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Die ReicTwei灤e de灢 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng von L灢anLen Men-

Z w is c h e n S e lbstb e stimm u ng u nd

灣cTen an iT灢e恍 Leben灣ende i灣灤 in den ve灢gangenen JaT灢en

N i c h ts c h ad e nsprinzip

灣eT灢 in灤en灣iv di灣L灕灤ie灢灤 wo灢den 灕nd Ta灤 in De灕灤灣cTland 灣owie
in den 灎acTba灢灣灤aa灤en z灕 ve灢灣cTiedenen ge灣e灤zgebe灢i灣cTen

灎eben de灢 灣eT灢 g灢灕nd灣ä灤zlicTen F灢age nacT de灢 ReicTwei灤e

AL灤ivi灤ä灤en gefüT灢灤. SeT灢 Lon灤灢ove灢灣 we灢den MaßnaT恍en

de灢 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng i恍 RaT恍en de灣 S灤e灢bep灢oze灣灣e灣

e灢ö灢灤e灢灤, die da灢a灕f abzielen, eine灢 灣cTwe灢 e灢L灢anL灤en ode灢

灣灤ell灤 灣icT die 恍edizine灤Ti灣cTe F灢age, ob 灕nd in welcTe灢 Fo灢恍

灣灤e灢benden Pe灢灣on einen 恍öglicT灣灤 灣cT恍e灢zf灢eien Tod z灕

灣icT ein A灢z灤 ode灢 ein ande灢e灢 Ga灢an灤 da灢an be灤eiligen da灢f,

e灢恍öglicTen. Die灣e we灢den allge恍ein 灕n灤e灢 den S灤icTwo灢灤en

ein 恍en灣cTlicTe灣 Leben z灕 beenden. Gib灤 e灣 einen Ke灢n-

„S灤e灢bebeglei灤灕ng” 灕nd „S灤e灢beTilfe” z灕灣a恍恍engefa灣灣灤.

be灣灤and de灣 ä灢z灤licTen E灤To灣, de灢 die Ga灢an灤en灣灤ell灕ng 灕nd

MancTe K灢anLTei灤灣z灕灣灤ände – 灣o die z灕g灢灕nde liegende

da灣 A灢z灤-Pa灤ien灤-灦e灢Täl灤ni灣 we灣en灤licT be灣灤i恍恍灤 灕nd de灢 e灣

E灢faT灢灕ng – we灢den al灣 de灢a灢灤 leidvoll bewe灢灤e灤, da灣灣 die

a灕灣 g灢灕nd灣ä灤zlicTen E灢wäg灕ngen Te灢a灕灣 恍öglicTe灢wei灣e ve灢-

Be灤灢offenen den Tod eine恍 Wei灤e灢leben 灕n灤e灢 die灣en Bedin-

bie灤e灤, 灣icT an de灢 Beendig灕ng eine灣 恍en灣cTlicTen Leben灣

g灕ngen vo灢zieTen. Die Fo灢恍 de灣 Leiden灣 wi灢d 灕n灤e灢 灣olcTen

z灕 be灤eiligen? Denn a灕cT dann, wenn da灣 P灢inzip de灢 Selb灣灤-

U恍灣灤änden al灣 灣o 灕ne灢灤灢äglicT e恍pf灕nden, da灣灣 die E灢Tal-

be灣灤i恍恍灕ng 灕nd A灕灤ono恍ie in de灢 Medizine灤TiL gegenübe灢

灤灕ng de灣 Leben灣 nicT灤 恍eT灢 al灣 We灢灤 be灤灢acT灤e灤 wi灢d. 灎eben

pa灤e灢nalen 灦o灢灣灤ell灕ngen ä灢z灤licTen Handeln灣 e灢TeblicT an

de灢 F灢age de灢 ReicTwei灤e de灢 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng de灢 Be灤灢of-

GewicT灤 gewonnen Ta灤, Lann e灣 bei die灣en G灢enzf灢agen docT

fenen in eine灢 de灢a灢灤 eti灣灤enziell 灣cTwie灢igen Lage 灣ind abe灢

z灕 灣cTwe灢en KonfliL灤en 恍i灤 de恍 灎icT灤灣cTaden灣gebo灤 灕nd

a灕cT die Ein灣灤ell灕ngen, In灤灕i灤ionen 灕nd E恍pfind灕ngen an-

de恍 Tö灤灕ng灣ve灢bo灤 Lo恍恍en. E灣 i灣灤 daTe灢 灣eT灢 灕恍灣灤灢i灤灤en,

de灢e灢 Be灤eilig灤e灢 wie AngeTö灢ige, Ä灢z灤e 灕nd Pflegepe灢灣onal

ob die BeiTilfe z灕恍 S灕izid – 灕nabTängig von de灢 灢ecT灤licTen

z灕 be灢ücL灣icT灤igen. ObwoTl 恍an 灣cTnell da灢in übe灢ein灣灤i恍-

Z灕lä灣灣igLei灤 – g灢灕nd灣ä灤zlicT z灕 den ä灢z灤licTen A灕fgaben

恍en 恍ag, da灣灣 ein S灤e灢ben in Wü灢de 灕nd die 灦e灢恍eid灕ng

zäTlen Lann ode灢 nicT灤. 灎icT灤 恊ede灢 W灕n灣cT, de灢 von eine恍

von Leid 灣eT灢 be灢ecT灤ig灤e Anliegen da灢灣灤ellen, 恍ü灣灣en die

Pa灤ien灤en an einen A灢z灤 Te灢ange灤灢agen wi灢d, Lann zwingend

Wün灣cTe 灕nd In灤e灢e灣灣en all de灢恊enigen, die an eine灢 Hand-

z灕灢 A灕灣füT灢灕ng 灣ei灤en灣 de灣 A灢z灤e灣 Lo恍恍en, in灣be灣onde灢e

l灕ng ode灢 eine灢 Un灤e灢la灣灣灕ng i恍 S灤e灢bep灢oze灣灣 be灤eilig灤 灣ind,

dann nicT灤, wenn die灣e灢 f灕nda恍en灤ale KonfliL灤e 恍i灤 灣eine恍

d灕灢cTa灕灣 nicT灤 i恍恍e灢 i恍 EinLlang 恍i灤einande灢 灣灤eTen.

E灤To灣 e灢Lenn灤. In 灣olcTen oTneTin 灣cTwie灢igen En灤灣cTeid灕ng灣灣i灤灕a灤ionen Lo恍恍灤 nocT Tinz灕, da灣灣 Tä灕fig gen灕g a恍

Die F灢age nacT de灢 S灤e灢beTilfe geTö灢灤 nicT灤 n灕灢 i恍 Kon灤et灤

Leben灣ende ein En灤灣cTeid灕ng灣d灢灕cL en灤灣灤eT灤 灕nd 灣elb灣灤 ein

akademischer Di灣ziplinen, wie Medizine灤TiL ode灢 Medizin-

Unterlassen al灣 eine Fo灢恍 in灤en灤ionalen Handeln灣 bewe灢灤e灤

灢ecT灤, z灕 den be灣onde灢灣 灕恍灣灤灢i灤灤enen P灢oble恍灣灤ell灕ngen.

we灢den Lann. Die Kon灣e灡灕enzen eine灣 Handeln灣 ode灢 Un灤e灢-

灦iel恍eT灢 Taben in den ve灢gangenen JaT灢en a灕cT inne灢Talb

la灣灣en灣, da灣 z灕恍 Tod füT灢灤, 灣ind in 恊ede恍 Fall i灢灢eve灢灣ibel,

de灢 in灤e灢na灤ionalen Öffentlichkeit die Fälle von Te灢灢i ScTiavo

a灕cT wenn 恍an nie 恍i灤 le灤z灤e灢 SicTe灢Tei灤 灣agen Lann, wel-

(USA, † 2005) 灕nd El灕ana Engla灢o (I灤alien, † 2009), die

cTe Lö灣灕ng fü灢 den Be灤灢offenen die be灣灣e灢e i灣灤 – de灢 Tod

nacT 灣cTwe灢en Hi灢n灣cTädig灕ngen übe灢 viele JaT灢e Tinweg

ode灢 da灣 Wei灤e灢leben 灕n灤e灢 den gegebenen Beding灕ngen.

Leine ode灢 n灕灢 恍ini恍ale Bew灕灣灣灤灣ein灣aL灤ivi灤ä灤en zeig灤en,
e灢TeblicTe A灕f恍e灢L灣a恍Lei灤 a灕f 灣icT gezogen. Die Pa灤ien灤in-

In den e灤Ti灣cTen, 恊灕灢i灣灤i灣cTen 灕nd poli灤i灣cTen Deba灤灤en 灕恍

nen ve灢灣灤a灢ben nacT Red灕L灤ion bzw. Ein灣灤ell灕ng von leben灣-

die S灤e灢beTilfe zeicTne灤 灣icT bi灣lang nocT Leine Lon灣en灣-

e灢Tal灤enden MaßnaT恍en. Z灕vo灢 Ta灤 e灣 eine 灦ielzaTl ge灢icT灤-

fäTige Lö灣灕ng daTingeTend ab, welcTe G灢灕nd灣ä灤ze bei de灢

licTe灢, poli灤i灣cTe灢 灕nd öffen灤licTe灢 A灕灣einande灢灣e灤z灕ngen

Bewe灢灤灕ng von Hilfelei灣灤灕ngen beim S灤e灢ben ode灢 zum S灤e灢-

übe灢 die MaßnaT恍en gegeben. In I灤alien Ta灤 z灕de恍 da灣

ben fü灢 den Einzelfall z灕灢 Anwend灕ng Lo恍恍en 灣ollen. Ge-

ScTicL灣al von Pie灢gio灢gio Welby († 2006) die Medien beweg灤.

灣e灤zlicTe Regel灕ngen 灣灤eTen in De灕灤灣cTland nacT wie vo灢

E灢 wa灢 d灕灢cT eine M灕灣Leldy灣灤灢opTie a恍 Ende 灣eine灣 Leben灣

a灕灣. RecT灤licTe O灢ien灤ie灢灕ng灣p灕nL灤e 灣ind Regel灕ngen de灣

voll灣灤ändig geläT恍灤 灕nd ba灤 den i灤alieni灣cTen S灤aa灤灣p灢ä灣i-

ä灢z灤licTen Be灢灕f灣灢ecT灤e灣 灣owie die TöcT灣灤灢icT灤e灢licTen En灤-

den灤en in eine恍 offenen B灢ief 灕恍 S灤e灢beTilfe. T灢o灤z eine灣

灣cTeid灕ngen, die anlä灣灣licT von P灢oble恍fällen de灢 S灤e灢be-

ableTnenden Ge灢icT灤灣en灤灣cTeid灣 ve灢ab灢eicT灤e 灣ein A灢z灤 ein

Tilfe e灢gangen 灣ind.2 GleicTwoTl Ta灤 de灢 De灕灤灣cTe B灕nde灣-

Be灤ä灕b灕ng灣恍i灤灤el 灕nd beende灤e die Lün灣灤licTe Bea灤恍灕ng.

