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§G ➫ Haftungsrecht

Neues Gesetz zur Sterbehilfe: Konsequenzen für die 
Pflege?

Die Sterbehilfe ist eines der hei-
kelsten Gebiete überhaupt. Und das 
obwohl die Rechtslage seit geraumer 
Zeit eigentlich weitgehend geklärt ist.

Eine offene Frage war nur noch, 
wie man mit der Sterbehilfe umge-
hen soll, wenn eine Organisation 
eingeschaltet wird. Soll die Sterbehil-
fe, ähnlich wie in der Schweiz, von 
Sterbehilfevereinen begleitet werden 
können? Gleich fünf Vorschläge gab 
es dazu im Deutschen Bundestag. 
Schließlich konnte sich ein Entwurf 
durchsetzen. Ändert sich dadurch 
nun die – eigentlich gefestigte – 
rechtliche Situation für die Pflege? 

Weder Suizid noch Beihilfe 
sind strafbar

Bislang sind vier Formen der Ster-
behilfe zu unterscheiden. Die erste 
davon ist die Beihilfe zum Suizid. 
Und die nimmt ihren Ausgangs-
punkt beim Suizidenten.

Tötet ein Mensch sich selbst, 
dann ist das nicht strafbar. Wen auch 
sollte man bestrafen? Der Suizident 
weilt schließlich nicht mehr unter 
den Lebenden.

Aber den Helfer, und damit 
kommt Sterbehilfe ins Spiel, könn-
te man zur Verantwortung ziehen. 
Wer Gift auf dem Nachttisch bereit-
stellt oder sonstige Unterstützungs-
maßnahmen erbringt, der begeht 
womöglich eine Straftat. Doch das 
deutsche Strafrecht sieht auch in 
diesem Fall keine Strafbarkeit vor. 
Es fehlt nämlich an einer strafba-
ren Haupttat. Im Strafrecht gilt der 
Grundsatz: Jede Beihilfehandlung 
zur straffreien Haupttat bleibt straf-
los. Solange der „Haupttäter“ die 
Tat, den Suizid, letztlich selbsttätig 
durchführt, solange kommt auch der 
Gehilfe ungeschoren davon.

Widersprüchlich – und kaum zu 
vermitteln – ist die Rechtsprechung 

allerdings insoweit, als sie dem Hel-
fer möglicherweise die Pflicht zur 
Hilfeleistung auferlegt, wenn der 
Suizident das Bewusstsein verloren 
hat. Dann könnte eine Strafbarkeit 
wegen unterlassener Hilfeleistung 
nach § 323c StGB infrage kommen. 
Die Rechtsprechung argumentiert, 
dass die Tatherrschaft im Moment 
des Sterbens vom Suizidenten auf 
die noch anwesenden Personen 
überspringt. Und diese müssen den 
Suizidenten dann „retten“.

Aktive Sterbehilfe ist 
 strafbar

Überschreitet der Gehilfe jedoch 
eine Grenze und wird er dadurch  
zum aktiven Gestalter, so betreibt 
er die Tötung eines Menschen und 
macht sich wegen Totschlags (§ 212 
StGB) oder gar wegen Mordes (§§ 
211, 212 StGB) strafbar. Selbst wenn 
der Betroffene flehentlich nach der 
„erlösenden Spritze“ verlangt: Weder 
Arzt noch Pflegpersonal dürfen sie 
setzen. Tun sie es dennoch, so trägt 
das Strafgesetzbuch der Zwangsla-
ge nur dadurch Rechnung, dass ei-
ne geringere Strafe angedroht wird 
(Tötung auf Verlangen, § 216 StGB).

Trotz relativ klarer Abgrenzung 
ist der Übergang fließend. Nimmt 

der Sterbewillige bspw. einen tödli-
chen Cocktail an Medikamenten zu 
sich, den ein anderer bereitgestellt 
hat, dann handelt es sich um straf-
lose Beihilfe. Was aber, wenn der Be-
troffene aufgrund körperlicher Ge-
brechen nicht mehr in der Lage ist, 
die Medikamente selbst nehmen zu 
nehmen? Gibt der Helfer diese dem 
Sterbewilligen nun in den Mund 
und hilft beim Herunterschlucken 
auch noch, indem er ein Glas Wasser 
ansetzt – das kann die Grenze zur 
aktiven Sterbehilfe überschreiten. 
Der Helfer wäre damit zum Täter 
geworden.

