
halt anzutasten. Es müsste sich deshalb wenigstens um 
verfassungsbasierte Rechte Dritter handeln. Sie aber 
sind in Hinblick auf die Problematik selbstbestimmten 
Sterbens nicht zu erkennen. Selbstverständlich kann 
der Suizid eines Menschen seine Mitmenschen, insbe-
sondere seine Angehörigen nachhaltig belasten8. So 
gravierend aber neben dem Verlust von Rechtsansprü-
chen diese Beeinträchtigungen für die von einem Sui-

3 Gärditz K. F. Suizidale Betäubungsmittelautonomie in ZfL 2/2017 
S. 38 ff.

4 Gärditz a.a.O. S. 42 ff.
5 Einschlägige Überblicke hierzu bieten: Decher, Die Signatur der 

Freiheit, 1999, S. 19-182; v. Lewinski, Ausharren oder gehen?, S. 
61-96.

6 Zur Verpflichtung des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neu-
tralität: BVerfG, Beschluss vom 31.03.1971 in NJW 71, 931.

7 In diesem Sinne auch BVerfGE Bd. 12, 1 (3) und BVerfGE Bd. 
32, 98 (106). BVerfG, Beschluß v. 11. 04. 1972 in NJW 1972, 
1183. Anders Reimer E. Suizidbeihilfe: Der verfassungsrechtliche 
Rahmen bundesgesetzlicher Regelungen in ZfL 3/2015, S. 70, 
der Art. 4 GG in diesem Zusammenhang nicht für anwendbar 
hält.

8 Hierzu im Einzelnen: v. Lewinski, Ausharren oder gehen? S.181 f.
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zid Betroffenen auch sind, ein eigenes Recht am Fort-
bestand des Lebens eines Sterbewilligen lässt sich für sie 
daraus nicht herleiten.

Ansprüche des Gemeinwesens

Die freie Persönlichkeitsentfaltung steht weiterhin un-
ter dem Vorbehalt, dass mit ihr nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung verstoßen wird. 
Zur verfassungsmäßigen Ordnung gehört vorrangig 
die aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) resultierende Ver-
pflichtung des Staates, Leben und Gesundheit seiner 
Bürger zu schützen. Hieraus wird deshalb hergeleitet, 
der Staat sei im Rahmen dieser Verpflichtung gehalten, 
einem selbstbestimmten Sterben Schranken zu setzen, 
ihm zumindest aber keinen Vorschub zu leisten. Ihr 
steht jedoch die Schutzverpflichtung für das Selbst-
bestimmungsrecht des Einzelnen gegenüber, das ein 
selbstbestimmtes Sterben mitumfasst. Beide Schutzver-
pflichtungen sind Folgen von Grundrechten des Ein-
zelnen, wobei das Selbstbestimmungsrecht seinen Platz 
in der Verfassung noch vor dem Lebensrecht gefun-
den hat. Das deutet zumindest darauf hin, dass Leben 
und Gesundheit in seiner Bedeutung nicht – wie das 
gelegentlich unterstellt wird – über dem Selbstbestim-
mungsrecht stehen. Beide Schutzverpflichtungen kon-
fligieren allerdings miteinander. Bei ihrer Abwägung 
gegeneinander zeigt sich aber eine deutliche Asymme-
trie zugunsten des Selbstbestimmungsrechts insofern, 
als ein freigewählter Suizid zwingend den Verzicht auf 
das Lebensrecht beinhaltet. Eben diesen Verzicht hat 
mittlerweile sogar der Gesetzgeber selbst als legitim an-
erkannt9, indem er dem Sterbewilligen eine Entschei-
dung über die Beendigung seines Lebens zugebilligt 
und ihm dabei auch eine straflose Teilnahme durch 
ihm nahestehende Personen nicht versagt hat. Das lässt 
die Schutzpflicht des Staates für das Leben jedenfalls 
dann hinter das Selbstbestimmungsrecht zurücktreten, 
wenn der Suizident entscheidungsfähig ist und bei sei-
ner Entscheidung keinen Einflüssen Dritter unterliegt. 
Mit Blick auf die verfassungsmäßige Ordnung kommt 
jedoch noch ein weiterer Aspekt in Betracht: Sie grün-
det ihrem Wesen nach auf der Idee der Gesellschaft 
als Solidargemeinschaft und damit ihrer Mitglieder 
als nicht allein souverän zu Selbstbestimmung befä-
higter sondern zugleich gemeinschaftsbezogener und 
–gebundener Individuen10. Das führt zu der Frage: Ge-
fährden Selbstschädigung und Selbstaufgabe nicht die 
verfassungsmäßige Ordnung, wenn Einzelne sich damit 
aus ihrer Solidarpflicht für die Aufrechterhaltung eines 
Gemeinwesens fortstehlen?
Diese Frage wiegt schwer, denn der Mensch verdankt 
alles, was er ist und hat, sehr wesentlich seinem mit-
menschlichen Umfeld: dem unmittelbaren, meist fami-
liären Milieu sein Überleben und seine Entwicklungs-

möglichkeiten in einer ersten, Jahre andauernden Pha-
se seines Lebens, die er allein aus eigener Kraft nicht 
meistern könnte und der Gesellschaft, in der er lebt, 
seinen Schutz sowie, besonders in den hoch entwickel-
ten Gemeinwesen, mannigfache Förderung, Unterstüt-
zung und Absicherung seiner Daseins- und Entfaltungs-
möglichkeiten. Sowohl ökonomisch als auch moralisch 
steht der einzelne Mensch der Gemeinschaft, in der er 
lebt, in einer Solidarschuld für all die Leistungen, die 
sie für ihn erbracht hat und erbringt. Und es ist unab-
weisbar, dass dieses, für den Einzelnen unentbehrliche 
Leistungsgefüge einer Gesellschaft damit steht und 
fällt, dass grundsätzlich alle ihre Glieder sich an diesen 
Leistungen beteiligen.
Es gehört also zu den Charakteristika einer Solidar-
gemeinschaft, dass es als notwendiges Äquivalent des 
Rechtes, ihre Vorteile zu nutzen auch die Verpflichtung 
gibt, die mit diesen Vorteilen verbundenen Lasten mit-
zutragen und sich ihnen nicht einfach aus individuellen 
Beweggründen zu entziehen. In unserer Verfassung hat 
sich dies zwar nicht zu einer Pflicht des Einzelnen zum 
Leben verdichtet, wohl aber zu so etwas wie einer ver-
fassungsimmanenten Erwartung. Eine solche Erwartung 
kann, beispielsweise durch einen Suizid, durchkreuzt, die 
Solidarität gegenüber der Gemeinschaft verletzt werden. 
Die Rechtsgemeinschaft könnte – wie früher geschehen 
– eine solche Verletzung mit unmittelbaren Sanktionen 
belegen. Darauf hat sie aber verzichtet. Sie hat dem Ein-
zelnen vielmehr ein Selbstbestimmungsrecht auch im 
Sterben zugebilligt und seinen Angehörigen und ihm na-
hestehenden Personen zugestanden, ihn dabei begleiten 
zu können, ohne sich damit strafbar zu machen11. 
Unter diesen Umständen ist es schwer nachvollziehbar, 
wenn sie mit dem Betäubungsmittelgesetz, das ganz 
andere Zielsetzungen hat, selbst errichtete Hürden 
aufrechterhält, die einen Sterbewilligen hindern, an 
ein Mittel zu gelangen, das ihm einen eigenhändigen, 
sicheren, sanften und für seine Mitmenschen einiger-
maßen erträglichen Vollzug seines Sterbens ermöglicht 
und ihn so auf unsichere, vielfach qualvolle und angst-
besetzte oder schockierend brutale Auswege abdrängt. 
Angesichts der zentralen Bedeutung des Grundrechts 
auf Selbstbestimmung macht es sich der Gesetzgeber 
an dieser Stelle mit dem Lebensschutz etwas zu einfach. 
Vielmehr drückt sich darin eine die Würde eines Sterbe-
willigen verachtende und ein angemessenes Andenken 
zerstörende Mitleidslosigkeit aus, die einer zivilisierten 
Gesellschaft schlecht ansteht. 
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9 So ausdrücklich § 217 in der Fassung des Gesetzes zur Strafbar-
keit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom 03. 
12. 2015; Patientenverfügungsgesetz vom 29. 07. 2009 BGBl I, 
2286.

10 So, wenngleich in einem ganz anderen Sachzusammenhang, 
schon BVerfGE 4, S. 7 (15).

11 So ausdrücklich § 217 in der Fassung des Gesetzes zur Strafbar-
keit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom 03. 
12. 2015.
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Allerdings ist einzuräumen, dass der Gesetzgeber 
durchaus darauf zurückkommen könnte, einer Selbst-
bestimmung im Sterben Grenzen zu setzen, wenn er 
dadurch das Leistungsgefüge bedroht sieht, das der auf 
dem Solidaritätsprinzip beruhenden verfassungsmä-
ßigen Ordnung der Gesellschaft zugrunde liegt – ein 
Problem, mit dem sich auseinanderzusetzen er sich bei 
seinem bisherigen Umgang mit der Sterbeproblematik 
erspart hat.
Sollte er aus diesen Erwägungen zu Einschränkungen 
des Selbstbestimmungsrechtes kommen, kann dies al-
lerdings nur für diejenigen gelten, die der Gesellschaft 
gegenüber noch in der Solidarpflicht stehen, sich an ih-
rer Aufrechterhaltung aktiv zu beteiligen. Anderes hin-
gegen muss für Menschen gelten, von denen die Gesell-
schaft, sei es infolge ihres Alters, sei es wegen anhaltend 
und unumkehrbar schwerer Krankheit, keine eigenen 
Beiträge mehr erwartet zum Fortbestand der Gemein-
schaft, der sie angehören. Wie alle anderen bleiben sie 
der Gesellschaft gegenüber zwar selbstverständlich an 
Recht und Gesetz gebunden. Von ihren solidarischen 
Leistungspflichten gegenüber der Gesellschaft zu de-
ren Aufrechterhaltung dürfen sie sich hingegen de fac-
to als entbunden betrachten. 
Dass die Gesellschaft kranke und alte, mit ihrem Le-
ben hadernde Menschen von sich aus nicht einfach fal-
len lässt, sondern sich herausgefordert fühlt, mit Blick 
auf ihre Probleme Anteilnahme, Fürsorge und andere 
gemeinschaftsbildend-wertvolle Eigenschaften zu ent-
wickeln und zu beweisen, ist eine zivilisatorische Errun-
genschaft, die nicht hoch genug bewertet werden kann 
und bewahrt werden muss! Darum bemüht sie sich auch 
mit vielfältigen Leistungen ihres Sozial-, Gesundheits- 
und Pflegesystems. Das darf aber über zwei Dinge nicht 
hinwegtäuschen: Das Bündel der Motive, die Menschen 
dazu bewegen, sich das Leben zu nehmen, ist wesentlich 
weitergefächert, als dass es sich mit medizinischen, insbe-
sondere palliativen, psychiatrischen oder pflegerischen 
Maßnahmen auffangen ließe. Zu diesem Bündel gehören 
auch, um nur einige Beispiele zu nennen, der Wille, aus 
dem Leben scheiden zu können, weil sich durch einen 
schweren Schlaganfall die Möglichkeiten der Lebensent-
faltung radikal verengt haben; wegen der verzweifelten 
Scham vor der die eigene Selbstachtung verletzenden 
Peinlichkeit, intimste Bedürfnisse nicht mehr unter Kon-
trolle zu haben und damit ohne Aussicht auf Änderung 
auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein; weil sich der 
Geist im Zuge einer heraufziehenden Demenz zu verwir-
ren droht; weil es bei aller pflegerischen Routine uner-
träglich einsam um einen geworden ist; weil in hohem 
Alter die dem Leben Sinn und Halt gebenden Interes-
sen und Ziele in sich zusammensacken und das Leben 
am Ende ausfranst. Und auch, ja, weil die von solchen 
Problemen Betroffenen mit ihrer eigenen Hinfälligkeit 
Mitmenschen, insbesondere ihre nächsten Angehörigen 
nicht belasten wollen, sondern vor dem Hintergrund 

vieler gelebter Jahrzehnte, die sie selbst hatten und an-
gesichts eines nun erodierenden Lebens sich selbst gern 
zugunsten derjenigen zurücknehmen würden, die we-
sentliche Teile ihres Lebens noch vor sich haben12.
Aber selbst dort, wo zum Weiterleben ermutigende 
Leidensminderung an sich möglich wäre, ist die Ge-
sellschaft auf nicht absehbare Zeit noch weit davon ent-
fernt, dies flächendeckend gewährleisten zu können. 
Die damit auf noch unabsehbare Zeit unversorgt ihrem 
Ende entgegen Gehenden müssen deshalb sehen, wie 
sie damit zurechtkommen ohne ihrem hinfällig wer-
denden Leben auf eine ihre Selbstachtung wahrende, 
sichere, sanfte und für ihre Mitmenschen einigermaßen 
erträgliche Weise ein Ende setzen zu können13.
Folgt man diesen Erwägungen, ist es erforderlich, sich 
als Ausgangsvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes 
Sterben unter menschwürdigen Bedingungen mit Blick 
auf die Alten auf eine Altersgrenze zu verständigen, jen-
seits deren das Gemeinwesen von sich aus darauf verzich-
tet, Hürden aufrecht zu erhalten, die einen Menschen, 
der sterben will, einen humanen Ausweg verstellen. Von 
diesem Zeitpunkt an hätte der Einzelne bei seinen Dis-
positionen über sein Leben auf die Belange des Gemein-
wesens keine Rücksicht mehr zu nehmen.
Was kranke Menschen anlangt, werden sie sich in aller 
Regel zunächst in eine ärztliche oder psychologische 
Behandlung begeben in der Hoffnung oder Erwartung, 
dass ihre Gesundheit hinreichend wiederhergestellt wer-
den kann. Sollte sich diese Hoffnung oder Erwartung aus 
ihrer Sicht zerschlagen, können sie – was schon heute ihr 
Recht ist – die Behandlung abbrechen. Sie sollten dann 
aber auch von eigener Hand in Frieden sterben können. 
Selbstverständlich darf eine faktische Entlassung Ein-
zelner aus den Solidarpflichten gegenüber der Gemein-
schaft niemals bedeuten, dass damit auch die Gemein-
schaft von ihren Schutz- und Fürsorgepflichten für das 
Leben alter und kranker Menschen entbunden wäre, 
die am Leben festhalten wollen!

Freiheitsschranke Sittengesetz

Der Begriff des Sittengesetzes schließlich ist der Ethik 
Immanuel Kants entlehnt und hat in der Folgezeit auch 
das Rechtsdenken unseres Landes stark beeinflusst. Er 
hat seinen prägnanten Ausdruck im sogenannten kate-
gorischen Imperativ gefunden14. Dieser Maxime folgend 
lassen sich aber keine spezifischen Werte für ein richtiges 
oder falsches Handeln im konkreten Einzelfall entneh-
men. Sie beschränkt sich vielmehr auf eine orientieren-
de Verfahrensweise, mit der man prüfen kann und soll, 
welche Konsequenzen ein persönliches Handeln hätte, 

12 v. Lewinski, „Sterbehilfe im Bundestag – An den Problemen vor-
bei“ in ZRP 1/2015, S. 26 f.

13 v. Lewinski, wie Fußnote 12.
14 Vgl. Kant, Grundlage zur Metaphysik der Sitten, Kant Werke, 

Band IV S. 51.
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wenn es sich alle anderen Menschen ebenfalls zu Eigen 
machten. Dies führt dann aber keineswegs zwingend zu 
eindeutigen Wertpräferenzen. Vielmehr kommt es auf 
Grund unterschiedlicher Weisen, in denen der Mensch 
die Welt sehen und deuten kann, zu durchaus verschie-
denen Ergebnissen. Die augenblickliche, faktisch noch 
immer stark von einem christlichen Menschenbild ge-
prägte Rechtsauslegung begegnet der Selbstgefährdung 
und mehr noch der Selbstaufgabe von Menschen zwar 
mit großer Skepsis. Die Verfassung erlegt sich aber selbst 
Offenheit für unterschiedliche Glaubensüberzeugun-
gen und weltanschauliche Bekenntnisse auf. Die gegen-
wärtige Interpretation des Sittengesetzes kann deshalb 
nicht für sich in Anspruch nehmen, die einzig gültige zu 
sein. Sie muss vielmehr der verfassungsmäßigen Offen-
heit für unterschiedliche weltanschauliche Überzeugun-
gen besser Rechnung tragen15.

Inhalt und Grenzen der Rechtsfortbildung

Betrachtet man vor dem Hintergrund dieser Erwägun-
gen die Rechts- und Verfassungswirklichkeit, ist festzu-
stellen, dass sie ihnen bereits ein gutes Stück weit Rech-
nung getragen hat: Wenn die Gesellschaft die Selbsttö-
tung auch nicht gutheißt, respektiert sie sie doch16. Sie 
gesteht kranken Menschen zu, an sich angezeigte me-
dizinische Interventionen zur Aufrechterhaltung ihres 
Lebens oder zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit 
abzulehnen17 und hat Verfügungen auf Unterlassung 
lebens- und gesundheitserhaltender medizinischer 
Maßnahmen als verbindlich anerkannt, die Menschen 
im Vorhinein für den Fall treffen, dass sie ihren Willen 
in bestimmten Situationen nicht mehr zum Ausdruck 
bringen können18. Versperrt aber bleiben Sterbewilli-
gen nach wie vor Wege, ihr Leben angst- und schmerz-
frei, verlässlich und auf eine menschenwürdige, für die 
Mitmenschen einigermaßen erträgliche Art und Weise 
zu beenden.
Würden Staat und Gesellschaft damit aber nicht selbst 
gegen das Verfassungsgebot der Unantastbarkeit des 
Lebens ihrer Bürger verstoßen? Abgesehen davon, dass 
diese Grenze mit den Regelungen zum Schwanger-
schaftsabbruch beim § 218a StGB bereits durchbrochen 
wurde, ist diese Frage zu verneinen, wenn man bereit ist 
zu unterscheiden zwischen der sonst unstreitig unzuläs-
sigen Tötung eines anderen Menschen einerseits und 
der Ermöglichung seines selbstgewählten, eigenhändi-
gen Sterbens andererseits. Eine solche Grenzziehung ist 
mittlerweile im geltenden Recht immerhin angebahnt: 
Wenn Ärzte auf den ausdrücklichen Wunsch eines Pa-
tienten oder des infolge eigener Entscheidungsunfä-
higkeit an seine Stelle tretenden Vorsorgebevollmäch-
tigten von medizinisch angezeigten Interventionen zur 
Aufrechterhaltung ihres Lebens absehen und in diesem 
Zusammenhang beispielsweise lebenserhaltende Appa-
raturen abschalten, ermöglichen sie ein Sterben, ohne 

sich selbst dem Vorwurf einer Tötung auszusetzen19. 
Ähnlich könnte es zu beurteilen sein, wenn der Staat 
zur Erhaltung von Leben nicht mehr mit gesetzlichen 
Maßnahmen gegen die Verfügbarkeit geeigneter Mittel 
intervenierte, die Menschen eine Option verschaffen 
würden, ihrem Leben unter erträglichen Bedingungen 
eigenhändig ein Ende zu setzen. 
Bei all diesen Erwägungen darf allerdings eines nicht 
aus dem Blick geraten: Leben und körperliche Unver-
sehrtheit des Einzelnen bleiben gegen seinen Willen 
für jeden anderen unangreifbar! Der Staat hat mit allen 
ihm zu Gebote stehenden Mitteln darüber zu wachen, 
dass dies so bleibt und dabei sein besonderes Augen-
merk darauf zu richten, dass, wenn es eine größere Frei-
heit zum Tode gibt, niemand gegen seinen Willen zum 
Sterben gedrängt wird. Er bliebe in eine Weichenstel-
lung insofern als „Gatekeeper“ involviert, weil er zum 
Schutz des Lebens nicht wohlerwogene oder unfreiwilli-
ge Suizide verhindern müsste20. Der Abbau von Hemm-
nissen, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, könnte 
die Erwartung der Mitmenschen und der Gesellschaft 
gegenüber dem Einzelnen befördern, hiervon doch 
Gebrauch zu machen21. Diese vielfach beschworene Ge-
fahr eines „Mobbing zum Tode“ ist jedoch nicht damit 
aus der Welt, dass man den Suizidenten auf mehr oder 
weniger grausame und unkalkulierbare Auswege ver-
weist. Andererseits gibt es bisher keine Anzeichen, dass 
es in Ländern, die sich dem Gedanken der Sterbehil-
fe stärker geöffnet haben, zu einem solchen Mobbing 
gekommen ist22. Vielmehr kann auf Erfahrungen dort 
arbeitender Sterbehilfeorganisationen hingewiesen 
werden, denen zufolge etwa ein Drittel derjenigen, die 
die keineswegs laxen Bedingungen für eine Sterbehilfe 
erfüllen, dann von einer Unterstützung doch keinen 
Gebrauch machen. Offenbar hilft ihnen schon die Zu-
sage eines Auswegs, ihr Leiden weiter zu ertragen, bis 
es sein natürliches Ende findet23. Unabhängig davon 
hat sich in Untersuchungen des US-Staates Oregon und 
zuletzt auch in einer Studie für den Schweizer National-
fond24 herausgestellt, dass es eher Bessergebildete und 
Gutsituierte sind, welche vom Selbstbestimmungsrecht 
in „letzten Dingen“ Gebrauch machen, Menschen also, 

15 In diesem Sinne auch Hufen, In dubio pro dignitate, NJW 2001, 
855.

16 S.o. Fußnote 9.
17 Hierzu im Einzelnen Hufen, a.a.O., 851 mit weiteren Nachwei-

sen.
18 Sog. Patientenverfügungsgesetz vom 29. 07. 2009 BGBl I, 2286.
19 So BGH Urteil v. 25. 06 2010 – 2 StR 454/09, RdNr. 26 ff.
20 Näheres hierzu s. u. Abschnitt „Suizidpräventionsberatung“.
21 Hierzu zusammenfassend Gärditz, a.a.O., S. 50 f.
22 v. Lewinski, a.a.O. S. 196 (für die Schweiz); de Ridder, a.a.O., S. 

296 (für die langjährige Praxis im US-Staat Oregon).
23 T.E. Quill (2007) in Legal regulation of physician-assisted dead 

– the latest report cards, in New England Journal of Medicine, 
Ausg. 356, S. 1911-1913 für den amerikanischen Bundesstaat 
Oregon von einem Drittel der Personen, die von einem ihnen 
zugestandenen tödlichen Mittel keinen Gebrauch machen. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich aus den internen Statistiken der 
Schweizer Sterbehilfeorganisation EXIT.
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die im Gegensatz zu weniger Gebildeten ihre Gesamtsi-
tuation analysieren und bilanzieren und auch schon aus 
ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung her-
aus gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Solche Menschen erlau-
ben sich eher, das zu tun, was sie selbst richtig finden, 
und nicht das, was Autoritäten für sie entscheiden. Im 
Übrigen: Mehr höchstpersönliche Freiheit zum Tode 
nimmt dem Leben nichts von seinen Wert. Sie eröffnet 
lediglich eine bisher unzulängliche Möglichkeit, das Le-
ben auf eine Weise zu Ende zu bringen, wie es sich viele 
wünschen und wie es ihrer Vorstellung von Menschen-
würde entspricht. 
Das führt zu der unabdingbaren Fundamentalbestim-
mung des Art. 1 Abs. 1 unserer Verfassung, der zufolge 
die Würde des Menschen unantastbar ist. Mit einem An-
griff auf das Leben ihres Trägers werde – so wird gesagt 
– auch dessen Menschenwürde angegriffen. Über sie 
aber könne nicht verfügt werden25. Dem sind andere, 
spätere und konkretisierende Grundsatzentscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichtes entgegenzuhalten: 
Zum einen hat das Gericht einen Schutz der Menschen-
würde gegen den Willen des Betroffenen regelmäßig 
als für nicht erforderlich erklärt26. Einer anderen Ent-
scheidung zufolge schützt die Verfassung die Würde des 
Menschen, wie dieser sich in seiner Individualität selbst 
begreift und sich seiner selbst bewusst wird27. Das bein-
haltet auch sein Selbstverständnis im Umgang mit sei-
nem Sterben. Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde 
gehört deshalb folgerichtig, dass sie den Menschen da-
vor schützen muss, zum Objekt der Menschenwürdede-
finition eines anderen zu werden28.
Für den, der diesen Überlegungen soweit zu folgen 
bereit ist, stellen sich zwei weitere Fragen: Wie müsste 
der Zugang zu einem suizidgeeigneten Mittel und der 
Umgang damit gestaltet werden? Und weiter: Woraus 
soll sich die Pflicht des Staates ergeben, ihn dazu zu ver-
anlassen, über seine Bereitschaft hinaus, das selbstbe-
stimmte Sterben von Menschen zu respektieren, ihnen 
dafür in besonderer Weise geeignete Mittel nicht mehr 
vorzuenthalten und damit gegen den gegenwärtigen 
Willen seiner demokratisch verfassten Mehrheit Verhal-
tensweisen zu fördern, die diese ablehnt?

Suizidpräventionsberatung

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Staates, 
das Leben seiner Bürger zu schützen, gebietet ein un-
ter seiner Aufsicht stehendes Verfahren, das sicherstellt, 
dass ein beabsichtigter Suizid Ergebnis einer auf die je-
weilige Situation bezogen durchdachten, in sich stim-
migen und wohlerwogenen Entscheidung ist und dass 
keine Anzeichen einer Einwirkung Dritter auf die Ent-
scheidung erkennbar sind. Um die Rolle des Staates als 
„Anwalt für das Leben“ zu unterstreichen, sollten diese 
Feststellungen im Rahmen einer Suizidpräventionsbe-

ratung erfolgen. Ihr Ziel sollte sein, mögliche Fehlein-
schätzungen der Situation der Sterbewilligen aufzuklä-
ren, gemeinsam lebenszugewandte Alternativen zu ent-
wickeln und mögliche Hilfen aufzuzeigen, aber auch 
die Auswirkungen zu thematisieren, die eine Suizident-
scheidung insbesondere für die Menschen des näheren 
Umfeldes des zum Sterben Entschlossenen hat.
In psychologischen und psychiatrischen Fachkreisen hält 
sich hartnäckig die Behauptung, in 80 bis 90 %, wenn 
nicht in allen Suizidfällen sei eine psychische Störung 
nachweisbar29. Dies wird ausgesprochen oder auch un-
ausgesprochen mit der Unterstellung verbunden, dass 
damit auch die Entscheidungsfähigkeit des Suizidenten 
angezweifelt werden müsse30. Die genannte Quantifizie-
rung und ihre Erhebung sowie die Grenzziehung zwi-
schen ‚noch gesund‘ und ‚schon krank‘ lassen jedoch 
wesentliche Zweifelsfragen offen. Unzweifelhaft gibt es 
eine Anzahl psychischer Krankheitsbilder, bei denen Ent-
scheidungsfähigkeit ausgeschlossen werden muss. „Aber 
bereits von den unter chronischer Psychose Leidenden 
[weiß man], dass sie überwiegend nicht im Zustand 
wahnhafter Verkennung in den Suizid hineintreiben 
sondern eher zwischen den Krankheitsphasen die suizi-
dale Konsequenz ziehen, wenn sie sich ihres Zustands 
und damit ihrer begrenzten Lebensmöglichkeiten be-
wusst werden.“ Dies gilt umso mehr für nicht psychotisch 
Kranke, denen ganz einfach „der Lebensboden brüchig 
geworden ist, … die keine Perspektive im Weiterleben 
zu erkennen vermögen, weil sie sich mit dem Nachlas-
sen der körperlichen und der geistigen Kräfte der ihnen 
im Leben wichtigen Dinge beraubt sehen. Dass alle diese 
Menschen … die aufgrund ihrer existentiell bedrohten 
Lage und ihrer Persönlichkeitsprägung den letzten, oft 
von Leiden und Behinderung belasteten Abschnitt ihres 
Weges nicht zu Ende gehen wollen … in der suizidalen 
Erwägung nicht heiter erscheinen, sondern durchaus 
depressive Symptome zeigen, kann nicht verwundern. … 
Auch nach vorherrschender fachpsychiatrischer Über-
zeugung schließt eine nachweisbare Psychiatrische Stö-
rung eine freie Selbstbestimmungsfähigkeit keineswegs 
per se aus“ .31

24 Nicole Steck, Christoph Junker, Maud Maessen, Thomas Reisch, Marcel 
Zwahlen, and Matthias Egger for the Swiss National Cohort (2014). 
Suicide assisted by Right-to-Die Associations: Population based 
cohort study. International Journal of Epidemiology online. doi: 
10.1093/ije/dyu010.

25 BVerfGE 45, 229.
26 BVerfGE 61,137 f.
27 BVerfGE 49,298.
28 Hufen, a.a.O., S.851.
29 Wedler H. Ethische Aspekte der Suizidpävention in: Wolffersdorf, 

Bronisch, Wedler (Hrsg.) Suizidalität, Verstehen, Vorbeugen Be-
handeln, 2008, S. 319; zuletzt „Suizidprävention – eine globale 
Herausforderung“ herausgegeben von der WHO (Deutsche Fas-
sung herausgegeben 2916 von der Stiftung Deutsche Depressi-
onshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/forschungs-
zentrum/suizidpraeventionsbericht-who S. 46 ff).

30 Wedler, H. a.a.O., S. 319.
31 Wedler, H. a.a.O., S. 319 ff; mit weiteren Literaturhinweisen.
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zum Lebensschutz zu veranlassen, von ihm selbst durch 
das Arznei- und Betäubungsmittelrecht erst geschaffene 
Verbote zu unterlassen und damit Hindernisse zurück-
zunehmen oder insoweit grundrechtekonform zu mo-
difizieren, dass sie es einem Sterbewilligen nicht mehr 
verwehren, an ein geeignetes Suizidmittel zu gelangen, 
mit Hilfe dessen er seinem Leben auf humane Weise ein 
Ende setzen kann. Handelt es sich bei den Zugangshin-
dernissen zu Betäubungsmitteln doch um Regelungen, 
deren Zwecke erkennbar nicht die Folgerungen im Blick 
haben, die sich aus dem grundgesetzlich verbürgten 
Recht auf Selbstbestimmung auch im Sterben ergeben. 
Kann es deshalb richtig sein, unter dem fundamentalen 
Gebot des Schutzes der Menschenwürde die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit des Einzelnen im Rahmen defi-
nierter Schranken zu postulieren, sie mit Blick auf ein 
innerhalb dieser Schranken liegendes, selbstbestimm-
tes Sterben dann aber durch einfache Gesetze in einer 
Weise einzuschränken, dass seine Ausübung zumeist nur 
noch auf unsichere, grausame und für die Mitmenschen 
schwer erträgliche, mit einem Wort: die Menschenwür-
de verletzende Weise möglich ist – so wie es in unserem 
Land jährlich fast zehntausendmal geschieht und noch 
häufiger mit keineswegs glimpflichen Folgen misslingt?
Fraglos gehört es zu den Grundprinzipien der Gewalten-
teilung, dass sie dem Gesetzgeber bei der Ausformung 
seiner Schutzpflichten einen Einschätzungs- Wertungs- 
und Gestaltungsspielraum einräumt, in den die Recht-
sprechung nicht ohne weiteres korrigierend eingreifen 
darf. Die Frage bleibt allerdings, ob er es sich angesichts 
der Bedeutung des Selbstbestimmungsrechtes mit der 
von ihm gewählten Form des Lebensschutzes nicht et-
was zu einfach gemacht hat. Er hat seinen Gestaltungs-
spielraum dahingehend ausgeübt, dass er die Entschei-
dung von Menschen, die ihr Leben beenden wollen, 
respektiert und es ihm nahestehenden Menschen sogar 
ermöglicht, ihnen dabei zu helfen33. Darüber hinaus 
lehnt er aber jede Unterstützung derartiger Vorhaben 
ab. Zur Begründung dieser Haltung wird angeführt, 
dass der Staat damit Rahmenbedingungen und Struktu-
ren schaffen würde, die die Selbsttötung ermöglichten 
oder erleichterten34. Das Verbot der Abgabe von NaP 
diene dem Schutz von Menschen in vulnerabler Lage 
vor Entscheidungen, die sie möglicherweise voreilig, 
in einem Zustand mangelnder Einsichtsfähigkeit oder 
nicht freiverantwortlich treffen, sowie der Verhinde-
rung von Missbrauch 35. Durch den Zugang zu einem 
tödlichen Medikaments drohe eine gesellschaftliche 
Normalisierung, ein Gewöhnungseffekt. Mit ihnen kön-
ne der fatale Anschein einer Normalität und einer ge-

32 So zuletzt BVerwG Urteil vom 02. 03. 20172017 – 3 C 19.15 , 
Nr. 27; Jurgeleit NJW 2015, 2708 (2714); Hilgendorf JZ 2014, 545 
(550); Lindner NJW 2013, 136 (137).

33  § 217 StGB.
34  BVerwG a.a.O. Nr. 27.
35  BVerwG a.a.O. Nr. 29.

Gibt es indessen keine begründeten Zweifel an einer 
wohlerwogenen Entscheidung Sterbewilliger in ihrer 
aktuellen Situation, lassen sich weiterhin keine Anhalts-
punkte für eine Einwirkung Dritter auf ihre Entschei-
dung finden und können Sterbewillige sich in der Be-
ratung aufgezeigte Fehleinschätzungen oder alternative 
Perspektiven nicht zu eigen machen oder möchten sie 
angebotene Hilfe, welcher Art auch immer, nicht mehr 
annehmen, halten sie also an ihrem Wunsch fest, das 
Leben zu beenden, dann muss dies respektiert werden! 
Die Beratenden dürfen ihre Entscheidung nicht davon 
abhängig machen, ob die Suizidentscheidung aus ihrer 
Sicht gutzuheißen ist. Die diesbezüglich zu dokumen-
tierenden Feststellungen der Beratungsstelle sind dann 
Grundlage für die Freigabe des suizidgeeigneten Mittels. 
Nach den aus der Schweiz vorliegenden Erfahrungen 
bedarf es in aller Regel weder zur Dosierung noch für 
die Einnahme des suizidgeeigneten Mittels Natrium-
pentobarbital der fachkundigen Mitwirkung eines Arz-
tes. Ungeachtet vorausgegangener medizinischer The-
rapien genügt in den allermeisten Fällen eine immer 
gleiche, standardisierte Menge von 15 g NaP. Die ganz 
wenigen Ausnahmefälle lassen sich im Rahmen der Su-
izidpräventionsberatung feststellen. Gleichwohl sollte 
eine ärztliche Suizidbegleitung möglich sein.
Das beschriebene Zugangsverfahren zu dem suizidge-
eigneten Mittel würde im Übrigen den Staat nicht zu ei-
nem bloßen „Steigbügelhalter für unbedachte Suizide“ 
mache, sondern im Gegenteil eine bisher nicht beste-
hende Chance eröffnen, unter den in Deutschland jähr-
lich etwa zehntausend Suizidfällen eine Vielzahl sonst 
unerkannt bleibender Suizidvorhaben noch rechtzei-
tig zu erkennen, dem in ihnen sich manifestierenden, 
scheinbar verlöschenden oder verschütteten Lebenswil-
len noch einmal Auftrieb zu geben und Sterbewillige 
durch das Aufzeigen von Fehleinschätzungen ihrer Si-
tuation oder von lebenszugewandten Alternativen sowie 
ggf. von Hilfestellungen doch noch umzustimmen und 
für ein Weiterleben zu gewinnen. Ergebnisoffenheit ist 
dafür allerdings eine unerlässliche Bedingung. Müssten 
Sterbewillige damit rechnen, dass man sich mit ihrem 
Sterbewunsch nicht ergebnisoffen auseinandersetzt, 
würden sie diese Beratung eher meiden. Ein wichtiges 
Stück praktischen Lebensschutzes wäre damit vertan.