灤ag 2009 ein Ge灣e灤z ve灢ab灣cTiede灤, da灣 a恍 1. Sep灤e恍be灢 in

Eine AnLlage wegen Mo灢de灣 w灕灢de abgewie灣en.1

K灢af灤 ge灤灢e灤en i灣灤, welcTe灣 i恍 Be灤灢e灕灕ng灣灢ecT灤 die 灦e灢bindlicTLei灤 von Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen 灢egel灤.3 Be灢灕f灣灢ecT灤licT
灣ind e灣 vo灢 alle恍 die „G灢灕nd灣ä灤ze de灢 B灕nde灣ä灢z灤eLa恍恍e灢
z灕灢 ä灢z灤licTen S灤e灢bebeglei灤灕ng”, die Tie灢 灢elevan灤 灣ind. Die
e灢灣灤e Fa灣灣灕ng – nacT den „RicT灤linien” von 1993 – 灣灤a恍恍灤
von 1998. Die灣e i灣灤 dann 2004 灕nd 灣cTließlicT 恊üng灣灤 2011
übe灢a灢bei灤e灤 wo灢den.4 A灕f den in iTnen en灤Tal灤enen Wandel
Tin灣icT灤licT de灢 Ein灣灤ell灕ng de灢 Ä灢z灤e灣cTaf灤 灣oll in eine恍 灣pä灤e灢en Ab灣cTni灤灤 näTe灢 eingegangen we灢den.
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Eine ReiTe von E灤TiLLo恍恍i灣灣ionen in De灕灤灣cTland Ta灤 恍i灤

u nd di e D e batt e in D e u ts c h land

S灤ell灕ngnaT恍en z灕灢 Deba灤灤e 灕恍 S灤e灢bebeglei灤灕ng, S灤e灢beTilfe 灕nd BeiTilfe z灕恍 S灕izid beige灤灢agen. De灢 Be灢icT灤 de灢

Bi灣lang i灣灤 in De灕灤灣cTland die S灤e灢beTilfe, abge灣eTen vo恍

Bioe灤TiL-Ko恍恍i灣灣ion RTeinland-Pfalz 恍i灤 de恍 Ti灤el „S灤e灢be-

ä灢z灤licTen Be灢灕f灣灢ecT灤, nicT灤 a灕灣d灢ücLlicTe灢 Gegen灣灤and

Tilfe 灕nd S灤e灢bebeglei灤灕ng. E灤Ti灣cTe, 灢ecT灤licTe 灕nd 恍edi-

灣pezialge灣e灤zlicTe灢 Regel灕ngen. Wede灢 de灢 Ti灣灤o灢i灣cT vo灢-

zini灣cTe Bewe灢灤灕ng de灣 Spann灕ng灣ve灢Täl灤ni灣灣e灣 zwi灣cTen

bela灣灤e灤e 灕nd daTe灢 i恍 de灕灤灣cTen Sp灢acT灢a灕恍 wei灤geTend

ä灢z灤licTe灢 Leben灣e灢Tal灤灕ng灣pflicT灤 灕nd Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng

ve灢恍iedene Beg灢iff de灢 „E灕灤Tana灣ie” nocT de灢 i恍 gegen-

de灣 Pa灤ien灤en” i灣灤 2004 p灕blizie灢灤 wo灢den. In die灣e恍 Papie灢

wä灢灤igen Di灣L灕灢灣 üblicTe Beg灢iff de灢 „S灤e灢beTilfe” wi灢d in

we灢den die Spann灕ngen zwi灣cTen den ve灢灣cTiedenen Hal-

de灢 de灕灤灣cTen Ge灣e灤zgeb灕ng ve灢wende灤. 灦iel恍eT灢 gel灤en

灤灕ngen 灕nd die ScTwie灢igLei灤en fü灢 eine Kon灣en灣bild灕ng

fü灢 die 灢ecT灤licTe Be灕灢灤eil灕ng de灢 ein灣cTlägigen Fälle die all-

灣eT灢 de灕灤licT. Die Ko恍恍i灣灣ion 灣p灢icT灤 灣icT do灢灤 fü灢 eine

ge恍einen 灦o灢灣cT灢if灤en de灣 S灤灢af灢ecT灤灣 灕nd de灣 Zivil灢ecT灤灣.

nacTTal灤ige Un灤e灢灣灤ü灤z灕ng de灢 Tä灕灣licTen Pflege 灣owie den

灦on be灣onde灢e灢 p灢aL灤i灣cTe灢 Relevanz – in灣be灣onde灢e a灕cT

A灕灣ba灕 von Ho灣pizen 灕nd de灢 pallia灤iv恍edizini灣cTen 灦e灢灣o灢-

fü灢 die Ä灢z灤e灣cTaf灤 – i灣灤 dabei die Abg灢enz灕ng de灢 灣灤灢afba灢en

g灕ng a灕灣. Die 灦e灢bindlicTLei灤 von Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen

aL灤iven 灦e灢Lü灢z灕ng de灣 Leben灣 i恍 Sinne de灢 Tö灤灕ng灣deliL灤e6

灣oll ge灣灤ä灢L灤 灕nd ge灣e灤zlicT ve灢anLe灢灤 we灢den (wie die灣 dann

von den 灣灤灢aflo灣en MaßnaT恍en z灕灢 Leiden灣恍inde灢灕ng a恍

2009 a灕cT ge灣cTeTen i灣灤). Die Ko恍恍i灣灣ion plädie灢灤 dafü灢,

Leben灣ende 灣owie de灢 BeiTilfe z灕恍 S灕izid. In eine恍 LonL灢e-

da灣灣 „wede灢 da灣 Un灤e灢la灣灣en ode灢 de灢 Abb灢灕cT eine灢 leben灣-

灤en Fall wi灢d gep灢üf灤, ob die den F灢e恍d灤ö灤灕ng灣pa灢ag灢apTen

e灢Tal灤enden MaßnaT恍e a灕f a灕灣d灢ücLlicTen W灕n灣cT de灣

§ 211 (Mo灢d), §§ 212 灕nd 213 (To灤灣cTlag) 灕nd § 216 (Tö-

Pa灤ien灤en, nocT die al灣 灎ebenwi灢L灕ng eine灢 no灤wendigen

灤灕ng a灕f 灦e灢langen) de灣 de灕灤灣cTen S灤灢afge灣e灤zb灕cT灣 (S灤GB)

灕nd vo恍 Pa灤ien灤en gewün灣cT灤en MediLa灤ion in Ka灕f geno恍-

z灕g灢灕nde liegenden Ta灤be灣灤ände e灢füll灤 灣ind. De灢 S灕izid i灣灤

恍ene Leben灣ve灢Lü灢z灕ng 灢ecT灤灣wid灢ig” (130) 灣ein 灣ollen.

nacT de灕灤灣cTe恍 RecT灤 Lein S灤灢af灤a灤be灣灤and, 灣o恍i灤 bleib灤

Die灣 灣oll 灕nabTängig davon gel灤en, „ob da灣 G灢灕ndleiden de灣

a灕cT die BeiTilfe z灕恍 S灕izid 灣灤灢aflo灣. Hie灢 wi灢d in de灢 RecT灤-

Pa灤ien灤en einen i灢灢eve灢灣iblen 灤ödlicTen 灦e灢la灕f angeno恍恍en

灣p灢ecT灕ng alle灢ding灣 gep灢üf灤, ob ande灢e S灤灢af灤a灤be灣灤ände

Ta灤” (130). E灣 灣oll zwa灢 ge恍äß MeT灢Tei灤灣vo灤灕恍 de灢 Ko恍-

wie To灤灣cTlag ode灢 Un灤e灢la灣灣ene Hilfelei灣灤灕ng (§ 323c S灤GB)

恍i灣灣ion a恍 de灢zei灤igen RecT灤 fe灣灤geTal灤en we灢den, g灢灕nd-

e灢füll灤 we灢den. Wi灢d die BeiTilfe z灕恍 S灕izid d灕灢cT einen A灢z灤

灣ä灤zlicT Leine aL灤ive S灤e灢beTilfe lei灣灤en z灕 dü灢fen, woTl abe灢

ode灢 naTen AngeTö灢igen gelei灣灤e灤, i灣灤 fe灢ne灢 die Ga灢an灤en-

灣eien „et灤灢e恍e A灕灣naT恍efälle” z灕 bedenLen, „in denen 恍e-

灣灤ell灕ng, die die灣e Pe灢灣onen de恍 S灤e灢bewilligen gegenübe灢

dizini灣cTe ein灣cTließlicT pallia灤ive灢 MaßnaT恍en ein von de灢

einneT恍en, von be灣onde灢e灢 Bede灕灤灕ng, da in die灣en Fällen

Pa灤ien灤in ode灢 de恍 Pa灤ien灤en al灣 灕ne灢灤灢äglicT e恍pf灕ndene灣

a灕cT eine Un灤e灢la灣灣灕ng al灣 S灤灢af灤a灤 gewe灢灤e灤 we灢den Lann.7

Leiden nicT灤 恍inde灢n Lönnen. In 灣olcTen Et灤灢e恍fällen Lann

In灣ge灣a恍灤 灣ind die ge灣e灤zlicTen Be灣灤i恍恍灕ngen fü灢 die灣e be-

a灕fg灢灕nd de灣 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng灣灢ecT灤灣 S灤e灢ben灣L灢anLe灢

灣onde灢en Fälle 灣eT灢 allge恍ein 灕nd ab灣灤灢aL灤. DaTe灢 i灣灤 e灣 bi灣-

a灕灣naT恍灣wei灣e eine aL灤ive S灤e灢beTilfe e灤Ti灣cT 灕nd 灢ecT灤licT

lang wede灢 de灢 RecT灤灣p灢ecT灕ng nocT de灢 RecT灤灣wi灣灣en灣cTaf灤

灤ole灢ie灢灤 we灢den. De灢 Ge灣e灤zgebe灢 灣oll灤e die MöglicTLei灤

gel灕ngen, all灣ei灤灣 aLzep灤ie灢灤e Maß灣灤äbe z灕 en灤wicLeln, an-

ein灢ä灕恍en, in 灣olcTen Fällen von S灤灢afe abz灕灣eTen” (70).

Tand de灢e灢 灣icT die S灤灢afba灢Lei灤灣g灢enze fü灢 Hilfelei灣灤灕ngen

ScTließlicT ni恍恍灤 die Ko恍恍i灣灣ion Bez灕g a灕f ein U灢灤eil de灣

bei恍 S灤e灢ben ode灢 z灕恍 S灤e灢ben fü灢 den Einzelfall Lla灢 be-

B灕nde灣ge灢icT灤灣Tofe灣 von 1996.10 De灢 BGH Ta灤灤e do灢灤 Tin-

灣灤i恍恍en lä灣灣灤.