Noch schwieriger ist die Situa-
tion, wenn der Sterbewillige noch 
nicht einmal mehr schlucken kann. 
Beihilfe zum Suizid ist hier über-
haupt nicht mehr denkbar, denn der 
Handelnde müsste zwangsläufig zu 
aktiv werden, um dem Sterbewilligen 
beim Freitod zu helfen.

Nichtsdestotrotz: Letztlich lassen 
sich in den meisten Fällen aktive 
Sterbehilfe und Beihilfe zum Sui-
zid gut gegeneinander abgrenzen. 
Zwischen diesen beiden Polen gibt 
es aber noch zwei weitere Fälle der 
(straffreien) Sterbehilfe.

Indirekte Sterbehilfe
Bei der indirekten Sterbehilfe 

wird der Patient – mit seinem Ein-
verständnis – nur noch schmerz-
lindernd behandelt. Das ist der 
palliativmedizinische Ansatz. Der 
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Mein Expertenrat
Wer Beihilfe zum Suizid leistet, 
sollte auf keinen Fall anwesend 
sein, wenn der Sterbewillige den 
Suizid begeht!
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(verfrühte) Tod tritt quasi als „Ne-
beneffekt“ ein. 

Die Rechtsprechung sieht in dem 
Anspruch des Patienten auf einen 
Tod in Würde und Schmerzfreiheit 
ein legitimes Anliegen. Deswegen 
ist die indirekte Sterbehilfe straflos. 
Mittlerweile geht die Rechtspre-
chung auch so weit, dass die durch 
hoch dosierte Schmerzmittel ver-
ursachte Lebensverkürzung ebenso 
ohne Strafe bleibt.

Passive Sterbehilfe
Bei der passiven Sterbehilfe wird 

auf lebensverlängernde Maßnah-
men, wie beispielsweise Beatmung, 
Ernährung oder Wiederbelebung, 
verzichtet. Diese Form der Sterbehilfe 
ist aber nur dann straflos, wenn die 
Krankheit des Patienten einen tödli-
chen Verlauf genommen hat („Hilfe 
beim Sterben“). Begründet wird die 
Straffreiheit damit, dass man bei der 
passiven Sterbehilfe dem natürlichen 
Sterbeprozess seinen Lauf lässt bzw. 
ihn wieder ermöglicht.

Allerdings stellt sich durchaus 
die Frage, ob z. B. das Durchtrennen 
eines Schlauches für die Sondener-
nährung noch als passive Sterbehilfe 
oder bereits als aktives Tun zu werten 
ist. Entscheidend für die Abgrenzung 
von strafbarer und strafloser Ster-
behilfe sind nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs (25.6.2010, Az. 
2 StR 454/09) allerdings nicht mehr 

„Äußerlichkeiten“. Es ist also nicht 
entscheidend, ob der Ernährungs-
schlauch „aktiv durchtrennt“ wird. 
Vielmehr kommt es darauf an, dass 
– entsprechend dem Patientenwil-
len – der Helfende dem Sterbepro-
zess seinen natürlichen Verlauf zu-
rückgibt. Insofern hat der BGH den 
Anwendungsbereich für die passive 
Sterbehilfe etwas weitergezogen. Ak-
tive Sterbehilfe bleibt aber weiterhin 
strafbar.

Geschäftsmäßige Förde-
rung der Selbsttötung

In diesen Viererkanon tritt nun 
eine weitere Form der Sterbehilfe 
ein: die geschäftsmäßige Förderung 
der Selbsttötung. Sie ist seit Oktober 
2015 in dem nunmehr geltenden 
§ 217 StGB geregelt.