Eingriff in den Gestaltungsbereich des Gesetzgebers

Selbst wenn ein solches Sterben von den verfassungsmä-
ßig verbürgten Freiheitsrechten mit umfasst wird, lässt 
sich daraus kein Anspruch des Einzelnen gegen den Staat 
zur Suizidbeihilfe oder gar zur aktiven Sterbehilfe ablei-
ten32. Der Einzelne darf also in der Tat nicht erwarten, 
dass der Staat ihm dafür aktiv die Mittel verschafft oder 
gar ein gewünschtes Sterben als solches für ihn organi-
siert. Aber darum geht es im Kern auch gar nicht. Wohl 
aber darum, den Staat unter Wahrung seiner Pflichten 
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Abs. 1 GG – und damit auch denjenigen gerecht zu wer-
den, die ihre jeweils persönlichen Wertmaßstäbe nicht 
teilen. Das sind gerade in der Frage von Suizid und 
Sterbehilfe, wie jeder weiß, nicht wenige. Auch ihnen 
muss es möglich sein, ihren Überzeugungen folgend zu 
leben – und zu sterben!

Fazit

Die grundgesetzlich geschützten Freiheiten der Art. 4 
Abs. 1 und Art 2 Abs. 1 geben den Einzelnen das Recht, 
ihren Überzeugungen folgend zu leben aber auch zu 
sterben. Die Schranken des Grundrechts auf freie Per-
sönlichkeitsentfaltung stehen dem nicht entgegen. Die 
Menschenwürde wird unter diesen Umständen nicht 
angetastet. Eine suizidpräventive Beratung, die sich 
versichert, dass der Sterbewille auf einer in sich stimmi-
gen und wohlerwogenen Entscheidung, frei von einem 
Einwirken Dritter beruht, wahrt die Verpflichtung des 
Staates, Leben zu schützen. Das mit der Beratung ver-
bundene ergebnisoffene Bemühen, Sterbewillige für 
ein Weiterleben gewinnen zu können, dient auf bisher 
ungenutzte Weise dem Lebensschutz. Ärztliche, auch 
organisierte Hilfe beim Suizidvollzug ist verzichtbar. Be-
fürchtungen, die Akzeptanz selbstbestimmten Sterbens 
könne zu einem Dammbruch führen, haben sich bisher 
nirgends bestätigt. Die vom Gesetzgeber selbst errichte-
ten Zugangsschranken zu suizidgeeigneten Mitteln sind 
unter diesen Voraussetzungen verfassungskonform zu 
modifizieren. Dem Bundesverfassungsgericht steht es 
zu, gegenüber dem Gesetzgeber darauf hinzuwirken.

thema

wissen gesellschaftlichen Akzeptanz, schlimmstenfalls 
sogar der sozialen Gebotenheit der Selbsttötung entste-
hen, durch die sich gerade alte Menschen zu einem Su-
izid verleiten lassen oder gar direkt oder indirekt dazu 
gedrängt fühlen könnten, um die eigene Familie oder 
Gesellschaft von ihrer Last zu befreien36.
Diese Besorgnisse verdienen ernsthafte Aufmerksam-
keit. Sie beruhen allerdings auf Mutmaßungen, deren 
vermeintliche Plausibilität sich – wie bereits an ande-
rer Stelle ausgeführt – mit Blick auf die Erfahrungen 
in Ländern nicht erhärten lässt, die mit der Problema-
tik offener umgehen. Abwägungen aber, die auf der 
Grundlage unbelegter Annahmen drohender Gefahren 
vorgenommen werden, erfüllen nicht die Anforderun-
gen, die an eine Abwägung grundlegender verfassungs-
rechtlicher Vorgaben zu stellen sind. Sie ermöglichen 
vielmehr jedes von einem bestimmten weltanschaulich 
präferierten Vorverständnis gewünschte Ergebnis! 
Aus diesem Grund bedarf es einer verfassungsgerichtli-
chen Überprüfung. Denn auch der Gesetzgeber selbst 
unterliegt den Vorgaben der Verfassung, solange sie so 
ist, wie er sie selbst geschaffen hat. Die – wenngleich 
mephistophelische – Weisheit „Das Erste steht uns frei, 
beim Zweiten sind wir Knechte“ trifft auch hier ins 
Schwarze! Und was die Abgeordneten bei ihrer Rechts-
setzung anlangt, sind sie nach Art. 38 Abs. 1 Grundge-
setz zwar an Aufträge nicht gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen. Das ist allerdings nur die eine 
Seite ihres Mandats. Nach Art. 38 GG sind sie zugleich 
Vertreter des ganzen Volkes. Damit sind sie in ihrer 
konkreten gesetzgeberischen Arbeit in besonderer Wei-
se auch darauf verpflichtet, den verfassungsmäßigen 
Grundrechten der einzelnen Bürger als Spielregeln un-
seres gesellschaftlichen Zusammenlebens Geltung zu 
verschaffen – hier insbesondere den Art. 4 Abs. 1 und 2 

36  OVG NRW Urt. v. 17. 02. 2017 – 13 A 3079/15, Rdn 56-58 http://
www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2017/13_A_3079_15_
Urteil_20170217.html.

Am 6. November 2015 wurde vom Deutschen Bundes-
tag ein Gesetz verabschiedet, das durch die Einführung 
eines neuen § 217 StGB die Entwicklung der Suizidbei-
hilfe zu einem geschäftsmäßigen Dienstleistungsange-
bot verhindern soll. Wir untersuchen das Zustandekom-
men des § 217 StGB im Spannungsfeld des rechtlichen, 
ethischen und medialen Diskurses. Ein Schwerpunkt 
unserer Analyse bezieht sich auf die Medienberichter-
stattung, die das Gesetzgebungsverfahren begleitete 
und orchestrierte.1 Die Rolle der Medien in Hinblick 
auf das Gesetzgebungsverfahren war richtungsweisend, 
vor allem bedingt durch eine Fülle an tendenziöser Be-

richterstattung zugunsten des assistierten Suizids. Für 
die Einführung des § 217 StGB gab es keine zwingen-
de strafrechtliche Notwendigkeit, vielmehr spielten ge-
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sellschaftspolitische Vorstellungen eine tragende Rolle. 
Vorerst scheint es, als könne das neue Gesetz als ein 
Etappensieg der „liberalen“ Bewegung in Fragen der 
Sterbehilfe gelten. Im Folgenden werden die gesell-
schaftliche Entwicklung und die öffentliche Meinungs-
bildung zur Frage der Zulässigkeit des (ärztlich) assis-
tierten Suizids anhand der medialen Berichterstattung, 
der politischen Debatte und des ethischen Diskurses zu 
diesem Themenkomplex sowie die zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten 
in Deutschland diskutiert. 

I. Einleitung

Mit steigender Lebenserwartung, durch medizinisch-
technischen Fortschritt sowie infolge des stetigen Ver-
lusts der gesellschaftlichen Bedeutung religiöser Nor-
men gewinnt das Thema einer menschenwürdigen 
Sterbebegleitung und freien Sterbeentscheidung zu-
nehmend an Bedeutung. Wissenschaft, Politik und me-
diale Öffentlichkeit befassen sich immer häufiger mit 
der ethisch relevanten Fragestellung, was medizinisch 
am Lebensende eines Menschen wünschenswert und 
vertretbar ist, und was auf der andere Seite moralisch 
abzulehnen und mit der Würde des Menschen unver-
einbar sein könnte. Viele Menschen haben Angst vor 
einer Situation, in der sie nicht mehr einwilligungsfähig 
sind, sodass in der Folge eine selbstbestimmte Hand-
lung nicht mehr möglich erscheint. Sie möchten bei 
schwerer Krankheit oder am Lebensende nicht gegen 
ihren Willen einer technischen Medizin ausgeliefert 
sein. Sie wollen keine künstliche, als nicht mehr lebens-
wert empfundene Verlängerung ihres Leidensweges. 
Sie fürchten, anderen Menschen, allen voran den An-
gehörigen, zur Last zu fallen oder von Dritten abhän-
gig zu sein, aber auch, einsam und anonym sterben zu 
müssen. Diese Ängste werden durch Entwicklungen in 
unserer Gesellschaft verstärkt, die durch zunehmende 
Anonymisierung und eine sich vergrößernde zwischen-
menschliche Distanz gekennzeichnet sind. Menschli-
che Nähe und Gemeinschaft treten dabei immer mehr 
in den Hintergrund. Es ist darum wichtig, diese Ängste 
ernst zu nehmen und gleichzeitig zu verhindern, dass 
eine medizinisch mögliche, strafrechtlich legalisierte 
Sterbehilfe zu einer entweder moralisch empfundenen 
oder gar zu einer von außen aufgedrängten „Sterbe-
pflicht“ werden könnte. 
Der Konsens gemeinsamer Wertvorstellungen scheint 
zunehmend schwieriger, manchmal fast schon unmög-
lich zu werden. Der ärztliche Auftrag, das Wohl von Pa-
tienten zu fördern und ihnen vor allem nicht zu scha-
den, ist aufgrund der Pluralität der Wertvorstellungen 
interpretationsbedürftig geworden. Vor dem Hinter-
grund dieses Wandels muss die Frage nach dem ärzt-
lichen Handlungsauftrag, für das Wohl des Patienten 
zu sorgen, neu gestellt werden. Soll der Arzt zukünftig 

auch den Auftrag erhalten, gegebenenfalls gegen seine 
eigene, persönliche moralische Überzeugung, Leben 
zu beenden? Sofern diese grundsätzliche Frage bejaht 
würde: Unter welchen ethischen und rechtlichen Vor-
aussetzungen könnte diese Aufgabe realisiert werden?
Es ist wichtig, präzise zu fragen, wogegen sich die zum 
Teil sehr tiefsitzenden Ängste der Patienten in Wirklich-
keit richten, um zu verhindern, dass man in der Diskus-
sion lediglich an der Oberfläche des eigentlichen Pro-
blems bleibt und daraus falsche Schlüsse zieht. Was ein 
Patient für sich als Wohl ansieht, empfindet ein anderer 
eventuell als Schaden. Die inhaltliche Bestimmung des 
Patientenwohls sollte demgemäß weitgehend dem Pati-
enten selbst überlassen bleiben. Umstritten ist jedoch, 
ob die Selbstbestimmung am Lebensende auch den 
Anspruch umfasst, sich von einem anderen Menschen 
beim Sterben helfen oder sich gar von ihm töten zu 
lassen. Außerdem muss klar normiert werden, ob eine 
Verpflichtung seitens der Ärzte besteht, die Sterbehilfe 
oder Tötung des Patienten auf dessen Verlangen vor-
zunehmen. Hier zeigt sich, dass die Frage nach dem 
würdevollen Ende des menschlichen Lebens weit davon 
entfernt ist, nur eine bloß persönliche Frage zu sein; 
sie steht vielmehr für eine politische und gesamtgesell-
schaftliche Problemanzeige.
In Konsequenz dieser soziologisch, juristisch und 
ethisch relevanten Entwicklung sieht sich die moderne 
Gesellschaft gezwungen, die Frage zu beantworten, wie 
man ethisch und rechtlich die Mitwirkung am Suizid 
behandeln soll. Da insbesondere Ärzte Menschen auf 
dem Weg zum Tode begleiten, die darüber hinaus ne-
ben dem Wissen auch über den Zugang zu jenen Mit-
teln verfügen, die einen schmerzlosen und sicheren Su-
izid ermöglichen, stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
ein ärztlich assistierter Suizid standesrechtlich erlaubt 
beziehungsweise strafrechtlich zulässig sein soll. Aus-
gangspunkt solcher Überlegungen ist der auch demos-
kopisch beobachtete Wandel der Einstellungen und die 
damit verbundene Forderung an den Gesetzgeber, die 
straflose Mitwirkung beim Suizid und den Anspruch auf 
Hilfe beim Suizid zu verwirklichen. Diese Forderung 
birgt jedoch von Anfang an die Gefahr einer möglichen 
„Inflation“ der Sterbehilfe, die kritisch im Blick zu be-
halten ist. 
Die gesellschaftliche Diskussion zum Thema Sterbehilfe 
fand in den Jahren 2014 und 2015 in Deutschland ihren 
vorerst letzten Höhepunkt, als im Deutschen Bundes-
tag über vier Gesetzentwürfe zum Thema Assistierter Su-
izid abgestimmt wurde. Die daraufhin am 6. November 
2015 beschlossene Rechtsnorm des § 217 StGB – das 
Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung2 – verfolgt das Ziel, eine Etablierung der ge-
schäftsmäßigen Suizidbeihilfe in Deutschland zu verhin-

2 Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung vom 3.12.2015. BGBl. I 2015, S. 2177.
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dern. Im Rahmen des neuen Gesetzes wurde indessen 
ein mehrseitiges Spannungsverhältnis geschaffen. Dies 
liegt unter anderem daran, dass durch den neuen Para-
graphen eine Selbstverwirklichung durch Selbstzerstö-
rung legitimiert oder gar als legitim suggeriert wird. 
Zugleich wurde damit eine ethische Diskussion in der 
Gesellschaft angestoßen, die auch das Selbstverständnis 
des Arztes und dessen Bild in der Gesellschaft grund-
legend verändern kann. Der Zwiespalt zwischen Men-
schenwürde, lebenswertem Leben sowie der Selbstbe-
stimmung wird hierbei deutlich. Der Arzt, der auch 
als mögliches „ausführendes Organ“ fungieren kann, 
steht mitten in diesem Spannungsfeld. Damit einherge-
hend befindet er sich vor der schwierigen Aufgabe, sein 
Handeln in Einklang mit ärztlichen, gesellschaftlichen 
und individuellen Normen zu bringen. Zusätzlich hat 
er noch die mögliche Strafbarkeit bei seiner Entschei-
dung zu berücksichtigen. Im Folgenden geht es um das 
ethische und rechtliche Konfliktfeld in Bezug auf den 
assistierten Suizid. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf 
der medialen Berichterstattung. Flankierend werden 
die ethisch-diskursive und die moralisch-normative Ent-
wicklung betrachtet. Es soll der Prozess der Meinungs-
bildung in Gesellschaft und Ärzteschaft zum assistierten 
Suizid rekonstruiert werden, die abschließend kritisch 
reflektiert wird.

II. Mediale Inszenierung

Die von uns durchgeführte Analyse der Berichterstat-
tung in einflussreichen deutschen Printmedien macht 
deutlich, dass zum Teil erhebliche Unterschiede in der 
Intensität der Berichterstattung und der inhaltlich pro-
pagierten Tendenz bestehen. Charakteristisch für die 
Debatte ist die Emotionalisierung durch die Darstel-
lung tragischer Einzelschicksale, vor allem – aber nicht 
nur – in der Boulevardpresse.
Global gesehen haben die Printmedien eher zuguns-
ten einer aktiven (ärztlichen) Mitwirkung am Suizid 
berichtet, wie sich aus den Beiträgen ergibt, in denen 
die Autoren offen zu dieser Frage Stellung genommen 
haben und nicht lediglich neutral über das Gesetzge-
bungsverfahren berichteten. Bemerkenswert ist, dass 
sich die überwiegende Meinungsdarstellung in den 
Printmedien mit der Ansicht breiter Bevölkerungs-
schichten deckt. Die zahlreichen repräsentativen Mei-
nungsumfragen zu diesem Thema – über die sämtliche 
Printmedien berichteten – haben deutlich gezeigt, dass 
die Befürworter der Suizidassistenz und ihrer Straflo-
sigkeit die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf 
ihrer Seite haben. Auch die überwiegende Anzahl der 
hier analysierten Medien hat in diesem Sinne berichtet 
beziehungsweise kommentiert.
Den Medien und Autoren, die sich trotz anderweitiger 
Auffassung in der Gesellschaft gegen die Mitwirkung 
am Suizid ausgesprochen haben, ist deshalb zugute zu 

halten, dass sie ihre Ansichten nicht der Mehrheitsmei-
nung angepasst haben und auf diese Weise auch für die 
Kehrseite der Debatte sensibilisiert haben. Schließlich 
ist es Aufgabe der Medien, soweit man nicht die Mei-
nungslenkung in eine bestimmte Richtung als deren 
Aufgabe versteht, Themen aus unterschiedlichen Per-
spektiven zu beleuchten, um so den Lesern ein umfas-
sendes Bild der jeweiligen Materie zu verschaffen. Fast 
alle untersuchten Medien haben in einer Gesamtanaly-
se der Jahre 2014 und 2015 jedoch mit einer Tendenz 
zugunsten der Sterbehilfe berichtet. 
Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass Frequenz und 
Häufigkeit von Beiträgen zum Thema Sterbehilfe in 
den Medien bemerkenswert, sogar auffällig waren. 
Wenn eine solche Kampagne mit dieser Fülle an Beiträ-
gen zur Sterbehilfe über Wochen und Monate geführt 
wird, tritt eine neue Qualität durch Quantität ein, das 
Thema gewinnt dadurch an Brisanz. Je stärker ein The-
ma aufgegriffen wird, desto eher wird bei den Lesern 
der Eindruck erweckt, dass hier tatsächlich ein großes 
Problem vorliege, das durch ein neues Gesetz gelöst 
werden müsse. Dadurch gewinnen diejenigen Protago-
nisten einen Vorteil, die ein entsprechendes Gesetz ver-
abschiedet wissen wollen. Die Überlegung, dass eventu-
ell gar kein Gesetz notwendig wäre, gerät dadurch fast 
völlig aus dem Blick. Im Fall der Sterbehilfe ergab sich 
somit ein Vorteil für die Anhänger einer „Liberalisie-
rung“ des assistierten Suizids mit besonderen Privilegi-
en für Ärzte.
Die mediale Berichterstattung kann so interpretiert 
werden, dass zahlreiche Publikationsorgane durch eine 
hohe Frequenz ihrer einschlägigen Veröffentlichungen 
dem Thema Popularität verschaffen wollten, um den 
strafrechtlichen Status quo als unzureichend darzustel-
len und infolgedessen zugunsten einer Erleichterung 
der Suizidassistenz eine Veränderung in der öffentli-
chen Meinungsbildung herbeizuführen. 
Außerdem ist bei der Fülle an medialen Beiträgen zum 
assistierten Suizid anzumerken, dass diese durchaus 
zu einem Sinken der Hemmschwelle in Bezug auf die 
Inanspruchnahme von Hilfe bei der Selbsttötung und 
zur Nachahmung führen könnten. Dieses Phänomen – 
auch bekannt als Werther-Effekt – trug schon vor mehr als 
einer Dekade zu einer Empfehlung der Deutschen Ge-
sellschaft für Suizidprävention für die mediale Bericht-
erstattung im Themenfeld des Suizids und den Umgang 
damit bei.3 Bei einem sorgsamen Umgang mit dem The-
ma Suizid in den Medien könne vielleicht der Leser, der 
Suizidgedanken hegt, vor einer Kurzschlusshandlung 
bewahrt werden. Es soll auf diese Weise die Gefahr der 
Ermunterung bis hin zur Nachahmung durch euphe-

3 Nationales Suizid Präventions Programm, Suizide, Suizidversuche 
und Suizidalität: Empfehlungen für die Berichterstattung in den 
Medien, Berlin 2006, www.suizidpraevention-deutschland.de/
fileadmin/user_upload/Flyer/pdf-dateien/NASPRO-Medie-
nempfehlungen-2010.pdf, Zugriff am 11.4.2018.
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mistische Nachrichtenbeiträge reduziert werden. Da-
rüber hinaus solle der Suizid nicht die Sensationsgier 
einzelner Leser befriedigen oder gar forcieren. 

1. Berichterstattung in überregionalen Zeitungen

Anhand der Berichterstattung in den überregionalen 
deutschen Zeitungen lässt sich sowohl der Ablauf der 
Bundestagsdebatte zum Gesetzgebungsverfahren, die 
gesellschaftliche Grundposition und deren Entwick-
lung als auch die Haltung der politischen Lager zu den 
im Raum stehenden Fragen nachvollziehen. Um eine 
aussagekräftige Analyse zu erhalten, wurden die renom-
miertesten deutschen Tageszeitungen auf ihre Bericht-
erstattung zum Thema Assistierter Suizid in den Jahren 
2014 und 2015 analysiert.4

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) wurden wäh-
rend des genannten Zeitraums insgesamt 24 Artikel pu-
bliziert, die sich mit dem Thema des assistierten Suizids 
in Deutschland beschäftigten. Bei 9 Artikeln handelt es 
sich ausschließlich um solche, die sich mit der Bericht-
erstattung zum Gesetzgebungsverfahren befassen. Die-
se sind allesamt mehr oder minder neutral. In 8 Artikeln 
wird zum Thema im Rahmen der Berichterstattung di-
rekt oder indirekt Stellung genommen, wobei sich eine 
Tendenz gegen den assistierten Suizid abzeichnet. Bei 
7 Beiträgen handelt es sich um Kommentare, in denen 
die Autoren ausdrücklich persönlich Position zum The-
ma beziehen und dem assistierten Suizid kritisch gegen-
überstehen.
Die Süddeutsche Zeitung hat im selben Zeitraum insge-
samt 36 Artikel zum Thema Sterbehilfe in Deutschland 
publiziert. Bei 21 Artikeln handelt es sich um eine neu-
trale Berichterstattung über das Gesetzgebungsverfah-
ren beziehungsweise um Berichte über Aussagen Drit-
ter, die keine eigene Meinung der Redaktion darstel-
len. In 7 Beiträgen geben die Autoren ihre subjektive 
Ansicht zum Thema Sterbehilfe kund. Hierbei halten 
sich Meinungsäußerungen für und wider Sterbehilfe 
die Waage. Bei weiteren 8 Artikeln handelt es sich aus-
drücklich um Kommentare, in denen eine eigene Mei-
nung des Autors wiedergegeben wird. Diese Kommen-
tare enthalten Tendenzen für eine Liberalisierung der 
Gesetzgebung zur Suizidassistenz. 
Im Zeitraum 2014 bis 2015 hat die Tageszeitung Die 
Welt immerhin 57 Artikel zum Thema Suizidbeihilfe in 
Deutschland publiziert. Von diesen sind 40 Artikel sol-
che, die neutral den Gang des Gesetzgebungsverfahrens 
darstellen beziehungsweise über Ereignisse und Aussa-
gen im Zusammenhang mit diesem Thema berichten, 
ohne dass die Journalisten jeweils eine eigene Meinung 
äußern. In 17 Artikeln wird der Standpunkt des Autors 
zum Thema Gegenstand des Artikels. Hier ergibt sich 
eine Tendenz für eine Mitwirkung am Suizid.
In der Wochenzeitung Die Zeit sind von 2014 bis 2015 
insgesamt 55 Artikel erschienen, die sich mit dem The-

ma Sterbehilfe in Deutschland auseinandersetzen. Da-
von handelt es sich bei 26 Artikeln um solche, die neu-
tral über das Gesetzgebungsverfahren und/oder Ereig-
nisse der Zeitgeschichte zu diesem Thema berichten, 
ohne eine eigene Meinung der Zeitung respektive des 
Autors wiederzugeben. In 9 Artikeln wird die Meinung 
der jeweiligen Autoren dargestellt, die mehrheitlich die 
Suizidassistenz befürworten. Bei weiteren 9 Artikeln 
handelt es sich ausdrücklich um Kommentare, welche 
die Meinung des Verfassers wiedergeben. Auch hier 
stehen die Verfasser auf Seiten der Sterbehilfebefür-
worter. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass in 
den großen Tages- und Wochenzeitungen tendenziell 
zugunsten der Sterbehilfe berichtet wurde. Allein bei 
der FAZ zeigt die Analyse noch eine deutliche Ableh-
nung bezogen auf das Thema Sterbehilfe. Die übrigen 
Zeitungen haben demgegenüber entweder weitgehend 
neutral (Süddeutsche Zeitung) oder zugunsten der Ster-
behilfe berichtet (Die Welt, Die Zeit). 

2. Berichterstattung in Zeitschriften

Als weiterer Gegenstand der Analyse wurden die aufla-
genstärksten Publikumszeitschriften untersucht, die in 
Deutschland erscheinen. Zeitschriften sind noch mehr 
als Zeitungen in der Lage, sich mit Themen schwer-
punktmäßig und eingehender zu befassen. Die längere 
Zeitspanne zwischen den einzelnen Ausgaben erlaubt 
es diesen Medien, profunder recherchierte Artikel zu 
veröffentlichen. Darüber hinaus gibt es – im Gegensatz 
zu den Tageszeitungen – die Möglichkeit, ganze Aus-
gaben oder Rubriken unter ein Leitthema zu stellen. 
Vor diesem Hintergrund bieten auch die Zeitschriften 
und Magazine einen wichtigen Einblick in das Bild der 
medialen Berichterstattung zum Thema des assistierten 
Suizids. 
Im Spiegel wurden 2014 und 2015 insgesamt 29 Beiträge 
veröffentlicht, die sich mit der Sterbehilfe in Deutsch-
land beschäftigen. Es handelt sich um insgesamt 18 
wertungsneutrale Beiträge, die das Gesetzgebungsver-
fahren oder das sonstige Tagesgeschehen zum Thema 
widerspiegeln, ohne dass hierbei eine eigene Meinung 
geäußert wird. Während die Artikel, welche die Mei-
nung des Autors durchscheinen lassen, in einer Ge-
samtschau ausgewogen sind (1 Artikel „Pro“ und 1 Ar-
tikel „Contra“), wurden drei Viertel der Kommentare 
zugunsten der Sterbehilfe verfasst. Noch weiter geht es 
bei Interviews. Durch den Spiegel wurden ausschließlich 
solche Interviews veröffentlicht, in denen sich die Ge-
sprächspartner für die Sterbehilfe aussprechen. Im Spie-
gel sind 11 von 29 Artikeln solche, welche die Meinung 
der Verfasser erkennen lassen. 

4 C. Schlager, Im Spiegel der Medien. Die Berichtserstattung der 
Printmedien zum Gesetzgebungsverfahren der geschäftsmä-
ßigen Suizidbeihilfe – eine Reflexion, Zeitschrift für Palliativme-
dizin 2016, S. 217-219.
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Das Wochenmagazin Stern veröffentlichte in den Jah-
ren 2014 und 2015 insgesamt 24 Beiträge zum Thema 
Sterbehilfe in Deutschland. Es handelt sich um 22 Bei-
träge, die sich mit dem Gesetzgebungsverfahren und 
sonstiger Berichterstattung ohne Meinungskundgabe 
beschäftigen. In 2 Artikeln beziehen die Autoren zum 
Thema Stellung, und sprechen sich zugunsten der 
Suizidbeihilfe aus. Der Stern hat sich im Wesentlichen 
darauf beschränkt, neutral über das Gesetzgebungsver-
fahren und das thematisch passende Tagesgeschehen 
zu berichten. Innerhalb von zwei Jahren wurden nur 
zwei Beiträge veröffentlicht, in denen die Autoren ihre 
eigene Meinung zum Ausdruck bringen. Beide sind al-
lerdings für die Mitwirkung am Suizid.
Im Magazin Focus wurden in den Jahren 2014 und 2015 
insgesamt 29 Artikel zum Thema Sterbehilfe veröffent-
licht. Davon waren 18 Beiträge neutral, 7 sprachen 
sich für die Sterbehilfe aus, 4 dagegen. Anzumerken 
ist hierbei, dass einer der eigentlich als neutral gelten-
den Berichterstattungsbeiträge eine versteckte Wertung 
zugunsten des assistierten Suizids enthält. Gerade bei 
den Interviews ist auffällig, dass kein Interview mit Ge-
sprächspartnern publiziert wurde, in dem sich der In-
terviewte gegen die Sterbehilfe ausspricht, sondern le-
diglich ein Interview, das die Suizidbeihilfe befürwortet, 
und 2 neutral zu wertende Gespräche. Bemerkenswert 
ist bei der Analyse weiterhin, dass beim Focus die Kom-
mentare mit 6 pro Sterbehilfe und 4 contra Sterbehilfe 
doch relativ ausgewogen sind. Im Magazin Focus sind so-
mit die Tendenzen nicht so eindeutig wie beim Spiegel, 
aber doch auch hier erkennbar.
Die untersuchten Nachrichtenmagazine haben sich im 
Hinblick auf die Anzahl der veröffentlichten Artikel zu 
diesem Thema ähnlich intensiv mit dem Thema ausein-
andergesetzt (Der Spiegel 29 Beiträge; Stern 24 Beiträge; 
Focus 29 Beiträge). Im Ergebnis positionieren sich alle 
drei Medien zugunsten der Sterbehilfe, das Magazin 
Der Spiegel jedoch weitaus deutlicher als Stern und Focus. 
Insgesamt kann daher von einer deutlichen Tendenz 
der Nachrichtenmagazine zugunsten der Sterbehilfe 
gesprochen werden.

3. Berichterstattung in juristischen und medizi-
nischen Fachzeitschriften 

Das Gesetzgebungsverfahren zum assistierten Suizid 
wurde auch in medizinischen Fachzeitschriften inten-
siv verfolgt und diskutiert. Aufgrund der Fülle an Fach-
zeitschriften und Artikeln zu diesem Themenkomplex 
kann hier nicht auf alle Publikationen im fraglichen 
Zeitraum eingegangen werden. Um gleichwohl einen 
Einblick in die Berichterstattung der medizinischen 
Fachzeitschriften gewähren zu können, wurde vorlie-
gend die Auswahl auf einzelne, ausgewählte Fachbei-
träge beschränkt. Hierbei wurde versucht, ein breites 
Spektrum von Fachzeitschriften, aber auch der diversen 

Möglichkeiten des Umgangs mit dem Thema assistier-
ter Suizid auszuwählen und abzubilden. Nicht überra-
schend ist, dass vor allem Zeitschriften zu den Kernbe-
reichen Altern, Sterben, Tod, Leben dieses Thema propor-
tional überaus häufig aufgriffen. Um einen gewissen 
Eindruck zur Position der jeweiligen Fachgremien zu 
diesem Kernkomplex zu erlangen, folgt hier eine Aus-
wahl diverser Fachbeiträge zum Thema des assistierten 
Suizids: 
Unter dem Titel Assistierter Suizid – grundsätzlich „keine 
ärztliche Aufgabe“? wurde das Thema bereits 2012 in der 
Zeitschrift Medizinrecht diskutiert, wobei zu diesem Zeit-
punkt vor allem auf die Aussagen der Bundesärztekam-
mer (BÄK) kritisch eingegangen wurde. Es fand eine 
Gegenüberstellung von Pro- und Kontra-Argumenten 
statt, wobei sich eine Tendenz des Autors Meinolfus 
Strätling, eines Anästhesiologen und Medizinethikers, 
zugunsten der ärztlich assistierten Lebensbeendigung 
zeigte.5 
Auch in der Zeitschrift für Lebensrecht wurden in den Jah-
ren 2014 und 2015 mehrere Artikel zum Thema Sterbe-
hilfe verfasst. Unter Titeln wie Der Tod als Problemlöser?6 
oder Suizid zu Gunsten Dritter?7 wurde die Diskussion 
rund um das Thema Sterbehilfe geführt. In nahezu al-
len dieser Artikel lässt sich – der Zielsetzung der Zeit-
schrift entsprechend – eine Tendenz zugunsten des Le-
bensschutzes erkennen. Allerdings gab es Unterschiede 
in der Frage, welcher Gesetzentwurf bei der Diskussion 
um ein Verbot der Mitwirkung am Suizid unterstützt 
wurde. 
Im Juli 2015 veröffentlichte die Zeitschrift Info Onkologie 
ebenfalls einen Artikel des inzwischen an der Univer-
sität Halle-Wittenberg lehrenden Medizinethikers Jan 
Schildmann über das Gesetzgebungsverfahren im Deut-
schen Bundestag, der vor allem den ethischen Gewis-
senskonflikt der Ärzte in der Sterbebegleitung hervor-
hob.8 Schildmann plädierte für eine freie, selbstständige 
Entscheidung eines jeden Arztes. Die Zeitschrift Forum 
publizierte im September 2015 demgegenüber einen 
Beitrag der Freiburger Medizinethikerin Claudia Bozza-
ro unter dem Titel Assistierter Suizid zur Linderung uner-
träglichen Leidens.9 Darin spielte das „unerträgliche Lei-
den“ für die Autorin die Schlüsselrolle. Es lässt sich hier 
eine Tendenz kontra Sterbehilfe erkennen. Auch in der 
Deutschen Medizinischen Wochenschrift ging die Freiburger 
Medizinethikerin erneut auf den Begriff des „unerträg-
lichen Leidens“ ein unter dem Titel Kann ‚unerträgliches 

5 M. Strätling, Assistierter Suizid – grundsätzlich „keine ärztliche 
Aufgabe”?, Medizinrecht 2012, S. 283-289.

6 G. Maio, Der Tod als Problemlöser? Zeitschrift für Lebensrecht 
2015, S. 93-95. 

7 Suizid zugunsten Dritter?, Zeitschrift für Lebensrecht 2015, S. 
96.

8 J. Schildmann, Gesetzliche Regelung für Gewissensentschei-
dungen? Diskussion um die (ärztlich) assistierte Selbsttötung, 
Info Onkologie 2015, S. 3. 