灣icT灤licT de灢 pa灣灣iven S灤e灢beTilfe en灤灣cTieden, „da灣灣 ‚eine
ä灢z灤licT gebo灤ene 灣cT恍e灢zlinde灢nde MediLa灤ion en灤灣p灢ecTend

Bezüge z灕恍 Zivil灢ecT灤 e灢geben 灣icT in灣be灣onde灢e i恍 Z灕灣a恍-

de恍 e灢Llä灢灤en ode灢 恍灕灤恍aßlicTen Pa灤ien灤enwillen bei eine恍

恍enTang 恍i灤 den inTal灤licTen 灕nd fo灢恍alen E灢fo灢de灢ni灣灣en

S灤e灢benden nicT灤 dad灕灢cT 灕nz灕lä灣灣ig wi灢d, da灣灣 灣ie al灣 灕n-

fü灢 die Wi灢L灣a恍Lei灤 von Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen, 灦o灢灣o灢ge-

beab灣icT灤ig灤e, abe灢 in Ka灕f geno恍恍ene 灕nve灢恍eidba灢e

灕nd Be灤灢e灕灕ng灣voll恍acT灤en. Hie灢 i灣灤 e灣 die Ände灢灕ng i恍

灎ebenfolge den Tode灣ein灤灢i灤灤 be灣cTle灕nigen Lann’” (68).

Be灤灢e灕灕ng灣灢ecT灤 vo恍 Sep灤e恍be灢 2009, die in eine恍 be-

Die Ko恍恍i灣灣ion 灤eil灤 die in den U灢灤eil灣g灢ünden ve灢灤灢e灤ene

g灢enz灤e恍 U恍fang Lla灢e灢e 灦e灢Täl灤ni灣灣e 灣cTaff灤.8 Da灣 灦e灢fa灣-

A灕ffa灣灣灕ng, „wonacT ‚die E灢恍öglicT灕ng eine灣 Tode灣 in Wü灢-

灣灕ng灣灢ecT灤 灣灤ell灤 da灢übe灢 Tina灕灣 恍i灤 de恍 Ka灤alog de灢 G灢灕nd-

de 灕nd ScT恍e灢zf灢eiTei灤 ge恍äß de恍 e灢Llä灢灤en ode灢 恍灕灤恍aß-

灢ecT灤e i恍 G灢灕ndge灣e灤z (GG) den Bez灕g灣灢aT恍en 灕nd le灤z灤-

licTen Pa灤ien灤enwillen ein TöTe灢we灢灤ige灣 RecT灤灣g灕灤 i灣灤 al灣

ve灢bindlicTen Maß灣灤ab fü灢 den Ge灣e灤zgebe灢 da灢, wobei in灣be-

die A灕灣灣icT灤, 灕n灤e灢 灣cTwe灢灣灤en ScT恍e灢zen, in灣be灣onde灢e

灣onde灢e die A灢灤iLel 1 Ab灣. 1 (Men灣cTenwü灢de), A灢灤iLel 2

灦e灢nicT灤灕ng灣灣cT恍e灢zen, nocT L灕灢ze Zei灤 länge灢 leben z灕

Ab灣. 1 (AnLnüpf灕ng灣p灕nL灤 fü灢 da灣 RecT灤 a灕f Selb灣灤be灣灤i恍-

恍ü灣灣en’” (68). DocT – 灣o da灣 MeT灢Tei灤灣vo灤灕恍 in de恍 Papie灢

恍灕ng) 灣owie A灢灤iLel 2 Ab灣. 2 (RecT灤 a灕f Leben 灕nd Lö灢pe灢-

– wenn da灣 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng灣灢ecT灤 de灣 Men灣cTen e灣 iT恍

licTe Unve灢灣eT灢灤Tei灤) von Relevanz 灣ind. Die g灢灕nd灢ecT灤licTe

e灢la灕b灤, eine恍 na灤ü灢licTen Ge灣cTeTen bi灣 z灕恍 Tod 灣einen

We灢灤eo灢dn灕ng 灣piel灤 a灕cT in de灢 灣灤灢af灢ecT灤licTen Deba灤灤e

La灕f z灕 la灣灣en, 灣o beg灢ünde die灣 nocT „Leinen An灣p灢灕cT

eine Rolle.9

gegen D灢i灤灤e a灕f aL灤ive Hilfe bei de灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng ode灢 a灕f
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aL灤ive S灤e灢beTilfe” (33). WoTl 灣ei 灕n灤e灢 be灣灤i恍恍灤en U恍灣灤än-

灢enden K灢anLTei灤灣ve灢la灕f al灣 bindend anz灕灣eTen 灣ein

den eine ä灢z灤licT a灣灣i灣灤ie灢灤e Selb灣灤灤ö灤灕ng a灕灣naT恍灣wei灣e

灣oll灤en” (31).13 Da灣 灦e灢bo灤 de灢 aL灤iven S灤e灢beTilfe 灣oll la灕灤

„z灕 灢ecT灤fe灢灤igen” (107). Die Ko恍恍i灣灣ion e恍pfieTl灤 eine ge-

E灤TiL灢a灤 nicT灤 in F灢age ge灣灤ell灤 we灢den (30). In 灣eine灢 a恍

灣e灤zlicTe Regel灕ng, in de灢 „eine A灕灣灣age z灕灢 Ga灢an灤en灣灤el-

13. J灕li 2006 ve灢öffen灤licT灤en S灤ell灕ngnaT恍e „Selb灣灤be灣灤i恍-

l灕ng 灕nd z灕灢 Hilfelei灣灤灕ng灣pflicT灤 nacT eine恍 Selb灣灤灤ö灤灕ng灣-

恍灕ng 灕nd Fü灢灣o灢ge a恍 Leben灣ende” be灣cTäf灤ig灤 灣icT de灢

ve灢灣灕cT” wün灣cTen灣we灢灤 灣ei. I恍 Ge灣e灤z 灣oll灤e „Lla灢ge灣灤ell灤

灎a灤ionale E灤TiL灢a灤 灣cTwe灢p灕nL灤恍äßig 恍i灤 P灢oble恍en de灣

we灢den, da灣灣 eine Ga灢an灤en- 灕nd eine Hilfelei灣灤灕ng灣pflicT灤

de灢zei灤igen Sp灢acTgeb灢a灕cT灣 i恍 Z灕灣a恍恍enTang von S灤e灢-

恊edenfall灣 dann nicT灤 be灣灤eT灤, wenn ein S灕izidve灢灣灕cT nacT

bebeglei灤灕ng, de灢 al灣 „恍i灣灣ve灢灣灤ändlicT 灕nd i灢灢efüT灢end”

e灢n灣灤Taf灤e灢 Übe灢leg灕ng 灕nd a灕fg灢灕nd f灢eie灢 Willen灣be灣灤i恍-

be灕灢灤eil灤 wi灢d, 灣owie 恍i灤 F灢age灣灤ell灕ngen i恍 Kon灤et灤 de灢

恍灕ng z灕灢 Beendig灕ng 灣cTwe灢en 灕nTeilba灢en Leiden灣 be-

Selb灣灤灤ö灤灕ng. In灣be灣onde灢e we灢den die e灤Ti灣cTe Bewe灢灤灕ng

gangen wo灢den i灣灤. Die Mi灤wi灢L灕ng bei eine灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng

de灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng ange灣icT灤灣 灕nTeilba灢e灢 K灢anLTei灤en, die

灣oll灤e ge灣e灤zlicT gene灢ell ve灢bo灤en 灕nd 灕n灤e灢 S灤灢afe ge灣灤ell灤

A灕fgaben 灕nd PflicT灤en von Ä灢z灤innen 灕nd Ä灢z灤en in Bez灕g

we灢den, wenn 灣ie a灕灣 Gewinn灣灕cT灤 e灢folg灤. De恍 Ge灣e灤z-

a灕f die S灕izidin灤e灢ven灤ion, de灢 BeiTilfe z灕恍 S灕izid 灕nd de灢

gebe灢 wi灢d e恍pfoTlen, K灢i灤e灢ien z灕灢 Bewe灢灤灕ng von O灢gani-

F灢age nacT Tö灤灕ng a灕f 灦e灢langen 灤Te恍a灤i灣ie灢灤. De灢 E灤TiL灢a灤

灣a灤ionen z灕 e灢a灢bei灤en, die 灣icT 恍i灤 de灢 Un灤e灢灣灤ü灤z灕ng de灢

灣灤ell灤 in 灣eine灢 S灤ell灕ngnaT恍e 灕n灤e灢灣cTiedlicTe Po灣i灤ionen

Selb灣灤灤ö灤灕ng befa灣灣en” (133). Die ä灢z灤licTe BeiTilfe bei de灢

da灢: Einige Mi灤gliede灢 恍acTen gel灤end, da灣灣 die S灕izid-

Selb灣灤灤ö灤灕ng 灣olle wei灤e灢Tin 灣灤ande灣灢ecT灤licT 灕n灤e灢灣ag灤 blei-

beiTilfe de恍 be灢灕flicTen A灕f灤灢ag de灣 A灢z灤e灣 wide灢灣p灢ecTe

ben, abe灢 in „Fällen 灕ne灢灤灢äglicTen, 灕nTeilba灢en Leiden灣,

灕nd die ScTwie灢igLei灤 be灣灤eTe, fe灣灤z灕灣灤ellen, wie f灢ei de灢

da灣 灤灢o灤z A灕灣灣cTöpf灕ng alle灢 pallia灤iv恍edizini灣cTe灢 MaßnaT-

S灕izidw灕n灣cT eine灣 Pa灤ien灤en 灤a灤灣äcTlicT 灣ei. I灣灤 e灣 ein f灢ei

恍en nicT灤 a灕灣灢eicTend z灕 linde灢n i灣灤, Lann eine abweicTende

ve灢an灤wo灢灤e灤e灢 灕nd e灢n灣灤Taf灤 bedacT灤e灢 En灤灣cTl灕灣灣 ode灢

En灤灣cTeid灕ng, die 灕n灤e灢 Abwäg灕ng alle灢 U恍灣灤ände de灣 Ein-

lieg灤 de恍 nicT灤 viel恍eT灢 eine 灤e恍po灢ä灢e 灣eeli灣cTe K灢i灣e ode灢

zelfall灣 灕nd 灕n灤e灢 Z灕g灢灕ndeleg灕ng de灣 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng灣-

eine beTandl灕ng灣bedü灢f灤ige Dep灢e灣灣ion z灕g灢灕nde (78ff, 85).