Zuvor war im Deutschen Bundes-
tag ein Gerangel um gleich fünf Ge-
setzentwürfe entstanden. Der engste 
wollte die Sterbehilfe komplett ver-
bieten und unter Strafe stellen. Der 
weitestgehende wollte Sterbehilfeor-
ganisationen im Rahmen der bisheri-
gen Vorschriften agieren lassen und 
darüber hinaus den ärztlich assistier-
ten Suizid regeln – um damit größere 
Sicherheit für die Ärzte zu schaffen. 
Ein weiterer Vorschlag wollte die ge-
schäftsmäßige, der andere lediglich 
die gewinnorientierte Suizidbeihilfe 
sanktionieren. Der fünfte Entwurf 
schließlich hatte die Absicht, alles 
beim Alten zu lassen und keine neue 
Vorschrift zu schaffen.

Durchgesetzt hat sich das Verbot, 
die geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung zu sanktionieren. Und 

so steht nun § 217 StGB im Bundes-
gesetzblatt: „(1) Wer in der Absicht, 
die Selbsttötung eines anderen zu 
fördern, diesem hierzu geschäfts-
mäßig die Gelegenheit gewährt, 
verschafft oder vermittelt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. (2) Als Teil-
nehmer bleibt straffrei, wer selbst 
nicht geschäftsmäßig handelt und 
entweder Angehöriger des in Absatz 
1 genannten anderen ist oder diesem 
nahesteht.“

Für die Pflege wird es  
schwieriger

Die Neuregelung wird vor allem 
aus dem medizinisch-pflegerischen 
Bereich heftig kritisiert. Denn dem 
Wortlaut nach ist die Unterstützung 
durch Ärzte und Pflegekräfte letzt-
lich als „geschäftsmäßig“ anzusehen. 
Denn wenn das medizinisch-pflege-
rische Personal Sterbehilfe leistet, 
so geschieht dies im Rahmen der 
Berufsausübung – und damit „ge-
schäftsmäßig“. 

Von den Befürwortern dieser 
Regelung wird dieses Verständnis 
zwar vehement bestritten. Damit ist 
es aber nicht aus der Welt. Für den 
Pflegebereich wird es deswegen in 
Zukunft ganz gewiss nicht leichter. 

Anders ist dies bei Angehörigen 
oder Nahestehenden. Denn diese 
bleiben allein aufgrund ihres Nä-
heverhältnisses zum Sterbewilligen 
nach § 217 Abs. 2 StGB straffrei. 
Zwar ist auch hier Voraussetzung, 
dass sie nicht geschäftsmäßig han-
deln. Das dürfte aber kaum jemals 
zu einem Problem werden.

v

§G➫ Haftungsrecht

i

Mein Expertenrat
Schwierigkeiten bereitet es häu-
fig, den aktuellen Wunsch des 
Patienten überhaupt erst einmal 
zu ermitteln. Denn nicht selten ist 
dieser gar nicht mehr in der Lage, 
sich entsprechend zu artikulieren. 
In solchen Fällen helfen Erklä-
rungen, die der Betroffene zuvor 
schriftlich niedergelegt hat. Im-
mer öfter geschieht dies in einer 
Patientenverfügung. Pflegekräfte 
sollten außerdem darauf achten, 
dass einzig und allein der Betreuer 
dazu berufen ist, den Willen des 
Pflegebedürftigen umzusetzen – 
weder Arzt noch Angehörige! Beihilfe zur 

Selbsttötung
indirekte 
 Sterbehilfe

passive 
 Sterbehilfe

geschäftsmäßige 
Förderung der 
Selbsttötung

aktive 
 Sterbehilfe

eigene Hand-
lung des Ster-
bewilligen

Inkaufnahme 
des Todes 
(insbesondere 
bei Palliativ-
medizin)

Unterlassen/
Abbruch 
lebensverlän-
gernder Maß-
nahmen

geschäftsmäßig 
Gelegenheit zur 
Selbsttötung 
gewähren, ver-
schaffen oder 
vermitteln

gezielte Hand-
lung des Täters

straffrei straffrei straffrei strafbar nach 
§ 217 StGB

strafbar nach 
§ 216 StGB