9 C. Bozzaro, Assistierter Suizid zur Linderung unerträglichen Lei-
dens?, Forum 2015, S. 389–392.
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Leiden’ ein Kriterium sein? 10 Dabei wurde wiederum die 
Problematik dieses unscharfen Begriffs thematisiert. 
Der Artikel Den Abschied beschleunigen – darf das der Arzt? 
diskutierte 2014 in der Zeitschrift Fortschritte der Medizin 
den ärztlich assistierten Suizid.11 Der Beitrag endet mit 
dem Satz: „Das Therapieziel kann nicht der Tod sein“. 
Die Tendenz des Beitrags gegen die Sterbehilfe wird 
unzweifelhaft deutlich. Im Deutschen Ärzteblatt wurde das 
Gesetzgebungsverfahren sehr stark verfolgt und inten-
siv darüber berichtet, unter anderem mit redaktionel-
len Beiträgen von Gisela Klinkhammer, aber auch durch 
Darstellungen der konträren Positionen. Feststellen 
lässt sich bei einer Gesamtbetrachtung, dass das Deut-
sche Ärzteblatt keine parteiliche Tendenz für oder gegen 
Sterbehilfe erkennen ließ. 
Die untersuchten Fachzeitschriften weisen mitunter 
erkennbare Tendenzen in ihrer Berichterstattung auf, 
wenn es um das sensible Thema Sterbehilfe geht. Obgleich 
Fachzeitschriften wegen ihrer Leserschaft in Bezug auf 
den assistierten Suizid zunächst als besonders aufschluss-
reiche Medien für die Analyse erschienen, enttäuschten 
sie doch bei der Auswertung diese Erwartung. Aufgrund 
der Vielzahl medizinischer Fachrichtungen und der da-
mit verbundenen Vielfalt der Fachmedien spiegelt das 
jeweilige Medium lediglich die Perspektive der spezifi-
schen Berufsgruppe und nicht diejenige der gesamten 
Ärzteschaft wider. So lässt sich festhalten, dass die Au-
toren aus den jeweiligen Fachgebieten, denen die Zeit-
schriften entstammen, eher die Meinung vertreten, die 
in diesem Berufsstand überwiegt: Herrscht unter Pallia-
tivmedizinern und (vor allem katholischen) Theologen 
eher eine distanzierte bis ablehnende Meinung gegen-
über dem assistierten Suizid vor, so befürworten Onko-
logen eher eine „liberalere“ Auffassung. Im Regelfall ist 
bekannt, welche Richtung eine Zeitung befürwortet und 
welchen Leserkreis sie ansprechen möchte. 
Es ist somit nicht verwunderlich, dass sich die Zeitschrift 
für Lebensrecht, die auch von Ärzten gelesen wird, gegen 
die Sterbehilfe stellt, wohingegen eine Zeitschrift für 
Onkologen, ein Berufsstand, der sich tagtäglich mit 
stark leidenden Patienten ohne Hoffnung auf Heilung 
konfrontiert sieht, eher eine „individuelle“ Regelung 
bevorzugt. Genau dies stellten wir bei der Analyse der 
Fachzeitschriften auch tatsächlich fest. Es fand sich 
eine erhebliche Meinungsvielfalt von strikten Gegnern 
der Sterbehilfe bis hin zu liberalen Befürwortern, und 
diese Vielfalt herrschte auch innerhalb der einzelnen 
Fachzeitschriften. Im Ergebnis lässt sich eine Spiege-
lung der verschiedenen Professionen sowie ihrer inho-
mogenen ethischen Haltungen erkennen. Parallel zur 
Entscheidungsfindung in der Politik, in der bei dieser 
Frage kein Fraktionszwang herrschte, schien auch bei 
den Fachzeitschriften keine einheitliche Meinung vor-
zuherrschen. Vielmehr trat die individuelle Position der 
einzelnen Autoren hervor. Hierdurch war es für die Le-
ser möglich, eine eigene Position zu entwickeln. 

4. Politische Ausrichtung der Berichterstattung 

In Hinblick auf die politische Ausrichtung der unter-
suchten Tages- und Wochenzeitungen lässt sich festhal-
ten, dass sich die beiden gemäßigt politisch links aus-
gerichteten beziehungsweise linksliberalen Zeitungen – 
Süddeutsche Zeitung und Die Zeit – tendenziell zugunsten 
der Sterbehilfe aufstellten. In der bürgerlich-konserva-
tiven Presse war demgegenüber keine einheitliche Hal-
tung erkennbar. Während sich die FAZ deutlich gegen 
die Suizidassistenz positionierte, sprach sich Die Welt 
klar für diese Form der Sterbehilfe aus. Bemerkenswert 
ist in diesem Zusammenhang auch, dass die FAZ ein-
deutig am wenigsten zu diesem Thema berichtete (24 
Artikel). Die Süddeutsche Zeitung publizierte im gleichen 
Zeitraum 36 Artikel, während Die Zeit 44 Artikel und Die 
Welt mit insgesamt 57 Artikeln am meisten veröffent-
lichten. Letzteres ist vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass es sich bei Der Zeit um eine Wochenzeitung 
handelt, besonders bemerkenswert.
Bei den Wochenmagazinen Stern, Focus und Spiegel ist 
festzustellen, dass sich alle drei Zeitschriften für die 
Sterbehilfe aussprachen. Der Spiegel nahm hierbei den 
stärksten Standpunkt zugunsten des assistierten Suizids 
ein. Ebenso sprach sich die linksliberale Wochenzeit-
schrift Stern dafür aus. Aber auch der eher rechtslibe-
rale Focus stellte sich auf die Seite der Sterbehilfe-Be-
fürworter. 

III. Kritische Reflexion

Fragen der Sterbehilfe und speziell der Suizidassistenz 
betreffen nicht nur sterbewillige Bürgerinnen und Bür-
ger oder die Ärzteschaft, sondern zugleich auch die 
Allgemeinheit. Der im November 2015 verabschiedete 
§ 217 StGB sollte bestehende Rechtsunsicherheiten in 
Hinblick auf den assistierten Suizid beseitigen. Er hat 
aber neue ethische und rechtliche Unklarheiten geschaf-
fen. Das deutsche Strafrecht verzichtet weiterhin darauf, 
die „eigenverantwortliche“ Selbsttötung unter Strafe zu 
stellen, da sie sich nicht gegen einen anderen Menschen 
richtet und da der Rechtsstaat keine allgemeine, erzwing-
bare Pflicht zum Erhalten des eigenen Lebens kennt. 
Dementsprechend sind auch der Suizidversuch oder 
die Teilnahme an einem Suizid(-versuch) mangels straf-
bewehrter Haupttat in Deutschland weiterhin straffrei. 
Diese Rechtslage gilt allerdings seit dem 10. Dezember 
2015 mit einer Einschränkung: Der Gesetzgeber hat der 
geschäftsmäßig geleisteten Suizidbeihilfe mit der Schaf-
fung von § 217 StGB zumindest formal Grenzen gesetzt. 
Ziel des Gesetzes ist es, die Entwicklung der Suizidbeihilfe 

10 C. Bozzaro, Ärztlich assistierter Suizid: Kann “unerträgliches Lei-
den” ein Kriterium sein?, Deutsche Medizinische Wochenschrift 
2015, S. 131-134. 

11 F. Klein, Den Abschied beschleunigen – darf das der Arzt?, MMW-
Fortschritte der Medizin 2014, S. 18-19.
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zu einem regulären Dienstleistungsangebot der gesund-
heitlichen Versorgung zu verhindern. Geschäftsmäßig im 
Sinne dieses Gesetzes handelt demnach, wer die Gewäh-
rung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit 
zur Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkeh-
renden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig 
von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig von 
einem Zusammenhang zu einer wirtschaftlichen oder be-
ruflichen Tätigkeit.
Auf die Konstruktion und den Inhalt des Gesetzes hatte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die mediale Insze-
nierung Einfluss, die das Gesetzgebungsverfahren be-
gleitete, wurde das Thema in den Medien doch über 
viele Monate hinweg beleuchtet und diskutiert. Die 
Entscheidung der Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages stand unter der Prämisse, dass die Medien 
mehrheitlich über ein dem assistierten Suizid eher auf-
geschlossenes Stimmungsbild in der Bevölkerung und 
damit der potenziellen Wählerschaft berichteten und 
sich nur selten von diesem vermuteten allgemeinen 
Konsens distanzierten. Dies führte zu einer jedenfalls 
veröffentlichten Mehrheit für den assistierten Suizid. 
Nicht zuletzt durch den wechselseitigen Einfluss zwi-
schen Politik und Medien wurde der § 217 StGB so ge-
staltet, dass er den assistierten Suizid als solchen durch 
ein lediglich sehr spezielles und marginales Verbot eher 
legitimiert als verbietet.

1. Gesellschaftliche Bedenken

In einer extrem konfliktreichen Ausnahmesituation 
wie dem nahenden Lebensende entscheiden oft sub-
jektive Instanzen wie das „Einfühlungsvermögen“ oder 
das „Gewissen“, wodurch selbst bei redlichstem Bemü-
hen das Urteil der Handelnden niemals frei von per-
sönlichen Werteinschätzungen sein kann.12 Gerade in 
Zeiten des Pflegenotstands treten die Gefahren des as-
sistierten Suizids stärker in den Vordergrund, könnten 
sich ältere Menschen doch dazu gedrängt fühlen, ihrer 
Familie nicht zur Last zu fallen, indem sie den vorzei-
tigen (dann eher unfreiwilligen) Abschied aus dem ir-
dischen Dasein suchen. Auch könnten Angehörige auf 
subtile Weise etwa dem kranken Großvater oder der 
Großmutter anraten, möglichst „selbstbestimmt“ den 
„rechtzeitigen Abgang“ im Sinne der familiären Inter-
essen zu wählen, damit eine finanzielle, psychische und 
physische Entlastung eintreten kann.13 Das Angebot der 
Beihilfe zur Selbsttötung kann als Ermunterung für An-
gehörige sowie Betroffene interpretiert und umgesetzt 
werden. Wollte die Abgeordnetengruppe um Michael 
Brand (CDU) und Kerstin Griese (SPD) durch das Gesetz 
diese Gefahr des mit dem regulären Angebot einer Sui-
zidbeihilfe einhergehenden Drucks auf die Betroffenen 
bannen, so wurde dieser Druck womöglich gar dadurch 
verstärkt, dass die einmalige, nicht geschäftsmäßige 
Mitwirkung am Suizid durch Angehörige und dem Be-

troffenen nahestehende Personen gerade nicht strafbar 
bleibt. 
Diese Unsicherheit macht den neuen Paragraphen zu 
einer Gefahr, besteht doch gerade bei den aufgeführ-
ten Personengruppen ein erhöhtes Risiko der suizid-
fördernden straffreien Einflussnahme auf die suizid-
geneigte Person. Auf der einen Seite stehen hier der 
Konflikt und die Drucksituation für die Angehörigen, 
die dem Suizidenten nahestehen, auf der anderen Sei-
te bietet sich die Gelegenheit etwa zu einer Beschleu-
nigung der Erbfolge. Hinzu kommt, dass bei guter 
zwischenmenschlicher Beziehung und gegenseitigem 
Vertrauen zwischen dem Suizidgefährdeten und seinen 
Angehörigen die Möglichkeit einer Einflussnahme sich 
einfacher gestaltet als bei einem professionell tätigen 
Sterbehelfer. Besonders Angehörige und nahestehende 
Personen stehen in der moralischen Pflicht zur Suizid-
prävention. Es wäre vermutlich konsequenter gewesen, 
zum Schutz der suizidgeneigten Menschen gerade die-
sen Personenkreis in den strafrechtlichen Fokus zu neh-
men. 

2. Auswirkungen auf die ärztliche Profession

Nach dem jetzt – zumindest bis zu der noch für 2018 er-
warteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
über die Verfassungsmäßigkeit des § 217 StGB – gelten-
den Recht bleibt der Arzt nur dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit straffrei, wenn er sich von vornherein 
darauf beschränkt, bei gegebenem Anlass nur ein einzi-
ges Mal Suizidassistenz zu leisten. Nur dann fehlt es wo-
möglich am Tatbestandsmerkmal der Geschäftsmäßig-
keit. Allerdings muss die Frage beantwortet werden, wo 
und weshalb dieser Arzt die Suizidmitwirkung so erlernt 
hat, dass sie am Ende nicht scheitert. Unklar bleibt für 
den Arzt vorerst, ob er auch in weiteren Fällen straffrei 
bliebe und somit, ab wann er wegen geschäftsmäßigem 
Handeln eine Bestrafung fürchten müsste. Diese Aspek-
te werden durchaus das Handeln der Ärzte im Umgang 
sowohl mit Sterbenden als auch mit Sterbewilligen ver-
ändern. Es besteht die Gefahr, dass diese Unklarheit zu 
einer Vermeidung des Umgangs mit solchen juristisch 
„schwierigen“ Fällen führt. Nicht übersehen darf man 
die Gefahr einer Medizin, in der inzwischen beim Le-
bensschutz allzu vieles mit der Berufung auf das subjek-
tive „Gewissen“ des Arztes gerechtfertigt wird. Eine sol-
che Subjektivierung ärztlichen Handelns bliebe nicht 
folgenlos für das ärztliche Ethos. Entscheidungen auf 
„Gewissensbasis“ dürfen deswegen nur dann ins Auge 
gefasst werden, wenn gleichzeitig die entsprechenden 

12 A. W. Bauer, Normative Entgrenzung. Themen und Dilemmata 
der Medizin- und Bioethik in Deutschland, Wiesbaden 2017, S. 
229.

13 M. Fröhlingsdorf, Wohin mit Oma? Pflege-Notstand in Deutsch-
land, Der Spiegel 19/2005, http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-40325370.html und http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-40325372.html, Zugriff am 11.4.2018.
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strafrechtlichen Konsequenzen mit getragen werden. 
Denn ein Gewissen, dessen Träger nicht bereit ist, unan-
genehme Folgen auf sich zu nehmen, wäre wenig wert. 

3. Wandel im Umgang mit Sterbenden

Beihilfe zum Suizid als Geschäftsmodell darf keine ge-
sellschaftliche Normalität werden. Vielmehr muss die 
Regel gelten, dass Sterbende an der Hand und nicht 
durch die Hand eines Mitmenschen sterben sollten14. 
Darum muss die würdevolle Begleitung Sterbender ge-
sichert sein. Entscheidend ist der Ausbau der Hospiz- 
und Palliativversorgung mit einer guten Pflege und 
menschlicher Zuwendung. 
Gerade bedingt durch den medizinischen Fortschritt 
gelangen Leben und Gesundheit immer mehr in den 
Bereich der iatrotechnischen Beeinflussbarkeit, was 
erst die aktuelle breite Diskussion um die eigenständi-
ge Beendigung des Lebens durch neue Möglichkeiten 
hat aufflammen lassen. Mit dem Voranschreiten der 
High-Tech-Medizin verbindet sich nicht nur die Hoff-
nung auf ein langes Leben bei guter Gesundheit, son-
dern auch die Sorge wachsender Abhängigkeit, die zu 
einem Autonomieverlust bei Kranken und Sterbenden 
führen kann. Trotz – oder gar wegen – des medizini-
schen Fortschritts wächst die Angst vor unerträglichem 
Leiden bei schwerer Krankheit. Daraus entsteht der 
Wunsch, vorzeitig und aus eigenem Antrieb sterben zu 
können. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 
zusätzlich, dass Krankenhäuser und Pflegeheime häufig 
schlecht auf das Sterben eingestellt sind, sei es durch 
eine Vermeidung des Themas Tod im Arbeitsalltag oder 
durch personelle Mangelsituationen, die ausgiebige 
und empathische Gespräche mit den Betroffenen zur 
Seltenheit werden lassen. Stattdessen wird ein letzten 
Endes vergeblicher Kampf aller Beteiligten gegen den 
vermeintlich besiegbaren Tod gefordert und geführt.15

Umso mehr kommt vor allem in hoch spezialisierten 
Kliniken, in denen Medizin auf höchstem technischem 
Standard betrieben wird, immer häufiger die Frage 
auf, ob das, was machbar ist, tatsächlich dem Wohl der 
Patienten entspricht.16 Gerade hier werden die For-
derungen nach einer palliativen Kultur immer deutli-
cher artikuliert. Sobald das hohe Lebensalter oder die 
schwere Krankheit vom Patienten und seinem Umfeld 
akzeptiert werden, kann eine Beurteilung des eigenen 
Lebens nach neuen Parametern erfolgen. Andernfalls 
erhöht sich die Gefahr, den Zeitpunkt zu verpassen, an 
dem es umzuschalten gilt von Hoffnung, Therapie und 
Motivation auf Abschied, Sterbevorbereitung und Le-
bensende.17 Nahezu alle Menschen in unserem Kultur-
kreis wollen möglichst alt werden; aber niemand möchte 
alt sein. Infolge dieses unauflösbaren Widerspruchs wird 
die Forderung nach Sterbehilfe immer lauter.18 Sterben 
und Tod haben sich in Krankenhäuser und Pflegehei-
me verlagert. Diese „Institutionalisierung des Sterbens“ 

lässt vergessen, was der sterbende Patient vorrangig 
braucht: Nähe, Zuwendung und Kommunikation.19

4. Meilenstein oder zukünftige Gefahr?

Ziel der Gesetzgebung zum § 217 StGB war es, die Wür-
de des Menschen auch am Ende des Lebens zu wahren. 
Ob es gelingt, dieses höchste verfassungsrechtliche Gut 
zu schützen, bleibt indessen auch vor dem Hintergrund 
fraglich, dass ein Suizidgedanke meist nicht gleichzu-
setzen ist mit dem Sterbewunsch, sondern fast immer 
als Symptom einer psychischen Ausnahmesituation ge-
sehen werden kann.20 Hier entsteht der Todeswunsch 
eher als Ausdruck einer subjektiv erlebten Ausweglo-
sigkeit, die den Blick auf die Möglichkeiten des Wei-
terlebens blockiert. Somit ist der ausgeführte Suizid 
irreversibler Endpunkt einer psychischen Krise. In den 
kommenden Jahren wird sich zeigen, ob das neue Ge-
setz die Würde des Menschen tatsächlich wahrt und den 
Schwerkranken wirksam schützt. Doch könnte eine Sui-
zidbeihilfe durch den Arzt zu einer wachsenden „leicht-
fertigen Preisgabe der zentralen Fürsorgepflicht für 
das Leben kranker Menschen“ durch das medizinische 
Personal führen – also zur billigenden Inkaufnahme 
eines Fürsorgemangels unter Berufung auf das Selbst-
bestimmungsrecht des Kranken.21 Es sollte präziser dif-
ferenziert werden zwischen der aus ethischer Sicht ge-
botenen Zusicherung von Selbstbestimmung auch am 
Lebensende und dem vermeintlichen Recht auf einen 
selbst bestimmten Todeszeitpunkt.22

14 Kommentar zum Fall eines wegen Mitwirkung am Selbstmord 
nach § 78 des Österreichischen StGB angezeigten 56-jährigen 
Österreichers, der im Jahre 2003 seine an Amyotropher Late-
ralsklerose erkrankte Ehefrau nach Zürich begleitet hatte, wo 
ihr die Sterbehilfeorganisation Dignitas Sterbehilfe leistete. Der 
angeklagte Ehemann wurde 2007 durch den Schöffensenat des 
Landgerichts Klagenfurt freigesprochen. Vgl. U. Körtner, Ist 
Selbsttötung ein Menschenrecht?, Der Standard (Wien) vom 
30.10.2007, http://www.kha.at/downloads/koertneristselbstto-
etungeinmenschenrecht.stand.pdf, Zugriff am 11.4.2018.

15 M. Günther, Umgang mit Krebskranken: Du musst kämpfen, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2.11.2017, http://www.faz.
net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/umgang-mit-krebskran-
ken-die-falsche-rhetorik-der-angehoerigen-15266490.html, Zu-
griff am 11.4.2018.

16 R. Geitner, Grundvertrauen in die Entscheidung des Hausarztes, 
Deutsches Ärzteblatt 2011, S. A520-A522.

17 M. Peintinger, Künstliche Ernährung. Ethische Entscheidungsfin-
dung in der Praxis, Ethik in der Medizin 2004, S. 229-241.

18 R. Fenigsen, Other people’s lives: reflections on medicine, ethics, 
and euthanasia, Issues in Law and Medicine 2009, S. 169-181 so-
wie K. E. Jackson, Flawed assumptions surround concept of physi-
cian-assisted death, Critical Care Medicine 2009, S. 2494-2495.

19 D. v. Engelhardt, Dimensionen der Sprache in medizinischen 
Grenzsituationen, Ärzteblatt Sachsen 2010, S. 451-455.

20 G. Fiedler, Suizide in Deutschland 2013, veröffentlicht 2015, 
http://www.naspro.de/dl/Suizidzahlen2013.pdf, Zugriff am 
11.4.2018. Siehe auch World Health Organization, Preventing 
suicide: A global imperative,1. Stiftung Deutsche Depressionshil-
fe, Leipzig 2014.

21 R. Geitner, Grundvertrauen in die Entscheidung des Hausarztes, 
Deutsches Ärzteblatt 2011, S. A520-A522.

22 Normative Entgrenzung (Fn. 12), S. 233.
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tieren. Trotz allen medizinischen Fortschritts sieht sich 
jeder Mensch eines Tages mit dem Ende seines Lebens 
konfrontiert, dem unvermeidlichen eigenen Tod, der 
immer substanzielle Ängste auslösen wird. Der persönli-
che Entscheidungsspielraum am Ende des Lebens bleibt 
begrenzt; so werden die meisten Menschen mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht – wie die weitläufige Idealvor-
stellung – autonom und selbstbestimmt sterben. Hier 
sollte ein Umdenken stattfinden, wenn möglich in Rich-
tung auf mehr Gelassenheit am Lebensende.

23 A. W. Bauer, „Zertifiziertes Sterben“ gibt es nicht. Palliativmedi-
zin und Palliativpflege: Zwischen Fürsorge und Sterbehilfe Pfle-
gezeitschrift 2011, S. 518-522.

thema

Aktuell wandelt sich die Medizin allerdings eher dahin, 
dass der Patient Forderungen bezüglich seiner Behand-
lung stellt und der Arzt diese als eine Art Bringschuld 
als williger Dienstleister erfüllt. Im Lauf der letzten 
Jahrzehnte gewann so das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten immer mehr an Bedeutung, gehört im me-
dizinischen Bereich der Informed Consent doch mittler-
weile zum selbstverständlichen Standard. Ein Patentre-
zept zum zertifizierten Sterben können und sollte man 
weder erwarten noch erhoffen.23 Aktive Sterbehilfe und 
Suizidassistenz provozieren auch die Frage, wie ernst-
haft man bereit ist, die Selbstgestaltung des Sterbens 
als persönliche Entscheidung des Einzelnen zu akzep-

Der Mensch kann seinem Leben selbst ein Ende setzen. 
Etwa 90 % der ca. 10.000 Menschen, die ihr Leben in 
Deutschland pro Jahr durch Suizid beenden, tun dies 
bedingt durch psychische Krankheiten, vor allem De-
pressionen und Suchtmittelabhängigkeiten.1 Psychische 
Krankheiten haben vielfältige biologische und lebens-
geschichtliche Ursachen. Im Alter spielen vor allem 
Vereinsamung, Krankheiten, Hilfsbedürftigkeit, Armut 
die entscheidende Rolle für das Entstehen depressiver 
Lebenszustände. 60 % der Suizide werden von über 60 
Jahre alten Menschen, hauptsächlich Männern verübt. 
Die Suizidrate steigt mit zunehmendem Alter stetig an. 
Auf drei Suizidversuche von Menschen über 70 Jahren 
kommen zwei vollendete Suizide, während bei Jugendli-
chen von 30 Suizidversuchen nur einer zum Tode führt. 
Im Grunde sind fast alle Suizidversuche Schreie nach 
Hilfe. Jedoch haben die alten Menschen am wenigsten 
Hoffnung, dass sich in ihrem Leben noch etwas zum 
Besseren wenden kann. Ihre seelische Verfassung ist oft 
von Schwermut gekennzeichnet. Dennoch liegt dem 
Entschluss zum Suizid häufig eine realistische „Bilan-
zierung“ der Lebensmöglichkeiten zugrunde, in der 
Menschen zu dem Urteil kommen, dass ihr Leben nicht 
mehr „lebenswert“ sei. Entsprechend sorgfältig werden 
Suizidversuche geplant.

I. Was heißt: Du sollst nicht töten?

Keines der „Zehn Gebote“ steht in den Kulturen der 
Welt so hoch in Geltung wie das Verbot: Du sollst nicht 
töten! Es galt aber nie absolut sondern wurde sinngemäß 
immer so verstanden: Du sollst unschuldiges Menschenle-

ben nicht töten! Für die sittliche Beurteilung einer Tö-
tungshandlung spielt nicht nur die objektive Folge, der 
eingetretene Tod, eine Rolle, sondern maßgeblich auch 
die Motivation, aus der heraus die Tötung geschieht. 
Das Tötungsverbot besagt nicht nur, dass wir den Tod 
nicht verursachen sollen. Es kann auch als Gebot ver-
standen werden, alles zu tun, um das Leben des Nächs-
ten zu schützen. Es liefert aus sich heraus jedoch keine 
Begründung dafür, warum wir Menschen nicht töten 
dürfen. Der Genfer Reformator Johannes Calvin2 schrieb 
dazu, dass das Tötungsverbot durch zwei „Rechtsursa-
chen begründet“ ist: „Der Mensch ist einerseits Gottes 
Ebenbild, andererseits unser Fleisch und Blut. Soll also 
Gottes Bild unverletzt bleiben, so muss uns der andere 
Mensch heilig und unverletzlich bleiben; soll nicht alle 
Menschlichkeit in uns zugrunde gehen, so müssen wir 
doch unser eigen Fleisch und Blut schützen und erhal-
ten.“ Entscheidend ist also, dass der Mensch Gottes Eben-
bild ist und dass er deshalb als Glied der menschlichen 
Gemeinschaft nicht getötet werden darf (Genesis 9,6), 
weil ihm von Gott her eine Würde zukommt, die sein 
Leben unter Gottes Schutz stellt und es menschlicher 
Totalverfügung entzieht. Es bleibt jedoch die Frage, ob 
das Tötungsverbot auch die Selbsttötung verbietet und 
ob es eine Pflicht anderer Menschen und des Staates 
gibt, mein Leben vor Selbsttötung zu schützen. 

Prof. Dr. Ulrich Eibach, Bonn*

Theologisch-ethische und seelsorgerliche Aspekte

Tötungsverbot und Suizid – Wenn der Mensch nicht mehr leben 
will

*  Prof. Dr. Ulrich Eibach ist apl. Professor für Systematische Theo-
logie und Ethik an der Evang.-Theol. Fakultät der Universität 
Bonn.

1  Vgl. M. Wolfersdorf , E. Etzersdorfer, Suizid und Suizidprävention, 
2011.

2 Unterricht in der christlichen Religion, übersetzt von O. Weber, 
1955, 242.
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II. Tötungsverbot und Recht auf Suizid 

Eine eindeutige moralische Bewertung des Suizids fehlt 
in der Bibel. Ausdrücklich hat erst Augustinus3 darge-
legt, dass das Tötungsverbot die Selbsttötung einschlie-
ße. Hintergrund war in der Alten Kirche die Sehnsucht 
nach dem Martyrium. Frauen, die Christus Jungfräu-
lichkeit gelobt hatten, nahmen sich in der chaotischen 
Zeit des Zusammenbruchs des „Römischen Reiches“ 
vor oder nach sexueller Schändung das Leben und ver-
standen sich als Märtyrerinnen. Das lehnte Augustinus 
entschieden ab, weil das von Gott gegebene Leben ge-
genüber dem Versprechen der Jungfräulichkeit das hö-
here Gut sei. Gleichzeitig wandte er sich gegen die von 
stoischen Philosophen vertretende Ansicht, dass der 
„weise“ Mensch sich als freier Herr seiner Natur, Lei-
denschaften und Leiden erweisen solle. Wenn ihm das 
nicht mehr gelinge, z.B. in schwerer Krankheit, dann 
werde das Leben „menschenunwürdig“. Der Mensch 
solle einem solchen entwürdigenden Sterben durch 
Suizid ohne oder mit der Hilfe von Ärzten zuvorkom-
men. Die stoischen Philosophen gingen davon aus, 
dass ein solcher Suizid eine selbstbestimmte Tat eines 
freien Menschen ist, der seiner Freiheit nicht durch 
schicksalhafte Naturereignisse beraubt werden sondern 
ihnen durch eine freie Tat zuvorkommen solle. Augus-
tinus und noch eindeutiger Thomas von Aquin4 beton-
ten dagegen, dass das Leben nicht Besitz des Menschen 
sondern „Leihgabe“ Gottes sei, mit der er gemäß der 
Bestimmung Gottes umzugehen habe, und die im Tode 
wieder in Gottes Hand zurückfalle. Deshalb stehe Gott 
allein die Entscheidung über den Zeitpunkt des Todes 
zu. Entsprechend wurde der Suizid als Aufstand gegen 
Gott gedeutet und als Todsünde eingestuft, zumal er eine 
Beichte und damit den Empfang der Vergebung vor 
dem Tod durch die Kirche unmöglich mache. Ein Be-
gräbnis auf einem geweihten kirchlichen Friedhof und 
Seelenmessen für den Toten wurden daher verweigert. 
Selbstmörder wurden außerhalb des Friedhofs begra-
ben.5 
Die philosophische Beurteilung des Suizids6 folgte in 
der Neuzeit weitgehend der stoischen Tradition und 
sieht in ihm die letzte Konkretisierung menschlicher 
Freiheit. Man geht vom freien und sich selbst bestim-
menden Individuum aus, das Besitzer seines Lebens ist 
und deshalb über es frei verfügen darf. Vorausgesetzt 
wird dabei, dass der autonome Mensch Gottes nicht be-
darf, weil er selbstbestimmt aus sich selbst lebt. Wenn 
das Leben seine Rückbindung an Gott verliert, dann ist 
der Mensch autonom, im Sinne von „Herr seines Le-
bens“. Er verdankt sein Leben nur sich selbst und ist 
daher nur sich selbst verantwortlich. Friedrich Nietzsche 
zog aus seiner Rede, dass der Mensch Gott getötet habe, 
und der entsprechenden Behauptung, dass der Mensch 
deshalb sein eigener Schöpfer und Gott sein müsse, 
die Folgerung, dass man die „dumme physiologische 

Tatsache“ des naturbedingten Todes zur Tat aus Frei-
heit werden lassen solle. „Ich lobe mir den freien Tod, 
der kommt, weil ich will“, und nicht, weil die „Natur“ 
oder „ein Gott“ es will.7 Der Tod als „Schicksal“ soll ab-
geschafft werden, wenigstens aber soll dem Menschen 
die Wahlmöglichkeit zwischen einem schicksalhaft 
naturbedingten Tod einerseits und einem Tod durch 
Menschenhand andererseits eingeräumt werden, wie 
sie heute in den Benelux-Staaten angeboten wird. In 
dieser Haltung und dem bewusst vollzogenen Suizid 
sahen nicht nur vorneuzeitliche Theologen sondern 
auch neuere katholische wie evangelische Theologen 
eine angemaßte Autonomie, eine Leugnung dessen, 
dass das Leben Leihgabe Gottes und nicht Besitz des 
Menschen ist. Das Leben zu nehmen sei nur „Sache des-
sen, der es dem Menschen gegeben“8 hat. Seit Ende des 
20. Jahrhunderts vertreten auch theologische Ethiker9 
die These, dass Gott dem Menschen mit der Freiheit 
auch das Recht gegeben habe, Art und Zeitpunkt seines 
Todes zu bestimmen.
Philosophen10 und Theologen, insbesondere Dietrich 
Bonhoeffer11, haben darauf hingewiesen, dass es letztlich 
nur das Argument gegen ein Recht auf Suizid gibt, dass 
es über dem Menschen einen Gott gibt, der sein Schöp-
fer und Erlöser ist. Wenn dieser Glaube heute nicht 
mehr geteilt und der Mensch als uneingeschränkter 
Herr seines Lebens verstanden wird, kann man dann 
nicht selbstverständlich ein Recht auf Selbsttötung und 
Tötung auf Verlangen einfordern? Viele von denen, 
die den Inhalt der Menschenwürde (nach Grundgesetz 
Art.1.1) nicht mehr primär in der von Gott zugesagten 
Gottebenbildlichkeit sondern nur in der empirisch nach-
weisbaren Entscheidungs- und Handlungsautonomie 
gegeben sehen12, leiten aus der Menschenwürde ein ver-
fassungsrechtlich legitimiertes Recht auf Suizid ab und 
werden nicht müde zu betonen, dass ein weltanschau-
lich neutraler Staat die Interpretation des Grundgeset-
zes nicht von religiösen Vorgaben abhängig machen 
dürfe, die von immer weniger Bürgern geteilt werden, 
dass die Verfassung vielmehr rechtspositivistisch im 

3 De civitate Dei I, 17-27.
4 Summa Theologica II–II q 64 a 5.
5 Vgl. A. Alvarez, Der grausame Gott – Eine Studie über den Selbst-

mord, 1980.
6 Vgl. F. Decher, Die Signatur der Freiheit. Ethik des Selbstmords in 

der abendländischen Philosophie, 1999.
7 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Werke in 3 Bde., hrsg. v. K. 

Schlechta, Bd. 2, 1964, 333 f.
8 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. III/4, 21956, 460 f.; vgl. E. 

Jüngel, Tod, 1971, 116.
9 Zunächst in den USA J. Fletcher (1967) und in Holland der re-

formierte Theologe H. M. Kuitert, Das falsche Urteil über den 
Suizid, 1986; dann in Deutschland W. Jens, H. Küng, Menschen-
würdig sterben, 1995.

10 Z.B. K. Löwith, Die Freiheit zum Tode, in: ders., Vorträge und 
Abhandlungen zur Kritik der christlichen Überlieferung, 1966, 
274 ff.

11 Ethik, 71967, 178 f.
12 Vgl. C. Hillgruber, Die Menschenwürde und das verfassungsrecht-

liche Recht auf Selbstbestimmung, in: ZfL 24(2015), 86 ff.
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Horizont der jeweils vorherrschenden und „rational“ 
begründbaren Lebensanschauungen zu interpretieren 
sei.13 So gesehen ist die Forderung nach einem Recht 
auf Suizid Ausdruck dessen, dass der säkulare Mensch 
nicht wollen kann, „dass Gott Gott ist“ 14 sondern sein 
eigener Gott sein will. Das Verbot der Selbsttötung er-
scheint deshalb als eines der letzten religiös begründe-
ten Tabus, von denen der Mensch sich endgültig befrei-
en sollte. 