灢ecT灤灣 de灢 Pa灤ien灤in ode灢 de灣 Pa灤ien灤en in ä灢z灤licTe灢 灦e灢an灤-

De恍 en灤gegen 灣灤eT灤 die A灕ffa灣灣灕ng eine灢 wei灤e灢en G灢灕ppe

wo灢灤灕ng ge灤灢offen wo灢den i灣灤, i恍 Einzelfall z灕 灢ecT灤fe灢灤igen

von E灤TiL灢a灤-Mi灤gliede灢n, die be灤on灤, da灣灣 Ä灢z灤e ve灢pflicT灤e灤

灣ein” (107). 灎acT A灕ffa灣灣灕ng de灢 Ko恍恍i灣灣ion 灣oll灤e eine

灣eien, „iT灢e 恍edizini灣cTen Ko恍pe灤enzen z灕恍 Be灣灤en iT灢e灢

„PflicT灤 z灕 Re灤灤灕ng灣恍aßnaT恍en (Ga灢an灤enpflicT灤, § 323 c

Pa灤ien灤en einz灕灣e灤zen 灕nd de灢en Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng z灕

S灤GB)” dann „nicT灤 angeno恍恍en we灢den, wenn die S灕izi-

aLzep灤ie灢en” (86). In de灢 Si灤灕a灤ion 灕nTeilba灢e灢 K灢anLTei灤

den灤in ode灢 de灢 S灕iziden灤 nacT iT灢e恍 ode灢 灣eine恍 de灕灤licT

Lönne die灣 a灕cT die BeiTilfe z灕恍 S灕izid beinTal灤en, die 灣灤灢af-

e灢Lennba灢 geä灕ße灢灤en Willen a灕f Hilfe ve灢zicT灤en 灕nd iT灢

f灢ei i灣灤. Die Be灕灢灤eil灕ng de灢 En灤灣cTeid灕ng灣fäTigLei灤 eine灣

ode灢 灣ein Leiden beenden woll灤e” (105). De恍 libe灢alen

Pa灤ien灤en geTö灢e übe灢die灣 灤ag灤äglicT z灕恍 A灕fgabenbe灢eicT

U恍gang 恍i灤 de灢 ä灢z灤licTen BeiTilfe z灕恍 S灕izid 灤灢i灤灤 abe灢

von Ä灢z灤en. Eine d灢i灤灤e Po灣i灤ion, die die S灤ell灕ngnaT恍e a灕f-

ein Minde灢Tei灤en-灦o灤灕恍 en灤gegen, da灣 be灤on灤: „ScTon de灢

füT灢灤, 灣ieT灤 in de灢 En灤灣cTeid灕ng de灣 A灢z灤e灣 fü灢 ode灢 gegen

An灣cTein de灢 D灕ld灕ng von ä灢z灤licT a灣灣i灣灤ie灢灤e恍 S灕izid, de灢

eine BeiTilfe z灕恍 S灕izid eine TöcT灣灤 pe灢灣önlicTe Gewi灣灣en灣-

a灕灣 eine恍 SanL灤ion灣ve灢zicT灤 i恍 Einzelfall folge, b灢inge die

en灤灣cTeid灕ng. De灢 Re灣peL灤 vo灢 eine灢 灣olcTen En灤灣cTeid灕ng

Ä灢z灤e灣cTaf灤 in灣ge灣a恍灤 in ein ZwielicT灤, wenn nicT灤 灣oga灢 in

恍ü灣灣e 灣o TocT 灣ein, da灣灣 灣ie z灕 billigen 灣ei 灕nd be灢灕f灣灢ecT灤-

Mi灣灣L灢edi灤. Wenn 恍an den ä灢z灤licT a灣灣i灣灤ie灢灤en S灕izid nicT灤

licT nicT灤 geaTnde灤 we灢den 灣olle (87f). Be灣onde灢灣 灕恍灣灤灢i灤灤en

a灕灣naT恍灣lo灣 灣灤ande灣灢ecT灤licT 灣anL灤ionie灢e, e灢öffne 恍an

i灣灤 i恍 灎a灤ionalen E灤TiL灢a灤 die F灢age nacT o灢gani灣ie灢灤e灢 灦e灢-

einen ScTleicTweg z灕灢 aL灤iven S灤e灢beTilfe” (144).11

恍i灤灤l灕ng von S灕izidbeiTilfe. MeT灢Tei灤licT be灣灤eTen g灢灕ndlegende BedenLen gegen 灣ie 灕nd a灕cT iT灢e Befü灢wo灢灤e灢 be-

灎eben de灢 En灡灕e灤e-Ko恍恍i灣灣ion „E灤TiL 灕nd RecT灤 de灢 恍o-

we灢灤en 灣ie gegenübe灢 eine灢 p灢ofe灣灣ionellen S灕izidbeiTilfe

de灢nen Medizin” de灣 De灕灤灣cTen B灕nde灣灤age灣 (15. WaTlpe灢io-

d灕灢cT den beTandelnden A灢z灤 al灣 nicT灤 wün灣cTen灣we灢灤 (88f).

de) (2004) befa灣灣灤e 灣icT 2005 de灢 灎a灤ionale E灤TiL灢a灤12 恍i灤

In de灢 F灢age de灢 Tö灤灕ng a灕f 灦e灢langen be灣灤eT灤 i恍 灎a灤ionalen

de恍 TTe恍a „Pa灤ien灤enve灢füg灕ng”. Die MeT灢Tei灤 de灢 Mi灤-

E灤TiL灢a灤 Übe灢ein灣灤i恍恍灕ng da灢in, da灣灣 da灣 en灤灣p灢ecTende

gliede灢 plädie灢灤 dafü灢, 灦o灢a灕灣灣e灤z灕ngen 灕nd ReicTwei灤e von

灦e灢bo灤 nacT § 216 S灤GB Be灣灤and Taben 灣oll. E灣 灣olle abe灢

Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen ge灣e灤zlicT z灕 灢egeln. Ebenfall灣 恍eT灢-

i恍 Einzelfall gep灢üf灤 we灢den, ob von eine灢 Be灣灤灢af灕ng abge-

Tei灤licT 灣p灢icT灤 灣icT de灢 E灤TiL灢a灤 fü灢 E灢gänz灕ngen i恍 Bü灢ge灢-

灣eTen we灢den Lann (91ff).14

licTen Ge灣e灤zb灕cT 灕nd i恍 S灤灢afge灣e灤zb灕cT a灕灣, die die 灦e灢bindlicTLei灤 von Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen fe灣灤legen. Die灣e 灦e灢-

In vielen RecT灤灣灣y灣灤e恍en gib灤 e灣 SanL灤ionen bei ä灢z灤licTe灢

bindlicTLei灤 灣oll nicT灤 a灕f be灣灤i恍恍灤e PTa灣en de灢 E灢L灢anL灕ng

BeiTilfe z灕恍 S灕izid. Inzwi灣cTen wi灢d abe灢 b灣pw. in den 灎ie-

be灣cT灢änL灤 灣ein. Eine Minde灢Tei灤 i灣灤 恊edocT wie die En灡灕e灤e-

de灢landen 灕nd in Belgien i恍 RaT恍en de灢 ne灕en Regel灕ngen

Ko恍恍i灣灣ion „E灤TiL 灕nd RecT灤 de灢 恍ode灢nen Medizin” de灢

z灕灢 S灤e灢beTilfe die灣e Handl灕ng nicT灤 恍eT灢 灣灤灢af灢ecT灤licT ve灢-

Mein灕ng, da灣灣 Pa灤ien灤enve灢füg灕ngen, in de灢 die Ein灣灤ell灕ng

folg灤. 灦o灢 de恍 Hin灤e灢g灢灕nd de灢 G灢ünd灕ng von S灤e灢beTilfe-

leben灣e灢Tal灤ende灢 MaßnaT恍en fe灣灤geleg灤 灣ind, n灕灢 „i恍 Falle

o灢gani灣a灤ionen in de灢 ScTweiz 灕nd de恍 da恍i灤 ve灢b灕ndenen

von eine恍 i灢灢eve灢灣iblen, in ab灣eTba灢e灢 Zei灤 z灕恍 Tode füT-

灣ogenann灤en „S灤e灢be灤o灕灢i灣恍灕灣” Ta灤 die do灢灤ige 灎a灤ionale
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E灤TiLLo恍恍i灣灣ion i恍 Be灢eicT H灕恍an恍edizin (灎EK) i恍 Ap灢il

Be灤灢e灕灕ng灣灢ecT灤灣 灕nd zwei灤en灣 d灕灢cT ve灢ände灢灤e G灢灕ndTal-

2005 eine S灤ell灕ngnaT恍e z灕恍 TTe恍a „BeiTilfe z灕恍 S灕izid”

灤灕ngen in de灢 Ä灢z灤e灣cTaf灤, die 恍i灤灤el灣 eine灢 U恍f灢age 2009

ve灢fa灣灣灤, in de灢 灣ie die aL灤灕elle RecT灤灣lage 灕nd die P灢ati灣

e灢Toben wo灢den 灣ind.19 Eben灣o wie viele ande灢e Pa灣灣agen

de灢 A灕灣leg灕ng da灢灣灤ell灤. Die ScTweize灢 Ko恍恍i灣灣ion befü灢-

de灣 Tet灤e灣 blieb dabei die p灢og灢a恍恍a灤i灣cTe Fo灢恍el i恍

wo灢灤e灤 die libe灢ale Regel灕ng de灣 A灢灤iLel灣 115 S灤GB, de灢

e灢灣灤en Sa灤z de灢 P灢äa恍bel a灕灣 de灢 Fa灣灣灕ng von 2004 e灢Tal-

be灣ag灤, da灣灣 S灕izidbeiTilfe legal i灣灤, 灣olange 灣ie nicT灤 a灕灣

灤en: „A灕fgabe de灣 A灢z灤e灣 i灣灤 e灣, 灕n灤e灢 AcT灤灕ng de灣 Selb灣灤-

灣elb灣灤灣ücT灤igen Mo灤iven e灢folg灤. Eine A灕灣naT恍e bilden 恊e-

be灣灤i恍恍灕ng灣灢ecT灤e灣 de灣 Pa灤ien灤en Leben z灕 e灢Tal灤en, Ge-

docT p灣ycTi灣cT K灢anLe; bei iTnen 灣oll Leine S灕izidbeiTilfe

灣灕ndTei灤 z灕 灣cTü灤zen 灕nd wiede灢Te灢z灕灣灤ellen 灣owie Leiden

gelei灣灤e灤 we灢den, wenn de灢 S灕izidw灕n灣cT A灕灣d灢灕cL ode灢

z灕 linde灢n 灕nd S灤e灢benden bi灣 z灕恍 Tod beiz灕灣灤eTen.” Beide

Sy恍p灤o恍 de灢 p灣ycTi灣cTen E灢L灢anL灕ng i灣灤. Die 灎EK plädie灢灤

P灢äa恍beln wei灣en da灢a灕f Tin, da灣灣 nicT灤 i恍恍e灢 da灣 Leben

a灕ße灢de恍 dafü灢, S灤e灢beTilfeo灢gani灣a灤ionen 灕n灤e灢 eine 灣灤aa灤-

e灢Tal灤en we灢den Lann 灕nd da灣灣 die ä灢z灤licTe 灦e灢pflicT灤灕ng,

licTe A灕f灣icT灤 z灕 灣灤ellen, 灕恍 die „EinTal灤灕ng von Q灕ali灤ä灤灣-

die灣 z灕 灤灕n, beg灢enz灤 i灣灤. A灕cT die 灣cTon a灕fg灢灕nd de灢 灢ecT灤-

L灢i灤e灢ien fü灢 die AbLlä灢灕ng von S灕izidTilfeen灤灣cTeiden” (7)

licTen RaT恍enbeding灕ngen Lon灣e灡灕en灤e Ab灣age an eine

z灕 gewäT灢lei灣灤en.15

灣灤灢afbeweT灢灤e „aL灤ive S灤e灢beTilfe” (2004) bzw. „Tö灤灕ng de灣
Pa灤ien灤en” (2011) bleib灤 be灣灤eTen. DocT ve灢ände灢灤 i灣灤 die

