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VoRwoRt   

Verehrte Leserinnen und Leser, 

in dem vor Ihnen liegenden Jahresbericht 2013 der fünf Regionalen Kontrollkommissionen 
für Sterbehilfe legen die Kommissionen Rechenschaft über ihre Prüfungstätigkeit ab, die sie 
gemäß dem Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe 
bei der Selbsttötung (im Folgenden: Sterbehilfegesetz) ausüben. Der Bericht bietet Einblick 
in die – auch in diesem Berichtsjahr erneut gestiegene (+ 15 %) – Zahl der eingegangenen 
Meldungen, die Art der gemeldeten Fälle, die Beurteilung der Fälle durch die Kommissionen 
sowie die bei der Entscheidungsfindung vorgenommenen Abwägungen. 

Die dramatischen Ereignisse in Tuitjenhorn haben auch uns tief getroffen. Auch wenn es hier 
nicht um einen gemeldeten Sterbehilfefall ging und die Kontrollkommissionen somit nicht 
involviert waren, haben wir – u. a. aus den Berichten meldender Ärzte – erkennen können, 
wie folgenreich diese Ereignisse für sie waren und in welchem Ausmaß die Entscheidung, 
einer Bitte um Sterbehilfe Folge zu leisten, für manche Ärzte dadurch erschwert wurde. 

Die Kommissionsmitglieder haben auch 2013 alles darangesetzt, den in den Vorjahren 
aufgrund unzureichender Kapazitäten entstandenen Verzug bei der Bearbeitung von 
Meldungen aufzuholen. In den meisten Fällen ist es den Kommissionen gelungen, die 
gesetzliche Frist, innerhalb deren sie ihre Beurteilung dem Arzt zur Kenntnis bringen müssen, 
einzuhalten. Handelt es sich bei einer Meldung jedoch um einen komplexer gelagerten 
Fall (z. B. Sterbehilfe bei psychiatrisch kranken oder dementen Patienten), lässt sich eine 
Überschreitung dieser Frist häufig nicht vermeiden. Derartige Meldungen werden in der 
Regel im Vorfeld der abschließenden Beurteilung der zuständigen Kommission im Rahmen 
einer internen Diskussion mit den Mitgliedern aller Kommissionen besprochen. So wollen 
wir eine Harmonisierung der Beurteilungen erreichen. In den meisten Fällen gelingt es nicht, 
diese interne Diskussion und die Formulierung der Beurteilung innerhalb der gesetzlichen 
Frist von (zweimal) 6 Wochen abzuschließen. 

Die Kontrollkommissionen überprüfen das Handeln des meldenden Arztes anhand des 
Sterbehilfegesetzes, dessen Hintergründen und der relevanten Rechtsprechung; dabei 
berücksichtigen sie auch frühere Beurteilungen der Kontrollkommissionen. Bei der 
Auslegung der Sorgfaltskriterien streben sie unter Beachtung des Grundsatzes, dass jede 
Meldung vor dem Hintergrund der spezifischen Umstände des jeweiligen Falles zu beurteilen 
ist, fortwährend eine Harmonisierung der Beurteilungen an. 

Die so entstandene »Jurisprudenz« der Kommissionen und die darin formulierten 
Abwägungen werden in diesem Jahresbericht (Kapitel II) anhand von Fallbeispielen näher 
erläutert. Die Beurteilungen selbst werden vollständig auf der Website veröffentlicht. Jene 
Beurteilungen, die für die Entwicklung von Normen von Bedeutung sind – in jedem Fall alle 
als »nicht sorgfältig« beurteilten Fälle –, werden auf nachvollziehbare Weise auf der Website 
veröffentlicht und somit für Ärzte und andere Betroffene besser zugänglich gemacht. 

2013 konnte ein Großteil des bei der Veröffentlichung der Beurteilungen entstandenen 
Rückstands aufgeholt werden. Die betreffenden Dokumente wurden inzwischen, 
übersichtlich geordnet und mit einer kurzen Zusammenfassung versehen, auf der Website 
(www.euthanasiecommissie.nl) veröffentlicht. Darüber hinaus wurde mit der Formulierung 
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eines – auch von den Ärzten befürworteten – Praxisleitfadens begonnen, der voraussichtlich 
Anfang 2015 vorliegen wird. 