III. Suizid: Tat in Freiheit oder aufgrund krankheits-
bedingter Unfreiheit?

Der Zugang zum Phänomen Suizid über die „Freiheit“ 
ist wenig realistisch, weil etwa 90% der Menschen, die 
sich selbst töten, dies aufgrund psychischer Krankhei-
ten tun. Noch geschehen in Deutschland nur ca. 5% 
der Suizide primär aufgrund von körperlichen Krank-
heiten. Bei psychisch kranken und Menschen, die vor-
dergründig nur somatisch krank sind, ist meist unklar, 
inwieweit sie aus Freiheit selbstbestimmt handeln, ob 
sie nicht mehr von Ängsten und anderen bedrücken-
den Gefühlen beherrscht sind, als sie sich selbst kogni-
tiv eingestehen und als es von anderen Menschen wahr-
genommen wird 

1. Suizidabsicht und Suizid bei somatisch kranken 
Menschen

Erstes Beispiel: Herr M., ein General a. D., ist mit Krebs in 
die Klinik eingewiesen worden. Bald nach Beginn des 
Gesprächs sagt er: „Herr Pfarrer, machen Sie sich keine 
Mühe, ehe es so weit ist, werde ich in Ehren abtreten!“ 
Ich sage: „Sie wollen nicht auf die Hilfe anderer ange-
wiesen sein!?“ Er: „Genau!“ Nach einer Weile greife ich 
zu einer konfrontativen Intervention und sage: „Und 
ihre Frau, wenn die Krebs hat, die soll auch in Ehren 
abtreten, bevor sie auf ihre Hilfe angewiesen ist?“ Herr 
M. ist sichtlich verunsichert, ringt minutenlang mit sich 
und antwortet dann: „Ich würde sie schon gerne pfle-
gen!“ 
Die Antwort macht die Widersprüchlichkeit des Ideals 
vom selbstbestimmten Tod deutlich. Im Gespräch ver-
suchte ich zu vermitteln, dass die Angst vor Hilfebedürf-
tigkeit zwar berechtigt ist, der Ausweg einer Selbsttötung 
aber Ausdruck von Angst, mithin von Unfreiheit ist, und 
dass er erst frei sei, wenn er von dieser Angst befreit sei. 
Ferner verdeutlichte ich ihm, dass das Angewiesensein auf 
andere Menschen das Leben nicht entwürdigt, zumal er 
ja selbst seine Frau gerne pflegen wolle. Deshalb könne 
auch sein Angewiesensein auf die Fürsorge seiner Frau 
und anderer sein Leben nicht entwürdigen sondern las-
se seine Würde durch eine liebevolle Pflege geradezu 
aufscheinen. Wahre Freiheit bewähre sich insbesondere 
darin, dass der Mensch von der Angst, seine Würde zu 
verlieren, befreit wird dazu, sein Leben der liebenden 

Fürsorge Gottes und von Menschen anzuvertrauen. Die 
Herausforderung des Sterbens könne für ihn gerade 
darin bestehen, diese Liebe anzunehmen, die Autono-
mie ihr unterzuordnen und so die Angst vor dem Ver-
lust der Würde zu überwinden. Einige Tage nach seiner 
Entlassung teilte er telefonisch mit, dass er sich vom Ge-
danken, „rechtzeitig abzutreten“, verabschiedet habe. 
Zweites Beispiel: Aus einem hohen Stockwerk einer Seni-
orenresidenz gehobenen Standards stürzt sich ein Ehe-
paar in den Tod. In einem Abschiedsbrief begründen 
sie ihren Schritt damit, dass ihr Leben nicht so „men-
schenunwürdig“ enden solle, wie das vieler Menschen 
im Pflegeheim nebenan. 
 Hier öffnet sich eine Tür, die wir bei allen Überlegun-
gen zum Suizid und zur Sterbehilfe im Blick haben müs-
sen. Angst vor Hilfsbedürftigkeit und die Sorge, sich 
selbst und Anderen zur Last zu werden, sind häufige 
Gründe für Suizidabsichten bei unheilbar kranken und 
pflegebedürftigen Menschen. Sie sind insbesondere bei 
Menschen anzutreffen, die sehr selbstbestimmt gelebt 
und sich nie auf andere wirklich angewiesen empfun-
den haben. Dann können schnell Umstände eintreten, 
aufgrund deren das eigene Leben für sie nicht mehr 
zumutbar und menschenunwürdig ist. Es werden also Le-
bensunwerturteile gefällt, die einem geistigen „Letzturteil“ 
über das eigene Leben gleichkommen, das die Selbsttö-
tung rechtfertigen soll. Wenn es nach subjektivem Er-
messen „lebensunwertes Leben“ gibt, dann muss man 
auch anerkennen, dass es objektiv gesehen „lebensun-
wertes“ Leben gibt, das die Tötung rechtfertigt. Wenn 
nach gesellschaftlichen Maßstäben Gesundheit und 
Autonomie die höchsten Güter sind und Leiden und 
Hilfsbedürftigkeit das Leben „lebensunwert“ machen, 
wer kann dann bestreiten, dass ein Leben in Abhängig-
keit „menschenunwürdig“ erscheint? Es verwundert da-
her nicht, dass Menschen auf dem Hintergrund dieser 
Wertmaßstäbe zu dem Entschluss kommen, dass es gut 
ist, einem „entwürdigenden Leben“ durch Suizid zuvor 
zu kommen. Sie müssen deshalb nicht psychisch krank 
sein und nicht klar wissen, was sie tun, auch wenn sie in 
einem tieferen Sinne nicht frei sondern von Ängsten 
beherrscht sind.
Todeswünsche und Suizidabsichten sind bei vielen 
Menschen Durchgangsstadien im Prozess einer tödli-
chen Krankheit. Bei wenigen verfestigen sie sich zu Su-
izid- oder Tötungswünschen, die sie angekündigt oder 
unangekündigt in die Tat umsetzen. Die Gründe für 
solche Wünsche sind den Menschen auf der Bewusst-
seinsebene oft nicht klar. Mit einer rational-kognitiven 
Befragung und einmaligen Gesprächen kommt man an 
sie selten heran. Es sind meist nicht in erster Linie phy-
sische Schmerzen oder auch nur Ängste vor Schmerzen 
sondern häufig seelische Probleme, die nicht mehr 

13 Vgl. N. Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat, 1998, 154 ff.
14 M. Luther, Disputation gegen die scholastische Theologie, 1517, 

These 17.
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aushaltbar erscheinen und die sich auch in verstärkten 
physischen Schmerzen manifestieren können.
Drittes Beispiel: Frau K. liegt auf einer onkologischen Station. 
Sie klagt über unerträgliche Schmerzen. Nachdem eine gute Be-
ziehung entstanden ist, sagt sie eines Abends: „Herr Pfarrer, 
ich kann und will nicht mehr. Es soll eine Organisation geben, 
die einem hilft zu sterben. Da kann man Mittel bekommen. 
Können Sie mir die besorgen?“ Ich schweige. Beim nächsten 
Besuch sagt sie: „Können Sie mir denn wenigstens die Adresse 
der Organisation besorgen?“ Nach einer Weile sage ich: „Frau 
K., was ist denn das Schlimmste, das sind doch nicht nur die 
Schmerzen?!“ Sie beginnt zu weinen. Als sie sich beruhigt hat, 
sagt sie: „Ich habe 4 Kinder, die wohnen alle in der Umgebung, 
aber in dieser Woche hat mich nur eines besucht.“ Ich sage: 
„Das ist das Schlimmste?“ Sie nickt. Wir sprechen über diese 
Enttäuschung, über ihre Ängste vor dem Tod, die insbesondere 
abends ihre Seele erfassen. Beim Abschied sagt sie: „Jetzt sind 
meine Schmerzen fast weg.“ Nach diesem Abend hat sie die The-
matik „Tötung“ nicht mehr erwähnt. 
 Frau K. fühlt sich nicht nur von Menschen verlassen, 
sondern sie ist auch von Ängsten vor dem Tod be-
herrscht, von Auflösungs- und Vernichtungsängsten, 
die zu den tiefsten Ängsten gehören, die der Mensch 
erleben kann (z.B. auch in einer Psychose) und die 
schwer in Worte zu fassen sind. Sie werden auch im seel-
sorgerlichen Gespräch oft nur indirekt angedeutet und 
müssen behutsam aufgegriffen und bearbeitet werden, 
wenn sie nicht durch Rationalisierungen schnell wieder 
verdrängt werden sollen. Es ist nicht leicht, die oft hin-
ter vordergründigen Motiven und Schmerzen verborge-
nen tieferen Gründe für Suizidwünsche zu ermitteln. 
Das ist nur möglich, wenn eine von Vertrauen geprägte 
Beziehung aufgebaut ist. Es kann allerdings auch sein, 
dass Menschen sehr direkt Suizidabsichten äußern, die 
dann zumeist ein deutlicher Schrei nach Hilfe sind.
Viertes Beispiel: Die Tochter von Patientin B (67 Jahre) 
bittet um ein Gespräch. Sie berichtet, dass ihre Mutter 
„austherapiert“ ist und noch kurze Zeit zu leben hat, 
sie das jedoch nicht wahrhaben will, dass sie die einzige 
Angehörige sei, aber alleinstehend in einer entfernten 
Stadt lebe und dass daher Vorsorge getroffen werden 
müsse, wo die Mutter ihr Leben beenden kann. Ich 
schlage vor, dass wir den Stationsarzt um ein gemeinsa-
mes Gespräch bitten. Dieser legt Frau B. die medizini-
schen Sachverhalte mit dem Ergebnis dar, dass es keine 
kurative Therapie mehr gebe. Ich ergänze das dahin-
gehend, dass ein Weg gefunden werden müsse, wie sie 
eine gute Betreuung findet und schlage ihr die Pallia-
tivstation eines Krankenhauses vor. Sie sagt daraufhin: 
„Da gehe ich nicht hin!“ Ich frage: „Warum nicht?“ Sie 
antwortet: „Da stirbt man nur. Dann bringe ich mich 
eher um!“ Ich sage: „Sie können doch nicht alleine zu 
Hause leben!“ Sie sagt: „Da muss es doch noch eine 
Behandlung geben, wenn nicht, bringe ich mich um!“ 
Daraufhin sagt der Arzt, dass es noch eine Behandlung 
gibt, die aber belastend sei, und dass der Krebs nur zu 

30% auf die Therapie anspricht. Frau B. sagt: „Dann 
will ich die Therapie haben!“ Ich frage, was sie sich da-
von verspricht. Sie sagt: „Dass ich gesund werde.“ Ich 
sage: „Frau B., davon hat der Doktor nicht gesprochen, 
er hat nur gesagt, dass das Fortschreiten der Krankheit 
vielleicht etwas verlangsamt wird. Damit ist für ihre Si-
tuation keine Lösung gefunden.“ Die Tochter sagt: „Die 
Palliativstation wäre doch eine gute Lösung.“ Darauf-
hin sagt Frau B.: „Da gehe ich nicht hin, das wäre das 
Ende.“ Ich frage, was denn nun geschehen soll. Darauf-
hin sagt sie: „Ich will die Therapie. Wann kann ich die 
beginnen?“
Es ist offensichtlich, dass Frau B. von tiefen Ängsten 
beherrscht ist. Das sich Klammern an das Leben einer-
seits und die Suizidabsicht andererseits sind zwei Seiten 
derselben Medaille. Beide haben ihren tiefsten Grund 
in der Angst vor dem Tod. Dabei spielen auch die kon-
kreten Ängste vor Schmerzen, davor hilfsbedürftig und 
unwürdig behandelt zu werden und zu vereinsamen, 
eine große Rolle, aber auch das Gespür, im Sterben mit 
seinem gelebten Leben vor dem eigenen Gewissen und 
Gott nicht bestehen zu können. Nicht zuletzt sind es die 
schon erwähnten Ängste vor dem Tod selbst. Aufgrund 
solcher Vernichtungsängste kann der Mensch sich ver-
zweifelt ans Leben klammern oder sich auch töten.
Die Beispiele zeigen, wie die Menschen durch ihre so-
matische Krankheit seelisch schwer belastet sind. Als 
Reaktion darauf sind sie depressiv verstimmt, aber sie 
können ihre Lage meist doch sachgerecht einschätzen. 
Von einem selbstbestimmten Entscheiden kann bei 
ihnen dennoch nur sehr bedingt gesprochen werden. 
Wenn jedoch die Ängste vor dem Sterben und Tod in ei-
ner mitmenschlichen, psychotherapeutischen und seel-
sorgerlichen Zuwendung angesprochen und bearbeitet 
werden und das Sterben vielleicht auch angenommen 
werden kann, dann lassen die Suizidwünsche meist 
nach oder schwinden ganz.

2. Suizidabsichten und Suizide bei psychiatrischen 
Krankheiten

In der christlichen Tradition wurde das Augenmerk zu-
nächst fast ganz auf den angeblich frei gewählten Tod 
gelenkt und dieser als willentlicher Aufstand gegen 
Gott verurteilt. Es gab wenige, die den Suizid primär 
als Folge psychischer Krankheiten in Blick nahmen. Zu 
ihnen gehört Martin Luther15. In seiner Sicht steht das 
im Mittelpunkt, was einen Menschen zum Suizid treibt.
Ausgangspunkt von Luthers Äußerungen zum Suizid ist 
sein Verständnis von Freiheit und Sünde. Freiheit ist 
für Luther16 nicht etwas, was der Mensch von sich aus 
als Vermögen hat, sondern sie wird dem Menschen in 
der Bindung an Gott im Glauben immer neu geschenkt 

15 Vgl. U. Eibach, Seelische Krankheit und christlicher Glaube, 
1992, 238 ff.

16 Vgl. Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520.
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als Befreiung von der Sünde der gottlosen Selbstbezo-
genheit und zum Dienst am Nächsten. Im Anschluss 
an Paulus (Römer 7) versteht Luther die Sünde nicht 
in erster Linie als eine Tat sondern als eine Macht, die 
den Menschen in seinem Inneren bindet und unfrei 
macht. Im Gefangensein in der Macht der Sünde ist 
der Mensch in die Unfreiheit und innere Einsamkeit 
zurückgeworfen. Diese Sünde wird so zum Einfallstor 
der Schwermut, durch die die Sünde als Macht herr-
schen und der Satan sein Werk treiben kann. Kenn-
zeichen der Schwermut ist nicht nur eine Anfechtung 
des Glaubens aufgrund einer vorübergehenden Ver-
borgenheit Gottes, sondern dass sie den Menschen in 
eine abgründige Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und 
Angst stürzt, die einer „dunklen Nacht der Seele“ und 
oft zugleich einer „Gottesfinsternis“ gleichkommt, ja 
die im Menschen das Gefühl, von Menschen und von 
Gott verstoßen zu sein, hervorrufen kann, wie es schon 
in mehreren Psalmen (z.B. 42; 77; 88) zum Ausdruck 
kommt. Diesen Sturz in den oft als unwiderruflich er-
lebten „Tod der Seele“ sah Luther als „satanische An-
fechtung“ an, die den Menschen in die Gottesfinsternis 
stoßen will und kann. Deshalb ist der Suizid auch nicht 
so sehr eine willentliche Auflehnung gegen Gott son-
dern vielmehr die Folge des Ausgeliefertseins an eine 
fremde Macht, die den Willen zur Ohnmacht verurteilt. 
Luther hat schon erkannt, dass letztlich nicht das Ver-
bot des Suizids sondern nur der Zuspruch des Evange-
liums und die beschützende Liebe anderer Menschen 
den lebensmüden Menschen vor der Verführung zum 
Suizid zu bewahren vermag. Dabei war er sich dessen 
bewusst, dass der von Schwermut geplagte Mensch den 
Zuspruch des Evangeliums meist gar nicht aufnehmen 
kann, dass seine Seele oft für keinen Trost und keine 
Hoffnung zugängig ist. Wichtig war ihm deshalb, dass 
zwischen dem Suizid als Tat und dem Selbstmörder als 
Person unterschieden wird. Letzterer sei nicht zu ver-
urteilen, das Urteil sei Gott zu überlassen. Daher seien 
auch Selbstmörder kirchlich auf Friedhöfen zu beerdi-
gen. Diese Aufforderung wurde aber schon bald nach 
Luthers Tod auch in den evangelischen Kirchen nicht 
mehr befolgt.
 Fünftes Beispiel: Frau W. leidet seit Jahren an Depres-
sionen. Sie war im christlichen Glauben verwurzelt. In 
den letzten Jahren wurden die depressiven Phasen im-
mer häufiger, tiefer und länger. Schwester H. war für 
Frau W. ein entscheidender Halt. Als ich montags auf 
die psychiatrische Station kam, empfing sie mich mit 
der Nachricht: „Herr Pfarrer, haben sie schon gehört, 
Frau W. lebt nicht mehr. Gott hat sie erlöst!“ Frau W. 
war über das Wochenende zu Hause. Dort hatte sie ih-
rem Leben ein Ende gesetzt. Ich musste, als ich diese 
bewusste Aussage von Schwester H. hörte, zunächst ein-
mal nachdenken, ob man in Fortführung von Luthers 
Sicht das Werk des „Satans“ letztlich so von Gottes Werk 
der Erlösung umfasst sehen darf, dass auch der Suizid 

als Erlösung durch Gott betrachtet werden kann.
Luther geht davon aus, dass in schwerer seelischer 
Krankheit eine fremde Macht vom Menschen Besitz er-
greift und das Vertrauen in Gott und den Willen zum 
Leben überwältigt. Dies trifft am ehesten auf Suizide 
bei Psychosen zu, in denen Menschen ihr „Ich“ (Selbst) 
verlieren und sich fremdbestimmt erleben. Das kann 
jedoch auch bei Depressionen der Fall sein, in denen 
die seelischen Lebenskräfte absterben und ein Sog ent-
steht, der die Seele in eine Finsternis zieht, die nicht 
mehr auszuhalten ist. Die Seelenkräfte, das Ich und der 
Wille brechen dann ohnmächtig in sich zusammen, so 
dass der Mensch sich vom Tod und nicht mehr von Gott 
eine Erlösung verspricht.
Es ist deutlich, dass Luther den seelisch kranken Men-
schen, der von der Macht der Krankheit zur Selbsttö-
tung getrieben wird, nicht der Todsünde bezichtigen 
will und auch nicht als von Gott verworfen betrachtet. 
Wir können unter Bezug auf Paulus (Römer 8,38) sa-
gen, dass „nichts“ und auch der Suizid niemanden „von 
der Liebe Gottes scheiden kann“, die in Christus offen-
bart wurde, wenigstens dann nicht, wenn der Mensch 
damit nicht bewusst beweisen will, dass er sein eigener 
Gott ist. Dennoch ist der Suizid Ausdruck von „Sünde“, 
aber nicht in erster Linie einer moralisch zu bewerten-
den Übertretung der Gebote. Das hat Sören Kierkegaard17 
dargelegt, der selbst mit der Schwermut und suizidalen 
Gedanken viel zu kämpfen hatte. Er geht davon aus, 
dass das menschliche Leben zwei Pole hat, das Zeitli-
che und das Ewige, den Leib und die Seele. Die Bestim-
mung des Menschen besteht darin, dass beide Seiten 
zu einer Synthese gebracht werden, in der das Zeitliche 
und Vergängliche im Ewigen und Unvergänglichen auf-
gehoben wird und seine Erfüllung findet. Der Mensch 
ist von Gott mit der Freiheit beschenkt, diese Bestim-
mung zu suchen und im Glauben zu finden. Freiheit ist 
allerdings mit Angst gepaart, die zum Glauben führen 
kann, aber auch dazu, diese Bestimmung des Lebens zu 
verfehlen. Und in dieser Daseinsangst kann der Mensch 
sich selbst verlieren. Die Angst ist der „Schwindel der 
Freiheit“, der entsteht, wenn der Mensch nur auf sei-
ne ihm eigenen Möglichkeiten und damit nur auf das 
Vergängliche und nicht auf Gott blickt, und zwar aus 
Angst, sich selbst zu verlieren. Der Mensch verfehlt so 
die Möglichkeit eines Verhältnisses zum Ewigen, zu ei-
ner Geborgenheit im Glauben an Gott, klammert sich 
an Endliches, verfällt darin dem Vergänglichen, das 
den Hunger nach Leben nicht zu stillen vermag son-
dern nach immer mehr Vergänglichem verlangt und so 
süchtig und doch nicht satt macht. In diesem Strudel 
der Angst wird die Freiheit zur „gefesselten Freiheit“. 
Am Ende dieser Kette stehen die Abhängigkeiten von 
Suchtmitteln, die zur langsamen Selbstzerstörung füh-
ren oder dazu, dass der Mensch an sich verzweifelt oder 

17 Vgl. Eibach, Seelische Krankheit, 162 ff., 245 ff.
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gar das Elend der Suchtmittelabhängigkeit durch einen 
Suizid beendet.18 Der Suizid ist dann die sichtbare Folge 
der in der Sucht gefesselten Freiheit. Suchtkrankheiten 
sind nach den Depressionen die zweithäufigste Ursache 
von Suiziden, sind aber oft eine Folge von psychischen 
Krankheiten oder mit ihnen gepaart. 
Der Suizid ist für Kierkegaard der sichtbare Sieg der 
Angst über die Freiheit und als solcher eine Möglichkeit 
des Menschseins. Er ist also kein Akt, der die Freiheit 
des Menschen beweist sondern im Gegenteil die Herr-
schaft der Angst über die Freiheit. Nach Kierkegaard 
steigt die Angst aus dem Innersten des Menschen, aus 
der Freiheit seines Geistes auf, zeigt ihre Wirkung aber 
gerade darin, dass sie den Menschen in diesem Kern 
des Menschseins ohnmächtig macht und im Strudel der 
Angst untergehen lässt. Mit freier Selbstbestimmung 
über das Leben und willentlicher Erhebung gegen Gott 
hat der Suizid für Luther wie für Kierkegaard wenig zu 
tun. Deshalb gilt für beide, dass man einem am Leben, 
an Gott und der Welt verzweifelten Menschen nicht 
durch das Gesetz, auch nicht durch das Verbot oder die 
Erlaubnis des Suizids hilft, sondern nur dadurch, dass 
man ihm zum Glauben, zur Geborgenheit in Gott und 
in einer Gemeinschaft von Mitmenschen verhilft. Die 
wahre Lebenshilfe für Lebensmüde ist die Glaubenshil-
fe und die Erfahrung der Liebe Gottes und der Men-
schen. 

3. Fazit

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass man den Sui-
zid aus zwei Perspektiven betrachten kann, einmal – wie 
die stoischen Philosophen – von der Selbstbestimmung 
her und zum anderen – wie Luther und Kierkegaard – von 
der Krankheit und ihren unfrei machenden Auswirkun-
gen auf die Person her. Diejenigen, die für ein Recht 
auf Suizid plädieren, sind daran interessiert zu zeigen, 
dass Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, ihre 
Lebenslage realitätsgerecht einschätzen und selbstbe-
stimmt entscheiden können, ob es gute Gründe für ei-
nen Suizid gibt. Diejenigen, die für die Bewahrung des 
Lebens auch bei schweren Krankheiten eintreten, nei-
gen der Ansicht zu, dass fast jeder Suizidwunsch krank-
hafte Ursachen hat. Die Frage ist jedoch, ob der mehr 
oder weniger freie Wille den Ausschlag geben soll, wie 
ein Mensch mit Suizidabsichten zu behandeln ist, und 
wer feststellen kann, ab wann die seelisch-geistige Situ-
ation eines Menschen so krankhaft verändert ist, dass 
er vor seinen suizidalen Wünschen geschützt werden 
sollte.

IV. „Angewiesensein“ auf andere als Grunddimen-
sion des Menschseins

Seit der Aufklärung spielt die Freiheit die zentrale Rolle 
im Menschenbild. Der Mensch soll sich zu einer sich 

selbst bestimmenden Persönlichkeit entwickeln, die aus 
und durch sich selbst lebt und des anderen und auch 
Gottes nicht bedarf. Dieses Menschenbild führt, wie 
von Nietzsche dargelegt, dazu, dass der Mensch Gott „tö-
ten“ muss, um sein eigener Schöpfer sein zu können. 
Schon vor ihm hat Kierkegaard19 gegen dieses ichzent-
rierte Menschenbild den Satz formuliert: „Gottes zu 
bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit!“ 
Diese Aussage ist zu ergänzen: „Gottes und des Nächsten 
zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommen-
heit.“ Beachtet man dies, so wird man in der Beurtei-
lung des Suizids zu anderen Auffassungen kommen als 
bei einem Ausgang vom „autonomen“ Individuum. Der 
suizidale Mensch sieht sich meist auf sich selbst und sei-
ne Ohnmacht zurückgeworfen, vergisst oft, dass es die 
Angehörigen und auch Gott gibt. 
Sechstes Beispiel: Ein Präsident einer Behörde berich-
tet, dass er zu Beginn seiner sich lange hinziehenden 
Krankheit den Entschluss fasste, sich das Leben zu neh-
men, bevor es für ihn „entwürdigend“ werde. Dann er-
litt in seiner Behörde ein Abteilungsleiter einen Schlag-
anfall. Als er seinen Dienst wieder antrat, aber den ihm 
gestellten Aufgaben nicht mehr wie früher gewachsen 
war, beging er Suizid. Bei der Trauerfeier äußerte der 
Präsident in einer Ansprache viel Verständnis für diesen 
Schritt. Zwei Wochen später kamen Ehefrau und Toch-
ter des Verstorbenen zu einem Gespräch. Sie zeigten 
sich sehr gekränkt von seiner den Suizid billigenden 
Ansprache und machten deutlich, dass er vergessen 
habe, wie tief sie durch den Suizid getroffen seien. Sie 
hätten ihrem Mann/Vater immer wieder gesagt, dass sie 
ihn genauso lieben wie vor dem Schlaganfall. Er habe 
in hohem Maße rücksichtslos ihnen gegenüber gehan-
delt. Diese Seite habe er bei seiner Ansprache völlig ver-
gessen. Dann sagte der Patient: „Als ich nach diesem 
Gespräch nach Hause ging und meine Frau ansah, da 
wusste ich: Das werde ich ihr nicht antun! Ich habe bis 
heute die Kraft gefunden, ohne diesen Ausweg zu le-
ben, und traue darauf, dass Gott sie mir auch für meine 
letzte Wegstrecke gibt.“ 
Das Beispiel rückt die Beziehungen zu anderen Men-
schen ins Blickfeld. Der Mensch ist, um überhaupt le-
ben zu können – nicht nur im Säuglings- und Kindesal-
ter sondern bleibend das ganze Leben hindurch – auf 
Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen, er lebt 
in und aus ihnen und nicht aus sich selber, er verdankt 
ihnen und damit in erster Linie anderen und nicht sich 
selbst sein Leben. Nur in solchen Beziehungen kann 
der Mensch zu einem gesunden „Ich“ heranreifen. 
Dem Angewiesensein entspricht das Für-Sein der Ande-
ren, ohne das Leben nicht sein, wenigstens aber nicht 
gelingen kann. Leben gründet in der aller selbsttätigen 

18 Vgl. U. Eibach, Autonomie, Menschenwürde und Lebensschutz 
in der Geriatrie und Psychiatrie, 2005, 85 ff.

19 S. Kierkegaard, Vier erbauliche Reden (1844) in: Gesammelte 
Werke 13. u.14 Abt., 1964, 5.
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Lebensgestaltung als Bedingung der Möglichkeit vor-
ausgehenden liebenden und Leben und Würde schenken-
den Fürsorge Gottes und anderer Menschen.20 Erst von der 
Liebe bestimmte Beziehungen ermöglichen, schenken 
Leben. Sie haben mithin seinsmäßigen Vorrang vor 
der autonomen Lebensgestaltung. Wenn der Mensch 
sich außerhalb dieser Beziehungen stellt, sich autonom 
wähnt, nur sich selbst sieht, gewollt oder unfreiwillig 
aufgrund einer Krankheit, dann vergisst er, dass er sein 
Leben primär anderen verdankt, dass er deshalb auch 
für die Anderen Verantwortung trägt, er seine Lebens-
entscheidungen nie nur vor sich sondern auch vor den 
Anderen verantworten muss. Wer nur seine eigenen 
Möglichkeiten sieht, sein mehr oder weniger einge-
engtes Urteil zum alleinigen Maßstab der Beurteilung 
seines Lebens macht und wer sich durch Suizid diesem 
Leben in Beziehungen endgültig entzieht, der vergisst, 
welche seelische Last er anderen auferlegt, nicht zuletzt 
Schuldgefühle. Es hat lange gedauert, bis ich in meiner 
seelsorglichen Tätigkeit nicht nur das Leiden derer, die 
einen Suizid versucht haben, sondern auch das Leiden 
derer, die auf diese Weise einen Menschen fast oder 
tatsächlich verloren haben, hinreichend in Blick be-
kommen habe. Manche wurden dadurch selbst seelisch 
krank und bedurften der stationären Behandlung. Der 
Suizid ist eben kein natürlicher Tod, und er ist allenfalls 
bei einer individualistischen Betrachtung des Lebens 
ein scheinbar „menschenwürdiger“ Tod. Er bringt meist 
eine tiefe seelische Verletzung für die in Liebe verbun-
denen Menschen mit sich.
Nun gibt es viele Menschen, die sich das Leben neh-
men, weil sie krankheitsbedingt zu mitmenschlichen 
Beziehungen kaum noch in der Lage sind, und noch 
mehr Menschen, die aufgrund von Vereinsamung in 
psychische Krisen geraten und in der zur Verzweiflung 
treibenden Einsamkeit keinen anderen Ausweg sehen, 
als sich das Leben zu nehmen. Hier ist vor allem an die 
betagten und hilfsbedürftigen Menschen zu denken, 
bei denen die Erfolgsrate der Suizidversuche hoch ist. 
Auch sie bestätigten mit ihren Suiziden, dass das Leben 
nur in Beziehungen gelingen kann und wie sehr der 
Mensch auf die Hilfe anderer angewiesen ist. 
Immer mehr betagte Menschen haben Angst, sich und 
anderen zur Last zu fallen, und fühlen sich deshalb 
gedrängt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Die zu-
nehmende Zahl pflegebedürftiger Menschen lässt im-
mer häufiger die berechtigte Sorge aufkommen, dass 
die Gesellschaft chronisch kranke und hilfsbedürfti-
ge Menschen in Zukunft hauptsächlich als eine kaum 
noch tragbare Belastung betrachten wird. Das könnte 
in die Auffassung umschlagen, dass der Suizid solcher 
Menschen gesellschaftlich wünschenswert ist, dass es 
auf keinen Fall zu verhindern ist, wenn Menschen sich 
den „Gnadentod“ geben wollen. Es könnte sich mit 
wachsendem sozialökonomischen Druck und daraus 
resultierender gesellschaftlicher Billigung des Suizids 

und gleichzeitiger Behauptung, es gebe ein verfassungs-
rechtlich garantiertes Recht auf Selbsttötung auch ein 
gesellschaftlicher Druck zum „Frühableben“ durch ver-
borgene oder offene Formen der Selbsttötung, der Bei-
hilfe zum Suizid und der Tötung auf und dann auch 
ohne Verlangen ergeben. Die eindeutige Überordnung 
des Schutzes der Autonomie über den Schutz des Le-
bens vermag dagegen keinen wirksamen Schutzdamm 
aufzurichten.