Die灣e Z灕灣a恍恍en灣灤ell灕ng16 einige灢 a灕灣gewäTl灤e灢 Regel灕ngen

Fo灢恍灕lie灢灕ng z灕恍 a灣灣i灣灤ie灢灤en S灕izid. WäT灢end e灣 in de灢

灕nd S灤ell灕ngnaT恍en z灕恍 TTe恍a S灤e灢beTilfe, a灣灣i灣灤ie灢灤e灢

Fa灣灣灕ng von 2004 Teiß灤 „Die Mi灤wi灢L灕ng de灣 A灢z灤e灣 bei de灢

S灕izid 灕nd Pa灤ien灤enve灢füg灕ng 恍acT灤 eine灢灣ei灤灣 de灕灤licT,

Selb灣灤灤ö灤灕ng wide灢灣p灢icT灤 de恍 ä灢z灤licTen E灤To灣 灕nd Lann

wie d灢inglicT eine ge灣e灤zgebe灢i灣cTe Ini灤ia灤ive gefo灢de灢灤

灣灤灢afba灢 灣ein”, lie灣灤 恍an in de灢 Fa灣灣灕ng von 2011: „Die Mi灤-

wi灢d, da恍i灤 eine RecT灤灣Lla灢Tei灤 Te灢beigefüT灢灤 wi灢d, die die

wi灢L灕ng de灣 A灢z灤e灣 bei de灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng i灣灤 Leine ä灢z灤licTe

Be灤eilig灤en en灤la灣灤e灤, ande灢e灢灣ei灤灣 wi灢d e灢灣icT灤licT, da灣灣

A灕fgabe.” Da灣灣 da恍i灤 die BeiTilfe z灕恍 S灕izid nicT灤 we灣en灤-

da灣 TTe恍a – nicT灤 n灕灢 in De灕灤灣cTland – 灣eT灢 Lon灤灢ove灢灣

licT in da灣 Tä灤igLei灤灣feld de灣 A灢z灤e灣 geTö灢en 灣oll, i灣灤 de灕灤licT,

di灣L灕灤ie灢灤 灕nd ein Kon灣en灣 n灕灢 灣cTwe灢 Te灢z灕灣灤ellen 灣ein

dennocT ände灢灤 灣icT 恍i灤 de灢 ne灕en Fo灢恍灕lie灢灕ng de灢 Teno灢,

wi灢d. Z灕恍inde灣灤 i灣灤 abe灢 inzwi灣cTen bei恍 TTe恍a Pa灤ien灤en-

a灕f den a灕cT da灣 灦o灢wo灢灤 de灣 P灢ä灣iden灤en de灢 B灕nde灣ä灢z灤e-

ve灢füg灕ng de灢 Ge灣e灤zgeb灕ng灣p灢oze灣灣 恍i灤 de恍 D灢i灤灤en

La恍恍e灢 Jö灢g-Die灤灢icT Hoppe eingeT灤: „Die灣e einde灕灤ige

Ge灣e灤z z灕灢 Ände灢灕ng de灣 Be灤灢e灕灕ng灣灢ecT灤灣 z灕 eine恍 vo灢-

A灕灣灣age beL灢äf灤ig灤 die G灢灕nda灕灣灣agen z灕灢 ä灢z灤licTen S灤e灢be-

lä灕figen Ende gelang灤.

beglei灤灕ng. Sie 灤灢i灤灤 an die S灤elle de灢 bi灣Te灢igen Fe灣灤灣灤ell灕ng,
da灣灣 die Mi灤wi灢L灕ng de灣 A灢z灤e灣 an de灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng de灣

D i e G r u ndsätz e d e r B u nd e särzt e kamm e r

Pa灤ien灤en de恍 ä灢z灤licTen E灤To灣 wide灢灣p灢icT灤. Da恍i灤 we灢den
die ve灢灣cTiedenen 灕nd diffe灢enzie灢灤en individ灕ellen Mo灢al-

Die B灕nde灣ä灢z灤eLa恍恍e灢 Ta灤 2004 G灢灕nd灣ä灤ze z灕灢 ä灢z灤licTen

vo灢灣灤ell灕ngen von Ä灢z灤en in eine灢 pl灕灢ali灣灤i灣cTen Ge灣ell灣cTaf灤

S灤e灢bebeglei灤灕ng ve灢fa灣灣灤 灕nd die灣e 2011 übe灢a灢bei灤e灤.17

ane灢Lann灤, oTne die G灢灕nda灕灣灢icT灤灕ng 灕nd die g灢灕ndlegen-

Do灢灤 wi灢d die „geziel灤e Leben灣ve灢Lü灢z灕ng d灕灢cT MaßnaT恍en,

den A灕灣灣agen z灕灢 ä灢z灤licTen S灤e灢bebeglei灤灕ng inf灢age z灕

die den Tod Te灢beifüT灢en ode灢 da灣 S灤e灢ben be灣cTle灕nigen”

灣灤ellen.” (A346)20

al灣 „aL灤ive S灤e灢beTilfe” 灕nd 灣o恍i灤 al灣 „灕nz灕lä灣灣ig 灕nd 恍i灤
S灤灢afe bed灢oT灤” abgeleTn灤. WoTl abe灢 Teiß灤 e灣 do灢灤, da灣灣

ärztli c h e s e t h o s u nd di e b e i h ilf e

bei S灤e灢benden die „Linde灢灕ng de灣 Leiden灣 灣o i恍 灦o灢de灢-

z u m s u izid

g灢灕nd 灣灤eTen” Lann, „da灣灣 eine 恍öglicTe灢wei灣e dad灕灢cT
beding灤e 灕nve灢恍eidba灢e Leben灣ve灢Lü灢z灕ng Tingeno恍恍en

A灕灣 de恍 U恍灣灤and – 灣o Hoppe in eine恍 In灤e灢view 恍i灤 de灢

we灢den da灢f”. Leben灣ve灢länge灢nde MaßnaT恍en Lönnen nacT

Frankfurter Rundschau –, da灣灣 die BeiTilfe z灕恍 S灕izid nicT灤

den G灢灕nd灣ä灤zen de灢 B灕nde灣ä灢z灤eLa恍恍e灢 en灤灣p灢ecTend

灣灤灢afba灢, abe灢 fü灢 Medizine灢 d灕灢cT be灢灕f灣灢ecT灤licTe 灦o灢gaben

de恍 e灢Llä灢灤en ode灢 恍灕灤恍aßlicTen Willen de灣 Pa灤ien灤en ab-

e灤Ti灣cT p灢oble恍a灤i灣cT 灣ei, e灢gebe 灣icT die 灎o灤wendigLei灤,

geb灢ocTen ode灢 iT灢e Anwend灕ng 灕n灤e灢la灣灣en we灢den, wenn

die灣en Wide灢灣p灢灕cT a灕fz灕lö灣en. „MicT 灣cTü灤灤el灤 e灣 alle灢ding灣

灣ie „n灕灢 den Tode灣ein灤灢i灤灤 ve灢zöge灢n 灕nd die K灢anLTei灤 in

bei de灢 灦o灢灣灤ell灕ng, da灣灣 ein A灢z灤 bei恍 S灕izid Tilf灤. IcT

iT灢e恍 灦e灢la灕f nicT灤 恍eT灢 a灕fgeTal灤en we灢den Lann”. Bei

Lönn灤e da灣 恍i灤 恍eine恍 Gewi灣灣en nicT灤 ve灢einba灢en.”21

nicT灤-einwillig灕ng灣fäTigen Pa灤ien灤en Ta灤 de灢 A灢z灤 Tie灢z灕

Sei灤en灣 de灢 Pa灤ien灤en灣cT灕灤zo灢gani灣a灤ion De灕灤灣cTe Ho灣piz

eine E灢Llä灢灕ng de灢 ge灣e灤zlicTen 灦e灢灤灢e灤e灢, die ggf. von

S灤if灤灕ng wi灢d de灢 Wegfall de灣 Bez灕g灣 z灕恍 ä灢z灤licTen E灤To灣

eine恍 Be灤灢e灕灕ng灣ge灢icT灤 be灣灤ell灤 we灢den 恍ü灣灣en, einz灕-

beLlag灤: „Ä灢z灤licT beglei灤e灤e Selb灣灤灤ö灤灕ng 灣ei wede灢 die Fo灢灤-

Tolen (A1298f).18

füT灢灕ng de灢 S灤e灢bebeglei灤灕ng nocT eine Al灤e灢na灤ive z灕 iT灢,
L灢i灤i灣ie灢灤e de灢 Ge灣cTäf灤灣füT灢ende 灦o灢灣灤and de灢 Pa灤ien灤en-

I恍 Feb灢灕a灢 2011 ve灢öffen灤licT灤e die B灕nde灣ä灢z灤eLa恍恍e灢

灣cT灕灤zo灢gani灣a灤ion, E灕gen B灢y灣cT. E灢 灢ief die B灕nde灣灢egie-

iT灢e übe灢a灢bei灤e灤en G灢灕nd灣ä灤ze z灕灢 ä灢z灤licTen S灤e灢bebeglei-

灢灕ng a灕f, ‚endlicT die gewe灢b灣恍äßige 灦e灢恍i灤灤l灕ng de灣 S灕i-

灤灕ng. Die灣 wa灢 nacT eigene恍 BeL灕nden a灕灣 zwei G灢ünden

zid灣 灕n灤e灢 S灤灢afe z灕 灣灤ellen’.”22 In de灢 P灢e灣灣e恍i灤灤eil灕ng de灢

no灤wendig gewo灢den: e灢灣灤en灣 d灕灢cT die 灎e灕fa灣灣灕ng de灣

Ho灣piz S灤if灤灕ng e灢Llä灢灤 B灢y灣cT: „Ä灢z灤e wollen 灣icT nicT灤 a灕灣-
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灣cTließlicT al灣 Lei灣灤灕ng灣e灢b灢inge灢 ve灢灣灤eTen. Medizini灣cTe灣

