
Sterbewunsch
Sterbehilfe
Euthanasie

Repetitorium

• Ein Patient mit einem metastasierten 
Bronchialkarzinom in fortgeschrittenem 
Stadium erkrankt an einer beidseitigen 
Pneumonie. 

• Die angebotene i.v. Antibiose lehnt der Patient 
trotz intensiver Aufklärung ab. 

1.Der behandelnde Arzt folgt seinem Wunsch

2.Der behandelnde Arzt therapiert dennoch

Was liegt hier vor?



1. Zulässige / gebotene 
Therapiebeschränkung 
(Withholding)

2. Körperverletzung

• Ein Krankenpfleger spritzt einem Patienten 
ohne dessen Wissen im Finalstadium zur 
„Abkürzung seines Leidens“ eine tödliche 
Dosis Kalium. Der Patient verstirbt.

• Was liegt hier vor?



• Ein Tötungsdelikt: 
– i.d.R. Totschlag

– bei Nachweis von Heimtücke und/oder 
niederen Motiven auch Mord

• Ein Patient mit unheilbarer 
Erkrankung geht mit der 
Organisation „Dignitas“ in die 
Schweiz. Er erhält eine tödliche 
Dosis Natrium-Pentobarbital. Nimmt 
diese selber ein und stirbt.

• Was liegt hier vor?

• Strafmaß? In Deutschland? In der 
Schweiz?



• Beihilfe zum Suizid

• In Deutschland nicht strafbar

• Ev. Belangung wg. unterlassener 
Hilfeleistung

• In der Schweiz eigtl. strafbar

• Verzicht auf Bestrafung, wenn 
keine Gewinnabsicht vorliegt

• Ein Patient mit fortgeschrittener ALS 
bittet um den Gnadentod. Der 
behandelnde Arzt erhöht die Dosis von 
Opiaten und Benzodiazepinen, bis eine 
tödliche Atemdepression eintritt.

• Was liegt hier vor?

• Rechtliche Bewertung?



• Tötung auf Verlangen

• Früher: aktive Sterbehilfe / 
Euthanasie

• Tötungsdelikt nach 216

• Strafmaß: 6 Monate bis 5 Jahre

• Ein beatmeter Patient hat schriftlich 
verfügt, dass die Beatmung abgeschaltet 
werden soll, wenn er nicht mehr 
kommunikationsfähig ist. Der Fall tritt ein. 
Die Beatmung wird abgeschaltet. Der 
Patient stirbt.

• Was liegt vor? Rechtliche Bewertung?



• Früher: passive Sterbehilfe

• Neue Nomenklatur (Nationaler 
Ethikrat 2006): Sterbenlassen

• Rechtlich einwandfrei

• Die Fortführung der Beatmung gegen 
den erklärten Willen des Patienten 
wäre eine Körperverletzung

• Ein Patient mit ubiquitär metastasiertem 
Melanom leidet unter unerträglichen, 
therapierefraktären Schmerzen. Bei 
Opiattherapie über eine Schmerzpumpe 
wird die Dosis in kurzer Zeit fast 
verzehnfacht, ohne dass der Patient 
schmerzfrei würde. Der Patient verstirbt 
in einer Atemdepression.



• Absoluter Ausnahmefall

• Früher: indirekte Sterbehilfe

• Vorschlag neue Nomenklatur 
(nationaler Ethikrat): Therapie am 
Lebensende

• Nicht strafbar

• Rechtliche Unsicherheit, Grauzone

GRUNDBEGRIFFE
DEFINITIONEN



Euthanasie

• Griechisch:

• Eigtl. „der schöne Tod“

• Eid des Hippokrates: 
„Auch werde ich niemandem ein 
tödliches Gift geben, auch nicht 
wenn ich darum gebeten werde, 
und ich werde auch niemanden 
dabei beraten“

Tötung auf Verlangen

• Darunter fällt: Euthanasie in den 
Niederlanden

• (aktive) Verabreichung eines 
totbringenden Giftes, z.B. durch 
Injektion



Tötung auf Verlangen

• „das absichtliche und aktive 
Eingreifen zur Beschleunigung des 
Todeseintritts auf ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten“

• Verboten nach 216 StGB

• Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis 
5 Jahren

(Ärztlich) 
assistierter Suizid

• In Deutschland nicht strafbar
– Aber: entsprechende Medikamente in 

dieser Indikation nicht verordnungsfähig

• Beispiele: 
– Sterbehilfe in der Schweiz: Bereitstellung 

einer tödlichen Dosis eines Barbiturates. 
Patient nimmt es selber ein

– Schill-Methode: Injektionsmaschine, Patient 
drückt den Knopf



Passive Sterbehilfe

• Eigtl. obsoleter Begriff

• Passive Sterbehilfe umfasst in 
Deutschland den Verzicht und/oder 
die Beendigung von Maßnahmen, 
die das menschliche Sterben 
verlängern. 