V. Wie ist mit suizidalen Menschen umzugehen? 
Beihilfe zum Suizid?

Das Leben kann einen oft nur schwer vermeidbaren 
Ausgang im Suizid nehmen. Das wirft die Frage auf, wie 
man mit Menschen umgehen soll, die von suizidalen 
Tendenzen geplagt werden. 
Siebtes Beispiel: Frau A. (64 Jahre) leidet seit langem an 
Depressionen. Sie war oft in der Klinik, hat schon einen 
Suizidversuch unternommen und öfters mit mir darü-
ber gesprochen, dass ihr Leben „kein Leben mehr ist“. 
Sie ist gut situiert, gebildet und bemüht, eine Fassade 
aufrecht zu erhalten. Sie ist verbittert und hat sich, wie 
sie sagt, „von Gott verabschiedet“. Eines Tages sagt sie, 
dass sie mit mir etwas besprechen will, dass ich ihr aber 
versichern müsse, dass es unter meine seelsorgerliche 
Schweigepflicht fällt. Ich gab ihr das Versprechen unter 
der Bedingung, dass sie mir auch etwas verspricht. Die 
Mehrzahl der Menschen, die einen Suizidversuch hin-
ter sich haben, begehen keine weiteren Versuche. Frau 
A. gehörte zu denen, bei denen der Suizidversuch die 
Tür zu weiteren Versuchen erst recht geöffnet hat. Sie 
erörtert mit mir, durchaus rational und selbstbestimmt, 
was für eine Beendigung des Lebens spricht. Ihr we-
sentliches Argument ist, dass alles nur noch schlechter 
werden kann. Ich lasse mich auf keine rationale Diskus-
sion ein, frage, warum sie mir das mitteilt. Sie sagt: „Ich 
wollte wissen, was sie als Seelsorger dazu sagen.“ Ich 
versuche dazu einiges so zu sagen, dass es Frau A. vor 
allem auf der gefühlsmäßigen Ebene erreicht. Ich neh-
me ihr dann das Versprechen ab, dass sie, bevor sie den 
Entschluss zum Suizid fasst, mit mir Kontakt aufnimmt. 
Ich erkläre ihr, dass ich mich in der Regel nicht an 
meine seelsorgerliche Schweigepflicht halte, wenn ein 
begründeter Verdacht auf Suizid besteht, dass ich ihr 
daher vertraue, dass sie ihr Versprechen hält. Vier Tage 
später wird Frau A. über das Wochenende beurlaubt. 
Zu Hause nimmt sie sich das Leben. Sie hat ihre Absich-
ten vor dem behandelnden Arzt und den Pflegekräften 
gut verborgen. Ich war betroffen, ahnte aber schon bei 
dem letzten Gespräch, dass letztlich kein Mensch Frau 
A. vom Suizid abhalten kann, es sei denn, man bringt 
sie dauerhaft auf eine geschlossene Station und gibt ihr 

20 Vgl. U. Eibach, Das Leben als Gabe und Aufgabe, in: G. Maio, 
Ethik der Gabe, 2014, 232 ff.
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so starke Medikamente, dass sie keine Kraft mehr für 
einen solchen Schritt hat. 
Der Suizid vieler, insbesondere alter Menschen trägt die 
Züge einer negativen Lebensbilanzierung, die oft einer 
realitätsgerechten Einschätzung des Lebens entspricht. 
Auch dann ist und bleibt der Suizid ein Schrei nach ei-
nem Leben in menschenwürdigen Verhältnissen, nicht 
zuletzt nach mitmenschlicher Zuwendung und Hilfe, 
letztlich nach dem grundlegenden „Lebensmittel“, von 
dem alle Menschen leben, den von Liebe bestimmten 
Beziehungen. Den Menschen, die sich das Leben mei-
nen nehmen zu müssen, geht es selten darum, ein un-
eingeschränktes Verfügungsrecht über ihr Leben aus-
zuüben. Sie wollen nicht erweisen, wie frei und stark 
ihr Wille ist, sie tun vielmehr kund, was ihnen fehlt, um 
leben zu können, und wie wenig der durch das verdun-
kelte Gefühlsleben zur Ohnmacht verurteilte Wille da-
gegen tun kann. D. Bonhoeffer21 betont daher zu Recht: 
„Wer nicht leben kann, dem hilft auch der Befehl, dass 
er leben soll, nicht weiter“ sondern allein „das Angebot 
eines neuen Lebens“. 
Entscheidend ist in der Suizidprävention, dass den 
Menschen „Lebensmittel“ zum Leben angeboten wer-
den, zu denen nicht nur die psychiatrische Behand-
lung sondern auch das Angebot eines Lebens in mit-
menschlichen Beziehungen gehört und nicht zuletzt 
die Eröffnung der geistlichen Dimension des Lebens. 
Dabei kommt es darauf an, die Hoffnung zu vermitteln, 
dass das Leben auch in den tiefsten Tiefen noch von 
Gott umfasst und getragen ist (Römer 8, 38 f.), dass die 
„Seelenfinsternis“ eines Menschen auch dann, wenn sie 
ihn in seinen Gefühlen ganz lähmt und mit einer „Got-
tesfinsternis“ gepaart ist, doch vom Licht Gottes wieder 
erhellt werden kann (Psalm 42) und dass der Mensch 
nicht in einen dunkeln Abgrund sondern nicht tiefer 
als in Gottes Hand fällt (Psalm 139,5-12). Es geht also 
darum, dem Menschen den Weg zum Glauben zu eröff-
nen, und darum, dass sich diese Hilfe zum Glauben zu-
gleich als Lebenshilfe erweist. Dazu kann es eine große 
Hilfe sein, wenn man mit den Klagepsalmen den Men-
schen in seiner „Seelenfinsternis“ aufsucht (z.B. Psalm 
31; 42; 77; 88) und zugleich die Hoffnung eröffnet, dass 
auf dem Weg durch das „finstere Tal“ Gott doch bei mir 
ist (Psalm 23), auch wenn der Augenschein und das, 
was jetzt für mich als endlose Wirklichkeit erscheint, da-
gegen spricht. 
Suizidgedanken wie erst recht Suizidversuche sind mit 
einer Einengung des Blickwinkels auf sich selbst verbun-
den, die oft zum Urteil des Kranken führt, dass sein Le-
ben nicht mehr wert ist, gelebt zu werden. Aufgabe der 
Menschen, die in mitmenschlichen, seelsorgerlichen 
oder therapeutischen Beziehungen zu lebensmüden 
Menschen stehen und die zur Hilfe verpflichtet sind, ist 
es nicht, ein derartiges Urteil zu übernehmen und zur 
Leitlinie des eigenen Handelns werden zu lassen. Es ist 
daher nicht in erster Linie zu überprüfen, ob und in-

wieweit die Menschen in ihrem Willen mehr oder weni-
ger frei sind, sondern es ist nach den richtigen Mitteln 
zu suchen, die dem Menschen zur Rückkehr ins Leben 
verhelfen. Dazu gehört zunächst die Achtung der Wür-
de des Menschen. Diese ist aber nicht mit der freien 
Selbstbestimmung gleichzusetzen, die durch Krankheit 
auch in Verlust geraten kann. Aus christlicher Sicht 
ist die Menschenwürde keine empirisch feststellbare Le-
bensqualität. Sie gründet in der Zusage Gottes, dass der 
Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass diese 
im irdischen Leben aber immer eine Verheißung bleibt 
und erst in der endgültigen Teilhabe am Leben Gottes 
vollendet sein wird, aber dennoch als derart „transzen-
dente“ Würde schon jetzt dem ganzen leiblichen Leben 
von Gott her „zugesprochen“ ist. Diese zugesprochene 
Würde wird dadurch geachtet, dass man den Menschen 
von dieser unverlierbaren göttlichen Bestimmung her 
betrachtet, wie versehrt auch immer die empirische Per-
sönlichkeit und ihre Fähigkeiten zur Selbstbestimmung 
sein mögen. Ihr Verlust fordert dann erst recht zur 
Achtung der Würde heraus. Sie wird dann dadurch ge-
achtet, dass ich den Menschen als ganzheitliches leibliches 
Subjekt mit all seinen Gefühlen und Bedürfnissen wahr-
nehme und eine Beziehung zu ihm aufbaue, in der er 
sich als Person mit seiner Krankheit angenommen fühlt 
und spürt, dass ich mit ihm gemeinsam nach Wegen aus 
der als ausweglos erlebten Lebenskrise suche. Zu dieser 
Kommunikation darf und muss es dann auch gehören, 
dass die eingeengte und verzerrte Sicht des lebensmü-
den Menschen für neue Perspektiven geöffnet wird. 
Der mehr oder weniger freie Wille kann nicht Grundla-
ge dessen sein, wie ein suizidaler Mensch zu behandeln 
ist. Vielmehr bin ich als Helfender herausgefordert, 
dem negativen Urteil des Menschen über sein Leben 
und den suizidalen Tendenzen als Anwalt des Lebens zu 
begegnen, nicht primär dadurch, dass ich das Urteil 
mit rationalen Mitteln zu widerlegen versuche, sondern 
dadurch, dass ich dem Menschen durch meine Zuwen-
dung und stellvertretende Hoffnung das anbiete, was 
ihm fehlt, um das Leben auch in schweren Krisen zu 
bestehen. Mehr können Menschen nicht tun, denn wie 
einem Menschen – wenigstens aus christlicher Sicht 
– kein uneingeschränktes Verfügungsrecht und kein 
„Letzturteil“ über das eigene Leben zusteht, so steht 
ihm erst recht kein derartiges Letzturteil über das Le-
ben anderer Menschen zu.
Es kann nach dieser christlichen Sicht kein Recht auf 
Selbsttötung geben, das von anderen Menschen zu res-
pektieren ist und an dessen Ausführung sie mitwirken 
dürfen oder gar sollen. Es kann aber auch keine Pflicht 
geben, den Menschen dauerhaft mit allen möglichen 
medikamentösen und sonstigen Mitteln zum Leben 
zu zwingen, wenn ihm nicht wirklich zum Leben ge-
holfen werden kann. Der Suizid ist und bleibt eine ethisch 

21 D. Bonhoeffer, Ethik, 180 f.
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nicht zu billigende menschliche Möglichkeit und Wirklichkeit, 
aber meist auch eine „Tragödie“, die immer zu verhindern die 
Grenzen menschlicher Möglichkeiten übersteigt und deren letzte 
Beurteilung dem Menschen entzogen bleibt, die allein Gott zu 
überlassen ist. Das besagt aber nicht, dass der Mensch ein 
Recht auf Suizid, Beihilfe zum Suizid und Tötung auf 
Verlangen haben muss. Es gibt kein Recht auf Selbsttötung 
sondern nur eine Pflicht, diese möglichst zu verhindern, 
aber auch nur mit Mitteln, die nicht mehr schaden als 
helfen, die also zu einem Ja zum Leben verhelfen. Dazu 
gehört nicht nur eine gute medizinische und psycho-
therapeutische Versorgung sondern auch eine Einbet-
tung in Geborgenheit vermittelnde Beziehungen und 
nicht zuletzt auch die seelsorgerliche Begleitung, deren 

Ziel darin besteht, den Menschen im Glauben an Gott 
so zu bestärken, dass der Glaube sich als Hilfe zum Le-
ben bewährt und der Mensch darin die tägliche Kraft 
geschenkt bekommt, ein schweres Leidensgeschick zu 
tragen, und neue Hoffnung, dass die „Seelenfinsternis“ 
sich wieder aufhellt (vgl. Psalm 42; 77). Es geht also dar-
um, dass der Mensch an seinem Geschick nicht verzwei-
feln muss und so vor einer Selbsttötung bewahrt wird, 
denn der Suizid ist weder eine Tat aus Freiheit noch eine 
Lösung schwerster seelischer und sonstiger Belastungen 
des Lebens noch eine „Erlösung“ und Vollendung des 
Lebens. Er ist Ausdruck und Folge der Ohnmacht des 
Menschen gegenüber der Übermacht der das seelische 
und körperliche Leben zerstörenden Kräfte.

1. Der bioethische Hintergrund

Wenn in der Bevölkerung und in der Politik auch ein 
allgemeiner Konsens über die unbedingte Gültigkeit 
der Achtungs- und Schutzgarantie menschlicher Wür-
de herrscht, und dies auch ökumenisch abgesichert ist,1 
so zeigt sich doch im bioethischen Diskurs der Gegen-
wart, daß es eine allgemein verbindliche und tragfähi-
ge Begründung des Schutzes der menschlichen Wür-
de scheinbar nicht gibt. Vielmehr stehen sich in einer 
pluralistisch geprägten und säkularen Gesellschaft die 
unterschiedlichsten Antworten auf die Frage nach der 
Letztursache für die Würde einer jeden menschlichen 
Person gegenüber. Das zeigt sich auch in der Bioethik2, 
einer noch relativ jungen, allerdings auf alten moral-
philosophischen Ideen aufruhenden Teildisziplin der 
Ethik, die sich ursprünglich und dem angelsächsischen 
Ursprung gemäß als strikt naturwissenschaftlich gepräg-
te Ethik verstand,3 jenseits religiöser oder metaphysi-
scher Vorbedingungen, und im Fehlen jener Vorbedin-
gungen geradezu den Kern des liberalen Rechtsstaates 
erblickte. Seit dem Standardwerk „Principles of Biome-
dical Ethics“ aus dem Jahre 1979 gelten vier Prinzipien 
für bioethische Entscheidungen im Kontext ärztlichen 
Handelns als leitend: (1) Respekt vor der Patientenau-
tonomie, (2) Prinzip des Nicht-Schadens, (3) Prinzip 
des Patientennutzens, (4) Prinzip der Gerechtigkeit.4 
Anschlußfähig an diese angelsächsisch geprägte Bio-
ethik zeigt sich auch die neuere medizinische Ethik 
im christlichen Kontext.5 Gegenüber einem liberalis-
tischen oder utilitaristischen Modell der bioethischen 
Normbegründung betonen die evangelische und die 
katholische Ethik jedoch im Blick auf Entscheidungen 
am Lebensanfang und am Lebensende des Menschen 

fundamental das Prinzip der unantastbaren Personen-
würde. Im Hintergrund steht offenkundig die Differenz 
von bloß überlebendem Dasein (bios) und sinnerfüll-
tem Sosein (zoé):6 Die Rede der christlichen Ethik vom 
guten Leben und von der Lebensqualität schließt sich 
hier an.7

2. Zum Problem des assistierten Suizids

Möglicherweise handelt es sich bei Licht besehen beim 
Problem einer Bewertung ärztlichen und medizini-
schen Handelns angesichts einer Suizidanfrage weniger 
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um ein grundsätzliches ethisches Problem, als vielmehr 
um ein durch intensivmedizinische Technik verursach-
tes Problem der Abwägung von medizinisch machbarer 
Überlebenstechnik und existentiell wünschbarer Le-
bensqualität am Ende des menschlichen Lebens. Dies 
gilt insbesondere für Deutschland: „Die palliativmedi-
zinische Versorgung Schwerkranker und Sterbender 
wird in Deutschland immer noch als unzureichend be-
zeichnet.“8 Dann ginge es um ein Problem der medi-
zinischen „Übertherapie“, schärfer noch des „acharne-
ment thérapeutique“, also einer technisch indizierten 
therapeutischen Verbissenheit: „Nicht nur die Verbes-
serung der palliativmedizinischen Versorgung, sondern 
ebenso die Absage an die therapeutische Verbissenheit 
und an die mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Kal-
kulationen ist ein Gebot der Stunde. Dass das Sterben-
lassen verweigert wird, obwohl es an der Zeit ist, spielt 
für die Situation vieler Sterbenskranker eine weit grö-
ßere Rolle als die Verweigerung der ärztlichen Assistenz 
beim Suizid. Angesichts der intensivmedizinischen und 
therapeutischen Möglichkeiten der Gegenwart tritt in 
einem Viertel bis zur Hälfte der Todesfälle der Tod erst 
ein, nachdem potentiell lebensverlängernde Maßnah-
men nicht eingeleitet oder nicht fortgesetzt wurden. 
Je mehr solche Entscheidungen herausgeschoben wer-
den, desto mehr verlängert sich ein Leiden...“9 Das ist 
in der Tat die ethische Problemlage in der individuali-
sierten Postmoderne und näherhin das Problem rund 
um die zu Recht angemahnte und erwünschte Pati-
entenautonomie in einer technisierten Intensivmedi-
zin. Man könnte geradezu von „heilloser Gesundheit“ 
durch Medizintechnik sprechen.10 „Die Autonomie des 
Patienten, verstanden als eine Form von Freiheit, Hand-
lungsfähigkeit und hinsichtlich medizinischer Belange 
das Recht, selbst über den eigenen Körper zu entschei-
den, stellt aktuell den zentralen Bezugspunkt des Ar-
gumentierens in der Medizinethik dar.“11 Dies gilt um 
so mehr und verschärft für den sich stark entwickeln-
den Sektor der Palliativmedizin12: „Im Kontrast zu den 
in der philosophischen Tradition vorkommenden ver-
schiedenen Sichtweisen auf das Prinzip der Autonomie 
und zu der mittlerweile ausdifferenzierten Debatte in 
der Medizinethik geht die Palliativmedizin in ihren Ide-
alen von einem eher universal gültigen Autonomieprin-
zip aus.“13 Hier steht insbesondere das Instrument einer 
individualisierten Patientenverfügung im Mittelpunkt 
des moralischen Interesses, vermag es doch der Patien-
tenautonomie in juristisch belastbarer Form Geltung 
zu verschaffen.14 Gerade die neueren Entwicklungen 
im Bereich der Palliativmedizin und die gesetzgebe-
rischen Bemühungen in Deutschland in den letzten 
zwanzig Jahren15 zur schärferen Definition unzulässiger 
Suizidassistenz unterstreichen die Notwendigkeit einer 
Neubestimmung im Verhältnis von palliativer Medizin 
und Patientenautonomie: „Es gibt keine medizinische 
Indikation der Suizidassistenz“16 Dies gilt auch und ge-

rade im Feld der finalen medizinischen Betreuung von 
Patienten und im Angesicht der Entscheidungen bezüg-
lich Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Auch hier gerät 
ärztliches Handeln niemals in die Notwendigkeit einer 
vermeintlichen oder auch nur passivischen Suizidassis-
tenz: „Das Argument, daß Schmerzen und Leid durch 
das Weglassen von Flüssigkeit und Ernährung verur-
sacht würden, wird nicht durch Studien an Patienten 
am Lebensende unterstützt.“17 Der präzise Beginn des 
Sterbens ist im übrigen nur schwer zu definieren. Der 
Begriff der infausten Prognose versucht zwischen der 
terminalen Phase des Sterbens und einer vorausgehen-
den Vorbereitung dieses Sterbeprozesses zu vermitteln; 
ein genauer Verlauf ist oft nicht genau vorhersehbar. 
Nur eine möglichst präzise Kasuistik, verbunden mit ei-
ner Präzisierung der Begriffe, vermag hier Abhilfe und 
weitergehende ethische Klärung zu schaffen. „Die Nähe 
rechtlicher und ethischer Analyse der Palliativmedizin 
wird besonders deutlich in der Frage, ob und wenn ja 
wo die Grenzziehung zwischen der Aufgabe der Pallia-
tivmedizin und passiver, indirekter und aktiver Sterbe-
hilfe zu sehen und wie eine entsprechende Grenzzie-
hung zu begründen ist.“18
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3. Tötung oder Mord der eigenen Person?

Klassisch findet sich im Sündentraktat der katholischen 
Moraltheologie als Todsünde, verstanden als verstetig-
te Ursache des Todes der Gottesliebe, auch das in der 
Zählung des Dekaloges 5. Gebot, das zur Heiligkeit des 
Lebens Stellung nimmt: Heiligkeit meint näherhin Ta-
buisierung und Verbot des Nachdenkens über das loh-
nenswerte eigene Leben und über eine abschließende 
bewertende eigene Stellungnahme zur Tatsache des 
persönlichen individuellen Lebens. Vorausgesetzt wer-
den soll mit der Genese und Geltung des Glaubens 
an den absoluten Gott die unverbrüchliche und un-
bezweifelbare Notwendigkeit jedes menschlichen Le-
bens, unabhängig von Krankheit, Einschränkung oder 
Schwäche. Dies nennt die Theologie die Annahme des 
eigenen Lebens: „Der Mensch kann sich aus sich selbst 
heraus nicht verstehen.“19 Gemeint ist das existentielle 
Selbstverständnis des Menschen als Sinnverständnis. 
Gemeint ist die Antwort auf die Frage: Wozu ist es gut, 
daß ich da bin? Kann ich die eigene Existenz als abso-
lut sinnvoll annehmen? Diese Annahme der eigenen 
leibhaften und konkreten Existenz als Geschenk und 
Zumutung Gottes ist der erste Schritt auf dem Weg der 
durchaus ungewohnten Aufgabe der Lebensbewälti-
gung und damit dessen, was das Christentum Heiligkeit 
nennt. Anders, und nochmals theologisch gewendet: Es 
geht um die lebenslange Aufgabe, dem Ruf und der Be-
rufung Gottes Folge zu leisten, das eigene Lebenshaus 
zu bewohnen und zu gestalten, im Vertrauen auf den 
unbedingten Willen Gottes zu diesem Lebenshaus und 
dieser Lebensgeschichte. Dazu hilft die Taufgnade, die 
schützt vor der wachsenden Verzweiflung über die Ab-
surdität des eigenen Lebens. Solche Verzweiflung wird 
als Kern der existentiellen Erbsünde verstanden, im alt-
testamentlichen Bild des Paradieses und der Erbsünde 
interpretiert: Der Baum des Lebens in der Mitte des 
Gartens muß tabu sein vor jedem befragendem und an-
greifenden und bezweifelndem Zugriff. Der Baum des 
Lebens verbürgt die Quelle des Lebens: daß jemand ab-
solut will, daß der Mensch da sei. Nur so wird der heran- 
drängenden Verzweiflung Einhalt geboten, daß zur Not 
auf die eigene Notwendigkeit verzichtet werden könn-
te. Hinter der Todsünde steht freilich stets die einzige 
Sünde, die nach Auskunft der Evangelien nicht verge-
ben werden kann, weil Vergebung nicht erbeten wurde: 
die Sünde wider den Hl. Geist, das heißt die berühm-
te „Krankheit zum Tode“ (Kierkegaard), die infolge der 
Verzweiflung über das eigene Dasein längst zum inne-
ren Tod eines Menschen geführt hat, längst bevor der 
äußere physische Tod feststellbar wurde.

4. Das Problem der Absurdität

„Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Prob-
lem: den Selbstmord. Die Entscheidung, ob das Leben 

sich lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der 
Philosophie... Wenn man zu denken anfängt, beginnt 
man, untergraben zu werden... Der Wurm sitzt im Her-
zen des Menschen. Dort muß er auch gesucht werden... 
Ein Selbstmord kann vielerlei Ursachen haben, und im 
Allgemeinen sind die sichtbarsten nicht eben die wirk-
samsten gewesen. Ein Selbstmord wird selten aus Über-
legung begangen. Meist löst etwas Unkontrollierbares 
die Krise aus... Man müßte aber wissen, ob nicht am 
selben Tag ein Freund mit dem Verzweifelten in einem 
gleichgültigen Ton gesprochen hat. Das ist der Schul-
dige. Dergleichen kann nämlich genügen, um allen 
Ekel und allen latenten Überdruß auszulösen... Leben 
ist naturgemäß niemals leicht. Aus vielerlei Gründen, 
vor allem aus Gewohnheit, tut man fortgesetzt Dinge, 
die das Dasein verlangt. Freiwilliges Sterben hat zur Vo-
raussetzung, daß man wenigstens instinktiv das Lächer-
liche dieser Gewohnheit erkannt hat, das Fehlen jedes 
tieferen Grundes zum Leben, die Sinnlosigkeit dieser 
täglichen Betätigung, die Nutzlosigkeit des Leidens... 
Aber in einem Universum, das plötzlich der Illusio-
nen und des Lichts beraubt ist, fühlt der Mensch sich 
fremd. Aus diesem Verstoßen-Sein gibt es für ihn kein 
Entrinnen, weil er der Erinnerungen an eine verlore-
ne Heimat oder der Hoffnung auf ein gelobtes Land 
beraubt ist. Dieser Zwiespalt zwischen dem Menschen 
und seinem Leben, zwischen dem Schauspieler und sei-
nem Hintergrund ist eigentlich das Gefühl der Absurdi-
tät.“20 Gegen dieses Gefühl der prinzipiellen Absurdität 
stemmte sich katholischerseits schon die ursprünglich 
molinistische Idee des Jesuitentheaters: Gottes Wille ist 
das, was biologisch als Substrat da ist, und auf dessen 
Grundlage das Individuum seine Lebenswahl trifft; Luis 
de Molina SJ (1535-1600)21 sucht im nachtridentinischen 
Gnadenstreit mit seinem Kontrahenten Domingo Banez 
OP (1528-1604)22 der augustinisch-lutherischen Lehre 
von der Unfreiheit des menschlichen Willens zu ent-
gehen und „hält am Gegebensein der endlichen Ent-
scheidungsfreiheit fest.“23 Das Jesuitentheater will dies 
darstellen: Jeder individuelle Mensch auf der Bühne 
seines Lebens schreibt im Verlauf des eigenen Lebens 
und seiner eigenen Entscheidungen sein Drehbuch, im 
Bewußtsein des Willens Gottes, der sich im Dekalog, im 
Naturrecht und Vernunftrecht und im von der Kirche 
geleiteten Gewissen ausspricht und der menschlichen 
Freiheit großen und geradezu theatralischen Spielraum 
läßt. Philosophischerseits kann auf das kantianische ka-
tegorische Verbot der Selbsttötung verwiesen werden: 
Nur kategoriale und konkrete, der Erfahrungsvernunft 

19 Romano Guardini, Die Annahme seiner selbst, Mainz 1993, 26.
20 Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos, Hamburg 1983, 9ff.
21 Vgl. Luis de Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina pra-

escientia, providentia, praedestinatione et reprobatione Concor-
dia, Madrid 1953, Pars I, disp. 12.

22 Vgl. B. de Heredia OP (ed.), Domingo Banez y las controversias 
sobre la gracia. Textos y Documentos, Madrid 1968, I 1, 125.

23 Jürgen Werbick, Gnade, Paderborn 2013, 97.
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zugängliche Entscheidungen sind dem Menschen mög-
lich, nicht aber transzendentale Entscheidungen, die 
die Bedingungen der Möglichkeit zur Entscheidung 
beträfen. Und das bloße Dasein und dessen unbezwei-
felte Gutheit ist die grundlegendste Möglichkeitsbedin-
gung des Menschseins überhaupt. Menschenwürde,24 
wie sie seit der neuzeitlichen Prägung des Begriffs bei 
Pico della Mirandola (1463-1494)25 als Konzept von der 
absoluten und nur vom absoluten Gott abhängenden 
und ihn abbildenden Größe des Menschen (alttesta-
mentlich26 als Gottes Ebenbild)27 verstanden wird,28 hat 
mithin einen formalen Aspekt der Selbstmächtigkeit 
und einen materialen Aspekt der Unantastbarkeit: „Die 
Menschenwürde garantiert ein Recht auf Anerkennung 
der freien selbstverantwortlichen Persönlichkeit.“29 So-
fort wird der Bezug zur Problematik der Sterbehilfe 
sichtbar: Absolute Menschenwürde wehrt der absolu-
ten Angreifbarkeit menschlichen Lebens und verbietet 
jede Form absoluter Instrumentalisierung; dies freilich 
nicht nur im Blick auf fremde Menschen, sondern ganz 
und gar gerade im Blick auf sich selbst; einer absoluten 
Patientenautonomie und einem schrankenlosen Recht 
auf aktive Sterbehilfe ist damit die Tür gewiesen.30 Gott 
und die Würde des Menschen sind in dieser Sicht zwei 
Seiten einer Medaille.
 
5. Versöhntheit mit dem Scheitern des Todes

„Verlangt sind letztlich sittliche Grundhaltungen, welche 
auch dann ihren Bestand zeigen, wenn auch berechtigte 
Erwartungen nicht erfüllt werden: Gelassenheit, Tapfer-
keit, Versöhntheit mit sich selbst und das ungebrochene 
Vertrauen, die eigene Lebensgeschichte werde durch 
alles äußere Scheitern hindurch ihren Sinn bewahren. 
Der Begriff der Vorsehung schwingt in diese Perspektive 
ein.“31 Hier zeigt sich erst die ethische Sprengkraft des 
schon erwähnten Molinismus, der mit der scheinbaren 
Möglichkeit menschlichen Scheiterns im Verlauf einer 
Lebensgeschichte rechnet, bei gleichzeitigem Festhal-
ten am unverbrüchlichen Sinn des menschlichen Le-
bens in Gottes Wirklichkeit. Diese göttliche Wirklich-
keit, gedacht als Vorsehung Gottes, ist immer größer als 
die menschlichen Möglichkeiten des Scheiterns und der 
Verzweiflung und wirkt sich aus in der sakramentalen 
Gnade der Vergebung. Erst die immer wieder neu ge-
schenkte Versöhntheit mit der eigenen Lebensgeschich-
te ermöglicht am Ende ein versöhntes Sterben und 
Loslassen des Lebens. Im Hintergrund steht die philo-
sophische Denkfigur der Gabe und Ver-Gebung,32 die 
theologisch gewendet neue Brisanz erhält: Das biologi-
sche Leben des Menschen (vom frühest bis zum spätest 
möglichen Zeitpunkt) wird im Kontext der Schöpfungs-
theologie als Gabe und Geschenk Gottes betrachtet und 
damit als Aufgabe, dessen ursündliche verzweifelnde Zu-
rückweisung (im Griff nach dem Baum in der Mitte des 
Gartens) Gott vergibt und damit die Gabe des gelieb-

ten Lebens erneut gibt, zunächst durch das mosaische 
Gesetz mit dem Verbot des Tötens, sodann mit der Of-
fenbarung in Jesus Christus mit dem Gebot des Lebens. 
„Die Geschenkmetapher ist allerdings nicht unproble-
matisch. Geschenkt ist geschenkt, so heißt es. Wer etwas 
verschenkt, kann dem Beschenkten keine weitere Vor-
schrift machen, wie er mit diesem umgeht. Er kann es 
weiter verschenken oder auch zerstören. Wir können bi-
blisch wohl vom Leben als Gabe sprechen, wobei die Lo-
gik der Gabe nicht mit der Logik des Tausches verwech-
selt werden darf. Aber mit der Gabe ist uns das leibliche 
Leben auch als Aufgabe gegeben. Wir stehen in grund-
legenden Verantwortungsverhältnissen, sowohl Gott als 
auch unseren Mitmenschen gegenüber. Auch die Frage, 
wie wir mit dem eigenen und fremden Sterben umge-
hen, ist eine Frage der Verantwortungsethik.“33 Noch 
schärfer formuliert, aus dezidiert lutherischer Perspekti-
ve: „Das Geschenk des individuellen Lebens erfolgt rein 
aus Gnade, ohne Gegenleistung. Daraus eine Pflicht 
abzuleiten ... bedeutet, das Evangelium zum Gesetz zu 
verkehren. Es gibt keine Pflicht zu leben, wohl aber ein 
Recht auf Leben, das aus dem Charakter des Lebens als 
Gut resultiert: Denn Güter sind Dinge, die wir erstreben, 
und das Recht auf Leben sichert, dass jeder Einzelne das 
„Ich will leben“, das aus der Hochschätzung des Lebens 
als Gut resultiert, auch verwirklichen kann.“34 Ist aber 
das Leben des Menschen ein bloßes Ding, am Lebens-
ende pathologisiert und hospitalisiert,35 oder nicht viel-
mehr er selbst und damit seiner Verfügung um seiner 
selbst willen entzogen?

24 Vgl. Robert Spaemann, Über den Begriff der Menschenwürde, in: 
Ernst-Wolfgang Böckenförde / Robert Spaemann (Hgg.), Menschen-
rechte und Menschenwürde, Stuttgart 1987, 295-313.

25 Vgl. Pico della Mirandola, De hominis dignitate / Über die Würde 
des Menschen, Stuttgart 2005.

26 Vgl. Christian Frevel, Wie aus dem Schoß des Morgenrots. Zur 
Würde des Menschen nach dem Alten Testament, in: Internatio-
nale katholische Zeitschrift Communio 35 (2006), 120-131.

27 Vgl. Eilert Herms, Menschenbild und Menschenwürde, Gütersloh 
2001.

28 Vgl. Wilfried Härle, Würde. Groß vom Menschen denken, Mün-
chen 2010.

29 Nils Teifke, Das Prinzip Menschenwürde. Zur Abwägungsfähigkeit 
des Höchstrangigen, Tübingen 2011, 66; daneben auch Heiner 
Bielefeldt, Auslaufmodell Menschenwürde? Warum sie in Frage 
steht und warum wir sie verteidigen müssen, Freiburg/Br. 2011; 
Franz Josef Wetz, Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines 
Grundwertes, Stuttgart 2005.

30 Vgl. Lukas Ohly, Sterbehilfe. Menschenwürde zwischen Himmel 
und Erde, Stuttgart 2002.

31 Klaus Demmer, Leben in Menschenhand, Fribourg 1987, 139.
32 Vgl. Martha Nussbaum, Zorn und Vergebung. Plädoyer für eine 

Kultur der Gelassenheit, Darmstadt 2017.
33 Ulrich H. J. Körtner, Beihilfe zur Selbsttötung – eine Herausfor-

derung für eine christliche Ethik, in: Zeitschrift für evangelische 
Ethik 59 (2015), 89-103, hier 95.

34 Reiner Anselm, Leben als Gut, nicht als Pflicht, in: Zeitschrift für 
evangelische Ethik 59 (2015), 104-113, hier 106.

35 Vgl. Uwe Krähnke, Pathologisierung, Hospitalisierung und Tech-
nisierung der letzten Lebensphase. Zum biomedizinischen Um-
gang mit dem Sterben, in: Sascha Dickel / Martina Franzen / Chri-
stoph Kehl (Hgg.), Herausforderung Biomedizin. Gesellschaft-
liche Deutung und soziale Praxis, Bielefeld 2011, 333-360.
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6. Sterbehilfe als Lebenshilfe

Sterbehilfe als Lebenshilfe meint immer eine lebenslan-
ge Antizipation des eigenen Sterbens und des individu-
ellen Todes: Wie jemand lebt, so vermag er auch zu ster-
ben, und jede Lebenskunst nimmt ein Stück der Kunst 
des Sterbens vorweg. Denn im Ausblick auf das eigene 
Sterben verdichtet sich ein ganzes Leben und verdich-
tet sich der Glaube an Gott: Es ist letztlich Glaube an 
den unbedingten Willen Gottes zur eigenen Person und 
zum eigenen Leben, und dies im Anblick des sicheren 
und unausweichlichen Todes.36 Erst hier wird Auferste-
hung zum existentiellen Thema des Glaubens. „Für den 
Christen stellt sich die Herausforderung an Denken und 
Tun, in der Erfahrung der Grenze, so schmerzhaft sie 
auch immer sein mag, die Gegenwart der Güte Gottes 
zu erkennen. Die erste Frage, die ihn bedrängt, ist im-
mer, ob seinen lebensgeschichtlichen Anliegen, seinen 
Idealen, für die er sich verausgabt, Eintrag geschieht. 
Dienen Ereignisse dazu, den unverbrüchlichen Sinn 
der eigenen Lebensgeschichte hellsichtiger ergreifen 
zu können? Schließlich sind Gegenwart und Zukunft 
so beschaffen, wie man sich mit seiner Vergangenheit 
ausgesöhnt hat. Der Christ lebt aus der ungebrochenen 
Überzeugung, daß auch eine verfehlte Vergangenheit 
niemals imstande ist, die volle Erfüllung von Gegenwart 
und Zukunft definitiv zu verbauen.“37 Nicht zuletzt eine 
christlich getragene Hospizbewegung weiß sich von die-
ser Motivation und von dieser notwendig erachteten Be-
gleitung von schwer leidenden Menschen in der letzten 
finalen Phase ihres Lebens inspiriert.

7. Assistenz zum autonomen Suizid?

„Suizid ist eine extreme Möglichkeit der Selbstbehaup-
tung des Menschen, die zugleich eine radikale Selbstver-
wirklichung realisiert. Theologische Ethik, die vom Evan-
gelium als der Erlaubnis zum Leben her denkt, muss den 
Suizid nicht prinzipiell zum Verbotenen zählen, da es 
subjektiv gute und intersubjektiv nachvollziehbare Grün-
de geben kann.“38 Hier bleibt zuletzt eine doppelte Fra-
ge: Soll und darf die Verfassungsordnung mit dem mar-
kanten Artikel 1 GG und das Verfassungsrecht39 und ihm 
nachfolgend das Strafrecht bestimmte Fragen der Auto-
nomie des Individuums (und des Patienten) entziehen 
oder ist es der treue und bisweilen grausame Notar al-
les Denkbaren, auch der selbstbestimmten Abschaffung 
des Menschen? Und wenn es bestimmte Fragen, außer 
im Fall einer medizinisch indizierten Sterbebegleitung 
und eines irreversibel eingesetzten Sterbeprozesses, der 
menschlichen Selbstverfügung entzieht: Reicht dafür 
(und zur weiteren Bewältigung des dann zugemuteten 
Lebens) eine säkulare Begründung? Braucht es nicht 
Gott (gegen das Absurde) und die lebendige Vorstellung 
seines unbedingten Willens zum eigenen Leben, um 
dauerhaft leben zu wollen? Jedenfalls scheint wichtig zu 

sein: „Rechtsethisch ist wesentlich, staatlichen Paternalis-
mus zu vermeiden, die Suizidbegleitung schwerkranker 
Patienten aus der moralischen Grauzone zu holen und 
die derzeitigen Rechtsunsicherheiten zu überwinden.“40 
Dazu gehört insbesondere und in letzter konsequenter 
Sicht der Schutz der Schwächeren: „Primär sind dieje-
nigen zu schützen, die in einem (für die Gesellschaft 
kostenextensiven) Leiden oder beim Sterben unter das 
soziale Diktat kommen könnten, gefragt zu werden, wa-
rum sie noch da seien. Sekundär zu schützen sind die 
Selbstbestimmungsprätentionen derjenigen, die in ei-
ner sicher schweren Situation um Lebensverkürzung 
durch Ärzte flehen.“41 Hier öffnet sich dann das weite 
und fruchtbare Feld der Palliativmedizin mit der Unter-
scheidung von Therapiebegrenzung angesichts infauster 
medizinischer Prognose und der Änderung des Thera-
piezieles, und dies an Stelle der inzwischen obsolet er-
scheinenden herkömmlichen Unterscheidung von pas-
siver und indirekter aktiver Sterbehilfe.42 Die Linderung 
der Schmerzen, nicht die Herbeiführung des Todes ist 
das ethische und medizinische Gebot am Ende eines 
personal-menschlichen Lebens, auch das theologische 
Gebot.43 Daraus aber folgt konsequent eine Ablehnung 
der Suizidassistenz, selbst wenn medizinisch eine Begren-
zung intensivmedizinischer Mittel im eingesetzten Ster-
beprozess indiziert ist.44 Genau dies ist nämlich mit Än-
derung des Therapiezieles gemeint. Dabei freilich wird 
der verantwortungsvolle Mediziner45 stets mehr als nur 
die Hirntodbestimmung46 als scheinbar ausreichendes 
Kriterium des Todes im Blick haben, auch wenn dies ein 
untrügliches Indiz des eingesetzten irreversiblen Sterbe-
prozesses ist.