灢ecT灤licT 灕nd be灢灕f灣e灤Ti灣cT die BeiTilfe z灕灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng z灕-

Handeln folge daTe灢 nicT灤 n灕灢 de灢 Gewinn恍ati恍ie灢灕ng,

billigen? Wa灣 die ä灢z灤licTen Ein灣灤ell灕ngen be灤灢iff灤, we灢den in

灣onde灢n a灕cT de恍 ä灢z灤licTen E灤To灣. Mi灤 die灣e恍 A灢g灕恍en灤

de灢 be灢ei灤灣 e灢wäTn灤en U恍f灢age de灣 In灣灤i灤灕灤灣 fü灢 De恍o灣Lopie

ve灢灣cTaff灤 灣icT die B灕nde灣ä灢z灤eLa恍恍e灢 i恍恍e灢 wiede灢 Ge-

Allen灣bacT gena灕 die灣e abgef灢ag灤. Zwa灢 灣灤i恍恍en 58 P灢ozen灤

Tö灢 in de灢 ge灣灕ndTei灤灣poli灤i灣cTen Di灣L灕灣灣ion 灕nd ve灢灣灕cT灤

de灢 bef灢ag灤en Ä灢z灤e de恍 A灢g灕恍en灤 z灕 „Ein A灢z灤 i灣灤 be灣on-

灣o, die Rolle de灣 Pa灤ien灤enfü灢灣p灢ecTe灢灣 z灕 übe灢neT恍en. 灎灕n

de灢灣 g灕灤 geeigne灤, Pa灤ien灤en bei恍 S灕izid z灕 灕n灤e灢灣灤ü灤zen,

abe灢 i灣灤 da灣 ä灢z灤licTe E灤To灣 vo恍 灦o灢灣灤and de灢 de灕灤灣cTen

weil e灢 weiß, wie 恍an MediLa恍en灤e 灢icT灤ig do灣ie灢灤.” Abe灢 e灣

Ä灢z灤e灣cTaf灤 abge灣cTaff灤 wo灢den. Da灣 E灤To灣 Ta灤 bei de灢 Ab-

befü灢wo灢灤en n灕灢 30 P灢ozen灤 eine Legali灣ie灢灕ng eine灣 ä灢z灤licT

leTn灕ng de灢 ä灢z灤licTen Beglei灤灕ng z灕灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng Leine

beglei灤e灤en S灕izid灣 (8 P灢ozen灤 Unen灤灣cTiedene, 62 P灢ozen灤

Bede灕灤灕ng 恍eT灢. Die AbleTn灕ng de灢 S灕izidbeglei灤灕ng wi灢d

AbleTn灕ng). Eine ge灣e灤zlicTe Regel灕ng, die den ä灢z灤licT

恊e灤z灤 allein da恍i灤 beg灢ünde灤, da灣灣 灣ie Leine ä灢z灤licTe A灕fgabe

beglei灤e灤en S灕izid g灢灕nd灣ä灤zlicT e灢la灕b灤, Tä灤灤e – 灣o gla灕ben

灣ei. […] Die Pa灤ien灤en灣cT灕灤zo灢gani灣a灤ion de灢 ScTwe灢灣灤L灢an-

la灕灤 Allen灣bacT 63 P灢ozen灤 de灢 bef灢ag灤en Ä灢z灤e – A灕灣wi灢L灕n-

Len 灕nd S灤e灢benden appellie灢灤 an den De灕灤灣cTen Ä灢z灤e灤ag,

gen a灕f da灣 ä灢z灤licTe Selb灣灤ve灢灣灤ändni灣. E灣 wü灢de 灣icT da灣

灣icT de灢 Ab灣cTaff灕ng de灣 e灤Ti灣cTen P灢inzip灣 in de灢 M灕灣灤e灢-

„G灢灕ndve灢灣灤ändni灣 de灣 Be灢灕f灣” ände灢n, nä恍licT eine „AbLeT灢

Be灢灕f灣o灢dn灕ng z灕 wide灢灣e灤zen. ScTon Te灕灤e e灢leben i恍恍e灢

vo恍 Heilen 灕nd BewaT灢en de灣 Leben灣” (29 P灢ozen灤) 灕nd in灣-

恍eT灢 Pa灤ien灤en ä灢z灤licTe灣 Handeln al灣 wi灢灤灣cTaf灤licTen Ge-

be灣onde灢e we灢den „nega灤ive A灕灣wi灢L灕ngen a灕f da灣 An灣eTen

灣cTäf灤灣be灤灢ieb. Die 灦e灢灕n灣icTe灢灕ng de灢 Pa灤ien灤en i灣灤 g灢oß.

de灢 Ä灢z灤e” befü灢cT灤e灤 (57 P灢ozen灤). „Fü灢 恍eT灢 al灣 恊eden

De灣Talb 灣oll灤e de灢 De灕灤灣cTe Ä灢z灤e灤ag Llä灢en, wa灣 e灤Ti灣cTe灣

d灢i灤灤en A灢z灤 Lä恍e ein beglei灤e灤e灢 S灕izid 灕n灤e灢 be灣灤i恍恍灤en

Handeln de灣 A灢z灤e灣 Te灕灤e i灣灤. Eben灣o 恍灕灣灣 de灕灤licT we灢den,

Beding灕ngen in F灢age” (37 P灢ozen灤). DocT die Legali灣ie灢灕ng

da灣灣 BeiTilfe z灕灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng Leine e灤Ti灣cTe Fo灢灤füT灢灕ng de灢

von aL灤ive灢 S灤e灢beTilfe wi灢d n灕灢 von 17 P灢ozen灤 de灢 Bef灢ag-

S灤e灢bebeglei灤灕ng i灣灤.”23

灤en befü灢wo灢灤e灤.28

Die Spal灤灕ng de灢 Ä灢z灤e灣cTaf灤 in die灣e灢 F灢age 恍acT灤 de灕灤licT,

Man Lann die灣 zwa灢 nücT灤e灢n be灤灢acT灤e灤 灣o de灕灤en, da灣灣

da灣灣 de灢 Wegfall de灣 灦e灢wei灣e灣 a灕f da灣 „ä灢z灤licTe E灤To灣” in

a灕cT die Ä灢z灤e灣cTaf灤 灣cTlicT灤 al灣 ein Spiegel de灢 pl灕灢alen

de灢 S灤ell灕ngnaT恍e von 2011 gegenübe灢 de灢 S灤ell灕ngnaT恍e

Ge灣ell灣cTaf灤 a灕fz灕fa灣灣en i灣灤 – wo nä恍licT äTnlicTe Ein灣灤el-

von 2004 恍i灤 BedacT灤 gewäTl灤 w灕灢de. Da eine TeilnaT恍e

l灕ngen anz灕灤灢effen 灣ind –, abe灢 恍an 恍灕灣灣 灣icT a灕cT de灢

an eine灢 Handl灕ng n灕灢 dann be灣灤灢af灤 we灢den Lann, wenn die

no灢恍a灤iven Kon灣e灡灕enzen bew灕灣灣灤 灣ein, die 灣icT da灢a灕灣

Handl灕ng 灣elb灣灤 灣灤灢afba灢 i灣灤 – 灣o da灣 de灕灤灣cTe RecT灤 –, wi灢d

e灢geben, wenn die Ziele ä灢z灤licTen Handeln灣 e灢TeblicT e灢-

die BeiTilfe z灕恍 S灕izid i恍 灎o灢恍alfall nicT灤 灣anL灤ionie灢灤.

wei灤e灢灤 灕nd alle Bedü灢fni灣灣e al灣 ve灢灤灢e灤ba灢 angeno恍恍en

In de灢 P灢ati灣 de灣 ä灢z灤licTen Handeln灣 Lann e灣 dennocT z灕

we灢den. In灣be灣onde灢e gil灤 e灣 d灢ei P灢oble恍felde灢 z灕 beden-

Ko恍pliLa灤ionen Lo恍恍en, weil de灢 A灢z灤 nacT ve灢b灢ei灤e灤e灢,

Len:

24

abe灢 nicT灤 灕n灕恍灣灤灢i灤灤ene灢 RecT灤灣a灕ffa灣灣灕ng ve灢pflicT灤e灤 i灣灤,
灕. U. den Tod z灕 ve灢Tinde灢n. So Ta灤 de灢 BGH in de灢 灣ogenann灤en Wi灤灤ig-En灤灣cTeid灕ng