Passive Sterbehilfe

Beispiele:

• Einstellung der künstlichen Ernährung / 
Flüssigkeitsgabe

• Abschalten des Beatmungsgerätes

• Beendigung der Dialyse

• Deaktivierung des Defibrillators



Indirekte Sterbehilfe

• Die indirekte Sterbehilfe bezeichnet 
Maßnahmen der Symptomkontrolle 
und Leidenslinderung, bei denen 
eine Lebenszeitverkürzung als 
unvermeidliche Nebenwirkung in 
Kauf genommen wird.

• Entscheidend ist die Intention

Indirekte Sterbehilfe

„Lebenszeitverkürzung als 
unvermeidliche Nebenwirkung“

• Bei sachgemäßer palliativer 
Symptomkontrolle eher eine Rarität

• Opiatgabe zur Symptomkontrolle 
eher tendenziell lebensverlängernd

• Doch Feigenblatt für aktive 
Sterbehilfe?



Nationaler Ethikrat 
2006

Vorschlag einer alternativen Terminologie:

• Aktive Sterbehilfe = „Tötung auf 
Verlangen“

• Passive Sterbehilfe = „Sterbenlassen“

• Indirekte Sterbehilfe = „Therapien am 
Lebensende“
– Wurde zu: „Leidenslinderung bei Gefahr 

der Lebensverkürzung“ (s.u.)

Bundesärztekammer 
zur Sterbebegleitung (2004)

• Bei einwilligungsfähigen Patienten hat 
der Arzt die durch den angemessen 
aufgeklärten Patienten aktuell 
geäußerte Ablehnung einer 
Behandlung zu beachten, selbst wenn 
sich dieser Wille nicht mit den aus 
ärztlicher Sicht gebotenen Diagnose-
und Therapiemaßnahmen deckt.



Bundesärztekammer 
zur Sterbebegleitung (2004)

• „Die Mitwirkung des Arztes bei der 
Selbsttötung widerspricht dem 
ärztlichen Ethos und kann strafbar 
sein.“

Die Schildmann Studie:

End-of-life practices in palliative care: a
cross sectional survey of physician
members of the German Society for
Palliative Medicine

Schildmann J et al., Palliative Medicine, online first, 2010



Fragebogen:
Key questions

4. Haben Sie oder ein Kollege eine oder 
mehrere der folgenden Aktionen durchgeführt 
– oder veranlaßt, dass diese Aktion(en) 
durchgeführt wurden – und sind Sie dabei 
davon ausgegangen, daß diese Aktion 
möglicherweise oder sicher den Tod des 
Patienten beschleunigen würde?

(Übersetzung aus dem Englischen: J. Wüller)

Fragebogen:
Key questions

• 4a Therapiebeschränkung 
(Withholding of treatment)

• 4b Therapiebegrenzung 
(Withdrawal of treatment)

• 4c Intensivierung der 
medikamentösen Schmerztherapie 
oder Symptomkontrolle? 
(Intensification of pharmacological pain relief and / or 
symptom relief)



Fragebogen:
Key questions
• 5 War die Beschleunigung des Todes 

teilweise die Intention der Aktion, die in 4c 
genannt wurde?

• 6 War der Tod des Patienten durch eine der 
folgenden Aktionen oder Unterlassungen 
verursacht, die Sie oder ein Kollege mit der 
ausdrücklichen Intention vornahmen, das 
Leben nicht zu verlängern oder den Tod zu 
beschleunigen?

Fragebogen:
Key questions

• 6a Therapiebeschränkung

• 6b Therapiebegrenzung

• (In dieser Studie beinhaltet 
„Therapie“ auch künstliche 
Ernährung oder Flüssigkeitsgabe)



Fragebogen:
Key questions

• 7a Wurde der Tod durch die Anwendung 
eines verordneten Medikamentes, das 
durch Sie oder einen Kollegen mit der 
ausdrücklichen Intention zur Verfügung 
gestellt oder angewendet wurde, den Tod 
zu beschleunigen (oder den Patienten in die 
Lage versetzte, sein Leben selber zu 
beenden)?

Ergebnisse

• In 7 Fällen: Tötung auf Verlangen 
(ending a patient’s life on request)

• In 2 Fällen: Tötung ohne ausdrückliches 
Verlangen (ending of patient’s life 
without explicit request)

• 1 Fall: assistierter Suizid



Kritik Schildman 
Studie

• Mißverständliche Formulierung: „haben Sie 
oder hat ein anderer Arzt…“ (s.o.)

• Fraglich, ob die Antworten entsprechend 
der exakten Definition der im Fragebogen 
verwendeten Begriffe erfolgten

• Kein Vergleich mit Nicht-Palliativmedizinern 
(in anderen Studien bis zu 10x höhere Zahl 
bzgl. lebensverkürzenden Maßnahmen)