36 Vgl. Michael Roth / Friedrich-Wilhelm Yorck de Terra, „Noch heute 
werde ich bei Dir im Paradiese sein.“ Ethische Überlegungen 
zum Suizid, in: Kerygma und Dogma 63 (2017), 63-75.

37 Klaus Demmer, Leben in Menschenhand, a.a.O., 141.
38 Knut Berner, Der halbierte Tod, in: Zeitschrift für evangelische 

Ethik 54 (2010), 205-218, hier 210.
39 Vgl. Christoph Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsord-

nung, Tübingen 1997.
40 Hartmut Kreß, Suizid und Suizidbeihilfe unter dem Aspekt des 

Grundrechts auf Selbstbestimmung, in: Zeitschrift für evange-
lische Ethik 59 (2015), 114-122, hier 121.

41 Peter Dabrock, Selbstbestimmungsalternativen zwischen ethischer 
Bewertung und rechtlicher Normierung, in: Zeitschrift für evan-
gelische Ethik 59 (2015), 123-132, hier 129.

42 Vgl. H. Christof Müller-Busch, Entscheidungen am Lebensende 
und Respekt vor Autonomie – Möglichkeiten und Grenzen der 
Palliativmedizin, in: Johann Platzer / Franziska Großschädl (Hgg.), 
Entscheidungen am Lebensende. Medizinethische und empi-
rische Forschung im Dialog, Baden-Baden 2016, 17-29.

43 Vgl. Reiner Marquard, „Wir, sind wir von einem gewissen Grade 
unsinniger Schmerzen an noch wir?“ Schmerz, Leiden und Sinn-
deutung als theologische Aufgabe der Palliativmedizin, in: Zeit-
schrift für medizinische Ethik 57 (2011), 17-25.

44 Vgl. Matthias Bender, Behandlung nach Maß? Die Verhältnismä-
ßigkeit des Einsatzes medizinischer Mittel am Lebensende, in: 
Theologie der Gegenwart 59 (2016), 35-46.

45 Vgl. Matthias Beck, Hippokrates am Scheideweg. Medizin zwi-
schen naturwissenschaftlichem Materialismus und ethischer 
Verantwortung, Paderborn 2001.

46 Vgl. Józef Wrobel, Hirntodbestimmung als Todeskriterium, in: Stu-
dia Moralia 54 (2016), 121-135.
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LG Hamburg: Freispruch eines Arztes als 
Suizidbegleiter

StGB § 216 Abs. 1

Leitsätze:
1. Der bloße Umstand, dass ein Arzt bei einem Suizid an-
wesend ist, begründet keine Garantenstellung.
2. Einen anwesenden Garanten trifft im Falle einer frei-
verantwortlichen Selbsttötung auch nach dem Eintritt 
der Bewusstlosigkeit des Suizidenten keine Rechtspflicht 
zur Abwendung des Todes. Einem Garanten kann inso-
weit schon kein – schon gar nicht ein strafrechtlicher 
– Vorwurf daraus gemacht werden, dass er den eigen-
verantwortlich gebildeten Willen des Suizidenten res-
pektiert und beim Verlust der Handlungsherrschaft keine 
Rettungsmaßnahmen einleitet.

Urteil vom 8. November 2017 – Az. 619 KLs 7/16

Zum Sachverhalt:
[…]
(12) 1. Der Angeklagte
(13) Der heute 75-jährige nicht vorbestrafte Angeklagte 
ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt gemeinsam 
mit seiner Ehefrau in D., N.- W.
(14) Er ist approbierter Facharzt für Neurologie und 
Psychiatrie und seit dem 1. November 1981 Mitglied 
der Ärztekammer W.-L. Der Angeklagte hat viele Jahre 
als Arzt im Krankenhaus gearbeitet. Mittlerweile ist er 
ausschließlich gutachterlich im Bereich der Sterbehilfe 
tätig. Er erstellt seit dem Jahre 2003 regelmäßig neuro-
logische und psychiatrische Gutachten über die Urteils- 
und Einsichtsfähigkeit von Suizidwilligen, die von Ster-
behilfeorganisationen wie D. in der Schweiz und dem S. 
e.V. in Deutschland mitunter für die Begleitung eines 
Suizides vorausgesetzt werden.
(15) Er selbst ist und war nicht Mitglied in einem Ster-
behilfeverein, hat aber in der Vergangenheit bereits 
mehrere Suizide in der Schweiz und in Deutschland 
selbst begleitet.

(17) 2. Die beiden verstorbenen Frauen W. und M.
(18) Die 85-jährige Frau W. und die 81-jährige Frau M. 
waren seit vielen Jahren eng befreundet. Sie hatten sich 
Ende der 50er Jahre in einem Tennisclub kennengelernt.
(19) Frau W. war ledig und kinderlos. […] Frau M. war 
verwitwet und hatte ebenfalls keine Kinder. […]
(20) Nach dem Tod des Ehemannes von Frau M. Mit-
te der 90er Jahre zogen die Frauen gemeinsam in eine 
Eigentumswohnung in den H. K. Weg in H., wo sie bis 
zu ihrem Tod lebten. Die Wohnung war in einem sehr 
gepflegten und ordentlichen Zustand. Sie hatten eine 
Haushaltshilfe, die sie etwa einmal die Woche unterstütz-
te, führten ihren Haushalt aber im Übrigen selbständig. 
Sie kochten für sich und gingen regelmäßig essen.

(21) Wirtschaftlich waren beide Frauen, insbesondere 
aber Frau M., sehr gut situiert. Sie hatte das Vermögen 
ihres Mannes nach dessen Tod geerbt. Beide hatten 
ihr Geld – bedingt durch die berufliche Tätigkeit des 
Ehemannes von Frau M. – schon frühzeitig gewinnbrin-
gend an der Börse angelegt. Insbesondere Frau M. inte-
ressierte sich für wirtschaftliche Themen und hatte bis 
zum Tod einen genauen Überblick über die finanziel-
len Verhältnisse. […]
(22) Beide hatten bis zu ihrem Tod viele freundschaft-
liche wie familiäre Beziehungen. Der engste Kontakt in 
H. bestand zu dem befreundeten Ehepaar W1. Sie spiel-
ten einmal wöchentlich Bridge zusammen, trafen sich 
häufiger und fuhren gelegentlich gemeinsam in den 
Urlaub. […]
(24) Sowohl Frau W. als auch Frau M. waren bis zu ih-
rem Tod geistig rege und nahmen aktiv am gesellschaft-
lichen Leben teil. Sie beschäftigten sich mit kulturellen 
und gesellschaftspolitischen Themen, über die sie sich 
in Zeitungen, im Fernsehen und Radio informierten 
und mit ihren Freunden wie den Eheleuten W1 und 
den Familienangehörigen aus L. diskutierten.
(25) Beide Frauen litten unter mehreren Krankheiten. 
Diese waren indes nicht lebensbedrohlich.
(26) Frau W. hatte diverse Krankheiten und Beschwerden, 
die aber auch ihrem Alter geschuldet waren, wie Bluthoch-
druck, Vorhofflimmern sowie eine chronische Bronchitis, 
die dazu führte, dass sie manchmal schlecht Luft bekam. 
Zudem hatte sie seit 2009 eine Glutenunverträglichkeit, 
die einen „Blähbauch“ verursachte. Schließlich litt sie seit 
mehreren Jahren eine Knötchenflechte (lichen ruber) im 
Mund, der hierdurch ständig wund war. Eine Operation 
im Jahre 2008 hatte nicht zur Heilung geführt. Seit An-
fang des Jahres 2012 ging die Hauterkrankung auch auf 
die Beine über, was zu großflächigen Entzündungen und 
zum Teil offenen Blutungen führte. Frau W. war deswe-
gen in der Klinik gewesen, die Beschwerden waren jedoch 
nicht heilbar. Sie suchte regelmäßig einen Heilpraktiker 
auf, der eine Eigenblutbehandlung durchführte, sowie 
verschiedenste Ärzte. Sie litt darunter, dass sie sehr viel 
Zeit bei Ärzten verbracht und im Ergebnis vergeblich ver-
schiedene Behandlungsmethoden probierte hatte.
(27) Frau M. litt unter Augenkrankheiten, namentlich 
grünem wie grauem Star und einer Makuladegenerati-
on. Diese beeinträchtigten sie sehr, auch beim Bridge-
Spielen. Ihr Arzt hatte ihr mitgeteilt, dass sie voraus-
sichtlich erblinden werde, wovor sie große Angst hatte. 
Zudem hatte auch sie Herzbeschwerden. Seit einem 
Bandscheibenvorfall im Jahre 2006 litt sie ferner immer 
wieder unter starken Rückenschmerzen. Eine Opera-
tion hatte keine deutliche Besserung gebracht. Eine 
erneute Operation lehnte sie ab, obwohl sie wieder-
holt erhebliche Schmerzen hatte. Weiter hatte Frau M. 
Krampfadern, die mehrfach operiert werden mussten. 
Schließlich litt sie unter häufigen Blasenentzündungen 
und dadurch verursachtem Einnässen.
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(28) Bei beiden nahmen die Beschwerden in den letz-
ten Monaten vor ihrem Tod deutlich zu. In dem letzten 
größeren gemeinsamen Urlaub mit den Eheleuten W. 
im März 2012 auf G. C. waren beide sehr schlapp, konn-
ten nur noch kurze Strecken zu Fuß laufen und Frau W. 
klagte über ihre Herzprobleme. Seit Juli 2012 besuch-
ten sie nicht mehr ihr Fitnessstudio, weil die Kräfte dies 
nicht mehr zuließen. Das Tennisspielen war ihnen be-
reits seit einigen Jahren nicht mehr möglich gewesen.

(29) 3. Entscheidung und Planungen für den Doppel-
suizid
(30) Die beiden 85 und 81 Jahren alten Frauen entschlos-
sen sich zu einem unbekannt gebliebenen Zeitpunkt – 
wahrscheinlich im Frühjahr 2012 –, gemeinsam aus dem 
Leben zu scheiden. Sie empfanden ihre zunehmenden 
Beschwerden als „unerträglich“ und fanden, „es sei Zeit 
zu gehen“. In Umsetzung ihres Sterbewunsches nahmen 
sie Kontakt zum Verein S. D. e.V. (S. e.V.) auf, insbeson-
dere zu dessen Vorsitzenden Dr. K., und wurden Mitglied 
dieses Vereins. Wenig später vertrauten sie sich dem – ih-
nen von Dr. K. empfohlenen – Angeklagten an, welcher 
im Folgenden ihre[m] Wunsch entsprechend die Ster-
bebegleitung bis zum vereinbarten Todestag – dem 10. 
November 2012 – übernahm. Sie sprachen sonst mit nie-
mandem über ihre Planungen. Die Entscheidung haben 
sie eigenverantwortlich gefällt, sie war frei von Irrtümern 
oder sonstigen Mängeln. […]
(33) Anfang des Jahres 2010 verfassten beide Frauen – 
gemeinsam mit dem Ehepaar W1 – Generalvollmach-
ten und Patientenverfügungen. In den inhaltsgleichen 
Generalvollmachten erteilten sie sich wechselseitig und 
jeweils ersatzweise Herrn W1 Vollmachten. Es ging dar-
um, im Bedarfsfall für die jeweils andere in Absprache 
mit den Ärzten auch Entscheidungen über medizini-
sche Heilbehandlungen, Untersuchungen, Eingriffe 
und Medikamentengaben treffen zu können. Sie be-
stimmten in den Vollmachten zudem jeweils, dass sie 
verbrannt und anonym beerdigt werden möchten. […]
(46) Im weiteren Verlauf – ab Ende 2010 und im Jahre 
2011 – verschlechterten sich die altersbedingten Beschwer-
den und Krankheiten der Frauen zunehmend. Sie hatten 
Sorge, bei einer weiteren Verschlechterung pflegebedürf-
tig zu werden und befürchteten, in diesem Fall physisch 
und psychisch mit der Pflege der jeweiligen Freundin 
überfordert zu sein. Ausdruck dieser Sorge war im Folgen-
den der Gedanke, in ein Alters- und Pflegeheim zu ziehen. 
Sie holten Informationen ein, bestellten Prospekte und 
besuchten in Hamburg auch gut situierte Einrichtungen. 
Keines der Heime sagte ihnen jedoch zu, sie fanden diese 
„kalt und unpersönlich“. Auch dachten sie darüber nach, 
eine häusliche Pflegekraft einzustellen. Letztlich lehnten 
sie beide Möglichkeiten für sich endgültig ab.
(47) Frau M. machte sich zudem Sorgen um eine Ent-
wertung des Geldes, falls sie ihre Eigentumswohnung 
verkaufen würden.

(48) Schließlich entschieden sie sich, wahrscheinlich 
im Frühjahr 2012, gemeinsam aus dem Leben zu schei-
den. Sie nahmen Kontakt zu dem von dem Zeugen Dr. 
K. im Jahre 2009 gegründeten S. e.V., dem Nachfolger 
des Vereins Dr. R. K. S. e.V. auf, um schmerzfrei und 
begleitet Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Die Kam-
mer geht davon aus, dass die Unterstützung des Vereins 
– auch – darin bestand, die für die Selbsttötung erfor-
derlichen Medikamente in der notwendigen Menge zur 
Verfügung zu stellen.
(49) Sie wandten sich am 6. Juni 2012 mit einem Brief 
an Dr. K., dem sie jeweils ihren Mitgliedsantrag für den 
S. e.V. sowie den Mitgliedsbeitrag von 1.000,- Euro bei-
fügten. Sie baten hierbei um eine schriftliche Bestäti-
gung und einen Anruf, um einen persönlichen Termin 
zu vereinbaren. Dieses Vorgehen hatte Frau M. zuvor 
mit Herrn Dr. K. persönlich telefonisch abgestimmt.
(50) Am 13. Juli 2012 fand ein Gespräch mit Dr. K. in ihrer 
Wohnung statt, um das sie ihn in ihren Briefen gebeten 
hatten. Im Rahmen des Treffens fertigte Dr. K. Ton- und 
Filmaufnahmen, deren Inhalt nicht bekannt ist. Zudem 
besprach er mit den Frauen, dass der S. e.V. für die Beglei-
tung ihres Suizides ein neurologisch-psychiatrisches Gut-
achten über ihre Einsichts- und Urteilsfähigkeit wie die 
Wohlerwogenheit ihres Suizidbeihilfewunsches vorausset-
ze, das dem Verein als Grundlage für die Entscheidung 
über die Begleitung dienen solle. Er empfahl ihnen, den 
Angeklagten mit der Erstellung der Gutachten zu beauf-
tragen, der hiermit seit Jahren Erfahrungen hatte.
(51) Im Anschluss an das Treffen stellte Dr. K. den Kon-
takt zwischen den Frauen und dem Angeklagten her. 
Diese vereinbarten mit ihm im August 2012 ein persön-
liches Treffen für den 9. September 2012.
(52) Am 4. September 2012 erwarben sie zusammen 
mit den Eheleuten W1 eine Grabstätte auf dem O. 
Friedhof in H. Die Frauen wählten eine Wahlgrabstätte 
in der Paaranlage, in der sie gemeinsam beigesetzt wer-
den wollten.
(53) Am 9. September 2012 gegen 11:00 Uhr kam es 
dann zu dem ersten persönlichen Treffen zwischen den 
Frauen und dem Angeklagten. Der Besuch fand in ih-
rer Wohnung statt. Frau W. und Frau M. erteilten dem 
Angeklagten jeweils vor dem Hintergrund der ihnen 
von Dr. K. geschilderten Notwendigkeit den Auftrag für 
die Erstellung des von dem S. e.V. vorausgesetzten neu-
rologischen und psychiatrischen Gutachtens über ihre 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit und Wohlerwogenheit 
bei einem Suizid-Beihilfe-Wunsch. Zu diesem Zeitpunkt 
stand die Entscheidung der beiden Frauen, sich das Le-
ben nehmen zu wollen, bereits sicher fest.
(54) Der Angeklagte führte bei diesem Treffen mit 
beiden Frauen eine Befragung durch, die dann die 
Grundlage für seine späteren gutachterlichen Stellung-
nahmen war. Beide schilderten ihm ausführlich ihre 
Biographie, ihre gesundheitlichen Beschwerden wie die 
Gründe für ihren Suizidentschluss.
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(55) In diesem Gespräch ging es zudem um mögliche 
Alternativen zur Lebensbeendigung wie den Umzug 
in ein Seniorenheim oder die Einrichtung einer häus-
lichen Pflege, die beide jedoch für sich weiterhin ab-
lehnten. Sie brachten dem Angeklagten gegenüber 
mehrfach deutlich zum Ausdruck, dass sie fest zum Su-
izid entschlossen seien und sich ihre Entscheidung gut 
überlegt hätten. Hieran hatte dieser keinen Zweifel.
(56) Im Anschluss daran baten beide Frauen den Ange-
klagten, sie auch später persönlich bei ihrem Suizid zu 
begleiten. Der Angeklagte lehnte dies zunächst ab, weil 
ihm eigene Suizidbegleitungen sehr schwerfielen und 
er nicht in H. wohne.
(57) Am 13. September 2012 erstellte der Angeklagte die 
neurologischen und psychiatrischen Gutachten. Er über-
sandte diese sowohl den Frauen als auch dem S. e.V. Der 
Angeklagte stützte seine Bewertung in den Gutachten 
neben den Gesprächen auf einen MRT-Befund der Len-
denwirbelsäule (Frau M.) und auf einen Befundbericht 
einer Hautbiopsie (Frau W.). Körperliche Untersuchun-
gen führte er nicht durch. Er gab lediglich die tatsächlich 
bestehenden Krankheiten der Frauen wieder.
(58) Der Angeklagte attestierte sowohl Frau W. als auch 
Frau M. jeweils aus psychiatrischer Sicht eine uneinge-
schränkte Einsichts- und Urteilsfähigkeit und kam zu 
dem Ergebnis, dass aus ärztlich-psychiatrischer Sicht 
keine Einwände gegen den Suizid-Beihilfewunsch der 
Frauen zu erkennen seien. […]
(60) Bereits eine Woche später – am 20. September 2012 
– schrieben sie einen Brief an den Angeklagten und des-
sen Ehefrau, in dem sie ihn baten, doch persönlich ih-
ren Suizid zu begleiten. Dieser erklärte sich schließlich 
im Hinblick auf das bei dem Treffen am 9. September 
entstandene Vertrauensverhältnis hiermit einverstanden.
(61) Fünf Tage später – am 25. September 2012 – un-
terschrieben beide Frauen eine von ihnen jeweils erst-
mals im September 1999 errichtete Erklärung, mit der 
sie sich gegenseitig ermächtigten, Auskunft bei ihren 
Ärzten über ihren Gesundheitszustand und die Diagno-
se einzuholen und die Ärzte von ihrer Schweigepflicht 
entbanden.
(64) Am 15. Oktober 2012 übergaben beide dem Nef-
fen von Frau W., der sie besucht hatte, ihre überar-
beiteten Testamente. Sie baten ihn, diese mit nach L. 
nehmen und dort zu verwahren. Dies hatten sie schon 
bei ihren vorangegangenen Testamenten entsprechend 
gehandhabt.
(65) Am bzw. um den 22. Oktober 2012 – knapp drei 
Wochen vor dem Suizid – fand ein weiteres Treffen mit 
dem Angeklagten in der Wohnung der Frauen statt. 
Es wurden die Einzelheiten und Formalitäten für die 
Durchführung des Suizids besprochen. Der Wunsch zu 
sterben und Alternativen hierzu wurden thematisiert. 
Beide Frauen hielten an ihrer Entscheidung fest.
(66) Später vereinbarten sie mit dem Angeklagten tele-
fonisch den 10. November 2012 als Tag für ihren Suizid.

(67) Am 26. Oktober 2012, schrieben die Frauen einen 
Brief an den S. e.V., in dem sie auf die Rückzahlung des 
Mitgliedsbeitrages im Falle ihres Todes verzichteten; ihr 
Verzicht solle als Spende gelten.
(68) Beide Frauen erstellten – zu einem nicht näher 
feststellbaren Zeitpunkt – einen sog. Leitfaden für Hin-
terbliebene. Hierfür füllten sie in einem Formular über 
mehrere Seiten Daten ihrer Versicherungen, Konten, 
Ansprechpartner und weitere für die Abwicklung des 
Nachlasses benötigte Informationen aus.
(69) Am 3. November 2012 – eine Woche vor dem ge-
planten Suizid – trafen sie sich das letzte Mal mit ihren 
Freunden W1 zum Bridge-Spielen in ihrer Wohnung. 
Anders als sonst üblich, machten sie ihnen bei der Ver-
abschiedung wertvolle Geschenke: Frau M. schenkte 
Herrn W1 die goldenen Manschettenknöpfe ihres ver-
storbenen Ehemannes, Frau W. Frau W1 eine Pelzjacke. 
Von ihrem Plan, sich eine Woche später das Leben zu 
nehmen, erwähnten sie weiterhin nichts.
(70) Am 5. November 2012 – knapp eine Woche vor 
ihrem Tod – unterzeichneten beide jeweils ein mit dem 
Titel „Aufklärung und Einwilligung“ überschriebenes 
Formblatt, welches sie von dem Angeklagten erhalten 
hatten, und fügten dort den Namen des Angeklagten in 
Freitexte ein. Das Schreiben lautet auszugsweise:

(71) „Entsprechend meinem ureigensten Willen möchte ich 
mein Leben in Frieden und Würde beenden. Ich beurteile die 
Aussichten im Falle eines Weiterlebens als nicht erstrebenswert 
und die mit zunehmenden Alter und zunehmender Gebrechlich-
keit drohende Gefahr der Abhängigkeit so, dass ich mich dem 
nicht aussetzen möchte. [...]
(72) Ich berufe mich darauf, dass dem Selbstbestimmungs-
recht des Menschen nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
in der Bundesrepublik Deutschland ein Vorrang vor dem Le-
bensschutz eingeräumt wird. Ich weiß, dass jede eingreifende 
Maßnahme ohne Einwilligung der betroffenen Person in der 
Rechtsprechung unter Strafe steht. Unter Berufung auf diese 
Rechtsprechung untersage ich im Falle meiner Handlungsun-
fähigkeit jegliche Rettungsmaßnahmen. [...]
(73) Ich weiß, dass es in unseren staatlichen Organen Kräfte 
gibt, die die Beihilfe zu einem Suizid als sittenwidrig ansehen 
und zu verhindern suchen. Ich bin darauf vorbereitet, meine 
persönliche Meinung ggfs. Auch gegenüber möglichen polizeili-
chen Ermittlungen zu vertreten.
(74) Ich habe mir meine Entscheidung gut überlegt. Ich will 
es so. [...]“

(75) Am 9. November 2012, dem Tag vor ihrem Suizid, 
unterschrieben die Frauen gemeinsam eine zuvor von 
Frau W. handschriftlich verfasste, mit „Unser ausdrück-
licher Wille“ überschriebene weitere Erklärung. Der 
Angeklagte hatte hierfür eine Vorlage mitgebracht, die 
sie aber noch modifizierten. In dieser Erklärung unter-
sagten sie – auch unter Verweis auf ihre Patientenver-
fügungen – jeder sie etwa noch lebend antreffenden 
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Person im Falle ihrer Handlungsunfähigkeit jegliche 
Rettungsmaßnahmen. Sie beauftragten T. W., gegen die 
entsprechenden Personen Regress- und Schmerzens-
geldforderungen einzuklagen. Am Ende des Schrei-
bens hielten sie nochmals fest:
(76) „Wir haben uns diese Entscheidung gründlich genug 
überlegt. Wir wollen es so.“ […]
(78)Ebenfalls am 9. November 2012 verfassten die bei-
den Frauen Abschiedsbriefe an Familie W. sowie die 
Eheleute W1. […]
(98) Sie steckten die Briefe erst spät am Abend nach der 
letzten Leerung in den Briefkasten, um sicherzustellen, 
dass die Briefe erst am Montag – nach dem geplanten 
Suizid – bei ihnen ankommen.

(99) 4. Die Statuten des S. e.V. […]

(112) 5. Der Doppelsuizid am 10. November 2012
(113) Am Morgen des 10. November 2012 telefonier-
ten die Frauen zum letzten Mal mit den Eheleuten W. 
Sie redeten über Alltägliches und das bevorstehende 
gemeinsame Weihnachtsfest. Den unmittelbar bevorste-
henden Suizid sprachen sie nicht an.
(114) Anschließend legten sie auf dem Esstisch im 
Wohnzimmer diverse vorbereitete Dokumente bereit:
(115)  - Schreiben „Unser ausdrücklicher Wille“ vom 9. 
             November 2012

-  des Abschiedsbriefes an Familie W. vom 9. No-
vember 2012

-  Brief an das Ehepaar Dr. S. vom 20. September 
2012

-  Gutachten des Angeklagten vom 13. September 
2012

- Unterlagen über die Wahlgrabstätte auf dem O. 
Friedhof vom 4. September 2012

- Generalvollmacht von Frau M. vom 20. Januar 
2010 und ihre Patientenverfügung vom 10. Fe-
bruar 2010

- Generalvollmacht und die Patientenverfügung 
von Frau W. vom 10. Februar 2010

- Schweigepflichtentbindungserklärungen und
- Leitfäden für Hinterbliebene.

(116) Um 11:30 Uhr traf der Angeklagte absprachegemäß 
in der Wohnung der Frauen ein. Sie setzten sich gemein-
sam ins Wohnzimmer. Beide Frauen berichteten von ihren 
Vorbereitungen für den Suizid in den letzten Tagen und 
informierten den Angeklagten über die Briefe, die sie den 
Eheleuten W1 und der Familie W. geschrieben hatten.
(117) Sie übergaben ihm über das vereinbarte Gut-
achtenhonorar von jeweils 1.100,- Euro hinaus weite-
re 2.000,- Euro. Es war ihr Wunsch, ihm dieses weitere 
Geld zuzuwenden. Er nahm diesen Betrag an, um ihn 
später absprachegemäß an das Kinderhospiz in D. zu 
spenden. Darüber hinaus erhielt er keine Zahlungen 
oder sonstige Zuwendungen, insbesondere wurde die 
Begleitung des Suizides nicht entlohnt.

(118) Sodann besprach der Angeklagte mit ihnen er-
neut die Einzelheiten der Medikamenteneinnahme. 
Er sagte ihnen zu, dass er ihrem Wunsch entsprechend 
bis zu ihrem sicheren Herzstillstand anwesend bleiben 
würde. Weiter war Thema des Gespräches, dass er beab-
sichtige, auch nach ihrem Tod noch vor Ort zu bleiben, 
Feuerwehr und Polizei zu informieren und zu warten, 
bis diese erschienen. Beide Frauen waren damit einver-
standen.
(119) Anschließend unterhielten sich die Frauen mit 
ihm über ihre Gefühle in Bezug auf das Abschiedneh-
men voneinander und vom Leben, wobei Frau M. mit 
den Tränen zu kämpfen hatte. Sie erklärte noch einmal, 
dass ein Umzug in ein Heim für sie keine Alternative 
sei und es auch egal sei, ob sie Weihnachten nun noch 
mitnähmen.
(120) Der Angeklagte fragte noch einmal nach, ob sie 
sich sicher seien, die Selbsttötung jetzt durchführen zu 
wollen. Beide bejahten dies. Er wies beide zusätzlich 
darauf hin, dass ein begleiteter Suizid auch zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich sein würde. Beide waren 
jedoch fest entschlossen, den von ihnen seit langem 
geplanten Suizid nunmehr umzusetzen. Sie hatten sich 
ihre Entscheidung gut überlegt und Alternativen um-
fassend abgewogen, was dem Angeklagten aus seinen 
Gesprächen mit den Frauen bekannt war.

(121) Sodann ging Frau W. in die Küche und brachte 
zwei Gläser mit, in denen sie je 50 Tropfen des Medi-
kamentes Metoclopramid (MCP) in Wasser aufgelöst 
hatte. Gegen 12:15 Uhr tranken beide jeweils eines der 
Gläser.
(122) Der Angeklagte führte ab diesem Zeitpunkt ein 
Protokoll über die Zeitpunkte der Medikamentenein-
nahmen und den weiteren äußeren Verlauf des Suizi-
des.
(123) Anschließend begaben sich alle drei gemeinsam 
in die Küche, wo sie 2 Packungen mit jeweils 100 Ta-
bletten Resochin mit je 250 mg Chloroquin-Phosphat 
aus den Blistern lösten. Die Tabletten zerkleinerten sie 
sodann in einem bereitstehenden Mörser, füllten sie in 
zwei Tassen und lösten sie mit Wasser auf. Frau M. füll-
te den Inhalt von 8 Flaschen Diazepam mit jeweils 25 
ml und einem Wirkstoffgehalt von 10 mg/ml in zwei 
Gläser.
(124) Danach gingen beide Frauen mit den 2 Tassen 
und den 2 Gläsern ins Wohnzimmer und nahmen ge-
genüber voneinander in zwei Ohrensesseln Platz. Der 
Angeklagte wies beide nochmals darauf hin, dass sie 
nach der Einnahme des Chloroquins unbedingt an-
schließend auch das Diazepam einnehmen müssten, 
um dessen Intoxikationswirkung nicht zu erleben. Um 
13:00 Uhr tranken beide jeweils eines der Gläser mit 
dem gelösten toxischen Chloroquin, um sich umzubrin-
gen. Beide Frauen waren von dem Angeklagten umfas-
send über die Wirkweise des Chloroquins und dessen 
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todbringende Wirkung aufgeklärt und belehrt worden.
(125) Nach der Einnahme des Chloroquins umarmten 
und verabschiedeten sie sich.
(126) Wie mit dem Angeklagten besprochen, tranken 
sie sodann um 13:14 Uhr jeweils die Tassen mit dem 
Diazepam. Es fand noch ein kurzes Gespräch über ge-
meinsame Erinnerungen statt. Kurze Zeit später schlie-
fen beide infolge der Einnahme des Diazepams ein, 
nämlich die Verstorbene W. um 13:22 Uhr und die Ver-
storbene M. um 13:23 Uhr.
(127) Der Angeklagte nahm dies wahr und notierte das 
„Einnicken“ in seinem Verlaufsprotokoll.
(128) Im Zeitpunkt des Bewusstseinsverlustes der Frau-
en bestand zwar noch eine gewisse Chance, ihr Leben 
zu retten. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Rettung war jedoch äußerst gering. Wenn überhaupt, 
hätten beide mit schwersten Hirnschäden überlebt.
(129) Dem Angeklagten als Arzt war dies alles bewusst. 
Er rief nicht den Notarzt und unternahm auch sonst 
keine Rettungsbemühungen, um dem erkennbaren 
Willen der beiden Frauen zu entsprechen. Sie hatten 
diesen ihm gegenüber wiederholt nachdrücklich geäu-
ßert. Auch die schriftlichen Erklärungen „Aufklärung 
und Einwilligung“ und „Unser ausdrücklicher Wille“ 
untersagten jegliche Rettungsbemühungen. Schließ-
lich war dem Angeklagten auch klar, dass die Frauen 
auch im unwahrscheinlichen Falle einer Wiederbele-
bung schwerste Hirnschäden davongetragen hätten 
und genau dann das eintreten würde, was die beiden 
Frauen eben nicht wollten und auch er als unzumutbar 
empfunden hätte. Für eine Änderung des Willens der 
Frauen ergaben sich auch nach der Medikamentenein-
nahme keine Anzeichen.
(130) Um 14:16 Uhr war bei Frau W. nur noch eine 
seltene Ruckatmung wahrzunehmen und der Puls nur 
noch schlecht zu tasten. Bei Frau M. war die Atmung 
um 14:17 Uhr noch regelmäßig. Um 14:22 Uhr stellte 
der Angeklagte auch bei ihr Atempausen und nur noch 
fraglichen Puls fest.
(131) Beide Frauen verstarben um 14:24 Uhr infolge 
der Einnahme des Chloroquins. Der Angeklagte stellte 
ihren Tod fest und notierte dies abschließend in seinem 
Verlaufsprotokoll.

(132) Er wartete noch eine gute halbe Stunde und rief 
dann seinen Verteidiger an. Nach dem Telefonat ver-
ständigte er um 15:09 Uhr die Feuerwehr mit den Wor-
ten:
(133) „[...] Ich möchte zwei nicht natürliche Todesfälle durch 
Suizid melden.
(134) [...] Ich bin vor Ort und habe im Sinne der beiden al-
ten Damen die Bitte, möglichst nicht mit einem riesen Bahnhof 
anzurücken. Die beiden Damen wollten das eigentlich nicht 
publik machen
(135) [...]. Alle Utensilien stehen hier, alle Papiere sind hier, 
ich warte hier. [...]“

(136) Kurze Zeit später erschienen dann die Polizeibe-
amten vor Ort, u.a. die Zeugin S. Der Angeklagte er-
wartete sie gemeinsam mit seinem Verteidiger. Er wurde 
nach Aufnahme seiner Personalien entlassen und die 
weiteren Ermittlungen aufgenommen.
(137) Die Kammer konnte nicht feststellen, dass der 
Angeklagte den Frauen das Diazepam und das Chlo-
roquin beschafft hatte und geht davon aus, dass ihnen 
der S. e.V. die Medikamente in der für die Selbsttötung 
erforderlichen Menge und Zusammensetzung zur Ver-
fügung gestellt hatte.
(138) Vier Tage nach dem Suizid schrieb der Angeklagte 
einen mehrseitigen Brief an Dr. K. und seinen Verteidi-
ger, in dem er dessen Verlauf, seine Begegnungen mit 
den Frauen und seine Empfindungen hierzu reflektierte.
Die Strafkammer hat den Angeklagten freigesprochen.