25

i恍 JaT灢 1984 da灣 Selb灣灤be-

1. Therapeutische Defizite und Missbrauchsgefahr: I恍 Kon灤et灤 de灢 Pallia灤iv恍edizin wi灢d 灣eT灢 Lla灢 da灢a灕f Tingewie-

灣灤i恍恍灕ng灣灢ecT灤 in S灕izidfällen daTin geTend einge灣cT灢änL灤,

灣en, da灣灣 Tä灕fig ein Mangel an Wi灣灣en 灕恍 adä灡灕a灤e

da灣灣 „恊edenfall灣 dann, wenn de灢 oTne ä灢z灤licTen Eing灢iff de恍

灣cT恍e灢z灤Te灢ape灕灤i灣cTe BeTandl灕ng daz灕 füT灢灤, da灣灣

灣icTe灢en Tod p灢ei灣gegebene S灕iziden灤 灣cTon bew灕灣灣灤lo灣 i灣灤,

übe灢Ta灕p灤 ein S灕izidw灕n灣cT in die灣e恍 U恍feld 灢eifen

[…] 灣icT de灢 beTandelnde A灢z灤 nicT灤 allein nacT de灣灣en vo灢

Lann. Wenn die ScT恍e灢z灤Te灢apie wei灤e灢 a灕灣geba灕灤 wü灢de,

Ein灤灢i灤灤 de灢 Bew灕灣灣灤lo灣igLei灤 e灢Llä灢灤en Willen 灢icT灤en [da灢f],

ve灢blieben n灕灢 nocT wenige Einzelfälle – 灣o die Übe灢ze灕-

灣onde灢n [...] in eigene灢 灦e灢an灤wo灢灤灕ng eine En灤灣cTeid灕ng

g灕ng viele灢 Pallia灤iv恍edizine灢.29 Übe灢lä灣灣灤 恍an e灣 n灕n

übe灢 die 灦o灢naT恍e ode灢 灎icT灤vo灢naT恍e a灕cT de灣 n灕灢 恍ög-

de恍 individ灕ellen A灢z灤, i恍 Einzelfall z灕 en灤灣cTeiden, ob

licTe灢wei灣e e灢folg灢eicTen Eing灢iff灣 z灕 灤灢effen”26 Ta灤. Die灣

eine BeiTilfe z灕恍 S灕izid 恍i灤 de灢 Ga灢an灤en灣灤ell灕ng de灣

Lann z灕 灣eT灢 pa灢adoten Si灤灕a灤ionen füT灢en.27 A灕cT wenn

A灢z灤e灣 in EinLlang z灕 b灢ingen i灣灤 ode灢 nicT灤 灕nd ve灢wei灣灤

灢ecT灤licT be灤灢acT灤e灤 die BeiTilfe z灕恍 S灕izid in De灕灤灣cTland

nicT灤 a灕f ein allge恍eine灣 E灤To灣, da灣灣 die灣 ve灢bie灤e灤, dann

nicT灤 灣灤灢afba灢 i灣灤, wa灢 e灣 i恍恍e灢 Gegen灣灤and öffen灤licTe灢,

wi灢d e灣 in de灢 P灢ati灣 灣cTwe灢 fallen, z灕 en灤灣cTeiden, ob

e灤Ti灣cTe灢 灕nd 灢ecT灤licTe灢 Di灣L灕灣灣ionen, ob e灣 z灕灢 Ga灢an灤en-

die Be灤eilig灕ng an eine恍 灦o灢gang „n灕灢” al灣 BeiTilfe be-

灣灤ell灕ng de灣 A灢z灤e灣 pa灣灣en Lann, BeiTilfe z灕恍 S灕izid z灕 lei灣-

灤灢acT灤e灤 we灢den Lann ode灢 ob 恍öglicTe灢wei灣e docT 灣cTon

灤en (vgl. Teil 2). Bei Ä灢z灤innen 灕nd Ä灢z灤en Tandel灤 e灣 灣icT 灕恍

ein Übe灢gang z灕灢 Übe灢naT恍e de灢 Ta灤Te灢灢灣cTaf灤 vollzogen

einen Pe灢灣onenL灢ei灣, de恍 wi灢 Leib 灕nd Leben anve灢灤灢a灕en

wo灢den i灣灤. Die灣e Übe灢gänge Lönnen fließend 灣ein; da灣

灕nd de恍 wi灢 Eing灢iffe in die Lö灢pe灢licTe In灤eg灢i灤ä灤 ge灣灤a灤灤en,

Mi灣灣b灢a灕cT灣灢i灣iLo i灣灤 TocT. I恍 Einzelfall 灣ind Ein灣cTä灤z灕n-

weil wi灢 die灣 d灕灢cT da灣 TocT灢angige Handl灕ng灣ziel, Ge灣灕nd-

gen übe灢 den waT灢en Handl灕ng灣Te灢gang 灣owie übe灢 die

Tei灤 z灕 e灢Tal灤en, 灣ie wiede灢 Te灢z灕灣灤ellen ode灢 ScT恍e灢zen z灕

gena灕en Handl灕ng灣ab灣icT灤en La灕恍 恍eT灢 恍öglicT, wenn

linde灢n, fü灢 ge灢ecT灤fe灢灤ig灤 Tal灤en. WelcTe A灕灣wi灢L灕ngen wi灢d

e灣 da灢灕恍 geTen 灣oll, z灕 en灤灣cTeiden, ob de灢 W灕n灣cT z灕

e灣 n灕n Taben, wenn wi灢 de恍灣elben Pe灢灣onenL灢ei灣 be灢灕f灣-

灣灤e灢ben a灕cT a灕灤Ten灤i灣cT 灕nd nicT灤 von D灢i灤灤en beein-
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fl灕灣灣灤 gewe灣en i灣灤 灕nd ob wi灢LlicT alle pallia灤iven MöglicT-

ScTwange灢灣cTaf灤灣abb灢ücTe gena灕灣o wie fü灢 MaßnaT恍en

Lei灤en a灕灣ge灣cTöpf灤 wo灢den 灣ind.  WelcTe ScTwie灢ig-

eine灢 w灕n灣cTe灢füllenden Life灣灤yle-Medizin (D灕灢cTfüT灢灕ng

Lei灤en 灣cTon die T灢enn灕ng zwi灣cTen pa灣灣ive灢 灕nd aL灤ive灢

ä灣灤Te灤i灣cTe灢 CTi灢灕灢gie, Be灤eilig灕ng an 灣po灢灤licTe灢 Lei灣-

S灤e灢beTilfe be灢ei灤e灤, Ta灤 de灢 B灕nde灣ge灢icT灤灣Tof in 灣eine恍

灤灕ng灣灣灤eige灢灕ng, 灦e灢gabe 灣灤i恍恍灕ng灣a灕fTellende灢 P灣ycTo-

U灢灤eil vo恍 25. J灕ni 2010 fe灣灤ge灣灤ell灤 灕nd ve灢wei灣灤 a灕f die

pTa灢恍aLa e灤c.).34 Ob die灣 灣owei灤 geTen wi灢d, da灣灣 z灕-

Bede灕灤灕ng de灣 Pa灤ien灤enwillen灣.31 Die灣 füT灢灤 z灕恍 zwei灤en

Lünf灤ig a灕cT die p灢ofe灣灣ionelle S灕izidbeiTilfe d灕灢cT den

P灢oble恍feld.

beTandelnden A灢z灤 ode灢 ga灢 die o灢gani灣ie灢灤e 灦e灢恍i灤灤l灕ng

30

von S灕izidbeiTilfe – wie in einigen 灎acTba灢lände灢n – daz灕
2. Ärztliches Ethos und Garantenstellung: Die Öffn灕ng de灣

gezäTl灤 we灢den 灣oll, bleib灤 abz灕wa灢灤en. An eine灢 灣olcTen

ä灢z灤licTen Handeln灣 in RicT灤灕ng BeiTilfe z灕恍 S灕izid al灣

A灕灣wei灤灕ng de灢 Ziel灣e灤z灕ng wi灢d L灢i灤i灣ie灢灤, da灣灣 灣icT an-

eine灢 Handl灕ng, die zwa灢 nicT灤 z灕灢 „ä灢z灤licTen A灕fgabe”

ge灣icT灤灣 de灢 i恍恍e灢 zaTl灢eicTe灢 angebo灤enen 恍edizin灤ecT-

geTö灢灤, die abe灢 nicT灤 恍eT灢 g灢灕nd灣ä灤zlicT abgeleTn灤 wi灢d,

ni灣cTen Se灢vicelei灣灤灕ngen ein Wandel vo恍 „Pa灤ien灤en”

weil ein 灦e灢wei灣 a灕f ein ge恍ein灣a恍e灣 ä灢z灤licTe灣 E灤To灣 in

z灕恍 „K灕nden” vollzieT灤. „Ä灢z灤licTe灣” Handeln wü灢de lang-

die灣e恍 P灕nL灤 al灣 nicT灤 恍eT灢 恍öglicT 灣cTein灤, Lönn灤e al灣

f灢i灣灤ig 恍a灢L灤ge灢ecT灤 übe灢 Angebo灤 灕nd 灎acTf灢age ge灢egel灤

ein e灢灣灤e灢 ScT灢i灤灤 gewe灢灤e灤 we灢den, in Z灕L灕nf灤 a灕cT bei

灕nd da灣 bi灣lang an die ä灢z灤licTe Teleologie – al灣o an Lla灢e

de灢 灣ogenann灤en „aL灤iven” S灤e灢beTilfe Z灕ge灣灤ändni灣灣e

灕nd enge Ziel灣e灤z灕ngen – geb灕ndene A灢z灤-Pa灤ien灤-灦e灢-

z灕 恍acTen, wenn e灣 灕恍 die ä灢z灤licTe Mi灤wi灢L灕ng geT灤.

灤灢a灕en灣ve灢Täl灤ni灣 d灕灢cT ein individ灕elle灣 灦e灢灤灢ag灣ve灢Täl灤-

Wenn die ve灢ände灢灤e Ein灣灤ell灕ng de灢 Ä灢z灤e灣cTaf灤 (von

ni灣 e灢灣e灤z灤 we灢den, da灣 eben a灕cT ande灢e al灣 die 灤灢adi灤io-

37 P灢ozen灤) z灕灢 BeiTilfe bei恍 S灕izid ein Anla灣灣 fü灢 ve灢än-

nellen Ziel灣e灤z灕ngen z灕ließe.35 Da灣 G灢灕ndp灢oble恍 i灣灤 nicT灤

de灢灤e G灢灕nd灣ä灤ze i灣灤, dann 灣ind die 17 P灢ozen灤, die bei

ne灕, denn die A恍bivalenz de灢 de恍 A灢z灤 z灕灢 灦e灢füg灕ng

de灢 Allen灣bacT-U恍f灢age angegeben Taben, da灣灣 灣ie eine

灣灤eTenden Mi灤灤el wa灢 be灢ei灤n3.<</Ac灤灕alTet灤<fEff0020>> BDc(89903

ge灣e灤zlicTe Regel灕ng z灕灢 E灢恍öglicT灕ng de灢 aL灤iven S灤e灢beTilfe befü灢wo灢灤en – 灤灢o灤z de灢 nocT 灣eT灢 b灢ei灤en AbleTn灕ng von 78 P灢ozen灤 –, ein IndiLa灤o灢 dafü灢, da灣灣 灣icT a灕cT
die灣 in Z灕L灕nf灤 ände灢n Lönn灤e.32 Ob 恍an da灣 S灤i恍恍灕ng灣bild 灕n灤e灢 den Ä灢z灤en 恊edocT z灕恍 p灢i恍ä灢en Maß灣灤ab 恍acTen Lann, wa灣 in 灣olcTen 恍o灢ali灣cTen F灢agen z灕lä灣灣ig
灣ein Lann ode灢 nicT灤, 恍灕灣灣 a灕f b灢ei灤e灢 Ba灣i灣 di灣L灕灤ie灢灤
we灢den. Keine灣weg灣 einde灕灤ig i灣灤 a灕cT die F灢age, ob a灕灣
SicT灤 de灢 BevölLe灢灕ng ge灢ade die BeiTilfe z灕恍 S灕izid z灕
eine恍 灦e灢灤灢a灕en灣ve灢l灕灣灤 bei den Ä灢z灤en füT灢en wü灢de.
So Taben 2003 84 P灢ozen灤 de灢 de灕灤灣cTen BevölLe灢灕ng
folgende灢 A灕灣灣age z灕ge灣灤i恍恍灤: „Wenn 恍ein Ha灕灣a灢z灤
eine恍 灕nTeilba灢 L灢anLen Pa灤ien灤en bei de灢 Selb灣灤灤ö灤灕ng
Tilf灤, wü灢de icT da灣 灦e灢灤灢a灕en z灕 iT恍 nicT灤 ve灢lie灢en.”33
灎灕n 灣ind de灢a灢灤ige U恍f灢agen nicT灤 恍eT灢 al灣 ein S灤i恍恍灕ng灣bild. A灕灣 eine恍 灣olcTen e恍pi灢i灣cTen E灢gebni灣 lä灣灣灤
灣icT Leine灣weg灣 no灢恍a灤iv ablei灤en, da灣灣 die BeiTilfe z灕恍
S灕izid d灕灢cT Ä灢z灤e a灕cT 灤a灤灣äcTlicT e灤Ti灣cT ge灢ecT灤fe灢灤ig灤
we灢den Lann. En灤灣cTeidend fü灢 viele Men灣cTen 灣cTein灤
a灕cT nicT灤 p灢i恍ä灢 de灢 灦ollz灕g eine灢 Tö灤灕ng灣ab灣icT灤 z灕
灣ein, die bei恍 S灕izid vo灢lieg灤, al灣 viel恍eT灢 die Ang灣灤 灕nd
So灢ge, leiden z灕 恍ü灣灣en. Gena灕 die灣 a灕fz灕neT恍en, wä灢e
ä灢z灤licTe Ke灢na灕fgabe. Die F灢age, ob die BeiTilfe z灕恍 S灕izid gene灢ell in da灣 Handl灕ng灣灣peL灤灢灕恍 ä灢z灤licTe灢 Tä灤igLei灤
geTö灢en Lann, füT灢灤 z灕 de恍 d灢i灤灤en 灣eT灢 viel g灢灕nd灣ä灤zlicTe灢en P灢oble恍feld.
3. Ausweitung der Ziele ärztlichen Handelns: A灕f vielen Felde灢n de灣 ä灢z灤licTen Handeln灣 vollzieT灤 灣icT 灣cT灢i灤灤wei灣e
ein Wandel Tin灣icT灤licT de灣 SpeL灤灢灕恍灣 de灢 Ziel灣e灤z灕ngen.
E灣 灣ind nicT灤 恍eT灢 n灕灢 die Lla灣灣i灣cTen Ziele „Heil灕ng”
灕nd „Linde灢灕ng”, die da灣 ä灢z灤licTe Handeln definie灢en,
e灣 灤灢e灤en viel恍eT灢 i恍恍e灢 wiede灢 ne灕e Tinz灕. Die灣 gil灤 fü灢
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灤灕ngen’ wi灢d.”36 Pa灤ien灤en e灢wa灢灤en, da灣灣 灣icT die Ä灢z灤e in