Aus den Gründen:
(212) Die Kammer ist überzeugt, dass die Entscheidung 
der Frauen, sich das Leben zu nehmen, nicht von Drit-
ten beeinflusst und frei von Irrtümern oder sonstigen 
Mängeln war. […]
(232) Die Einlassung des Angeklagten, er habe keines 
der Medikamente besorgt bzw. mitgebracht, war nicht 
zu widerlegen. Die Kammer geht davon aus, dass die 
beiden Frauen die Medikamente über den S. e.V. erhal-
ten haben und die Beschaffung Teil der Unterstützung 
des Sterbehilfevereins war. Die Frauen hatten selbst 
nicht das notwendige Wissen, um sich die Medikamen-
te in der für den Suizid erforderlichen Menge und Zu-
sammenstellung zu beschaffen. Sie verfügten auch den 
Schilderungen des Zeugen T. W. zufolge über keinen 
Zugang zum Internet, über das eine Bestellung gegebe-
nenfalls möglich gewesen wäre. In der Wohnung wurde 
kein Computer gefunden. […]

(234) Der Angeklagte hat sich unter keinem denkbaren 
Gesichtspunkt strafbar gemacht.

(235) 1. Totschlag in mittelbarer Täterschaft
(236) Das Verhalten des Angeklagten ist aus tatsächli-
chen Gründen nicht als (gemeinschaftlicher) Totschlag 
in mittelbarer Täterschaft strafbar. Eine Verweisung des 
Verfahrens an eine Schwurgerichtskammer war nicht 
veranlasst.
(237) Es bestand auch nach Durchführung der Beweis-
aufnahme kein hinreichender Verdacht, der Angeklag-
te habe – im bewussten und gewollten Zusammenwir-
ken mit dem Zeugen Dr. K. – die beiden 81- und 85-jäh-
rigen Frauen in mittelbarer Täterschaft getötet, ohne 
Mörder zu sein (§§ 212, 25 Abs. 1, 2. Var, Abs. 2 StGB). 
Beide Frauen hatten objektiv wie subjektiv die alleinige 
Tatherrschaft über ihren Tod.
(238) Ohne Zweifel lag bei ihnen kein Defektzustand 
im Sinne der §§ 19, 20, 35 StGB vor. Sie waren uneinge-
schränkt einsichts- und urteilsfähig.
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(239) Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür erge-
ben, dass sie die Bedeutung und Tragweite ihrer Ent-
scheidung intellektuell bzw. verstandesmäßig nicht 
überblickten oder ihr Suizidwille mangelhaft gebildet 
worden war. Dieser beruhte weder auf Zwang, Drohung 
noch auf einer Täuschung des Angeklagten.
(240) Das von dem Angeklagten erstellte Gutachten 
war – wie festgestellt – nicht einmal (mit-)ursächlich für 
ihren jeweiligen Suizidentschluss. Das Gutachten war 
auch nicht falsch, sondern zutreffend und schon des-
halb keine Täuschungsrundlage. Der Angeklagte hat 
auf die Motive der Frauen für ihre Selbsttötungen kei-
nen Einfluss genommen, diese nicht bewertet, sondern 
sie in den Gutachten überwiegend in indirekter Rede 
wiedergegeben. Den Eindruck, den der Angeklagte von 
den beiden Frauen hatte, deckt sich im Kern mit dem, 
den die Kammer von ihnen gewonnen hat, maßgeblich 
gestützt auf die Schilderungen der ihnen nahestehen-
den Personen.
(241) Es gab weiter keine Hinweise darauf, dass die 
Frauen ihren jeweiligen Gesundheitszustand unrichtig 
eingeschätzt hätten. Der Angeklagte hat die Krankhei-
ten der Frauen in dem Gutachten auch nicht etwa da-
hingehend bewertet, dass diese einen tödlichen Verlauf 
oder eine hoffnungslose Prognose hätten. Er hat in den 
Gutachten zum Ausdruck gebracht, das Motiv für die 
Selbsttötungen nicht in erster Linie die bereits beste-
henden, sondern die noch zu erwartenden – zuneh-
menden – Beschwerden seien.
(242) Der Angeklagte hat bei den Verstorbenen auch 
keinen Irrtum über das Vorliegen der nach den Statu-
ten des S. e.V. geforderten Voraussetzungen für eine 
Suizidbegleitung hervorgerufen. Es gibt schon keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Frauen ihren Suizident-
schluss davon abhängig machten, ob die Voraussetzun-
gen der Satzung des S. e.V. vorlagen. Der Inhalt der – ja 
erst nach ihrem Tod beschlossenen – Ethischen Grund-
sätze hatte ebenfalls keinen Einfluss auf ihre Entschei-
dung. Dies ist selbsterklärend. Erst recht vertrauten die 
Frauen zur Überzeugung der Kammer nicht darauf, 
dass der Angeklagte selbst die Satzung und (erst später 
verfassten) „Ethischen Grundsätze“ des S. e.V. einhal-
ten würde und machten auch nicht ihre Entscheidung 
über den Suizid hiervon abhängig.
(243) Die Frauen irrten sich nicht über ihre wirtschaft-
liche Situation. Beide waren sehr gut situiert und sich 
dessen auch bewusst. Zwar mag es sein, dass sie – ins-
besondere Frau M. – Sorge vor einem Wertverfall ihres 
Geldes im Falle der Veräußerung ihrer Eigentumswoh-
nung hatten. Diese Sorge, die im Übrigen nicht durch 
den Angeklagten hervorgerufenen, verstärkte oder 
bewertet worden war, war jedoch nicht ursächlich für 
ihren Suizidentschluss. Sie war allenfalls (mit-)ursäch-
lich für ihre Entscheidung, nicht in ein Heim zu ziehen. 
Dies wiederum hatten beide jedoch bereits aus anderen 
Gründen für sich abgelehnt.

(244) Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der 
Angeklagte über überlegenes Wissen verfügte bzw. den 
Bedeutungsgehalt des Suizides besser erfasste. Sowohl 
Frau W. als auch Frau M. waren genau über die Wir-
kung der von ihnen eingenommenen Medikamente, 
insbesondere des tödlichen Chloroquins informiert.
(245) Die Suizidentschlüsse von Frau W. und Frau M. 
waren – wie festgestellt – von innerer Festigkeit und 
Zielstrebigkeit getragen. Der Entschluss, gemeinsam 
aus dem Leben zu scheiden, war über Jahre entwickelt 
und gebildet worden. Alternativen hatten sie abgewo-
gen und schließlich verworfen. Der Doppelsuizid ent-
sprang keiner Augenblicksstimmung. Er war das Ergeb-
nis einer über einen längeren Zeitraum getroffenen 
Entscheidung und wurde auch nicht im Zustand einer 
depressiven Stimmung gefasst.
(246) Dagegen spricht auch nicht, dass die Verstorbe-
nen nach dem Eindruck des Angeklagten vor der Ein-
nahme des tödlichen Chloroquins traurig gestimmt 
waren. Es wäre realitätsfern, dem Suizidwillen allein we-
gen der Verstimmtheit und Verzweiflung die Freiverant-
wortlichkeit abzusprechen. Eine innerlich unbeschwer-
te Willensentscheidung zur Beendigung des eigenen 
Lebens ist kaum vorstellbar, so dass – im Gegenteil – 
diese Gefühle gerade die Authentizität der Entschei-
dung verdeutlichen und zeigen, dass die beiden Frauen 
sich der Situation und dem bevorstehenden Tod voll 
bewusst waren.

(247) 2. Tötung auf Verlangen
(248) Das festgestellte Geschehen begründet schon in 
tatsächlicher Hinsicht keine Strafbarkeit des Angeklag-
ten wegen Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB. Er 
hat Frau W. und Frau M. nicht getötet. Beide haben das 
von ihnen selbst – hochwahrscheinlich über den S. e.V. 
– beschaffte todesursächliche Chloroquin eigenhändig 
und bewusst zu sich genommen, bis zuletzt die Ent-
scheidung und Kontrolle über den Geschehensablauf 
behalten und das zum Tode führende Geschehen tat-
sächlich beherrscht (vgl. BGH, Urt. v. 14.8.1963 - 2 StR 
181/63, NJW 1965, S. 699).

(249) 3. Tötung auf Verlangen durch Unterlassen
(250) Eine Verurteilung des Angeklagten wegen Tö-
tung auf Verlangen durch Unterlassen gemäß den §§ 
216, 13 StGB schied aus tatsächlichen Gründen aus. Es 
fehlt bereits an der hypothetischen Kausalität des Un-
terlassens des Angeklagten für den Tötungserfolg. Für 
diese müsste die erwartete Handlung den konkreten 
Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit verhindert haben, so dass der Erfolg bei Vornahme 
der unterbliebenen Handlung nicht oder in wesentlich 
geringerem Umfang eingetreten wäre (BGH, Beschl. 
v. 25.9.1957 - 4 StR 354/57, NJW 1958, 149, 150; BGH, 
Urt. v. 10.8.1984 - 1 StR 9/84, NStZ 1985, 26, 27). Dies 
ist hier – wie dargestellt – nicht der Fall.
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(251) 4. Versuchte Tötung auf Verlangen durch Unter-
lassen
(252) Der Angeklagte war aus rechtlichen Gründen 
von dem Vorwurf der versuchten Tötung auf Verlangen 
durch Unterlassen i.S.d. §§ 216 Abs. 1, 2, 22, 23 Abs. 1, 
13 Abs. 1 StGB freizusprechen.
(253) Er wusste zwar, dass die Frauen infolge der Ein-
nahme der Überdosis Chloroquin sterben würden und 
wollte dies auch zulassen. Der Angeklagte hat auch nach 
dem Eintritt der Bewusstlosigkeit der Frauen nichts zur 
Abwendung von deren bevorstehenden Tod unternom-
men, weil ihm dies untersagt worden war und er diesen 
entgegenstehenden Willen beachten wollte, obwohl er 
es zumindest für möglich hielt, dass der Tod der Frauen 
bei dem Ergreifen von Rettungsmaßnahmen doch hät-
te vermieden werden können. Ihn traf jedoch – unab-
hängig von dem Bestehen einer möglichen Garanten-
stellung – im Hinblick auf ihren freiverantwortlichen 
Suizid weder objektiv noch subjektiv eine Pflicht zur 
Abwendung ihres Todes. An der Freiverantwortlichkeit 
hatte der Angeklagte auch keinen Zweifel.

(254) a. Garantenstellung
(255) Es ist bereits zweifelhaft, ob der Angeklagte eine 
Garantenstellung für das Leben der Frauen hatte.
(256) Der bloße Umstand, dass er als Arzt bei dem Su-
izid anwesend war, kann eine solche nicht begründen. 
Auch Ärzte treffen nicht per se Garantenpflichten für 
das Leben anderer Personen (BGH, Urt. v. 26.10.1982 
- 1 StR 413/82, NJW 1983, 350, 351). Voraussetzung da-
für, dass einen Arzt infolge seiner beruflichen Stellung 
eine Garantenpflicht trifft ist zwar nicht, dass zwischen 
ihm und dem Patienten ein wirksamer bürgerlich-recht-
licher Vertrag geschlossen worden ist. Der Arzt muss 
jedoch – zumindest faktisch – die Behandlung bzw. 
eine ärztliche Verantwortung für das Wohl des Patien-
ten übernommen haben (BGH, Urt. v. 8.2.2000 - VI ZR 
325/98, NJW 2000, 2741, 2742; vgl. auch BGH, Urt. v. 
31.1.2002 - 4 StR 289/01, NJW 2002, 1887, 1888). Dies 
war hier nicht der Fall. Der Angeklagte war Gutachter 
und trat als solcher auf.
(257) Auch die Annahme einer Garantenstellung aus 
vorangegangenem pflichtwidrigem Tun (Ingerenz) er-
scheint zweifelhaft. Ein pflichtwidriges Vorverhalten 
begründet eine Garantenstellung, wenn es die nahe Ge-
fahr des Eintritts des konkret untersuchten tatbestands-
mäßigen Erfolges verursacht (BGH, Urt. v. 19.4. 2000 
- 3 StR 442/99, NJW 2000, 2754, 2756). Jeder, der eine 
Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die nach 
Lage der Verhältnisse erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen (BGH, Beschl. v. 5.8.2015 - 1 StR 328/15, NJW 
2016, 176, 177; BGH, Urt. v. 21.12.2011 - 2 StR 295/11, 
NStZ 2012, 319, 320).
(258) Gemessen hieran könnte ein solches pflichtwid-
riges Vorverhalten allenfalls damit begründet werden, 
dass der Angeklagte den Frauen die Einnahme des to-

desursächlichen Chloroquins in Verbindung wie der 
weiteren Medikamente empfohlen hatte und hierbei 
anwesend war.
(259) Es bestehen indes Zweifel an der Pflichtwidrig-
keit. Unabhängig von der Frage, ob ärztliche – standes-
rechtliche – Berufsordnungen überhaupt Einfluss auf 
die Strafbarkeit haben können, hätte der Angeklagte 
gegen diese nicht verstoßen. Von der Berufsordnung 
der Ärztekammer W.-L., der der Angeklagte angehört, 
wurde das von der Bundesärztekammer in der beschlos-
senen Musterberufsordnung vorgeschlagene ausdrück-
liche Verbot der Hilfe zur Selbsttötung nicht übernom-
men. Anstelle der von der Bundesärztekammer vorge-
schlagenen Formulierung in der Musterberufsordnung: 
„Sie [Anm. d. Gerichts: Ärztinnen und Ärzte] dürfen 
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ heißt es in der 
maßgeblichen Berufsordnung der Ärztekammer W. L. 
insoweit unter § 16 Satz 3: „Sie sollen keine Hilfe zur 
Selbsttötung leisten.“

(260) b. Erfolgsabwendungspflicht
(261) Die Frage, ob dem Angeklagten eine Garanten-
stellung zukam, kann jedoch dahinstehen. Er wäre auch 
als Garant wegen der von ihm zutreffend eingeschätz-
ten eigenverantwortlichen Selbsttötung der Frauen 
nicht verpflichtet gewesen, deren Tod abzuwenden.

(262) aa. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
(263) Trotz der grundsätzlichen Straflosigkeit der Be-
teiligung an einer eigenverantwortlichen Selbsttötung 
hat der Bundesgerichtshof vor gut 33 Jahren in seinem 
Urteil vom 4. Juli 1987 (3 StR 96/84, NJW 1984, S. 2639 
– „Wittig“ bzw. „Peterle“) entschieden, dass sich nach 
allgemeinen Grundsätzen wegen eines Tötungsdelikts 
durch Unterlassen strafbar mache, wer einen Bewusstlo-
sen in einer lebensbedrohenden Lage antreffe und die 
ihm erforderliche zumutbare Hilfe zur Lebensrettung 
nicht leiste, obwohl ihn Garantenpflichten für das Le-
ben des Verunglückten treffen. Dies gelte auch dann, 
wenn Zustand des handlungs- und willensunfähig ge-
wordenen Opfers von diesem absichtlich herbeigeführt 
worden sei. Wenn der Suizident die tatsächliche Mög-
lichkeit, das Geschehen zu beeinflussen, endgültig ver-
loren habe, weil er infolge Bewusstlosigkeit nicht mehr 
von seinem Entschluss zurücktreten könne, hänge der 
Eintritt des Todes jetzt allein vom Verhalten des Garan-
ten ab. In dessen Hand liege es nunmehr, ob das Opfer 
gerettet werde oder nicht.
(264) Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichts-
hof seither zwar nicht ausdrücklich aufgegeben. In 
aktuelleren Urteilen wird jedoch erkennbar, dass dem 
Selbstbestimmungsrecht eine deutlich höhere Bedeu-
tung beigemessen wird:
(265) Im Urteil vom 21. Dezember 2011 (2 StR 295/11, 
NStZ 2012, S. 319) entschied der 2. Senat des Bundesge-
richtshofes, dass die Strafbarkeit eines Garanten wegen 
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der Nichtverhinderung des Todes von der – im zu ent-
scheidenden Fall nicht gegebenen – ernst gemeinten 
und freiverantwortlichen Entscheidung des „Opfers“, 
sich zu töten, abhänge.
(266) Der 1. Strafsenat machte in seinem Urteil vom 28. 
Januar 2014 (1 StR 494/13, NStZ 2014, S. 709) deutlich, 
dass seinem Urteil vom 18. Juli 1978 (1 StR 209/78) 
nicht der Grundsatz entnommen werden könne, die 
aus der Behandlung eines opiatabhängigen Patienten 
resultierende Garantenpflicht des behandelnden Sub-
stitutionsarztes begründe stets eine „besondere Sorg-
faltspflicht“ des Arztes, Schaden von seinem Patienten 
abzuwenden, und führe – unabhängig von der Frei-
verantwortlichkeit des Patienten – stets zu einer täter-
schaftsbegründenden Herrschaft des Arztes.
(267) Im Urteil vom 5. August 2015 (1 StR 328/15, NJW 
2016, S. 176) differenzierte der Senat ausführlich zwi-
schen den sog. Selbstgefährdungs- und den sog. Selbsttö-
tungsfällen. Er bejahte eine Erfolgsabwendungspflicht 
in Bezug auf den Tod des Opfers ausdrücklich nur für 
diejenigen Fälle, in denen das Opfer sein Leben (ledig-
lich) eigenverantwortlich gefährden, nicht aber sterben 
wollte. In diesen Konstellationen liege kein Wertungs-
widerspruch darin, zwar jegliche Beteiligung an der 
eigenverantwortlichen Selbstgefährdung für einen Ga-
ranten straffrei zu stellen, bei Realisierung des von dem 
Rechtsgutinhaber eingegangenen Risikos jedoch eine 
strafbewehrte Erfolgsabwendungspflicht anzunehmen. 
Anders als in den Selbsttötungsfällen erschöpfe sich in 
den Selbstgefährdungsfällen die Preisgabe des eigenen 
Rechtsgutes darin, dieses einem Risiko auszusetzen. 
Entwickele sich das allein auf die Selbstgefährdung an-
gelegte Geschehen erwartungswidrig in Richtung auf 
den Verlust des Rechtsguts, umfasse die ursprüngliche 
Entscheidung des Rechtsgutsinhabers für die (bloße) 
Gefährdung seines Rechtsguts nicht zugleich den Ver-
zicht auf Maßnahmen zum Erhalt des nunmehr in ei-
nem Zustand konkreter Gefahr geratenen Rechtsguts.

(268) bb. Der vorliegende freiverantwortliche Doppelsuizid
(269) Jedenfalls im hier zu entscheidenden Fall traf den 
Angeklagten nach Überzeugung der Kammer – auch 
nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit der Frauen – kei-
ne Rechtspflicht zur Abwendung ihres Todes, weil dem 
der erklärte Wille der freiverantwortlich handelnden, 
einsichtsfähigen Frauen entgegenstand (vgl. auch etwa 
OLG München, Beschl. v. 31.7.1987 - 1 Ws 23/87, NJW 
1987, S. 2940 - „Hackethal“; LG Deggendorf, Beschl. v. 
13. September 2013 - 1 Ks 4 Js 7438/11, BeckRS 2015, 
20138; siehe auch MüKo.StGB-Schneider, 3. Aufl. 2017, 
§ 216, Rdnr. 66 m.w.N.; Fischer, StGB, 64. Auflage 2017, 
Vor §§ 211-216, Rdnr. 42). Die Frauen hatten dem An-
geklagten mehrfach und ausdrücklich erklärt, dass Ret-
tungsbemühungen nach Eintritt ihrer Bewusstlosigkeit 
zu unterlassen seien. Dies haben sie – wie dargestellt 
– auch mehrfach schriftlich niedergelegt. Sie haben 

zusätzlich den Neffen von Frau W. ermächtigt, Regress- 
und Schadensersatzansprüche einzuklagen, wenn trotz 
ihres entgegenstehenden Willens Rettungsbemühun-
gen – erfolgreich – eingeleitet würden.
(270) Ihr darin ausgedrücktes Selbstbestimmungsrecht 
war von dem Angeklagten zu achten. Zwar bleiben die 
strafrechtlichen Bestimmungen der §§ 212, 216 StGB 
von den Neuregelungen des BGB über Patientenverfü-
gungen, insbesondere § 1901a Abs. 3 BGB, grundsätzlich 
unberührt. Diese haben jedoch fraglos als gesetzgeberi-
sche Entscheidung mittelbar eine Wirkung auch für das 
Strafrecht (vgl. auch BGH v. 25.6.2010 - 2 StR 454/09, 
NJW 2010, 2963, 2965). So kommt in den Vorschriften 
über Patientenverfügungen und deren Entstehungsge-
schichte der hohe Rang des Selbstbestimmungsrechtes 
zum Ausdruck, den der Gesetzgeber ihm beimisst.
(271) Es ist inzwischen auch das Recht anerkannt, 
medizinische Behandlungen und lebensverlängernde 
Maßnahmen – und zwar ohne Rücksicht auf ihre Erfor-
derlichkeit – abzulehnen (BGH, a.a.O.). Konsequenter-
weise ist Sterbehilfe nicht nur durch Unterlassen, son-
dern auch durch das aktive Begrenzen und Beenden 
einer medizinischen Maßnahme gerechtfertigt, wenn 
dies dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patienten-
willen entspricht, § 1901 a BGB (BGH, a.a.O).
(272) Hinzu kommt, dass es keinen Grund dafür gibt, 
im Falle einer freiverantwortlichen Selbsttötung das 
Selbstbestimmungsrecht dadurch auszuhebeln, dass 
der Garant verpflichtet wird, den gewollten Suizid nach 
dem Eintritt der Bewusstlosigkeit zu verhindern. Ein ein-
heitliches Geschehen würde hierdurch wertungswider-
sprüchlich in einen straflosen und einen strafbaren Teil 
aufgespalten (ähnlich OLG München, a.a.O.; Schneider, 
a.a.O., Vorb. zu den §§ 211 ff., Rdnr. 68; Wessels/Hettin-
ger, 23. Auflage, § 1, Rdnr. 44). Wenn ein vorangegange-
ne aktives Hilfeleisten als bloße Beihilfe zur eigenverant-
wortlichen Selbsttötung straflos bleibt, ist es bei einem 
– wie hier – fortbestehendem Sterbewillen widersprüch-
lich, das diesem Tun nachfolgende Untätigbleiben recht-
lich anders zu bewerten und es als Unterlassungstäter-
schaft unter Strafe zu stellen (vgl. Wessels/Hettinger, 
a.a.O.). Einem Garanten kann insoweit kein – schon gar 
nicht ein strafrechtlicher – Vorwurf daraus gemacht wer-
den, dass er den eigenverantwortlich gebildeten Willen 
des Suizidenten respektiert und beim Verlust der Hand-
lungsherrschaft keine Rettungsmaßnahmen einleitet 
(vgl. auch StA München I, Verfügung vom 30. Juli 2010 
- 125 Js 11736/09, NStZ 2011, 345, 346).
(273) Auch dogmatisch erscheint die Begründung ei-
ner Tatherrschaft des anwesenden Garanten nach dem 
Eintritt der Bewusstlosigkeit problematisch, denn die 
Frage der Tatherrschaft stellt sich nur bis zum Zeit-
punkt der Versuchsbeendigung, also bis zur Vornahme 
der todbringenden Handlung (Roxin, NStZ 1987, 345, 
346; Schneider, a.a.O.; Vorb. § 211 Rn. 73 m.w.N.). Hier-
bei ist auch zu berücksichtigen, dass der Bewusstseins-
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verlust unmittelbare Folge des freiwillig und eigenver-
antwortlich eingeleiteten Suizids und damit auch Aus-
druck des Selbstbestimmungsrechtes des Suizidenten 
ist (Gavela, Ärztlich assistierter Suizid und organisierte 
Sterbehilfe, 2013, S. 40).
(274) Gegen eine Rettungspflicht spricht vorliegend 
auch, dass der Angeklagte anderenfalls verpflichtet 
wäre, durch Rettungsmaßnahmen möglicherweise ei-
nen Zustand herbeizuführen, für den die Patienten-
verfügungen der Frauen errichtet worden waren. Die 
Patientenverfügungen sollten hiernach u.a. in Situatio-
nen gelten, in denen „[...] aufgrund einer Gehirnschä-
digung [ihre] Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Ent-
scheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in 
Kontakt zu treten aller Wahrscheinlichkeit nach unwie-
derbringlich erloschen sind [...].“ Dies sollte ausdrück-
lich auch für indirekte Hirnschädigungen, z.B. nach 
Wiederbelebung, gelten. In diesem Fall hätte der in der 
Patientenverfügung niedergelegte Wille ggfs. nicht nur 
zur Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen be-
rechtigt, sondern wäre verbindlich gewesen.
(275) Ferner ist zu beachten, dass die Anwesenheit von 
nahe stehenden Personen wie Kindern oder Ehepart-
nern, aber auch (behandelnden) Ärzten als Garanten bei 
einem Suizid pönalisiert würde, wohingegen fremde Drit-
te, die keine Garantenstellung trifft, straflos den Tod be-
gleiten könnten. Diese Unterscheidung wäre sinnwidrig.
(276) Das Entfallen der Rettungspflicht kann schließ-
lich nicht davon abhängen, ob bereits eine schwere, 
unheilbare Krankheit besteht (vgl. BVerwG, Urt. v. 
2.3.2017, NJW 2017, S. 2215 ff.). Denn das Selbstbestim-
mungsrecht ist unabhängig von Art und Stadium einer 
Erkrankung zu achten (vgl. § 1901a Abs. 3 BGB).

(277) 5. Unterlassene Hilfeleistung
(278) Der Angeklagte hat sich aus rechtlichen Gründen 
nicht wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB) 
strafbar gemacht.
(279) In Fällen des freiverantwortlichen Suizids ist es 
nach Auffassung der Kammer jedenfalls in Konstellati-
onen, in denen der Adressat des § 323c StGB über die 
Suizidabsichten informiert ist und keine Anhaltspunk-
te für eine Willensänderung des Suizidenten erkenn-
bar sind, schon höchst zweifelhaft, ob ein Unglücksfall 
i.S.d. § 323c StGB vorliegt (vgl. auch SK-StGB-Stein, 9. 
Auflage 2016, § 323c, Rdnr. 16 m.w.N.; LK-StGB-Jähn-
cke, 11. Auflage, § 323 c, Rdnrn. 50 ff). Dies kann indes 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist in Fällen des frei-
verantwortlichen Suizides, in denen – wie hier – dem 
anwesenden Dritten der freiverantwortliche Suizidwille 
bekannt ist und es keine Anhaltspunkte für eine Wil-
lensänderung des Suizidenten gibt, eine Hilfeleistung 
nicht erforderlich und auch nicht zumutbar i.S.d. § 
323c StGB (OLG München, Beschluss vom 31.7.1987, 
a.a.O.; Gavela, a.a.O., S. 45 f.; Wessels/Hettinger, a.a.O. 
§ 1, Rdnr. 61).

(280) Weiter ist in Blick zu nehmen, dass der Angeklagte 
als Arzt davon überzeugt war, dass die Frauen im Falle 
einer unwahrscheinlichen Wiederbelebung schwerste 
Hirnschäden davongetragen hätten. Ihr Leben hätte al-
lenfalls noch mittels von ihnen abgelehnten Maßnahmen 
und unter Inkaufnahme irreparabler schwerer Schäden 
verlängert werden können. Er wusste, dass sie ein Weiter-
leben in diesem Zustand für sich abgelehnt hatten und 
hätte dies selbst auch als unzumutbar empfunden.

(281) 6. Verstoß gegen das BtMG
(282) Der Angeklagte hat sich aus tatsächlichen Grün-
den nicht wegen unerlaubter Überlassung von Betäu-
bungsmitteln entgegen § 13 BtMG zu verantworten (§ 
29 a Abs. 1 Nr. 6b BtMG).
(283) Er hat den Frauen das Diazepam weder überlas-
sen – insbesondere nicht beschafft – und auch nicht 
verabreicht – sie haben es eigenhändig dosiert und ein-
genommen.
(284) Das Diazepam in der Wohnung der beiden Frau-
en unterfällt in der von den ihnen eingenommenen 
Dosierungsform auch nicht der Strafbarkeit des § 29 
a BtMG. Die Grenzwerte aus der Anlage III des BtMG 
sind nicht überschritten. Hiernach sind Zubereitungen, 
die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III bis 
zu 1 vom Hundert als Sirup oder Tropfenlösung, jedoch 
nicht mehr als 250 mg je Packungseinheit, oder je abge-
teilte Form bis zu 10 mg Diazepam enthalten, von der 
Strafbarkeit ausgenommen.
(285) So liegt es hier. Die beiden Frauen haben jeweils 4 
Fläschchen Diazepam mit jeweils 25 ml Inhalt und einer 
Konzentration von 10 mg/ml zu sich genommen. Dies 
entspricht exakt einer Tropfenlösung mit 250 mg je Pa-
ckungseinheit. Im Übrigen enthielt die Lösung keine 
weiteren Stoffe der Anlagen I bis II, sondern lediglich 
Propylenglycol, Macrogol 400 und gereinigtes Was- 
ser.

(286) 7. Verstoß gegen das AMG
(287) Schließlich scheidet eine Strafbarkeit nach § 95 
Abs. 1 Nr. 4 AMG aus tatsächlichen Gründen aus. Vor-
aussetzung hierfür wäre, dass der Angeklagte entgegen 
§ 43 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 oder 3 Satz 1 AMG mit Arz-
neimitteln, die nur auf Verschreibung an Verbraucher 
abgegeben werden dürfen, Handel trieb oder diese Arz-
neimittel abgab. Die Abgabe ist indes nur dann straf-
bar, wenn sie gewerbsmäßig oder berufsmäßig erfolgt 
(Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer, BtMG, § 95 
AMG, Rdnr. 206; OLG Hamburg, Beschl. v. 30.03.1995 
- II-63/95 - 1 Ss 5/95, NStZ 1995, 598, 599). Hier ist 
schon nicht nachgewiesen, dass der Angeklagte die Me-
dikamente mitgebracht und den Frauen überlassen hat. 
Im Übrigen wäre die Abgabe nicht gewerbsmäßig bzw. 
berufsmäßig erfolgt, da der Angeklagte kein Entgelt für 
die Begleitung des Suizides erhalten hat und diese auch 
nicht berufsmäßig erfolgte. […]
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I. Betäubungsmittelerwerb zur Selbsttötung - 
Nachlese

Kaum eine höchstrichterliche Entscheidung hat 2017 
die Gemüter so bewegt wie das Urteil des BVerwG vom 
2.3.2017 (ZfL 2017, 64 ff.). Aus der Fachliteratur seien 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt Gärditz, ZfL 
2017, 38 ff.; Hillgruber, JZ 2017, 777 ff.; Kuhli, ZIS 2017; 
Lindner/Huber, medstra 2017, 268 ff.; Weilert, DVBl 14-
2017, 910 ff.; die Artikel in der Tagespresse, Stellung-
nahmen in Blogs etc. sind ungezählt. Auch im ersten 
Halbjahr 2018 ist die Diskussion nicht zu Ende, weder 
in dieser Zeitschrift (vgl. von Lewinski, in diesem Heft 
S. 53 ff.) noch im Allgemeinen.

Dorothea Magnus: Anmerkung zu BVerwG, Urt. v. 
2.3.2017 – 3 C 19/15, KriPoZ 2018, Heft 3, S. 180-182

Die Autorin hält die Begründung des BVerwG für über-
zeugend. Das Gericht habe § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG korrekt 
verfassungskonform ausgelegt und damit der Schutz-
pflicht für das durch Art. 2 I und 1 I GG garantierte 
Recht auf ein menschenwürdiges Sterben Rechnung 
getragen. Kritik übt Magnus, insoweit das Urteil ihrer 
Meinung nach nicht weit genug geht; die Forderung 
des BVerwG nach Entscheidungsfähigkeit des Suiziden-
ten versperre den Weg, den mutmaßlichen Willen Ein-
willigungsunfähiger zu berücksichtigen. Offene Fragen 
sieht Magnus im Verhältnis zu § 216 StGB bei Patienten, 
die vom Hals ab gelähmt sind. Sie sieht in dem Suizidas-
sistenten in diesen Fällen nur den „verlängerten Arm“ 
des Suizidwilligen und plädiert dafür, hier nur straflose 
Beihilfe zum Suizid anzunehmen.
Wenn das BVerwG, wie Magnus meint, den Gedanken, 
wonach der Mensch selbst über das wie und ob seines 
Todes bestimmen kann, konsequent zu Ende gedacht 
hat, dann bleibt freilich die u. a. von Gärditz (a.a.O.) ge-
stellte Frage offen, wieso der Anspruch auf eine Ausnah-
me vom Verbot des BtMG neben dem selbstbestimmten 
Sterbewunsch und dem Fehlen anderer zumutbarer 
Möglichkeiten auch noch „gravierende körperliche Lei-
den“ voraussetzt.

Christoph Mandla: Grundsätzlich verboten, bei 
extremer Not erlaubt. Das BVerwG hat eine Selbst-
verständlichkeit erklärt, § 217 StGB ad absurdum 
geführt und überzeugt doch nicht restlos – Anmer-
kung zur Entscheidung zum Erwerb eines Betäu-
bungsmittels zur Selbsttötung BVerwG 3 C 19.15, 
Urteil vom 2. März 2017 –, medstra 2018, Heft 3, S. 
143-152

Speziell mit der letztgenannten Frage befasst sich Mand-
la, (S. 147-149 op. cit.). Die Entscheidung sei „ein Kom-
promiss zwischen der Freiheit aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 
1 Abs. 1 GG und dem Konzept des Lebensschutzes“. Er 
plädiert daher gegen die Einschränkung auf Fälle einer 
durch schwere und unheilbare Erkrankung bestehen-
den Notlage. Ein allgemeiner Anspruch auf Erlaubnis 
zum Erwerb tödlicher Substanzen führe zu keinem 
einzigen zusätzlichen Suizid. Der entscheidungsfähige 
Mensch wähle den vorzeitigen Tod nicht, wenn er le-
benswerte Alternativen sehe; allein dadurch, dass man 
ihm den Suizid verwehre, erfahre er nicht plötzlich Zu-
wendung, schöpfe er nicht Lebensmut. Das Verbot der 
Suizidunterstützung sei Ausdruck des schlechten Gewis-
sens derer, die diese Verbote fordern. Die Sterbewilli-
gen würden benutzt, um ein bestimmtes Würdekonzept 
aufrecht zu erhalten, damit würden sie zum Objekt ge-
macht. Konsequent wird die Aufhebung von § 217 StGB 

gefordert. Etwas irritierend ist es, wenn Mandla mit Hin-
weis auf den „Geschäftsbereich“ des Bundesgesundheits-
ministeriums und die „Amtsgeschäfte“ des BfArM die Ge-
schäftsmäßigkeit im Sinne des § 217 StGB bejaht und 
auch damit diese Vorschrift ad absurdum führen will. 
Dennoch, und trotz mancher entbehrlichen Polemik, 
handelt es sich um eine lesenswerte Abhandlung.

Reinhard Merkel: Tödliche Gewalt gegen sich 
selbst, NJW-aktuell 9/2018, S. 3 (Editorial)

Reinhard Merkel: Sterbensnot und Menschenwür-
de: ein wegweisendes Urteil des BVerwG, JA 2018, 
Heft 5, S. I (Editorial)

Merkel, der sich schon in einer Anmerkung (MedR 2017, 
828) zustimmend zu der Entscheidung geäußert hatte, 
hat sich im Berichtszeitraum unter Einsatz seines gan-
zen wissenschaftlichen Gewichts und mit erheblichem 
publizistischen Aufwand für die Entscheidung des BVer-
wG ins Zeug gelegt. Neben Beiträgen in der Presse sind 
dabei auch zwei kurze Statements in Fachzeitschriften 
erwähnenswert. Das Gericht habe, so schreibt er im Edi-
torial einer Ausbildungszeitschrift, die „Minima Mora-
lia einer verfassungsgebotenen Humanität“ verteidigt. 
– Falls der Autor damit auf Adornos Reflexionen anspielt 
(darauf deutet die sonst nicht erklärbare Verwendung 
von Versalien), so hätte er ein Beispiel der Dialektik der 
Aufklärung gegeben, an dem Adorno seine Freude ge-
habt haben würde: Von der Befreiung zur Selbstzerstö-
rung ist es nur ein Verwaltungsverfahren.

II. Geschäftsmäßige Suizidassistenz – § 217 StGB

Die Strafnorm des § 217 ist bekanntlich ziemlich ein-
hellig auf Ablehnung gestoßen, als paternalistisch (vgl. 
z. B. Duttge, ZStW 129 [2017] 448 ff.), kriminalpolitisch 
unbegründet (vgl. z. B. Hillenkamp, KriPoZ 2016, 3 ff.), 
im Regelungsansatz verfehlt (da die Gefahren laienhaf-
ter Suizidassistenz weiter erhöht werden; vgl. z. B. Ho-
ven, ZIS 2016, 1 ff.) oder wegen der Ungeeignetheit des 
Tatbestandsmerkmals der Geschäftsmäßigkeit (vgl. z. B. 
Berghäuser, ZStW 128 [2016] 741 ff..; Magnus, medstra 
2016, 210 ff.). Im Berichtszeitraum beschäftigen sich 
zwei ausführliche Abhandlungen grundsätzlich mit 
dem Thema.

A. Katarina Weilert: Suizid und Suizidassistenz als 
Rechtsproblem, MedR 2018, Heft 2, S. 76-82

Weilert von der Forschungsstelle der Evangelischen Studien-
gemeinschaft Heidelberg beschäftigt sich mit dem grund-
sätzlichen Recht auf Selbstbestimmung des eigenen 
Todes anhand zweier höchstrichterlicher Judikate, ei-
nerseits des Urteils des BVerwG vom 2.3.2017, anderer-
seits der bevorstehenden Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zu § 217 StGB. Beide Verfahren über-
schneiden sich, da eine geschäftsmäßige Suizidbeihilfe 
ohne Verabreichung eins tödlichen Betäubungsmittels 
kaum denkbar ist. Das Recht auf Selbstbestimmung 
über Zeitpunkt, Art und Weise des eigenen Sterbens 
sei durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 
2 I i. V. m. Art. 1 I GG), sondern (nur) durch die all-
gemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) geschützt. 
Es handele sich, so Weilert im Anschluss an Dreier und 
Hilgendorf, um ein reines Abwehrrecht ohne staatliche 
Schutzverpflichtung. § 217 StGB sei Ausdruck der staat-
lichen Schutzpflicht für das Grundrecht auf Leben, der 
Gesetzgeber habe dem Anschein der Normalität entge-
genwirken wollen, zum Schutze vulnerabler Personen, 

Thomas Windhöfel

Das Lebensrecht im Spiegel der Fachzeitschriften 2018/I.
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die sich frei für ein Weiterleben auch bei hohen Pfle-
gekosten entscheiden zu können. Demgegenüber sei 
der vom BVerwG eingeschlagene Weg der Kasuistik der 
falsche Weg,

Liane Wörner: Vorverlagerung von Strafbarkeit 
zur Gewährleistung freiverantwortlicher Selbstbe-
stimmung, NK 2018, Heft 2, S. 157-179

Die Gießener Privatdozentin verteidigt in ihrer sehr 
eindrucksvollen Studie den § 217 überzeugend gegen 
den Vorwurf der Systemwidrigkeit. Suizid und Suizid-
beihilfe bleiben straflos, strafbar sei die geschäftsmäßi-
ge Förderung, ohne dass es darauf ankomme, ob die 
Selbsttötung später durchgeführt wird. Es handele sich 
um eine Vorverlagerung der Strafbarkeit in Form eines 
abstrakten Gefährdungsdelikts, die sich grundsätzlich 
im Rahmen der gesetzgeberischen Einschätzungspräro-
gative bewege. Gegen den Vorwurf des Paternalismus 
betont Wörner unter Rückgriff auf den Rechtsgutsbe-
griff den autonomieschützenden Charakter der Vor-
schrift. Ausgehend hiervon plädiert die Verfasserin für 
eine Auslegung der Vorschrift, die sich an autonomie-
gefährdender Einflussnahme orientiert. Allein durch 
(einschränkende) Auslegung lasse sich freilich ex ante 
keine Rechtssicherheit schaffen, daher könne man der 
besonderen Situation der Ärzte nur mit einem Erlaub-
nistatbestand „unter engen Voraussetzungen“ gerecht 
werden.

III. Patientenautonomie

Die Patientenautonomie, unter besonderer Berücksich-
tigung der Anforderungen höchstrichterlicher Recht-
sprechung an eine Patientenverfügung, war Schwer-
punkt unseres Heftes 1/2018.
Grundsätzlich widmet sich dem Thema:

Dorothea Miranowicz: Die Entwicklung des Arzt-
Patienten-Verhältnisses und seine Bedeutung für 
die Patientenautonomie, MedR 2018, Heft 3, S. 
131-136

Das klassische, paternalistische Arzt-Patienten-Verhält-
nis sei in Folge der Entscheidung des Reichsgerichts 
von 1894 über die Tatbestandsmäßigkeit eines ärztli-
chen Heilangriffs im Sinne der Körperverletzungsdelik-
te markiere die Geburtsstunde des informed consent-
Prinzips als Basis einer partnerschaftlichen, von der Pa-
tientenautonomie geprägten Beziehung von Arzt und 
Patient. Diese werde, so Miranowicz, zunehmend von 
der Ökonomisierung und Verrechtlichung der moder-
nen Medizin überlagert. Diese führten zu einem Verlust 
an Selbstvertrauen und Risikobereitschaft auf Seiten 
der Ärzte. Charakteristisch für die sog. Defensivmedi-
zin seien Überdiagnostik, Überdokumentation und vor-
schnelle Überweisungen an Spezialisten. Die drohende 
Ersetzung der medizinischen Indikation einer Behand-
lung durch eine ökonomische oder juristische sei nicht 
im Patienteninteresse. Therapiefreiheit dürfe nicht als 
Privileg des Arztes, sondern müsse als fremdnütziges 
Recht verstanden werden. Als Lösungsansatz empfiehlt 
Miranowicz insbesondere eine weitgehende Entkrimina-
lisierung des Strafrechts; so könnte bei leichter Fahr-
lässigkeit der Schutz des Patienten ausschließlich zivil-
rechtlich erfolgen; die Präventivwirkung des Strafrechts 
bei leicht fahrlässigen Behandlungsfehlern sei zumin-
dest zweifelhaft. Auch fänden die schwierigen Arbeits-
bedingungen von Krankenhausärzten zu wenig Berück-
sichtigung bei der Prüfung der Fahrlässigkeit.
In diesem Kontext von Interesse ist auch die von der Sek-
tion Ethik der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für 
Intensiv- und Notfallmedizin empfohlene Dokumentation der 
Therapiebegrenzung (veröffentlicht in: Medizinische Klinik 
– Intensivmedizin und Notfallmedizin 2017, S. 527-530). 

Gunnar Duttge: Dokumentationsbogen zur Thera-
piebegrenzung: Bedeutsames organisatorisches 
Hilfsmittel oder Schritt zur weiteren „Entmensch-
lichung der Medizin“? MedR 2018, Heft 2, S. 82-84

Duttge sieht in dieser Empfehlung einen ersten Schritt 
auf dem Weg, den vorherrschenden medizinischen Ak-
tionismus durch eine „Ethik der Besonnenheit“ zu er-
setzen, die nach therapeutischer Partnerschaft mit dem 
betroffenen Patienten strebt. 

IV. Manipulationen in der Transplantationsmedizin

Duttge (ZfL 2017, 130 ff.) hat die Entscheidung des BGH 
im Göttinger Transplantationsfall (ZfL 2017, 156 ff.) 
ausführlich gewürdigt (vgl. daneben auch Ast, HRRS 
2017, 500 ff.). Es war zu erwarten, dass dieses Urteil vie-
le weitere Stellungnahmen herausfordern würde. Wir 
beschränken unser Referat auf die grundsätzlichen und 
ausführlichen Beiträge.

Ruth Rissing-van Saan/Torsten Verrel: Das BGH-Ur-
teil vom 28. Juni 2017 (5 StR 20/16) zum sog. Trans-
plantationsskandal – eine Schicksalsentscheidung? 
NStZ 2018, Heft 2, S. 57-67

Die Entscheidung des 5. Strafsenats habe, so meinen 
die Verfasser, nicht das geleistet, was man von einem 
höchstrichterlichen Urteil erwarten dürfe. Alle prob-
lematischen Punkte seine nur angerissen, damit seien 
Zweifel auf allen Ebenen gesät. Die Kritik der Leberal-
lokationsrichtlinien sei durch mangelnden Einblick 
in die Besonderheiten der Transplantationsmedizin 
gekennzeichnet. Die Verfasser hoffen, dass sich doch 
noch eine Staatsanwaltschaft finde, die dieses Urteil 
nicht als Steilvorlage nehme, um komplizierte Fälle aus 
diesem Bereich loszuwerden.

Henning Rosenau/Henning Lorenz: Der Schlussakt 
des „Göttinger Organallokationsskandals“ – Neu-
es, Bekanntes und (zu) viel Offenes, JR 2018, Heft 
4, S. 168-182

Die Autoren finden die Ausführungen des BGH über-
zeugend, kritisieren aber ebenso die zahlreichen obiter 
dicta der Entscheidungsgründe, welche sie als Folge der 
Gespaltenheit des 5. Strafsenats bei der Bewertung des 
Falls ansehen. Das Anschneiden und Offenhalten vieler 
Einzelfragen habe die Praxis verunsichert.

Ulrich Schroth/Elisabeth Hofmann: Die strafrecht-
liche Beurteilung der Manipulation von Organzu-
teilungsentscheidungen in einem fragwürdigen 
System. Eine Besprechung des Urteils des Bundes-
gerichtshofs vom 28. Juni 2017 – Az.: 5 StR 20/16, 
medstra 2018, Heft 1, S. 3-12

Schroth und Hofmann (die sich bereits vor der erstinstanz-
lichen Entscheidung zum Fall geäußert hatten; vgl. NStZ 
2014, 486 ff.) vermissen zwar auch weiterführende Aus-
führungen des Senats, halten das Urteil aber für richtig 
und dogmatisch für überzeugend begründet. Rechtspo-
litisch stellen sie fest: unmoralisch sei es, bei der Organ-
verteilung zu lügen, unmoralisch aber auch, Richtlinien 
aufzustellen, die Schwerstkranke benachteiligen. 

Detlev Sternberg-Lieben/Irene Sternberg-Lieben: 
Versuchter Totschlag durch Manipulation der Or-
ganzuteilung für Transplantationen? – Zugleich 
Besprechung von BGB, Urteil vom 28. 6. 2017 – 5 
StR 20/16, JZ 2018, Heft 1, S. 32-38

Detlev Sternberg-Lieben: Sinn und Grenzen (straf-)
gesetzlicher Steuerung im Arztrecht am Beispiel 
der Organallokation, ZIS 2018, Heft 4, S. 131-143
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Detlev und Irene Sternberg-Lieben kritisieren in der JZ 
sowohl Ergebnis als auch Begründung des Urteils. Der 
BGH stelle überhöhte Anforderungen an die Feststel-
lung des Vorsatzes. Die Hoffnung, die Bevorzugung 
seines Patienten werde nicht den Tod zurückgestufter 
Patienten zur Folge haben, beruhe auf Zufälligkeiten 
und könne im Hinblick auf den Sachverstand des An-
geklagten nicht den Vorwurf des bedingten Tötungs-
vorsatzes entkräften. Auch werde durch das Urteil das 
gesamte Wartelisten-System in Frage gestellt. – Auf den 
letzten Aspekt konzentriert sich ein weiterer Beitrag des 
Erstautors in der Zeitschrift für internationale Strafrechts-
dogmatik. Da materielle Verteilungsgerechtigkeit bei der 
Organzuteilung nicht erreichbar sei, regt er an, durch 
ein Losverfahren formale Chancengleichheit und un-
parteiische Verfahrensgerechtigkeit herzustellen.

V. Werbeverbot für Abtreibungen

Die Frage nach dem rechtspolitischen Grund des § 219a 
StGB vor dem Hintergrund des Hänel-Urteils des AG 
Gießen war Gegenstand einer Debatte in ZfL 1/2018. 
Es ist kaum überraschend, dass hierzu eine Vielzahl wei-
terer Stellungnahmen vorliegen. 

Gloria Berghäuser: Die Strafbarkeit des ärztlichen 
Anerbietens zum Schwangerschaftsabbruch im 
Internet nach § 219a StGB – eine Strafvorschrift im 
Kampf gegen die Normalität, JZ 2018, Heft 10, S. 
497-504

Die Autorin sieht den Schutzzweck der Strafvorschrift 
darin, einer Normalisierung und Kommerzialisierung. 
des Schwangerschaftsabbruchs entgegenzuwirken. Mit 
Normalisierung (im Unterschied zur „Normalität“ des 
Abbruchs) meint Berghäuser, § 219a wolle das gesell-
schaftliche Klima vor einer Gewöhnung an den Abbruch 
schützen. Insoweit solle an § 219a als Bestandteil des Re-
gelungskonzepts der §§ 218 ff. StGB festgehalten werden. 
Im Hinblick auf die Ambivalenz der ärztlichen Mitwir-
kung an der Abtreibung sei allerdings gesetzgeberisches 
Handeln zu empfehlen. Ein ärztliches Anerbieten, das 
sich unter Hinweis auf die Rechtslage darauf beschrän-
ke, die „rechtliche wie gesellschaftliche Realität der ärzt-
lichen Durchführung … beschreibend abzubilden“, solle 
de lege ferenda von § 219a ausgenommen werden.

Klaus Ellbogen: Ist das Verbot der Werbung für 
den Abbruch der Schwangerschaft (§ 219a StGB 
StGB) sachgerecht? ArztRecht 2018, Heft 5, S. 117-
122

Der Gesetzgeber verfolge mit § 219a das Ziel zu ver-
hindern, dass Schwangerschaftsabbrüche in der Öf-
fentlichkeit als etwas Normales dargestellt zu werden. 
Eine derartige Beeinflussung der öffentlichen Meinung 
durch einen Straftatbestand, so Ellbogen, sei verfassungs-
rechtlich nicht zulässig. Beibehalten werden solle die 
Strafdrohung lediglich für rechtswidrige Abbrüche. Für 
rechtmäßig hält der Verfasser dabei auch den berate-
nen ärztlichen Abbruch.

Thomas Hillenkamp: Ist § 219a ein Fall für den Ge-
setzgeber? Hessisches Ärzteblatt 2018, Heft 2, S. 
92-94

Hillenkamp spricht sich gegen eine Gesetzesänderung 
aus. Nehme man den § 219a aus dem Strafrecht heraus, 
gerate der fragile Kompromiss von 1993 politisch und 
verfassungsrechtlich ins Wanken. Das könne sich nie-
mand, der bei kriminalpolitischem Verstand ist, wün-
schen. Stattdessen plädiert der Heidelberger Emeritus 
für eine „sachangemessene, dem in der Gesetzesüber-
schrift angedeuteten Zweck und der Verfassungslage 
entsprechende Auslegung“. Die bloße Information, 

dass legale Abbrüche zum Leistungsangebot einer Kli-
nik gehörten, sei nicht nach § 219a strafbar, da ihr jeder 
Werbeeffekt, also der Charakter des „Anpreisens“ fehle. 
Das „Anbieten“ verlange die Dominanz der Motivation, 
das Vermögen zu mehren; der bloße Hinweis auf ein 
Honorar genüge nicht. 

Michael Kubiciel: Reform des Schwangerschaftsab-
bruchsrechts? ZRP 2018, Heft 1, S. 13-15

Auch Kubiciel rät von gesetzgeberischem Aktionismus 
ab. Angesichts der kontinuierlichen Reflexion der 
Vorschrift durch das Parlament verletze das Werbever-
bot keinesfalls die Grenzen der Verhältnismäßigkeit. 
Andererseits stehe es dem Gesetzgeber nicht frei, § 
219a gänzlich zu streichen. Die Wirksamkeit des ge-
setzgeberischen Konzepts des Lebensschutzes hänge 
nach der Rechtsprechung des BVerfG davon ab, dass 
alle einzelnen Elemente aufeinander abgestimmt sind. 
Daher seien aus verfassungsrechtliche Gründen allen-
falls Randkorrekturen möglich. Auch aus politischen 
Gründen warnt Kubiciel davor, die geltende Rechtslage 
des Schwangerschaftsabbruchs in Frage zu stellen. Mit 
Blick auf „rechtspopulistische Kräfte“ warnt er, es sei 
keinesfalls ausgemacht, dass am Ende der Debatte eine 
Liberalisierung und nicht eine Verschärfung des Abtrei-
bungsrechts stünde.

Tamina Preuß: Strafbare Werbung für den Abbruch 
der Schwangerschaft, § 219a StGB – Unerlässlicher 
Schutz für das ungeborene Leben oder sachwid-
rige Kriminalisierung im Vorfeld eines erlaubten 
Verhaltens? medstra 2018, Heft 5, S. 131-135

Die Autorin hält § 219a für verfassungswidrig. Er ver-
letze die Berufsausübungsfreiheit der Ärzte aus Art. 
12 GG; dem stehe nicht entgegen, dass Abtreibung 
grundsätzlich Unrecht sei. Auch sei die Meinungsäu-
ßerungsfreiheit des Arztes aus Art. 5 I 1 GG betroffen, 
da es Ärzten untersagt werde, ihre Auffassung über den 
Schwangerschaftsabbruch öffentlich kundzutun, sobald 
irgendein Bezug zu ihrer ärztlichen Tätigkeit bestehe. 
Auch sei die Vereinbarkeit mit der Informationsfreiheit 
der Schwangeren gem. Art. 5 I 1 GG problematisch.

Michael Rahe: Strafbare Werbung bei Hinweis auf 
legalen Schwangerschaftsabbruch? JR 2018, Heft 
5, S. 232-238

Vor dem Hintergrund der politischen Auseinander-
setzung ist besonders interessant der Beitrag von Rahe, 
Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Ju-
gend, Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Rheinland-Pfalz, bestreitet (gegen Kubiciel), dass es sich 
beim Werbeverbot im Sinne des BVerfG um „Rahmenbe-
dingungen … zugunsten des ungeborenen Lebens“ han-
dele. Die Vorschrift sei keinesfalls unentbehrlich für das 
Schutzkonzept des Gesetzgebers. In seiner derzeitigen 
Auslegung durch die Fachgerichte verletzte § 219a viel-
mehr die Berufsfreiheit in unverhältnismäßiger Weise. 
Es drohe eine gesellschaftliche Tabuisierung der entspre-
chenden Tätigkeit mit erheblichen Nachteilen für Ärzte, 
die Abbrüche vornehmen. Eine verfassungskonforme 
Auslegung hält aber auch Rahe für möglich, wenngleich 
er eine Gesetzesänderung vorzuziehen scheint.

Elke Sanders/Kirsten Achtelik: § 219a – Der Kultur-
kampf um Abtreibung, Blätter für deutsche und 
internationale Politik 2018, Heft 5, S. 33-36

Die beiden Autorinnen, Verfasserinnen des dieses Jahr 
erschienenen Buches Kulturkampf und Gewissen. Medizi-
nethische Strategien der „Lebensschutz“-Bewegung, plädieren 
für eine völlige Aufhebung nicht nur des § 219a, son-
dern aller Strafnormen gegen Abtreibung.
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§ 219a: Experten streiten über
Werbeverbot 

Berlin. Die vom Bundestagsausschuss 
für Recht und Verbraucherschutz 
durchgeführte Anhörung zum § 219a 
Strafgesetzbuch hat erwartungsge-
mäß zu völlig unterschiedlichen Ein-
schätzungen hinsichtlich der Strei-
chung oder des Erhalts des Werbever-
bots für Abtreibung geführt. Das be-
richten übereinstimmend unter-
schiedliche Medien. Während die von 
CDU/CSU und der AfD berufenen 
Sachverständigen sich ausnahmslos 
für den Erhalt des Werbeverbots für 
vorgeburtliche Kindstötungen aus-
sprachen, plädierten die von den Lin-
ken und Bündnis 90/Die Grünen gela-
denen Experten für dessen Strei-
chung. Der von der FDP benannte 
Sachverständige, der Kölner Straf-
rechtler Thomas Weigend, plädierte – 
analog zum Gesetzentwurf der FDP – 
für eine Novellierung des Paragrafen, 
sodass nur noch „grob anstößige“ 
Werbung für Abtreibungen straf-
rechtlich geahndet werden soll.
So betonten sowohl die Stellvertreten-
de Leiterin des Kommissariats der 
deutschen Bischöfe, Katharina Jesta-
edt, als auch die Geschäftsführerin des 
Vereins „Donum vitae“, Andrea Red-
ding, der Paragraf 219a sorge dafür, 
dass vorgeburtliche Kindstötungen im 
öffentlichen Bewusstsein nicht als 
„normale“ medizinische Leistungen 
betrachtet werden könnten. Der Augs-
burger Strafrechtler Michael Kubiciel 
führte aus, dass der Paragraf 219a 
gleich in mehrfacher Hinsicht dem Le-
bensschutz diene. Nicht nur, weil 
„Werbung für“ sowie das „öffentliche 
Anbieten“ von Abtreibungen den Ent-
schluss zu einem Abbruch festigen 
oder gar erst hervorbringen können, 
sondern auch, weil er Frauen „vor der 
Kommerzialisierung ihrer Notlage“ 
schütze, die dem Lebensschutz dienen 
sollende Beratung „flankiere“ und – 
wie vom Bundesverfassungsgericht 
verlangt – im Strafrecht zum Ausdruck 

bringe, dass eine Abtreibung kein 
„normaler Vorgang“ sei.
Der Mannheimer Gynäkologe Micha-
el Kiworr, Mitglied der „Ärzte für das 
Leben“ und Sachverständiger der 
AfD, zeigte, dass eine Abgrenzung 
von Werbung und Information – an-
deres als wiederholt behauptet – sehr 
wohl möglich sei. Zwar könne auch 
Werbung Informationen enthalten, 
doch ließen sich – mit Blick auf den 
Initiator – diese auch dann auseinan-
der halten. Wo Information gesucht 
werde, liege die Initiative beim Su-
chenden. Werde hingegen geworben, 
liege die Initiative beim Werbenden.
Dagegen sprachen sich Daphne Hahn 
vom Bundesverband Pro Familia, die 
Berliner Gynäkologin Christiane Tenn-
hardt sowie die Juraprofessoren Ulri-
ke Lembke vom Deutschen Juristin-
nenbund und der Hamburger Straf-
rechtler Reinhard Merkel für die Strei-
chung des § 219a aus. Merkel vertrat 
die Auffassung, Ärzte, die Abtreibun-
gen durchführten, erfüllten einen 
„Staatsauftrag“. Ihnen Strafe anzu-
drohen, wenn sie darauf öffentlich 
hinwiesen, sei daher „schlicht verfas-
sungswidrig“.

Linke und Grüne wollen
auch § 218 StGB streichen

Berlin. Politikern der Linkspartei und 
der Grünen reicht eine ersatzlose 
Streichung des Werbeverbots für Ab-
treibungen (§ 219a StGB) nicht aus. 
Sie wollen nun auch den § 218 aus 
dem Strafgesetzbuch tilgen. Das be-
richtet die in Berlin editierte „Tages-
zeitung“ (taz). Nach der Sommerpau-
se wolle ihre Fraktion einen entspre-
chenden Antrag in das Parlament 
einbringen, berichtet die taz unter 
Berufung auf die frauenpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion Cornelia 
Möhring. „Langfristig muss klar wer-
den, dass das gesamte Thema Schwan-
gerschaftsabbruch nichts im Strafge-
setzbuch zu suchen hat“, wird 
Möhring zitiert.
Vorgeburtliche Kindstötungen sind in 
Deutschland „rechtswidrig“, aber 
„straffrei“, wenn die Abtreibung des 

ungeborenen Kindes binnen der ers-
ten zwölf Schwangerschaftswochen 
erfolgt und sich die Schwangere zu-
vor in einer staatlich anerkannten Be-
ratungsstelle beraten ließ (Vgl. § 
218a). 
Wie die Zeitung unter Berufung auf 
eine ihr vorliegende „vorläufige Fas-
sung“ des Antrags weiter schreibt, 
solle auch die Beratungspflicht der 
Schwangeren gestrichen werden. Die 
frauenpolitische Sprecherin der Grü-
nen, Gesine Agena, wird mit den 
Worten zitiert, „der Paragraf 218 ist 
frauenfeindlich“. Der Strafrechtspara-
graf unterstelle, Frauen könnten kei-
ne verantwortungsvolle Entscheidung 
treffen und bringe damit Misstrauen 
gegenüber Frauen zum Ausdruck.

Spanien will Euthanasie
legalisieren

Madrid. Spanien will die bislang ver-
botene Beihilfe zum Suizid und offen-
bar auch die ebenfalls verbotene Tö-
tung auf Verlangen legalisieren und 
gesetzlich regeln. Das berichten spa-
nische Zeitungen. Demnach stimmten 
mit Ausnahme der konservativen PP 
alle im Parlament vertretenen Partei-
en für eine entsprechende Gesetzes-
initiative der neuen sozialistischen 
Minderheitsregierung. Ihr zufolge soll 
Patienten, die an einer unheilbaren 
Krankheit leiden, ein Anrecht auf Bei-
hilfe zur Selbsttötung eingeräumt 
und die Kosten dafür von den Kran-
kenkassen übernommen werden. Wie 
die Vorschläge für die gesetzliche Re-
gelung der Tötung auf Verlangen 
aussehen werden, ist dagegen noch 
unklar. Die Gesetzesinitiative soll nun 
in den kommenden Wochen ausgear-
beitet und ein entsprechender Ge-
setzentwurf dem Parlament zu Ab-
stimmung vorgelegt werden.
Derzeit verbietet Artikel 143 des spa-
nischen Strafgesetzbuches die Eutha-
nasie. Beihilfe zur Selbsttötung kann 
mit Haftstrafen von bis zu zwei Jah-
ren geahndet werden. Ärzte, die Pati-
enten auf deren Verlangen hin töten, 
müssen mit Haftstrafen von bis zu 
sechs Jahren rechnen.
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Belgien will Abtreibung aus
Strafgesetzbuch streichen

Brüssel. Im Streit über die weitere Li-
beralisierung vorgeburtlicher Kindstö-
tungen haben sich die Abgeordneten 
des Belgischen Parlaments auf einen 
Kompromiss verständigt. Das berich-
tet das Online-Portal der katholischen 
Wochenzeitung „Die Tagespost“ un-
ter Berufung auf belgische Medienbe-
richte. Demnach soll der Schwanger-
schaftsabbruch als Tatbestand aus 
dem Strafgesetzbuch gestrichen und 
in einem eigenen Gesetz geregelt 
werden. Entfallen soll auch die bisheri-
ge Formulierung, der zufolge sich 
schwangere Frauen in einem „Notzu-
stand“ befinden müssten, um ihre un-
geborenen Kinder straffrei abtreiben 
zu können. Forderungen, die Frist für 
eine straffreie Abtreibung von 12 auf 
18 Wochen auszudehnen sowie die 
gesetzlich vorgeschriebene Bedenk-
zeit von sechs auf zwei Tage zu verkür-
zen, fanden hingegen keine Mehrheit.
In Belgien werden vorgeburtliche 
Kindstötungen bis zur zwölften 
Schwangerschaftswoche als legal be-
trachtet. Abtreibungswillige Schwan-
gere müssen zwischen der Feststel-
lung der Schwangerschaft und der 
Durchführung einer Abtreibung eine 
einwöchige Bedenkzeit einhalten. 
Wie das Online-Portal weiter berich-
tet, erklärte die Belgische Bischofs-
konferenz, die Streichung des Abtrei-
bungsparagrafen aus dem Strafge-
setzbuch besitze eine „große symboli-
sche Bedeutung“ und werde das ge-
sellschaftliche Urteil über Abtreibung 
mit „äußerst ernsten Konsequenzen“ 
grundlegend verändern.

USA: Beratungsstellen müssen
nicht für Abtreibung werben

Washington. Beratungszentren für 
Schwangere in Not müssen nicht auf 
die Möglichkeit staatlich finanzierter 

Abtreibungen aufmerksam machen. 
Wie das „domradio“ meldet, ent-
schied das der US-Supreme Court mit 
einer Mehrheit von fünf zu vier Stim-
men. Damit verwarf der Oberste Ge-
richtshof der USA ein Gesetz des Bun-
desstaats Kalifornien, das Betreiber 
von Krisenzentren für Schwangere 
verpflichtet, in Aushängen auf die 
Möglichkeit staatlich bezahlter Ab-
treibungen aufmerksam zu machen. 
Nach Ansicht der Richter sei dies ein 
Verstoß gegen die Meinungsfreiheit 
von christlichen Einrichtungen, die 
Abtreibungen ablehnten.
Wie das „domradio“ weiter berichtet, 
begrüßte die US-amerikanische Bi-
schofskonferenz die Entscheidung als 
„wichtigen Sieg für die Meinungsfrei-
heit von Pro-Life-Organisationen“. 
Diese könnten nun auch weiterhin 
eine „lebensbejahende Unterstüt-
zung“ für Schwangere anbieten, ohne 
„kostenlos Werbung für den gewalt-
samen Akt der Abtreibung“ machen 
zu müssen, betonte der in der Konfe-
renz der Bischöfe für Pro-Life-Fragen 
zuständige Kardinal Timothy Dolan.
Der US-Bundesstaat Kalifornien hatte 
argumentiert, einige der Zentren leg-
ten es darauf an, die Beratungen so 
lange hinauszuzögern, dass Frauen 
am Ende keine Wahl mehr hätten, als 
das ungeborene Kind auszutragen. 
Die im Gesetz verankerte Hinweis-
pflicht sei nicht mehr als eine neutrale 
Auskunft.

Argentinien: Unterhaus stimmt
für Fristenregelung

Buenos Aires. Mit einer äußerst knap-
pen Mehrheit hat das argentinische 
Repräsentantenhaus für ein liberale-
res Abtreibungsgesetz gestimmt. 
Nach einer rund 20-stündigen Debat-
te passierte ein Gesetzentwurf, der 
Abtreibungen innerhalb des ersten 
Trimesters einer Schwangerschaft le-
galisieren würde, mit 129 zu 125 Stim-
men das Unterhaus. Der Gesetzent-
wurf werde nun im Senat zur Abstim-
mung gestellt. Argentiniens Präsident 
Mauricio Macri hatte eine „verant-

wortungsvolle“ Debatte über die zur 
Diskussion stehende Gesetzesände-
rung angemahnt und erklärt, persön-
lich sei er gegen eine Liberalisierung 
der Abtreibungsgesetzgebung des 
Landes. Sollte der Kongress sich je-
doch dafür aussprechen, werde er 
kein Veto einlegen.
Die argentinische Bischofskonferenz 
äußerte sich in einer ersten Reaktion 
besorgt über das Votum des Unter-
hauses. „Diese Entscheidung bereitet 
uns Schmerzen“, hieß es in einer Stel-
lungnahme der Bischöfe. Doch die 
Sorge darüber, dass die Unschuldigen 
vergessen und ausgeschlossen werden 
könnten, müsste in Entschlossenheit 
und Hoffnung umgewandelt werden, 
„weiterhin für die Würde jedes 
menschlichen Lebens zu kämpfen“.
Derzeit sind vorgeburtliche Kindstö-
tungen in Argentinien nur dann er-
laubt, wenn das Leben oder die Ge-
sundheit der Mutter in Gefahr sind 
sowie in Fällen von Missbrauch.

Ministerium: Behörde darf keine
Betäubungsmittel ausgeben

Berlin/Bonn. Das Bundesgesundheits-
ministerium hat das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) in Bonn aufgefordert, Pati-
enten keine tödliche Dosis eines Be-
täubungsmittels zu verschaffen. Das 
berichtet das Online-Portal des „Deut-
schen Ärzteblatts“. Es könne nicht 
Aufgabe des Staates sein, Selbsttö-
tungshandlungen durch die behördli-
che Erlaubnis zum Erwerb eines Sui-
zidmittels aktiv zu unterstützen, heißt 
es in einem Schreiben des Ministeri-
ums an die ihm nachgeordnete Bun-
desbehörde.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte 
im März des vergangenen Jahres ent-
schieden, dass der Staat in extremen 
Einzelfällen Patienten den Zugang zu 
einem Betäubungsmittel nicht ver-
wehren darf. Voraussetzung für eine 
solche Notlage sei, dass eine andere 
zumutbare Möglichkeit zur Verwirkli-
chung des Sterbewunsches nicht zur 
Verfügung stehe. 
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