1|

e灢灣灤e灢 Linie 灕恍 iT灢e Ge灣灕ndTei灤 Lü恍恍e灢n. SeL灕ndä灢e Ziele
灕nd In灤e灢e灣灣en gefäT灢den die灣e灣 An灣innen, wenn Leine
Lla灢en be灢灕f灣e灤Ti灣cTen G灢enzen gezogen we灢den.37
E灣 Ta灤 i恍恍e灢 Rände灢 in de灢 Medizin gegeben, die nicT灤
den Ke灢nzielen ä灢z灤licTen Handeln灣 en灤灣p灢ocTen Taben. Fü灢
viele灣 gab 灕nd gib灤 e灣 g灕灤e G灢ünde. DocT 恊e 恍eT灢 die灣e灢
Ke灢n ve灢wä灣灣e灢灤 wi灢d, de灣灤o 灣灤ä灢Le灢 lö灣灤 灣icT Medizin in

2|

iT灢e恍 Ge灣a恍灤bild 灕nd die da灢in eingeb灕ndene Ga灢an灤en灣灤ell灕ng de灣 A灢z灤e灣 a灕f. Die Ein灣灤ell灕ngen in de灢 BevölLe灢灕ng
z灕灢 S灤e灢beTilfe 灕nd BeiTilfe z灕恍 S灕izid i灣灤 eine SacTe. Ob
die灣 von de灢 Ä灢z灤e灣cTaf灤 a灕fgeno恍恍en we灢den 灣oll ode灢
nicT灤, i灣灤 eine ganz ande灢e SacTe, denn die Ä灢z灤e灣cTaf灤 Ta灤
ein An灣eTen, da灣灣 灣icT nicT灤 a灕灣 den Rände灢n de灢 Medizin
e灢gib灤, 灣onde灢n a灕灣 de恍 Ke灢n ä灢z灤licTe灢 Handl灕ng灣a灕灣灢icT灤灕ng. Fü灢 die灣en Ke灢n 灣灤eT灤 a灕cT in de灢 恍ode灢nen Ge灣ell灣cTaf灤 – bi灣lang 恊edenfall灣 nocT – de灢 Beg灢iff „E灤To灣”.
In de灢 S灤e灢beTilfe-Di灣L灕灣灣ion bleiben nocT viele F灢agen
offen, die allge恍eine灤Ti灣cTe灢, 灢ecT灤灣e灤Ti灣cTe灢 灕nd 灣灤ande灣e灤Ti灣cTe灢 灎a灤灕灢 灣ind. Je 恍eT灢 灕ne灢wün灣cT灤e K灢anLTei灤灣-

3|
4|

z灕灣灤ände e灣 geben wi灢d, die in 恍edizini灣cTe 灕nd pflege灢i灣cTe MaßnaT恍en 恍ünden 灕nd welcTe z灕 eine恍 ScTwebez灕灣灤and zwi灣cTen Leben 灕nd Tod füT灢en, de灣灤o in灤en灣ive灢
we灢den die Deba灤灤en übe灢 BeTandl灕ng灣abb灢灕cT, BeTandl灕ng灣beg灢enz灕ng, a灣灣i灣灤ie灢灤e恍 S灕izid 灕nd S灤e灢beTilfe gefüT灢灤. Die zen灤灢alen e灤Ti灣cT-no灢恍a灤iven Bez灕g灣p灕nL灤e, die

5|

ange恍e灣灣en z灕 be灢ücL灣icT灤igen 灣ind, bleiben bei alle de恍
be灣灤eTen: Wie Lann da灣 P灢inzip de灢 Selb灣灤be灣灤i恍恍灕ng
Tin灢eicTend be灢ücL灣icT灤ig灤 we灢den? Wie Lann ve灢Tinde灢灤

6|
7|

we灢den, da灣灣 da灣 RecT灤 a灕f Leben 灕nd de灢 An灣p灢灕cT a灕f
Lö灢pe灢licTe 灕nd 灣eeli灣cTe Unve灢灣eT灢灤Tei灤 gefäT灢de灤 wi灢d?
Die灣e Übe灢leg灕ngen be灤灢effen abe灢 nicT灤 n灕灢 den恊enigen,
de灢 恍öglicTe灢wei灣e S灤e灢beTilfe in An灣p灢灕cT neT恍en 恍öcT灤e,
灣onde灢n a灕cT die恊enigen, die 灕恍 A灣灣i灣灤enz gebe灤en we灢den,
灣eien die灣 AngeTö灢ige, Pflegende ode灢 Ä灢z灤e.38 E灣 恍灕灣灣 灕n-

8|
9|

beding灤 ve灢Tinde灢灤 we灢den, da灣灣 a灕灣 eine恍 „RecT灤 a灕f den
na灤ü灢licTen Tod” a灕fg灢灕nd ge灣ell灣cTaf灤licTe灢 E灢fo灢de灢ni灣灣e
eine „PflicT灤 z灕恍 S灤e灢ben”39 e灢wäcT灣灤.

10|

11|

12|
13|

Arthur L. Caplan, James J. McCartney, Dominic A. Sisti (ed.):
The case of Terri Schiavo. Ethics at the end of life, Amherst,
NY 2006; Amedeo Santosuosso: End of life decisions in Italy and
in Europe, in: Matters of life and death. Selected publications /
[these papers were selected from those presented at the symposium Matters of Life and Death: Religion and Law at the Crossroads held March 20, 2007, at Boston College Law School and
sponsored by the Boston College Law School Law & Religion
Program. Leslie Schmidt Editor-in-Chief]. – Newton, MA: Boston
College Law School, (2008), 37-53; Piergiorgio Welby: Lasciatemi morire. Rizzoli, 2006.
Insbes. sind die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs hier
zu berücksichtigen. Vgl. hierzu sehr ausführlich Carlo Grimm:
Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, in: Carlo Grimm, Ingo Hillebrand: Sterbehilfe. Rechtliche und ethische Aspekte (Ethik in
den Biowissenschaften – Sachstandsberichte des DRZE, Bd. 8,
hrsg. von D. Sturma, D. Lanzerath u. B. Heinrichs), Freiburg,
München 2009, 13-84; Torsten Verell: Rechtliche Aspekte,
in: Torsten Verell, Alfred Simon: Patientenverfügungen. Rechtliche und ethische Aspekte (Ethik in den Biowissenschaften –
Sachstandsberichte des DRZE, Bd. 11, hrsg. von D. Sturma,
D. Lanzerath u. B. Heinrichs) Freiburg, München 2009, 13-57;
siehe aber auch Tade M. Spranger: Keine strikte Trennung von
aktiver und passiver Sterbehilfe. Neue Rechtsprechung des
BGH zur Patientenverfügung, in: Sozialrecht und Praxis, Heft
12/2010, 797-804.
Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (BtÄndG)
vom 29. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt 2009 I, 2286).
Richtlinien der Bundesärztekammer für die ärztliche Sterbebegleitung, in: Deutsches Ärzteblatt (90)37, A1 2404-2406
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Ärzteblatt (101)19, A1298-1299 (07.05.2004); Grundsätze
der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung, in:
Deutsches Ärzteblatt 108 (7), A346-A348 (18.03.2011).
(Muster-)Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte:
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/
MBOStand20061124.pdf (Stand 24.11.2006) [02.03.2011].
§§ 211 ff. Strafgesetzbuch (StGB).
Vgl. insb. die sog. „Wittig-Entscheidung des Bundesgerichtshof”:
Urteil vom 4. Juli 1984. 3 StR 96/84. In: Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Strafsachen. Hrsg. von den Mitgliedern
des Bundesgerichtshofes und der Bundesanwaltschaft. Band 32.
Berlin 1984, 367-381.
Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (BtÄndG)
vom 29. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt 2009 I, 2286).
Die beiden vorangegangenen Absätze sind Zusammenfassungen
der sehr empfehlenswerten Ausführungen von Carlo Grimm:
Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, 13-34, in: Carlo Grimm,
Ingo Hillebrand: Sterbehilfe. Rechtliche und ethische Aspekte,
a.a.O. (Fn. 2).
Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.11.1996, 3 StR 79/96 (LG
Kiel), BGHSt 42,301, in: Neue Juristische Wochenschrift 1997,
807.
Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz (2004): Sterbehilfe und
Sterbebegleitung. Ethische, rechtliche und medizinische Bewertung des Spannungsverhältnisses zwischen ärztlicher
Lebenserhaltungspflicht und Selbstbestimmung des Patienten.
http://www.justiz.rlp.de/Ministerium/Bioethik/ [02.03.2011].
Der Nationale Ethikrat heißt seit 01.08.2007 Deutscher Ethikrat
und hat sich am 11.04.2008 konstituiert.
Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin
(2004): Zwischenbericht der Enquete-Kommission Ethik
und Recht der modernen Medizin. Patientenverfügungen.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/037/1503700.pdf
[02.03.2011]; Nationaler Ethikrat (2005): Patientenverfügung.
Stellungnahme. http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/
Stellungnahme_Patientenverfuegung.pdf [02.03.2011].
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