Mit dieser Zugänglich- und Öffentlichmachung ihrer »Jurisprudenz« wollen die 
Kontrollkommissionen Klarheit über die Möglichkeiten schaffen, die das Sterbehilfegesetz 
den Ärzten bietet. Die Veröffentlichung der Beurteilungen trägt außerdem zu mehr 
Transparenz und einer besseren Überprüfbarkeit mit Blick auf die Art der Durchführung der 
Sterbehilfe in der Praxis bei. 

Über diese umfassende Aufklärungsarbeit wollen die Kommissionen auch einen positiven 
Beitrag zur öffentlichen Diskussion über das selbstgewählte Lebensende leisten, die in der 
Gesellschaft mit großer Regelmäßigkeit geführt wird. Um bestehende Missverständnisse 
auszuräumen und um eventuellen neuen Missverständnissen vorzubeugen, etwa in 
Bezug auf die Bedeutung einer schriftlichen Patientenverfügung für die Durchführung 
der Sterbehilfe bei einem Patienten, der seinen Willen inzwischen nicht mehr äußern 
kann, haben die Gesundheitsministerin und der Justizminister die Arbeitsgruppe 
»Schriftliche Patientenverfügung bei Sterbehilfe« eingesetzt, die im Laufe des Jahres 2014 
einen Abschlussbericht vorlegen wird. Dieselben Minister haben darüber hinaus einen 
Sachverständigenausschuss eingerichtet, der die Möglichkeiten der Hilfe bei der Selbsttötung 
bei einem »vollendeten Leben« untersucht. 

Das Berichtsjahr 2013 war für die Kontrollkommissionen erneut ein ereignisreiches Jahr, 
auch und insbesondere für die im Dezember 2012 ernannten neuen Kommissionsmitglieder. 
An dieser Stelle möchte ich den Mitgliedern, der Generalsekretärin, den Sekretären und den 
Sekretariatsmitarbeitern der Kontrollkommissionen meinen Dank für ihr großes Engagement 
aussprechen. 

Reaktionen auf diesen Bericht sind den Kommissionen jederzeit willkommen; sie sind an 
die Generalsekretärin der Regionalen Kontrollkommissionen zu richten (E-Mail: n.visee@
toetscie.nl). 

Willie Swildens-Rozendaal
Koordinierende Vorsitzende der Regionalen Kontrollkommissionen für Sterbehilfe 

Den Haag, September 2014  
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entwicKlungen 2013

melDungen

2013 sind bei den Kontrollkommissionen für Sterbehilfe 4829 Meldungen über 
Lebensbeendigung auf Verlangen oder Hilfe bei der Selbsttötung eingegangen. Eine 
detaillierte – sowohl landesweite als auch nach Regionen gegliederte – Übersicht über diese 
Meldungen enthält Anlage I. Die Kommissionen haben all diese Fälle mit Blick auf die Frage 
geprüft, ob der durchführende Arzt die Sorgfaltskriterien nach Artikel 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der 
Selbsttötung (im Folgenden: Sterbehilfegesetz) eingehalten hat. In 5 Fällen, also etwa 0,1 % 
aller Meldungen, kamen die Kommissionen zu dem Schluss, dass der Arzt nicht im Einklang 
mit den Sorgfaltskriterien gehandelt hatte. Diese Beurteilungen werden in Kapitel II unter 
dem jeweiligen Kriterium als Fallbeispiele dargelegt. In allen übrigen Fällen, also etwa 99,9 % 
aller Meldungen, kamen die Kommissionen zu dem Schluss, dass alle Sorgfaltskriterien 
erfüllt waren. Einige dieser Beurteilungen, vor allem jene, die sich auf komplexer gelagerte 
Fälle beziehen, werden ebenfalls in Kapitel II behandelt. 
 

Zahl der meldungen steigt weiter 

Die Zahl der bei den Kontrollkommissionen eingegangenen Meldungen (4829) ist 2013 
erneut angestiegen: gegenüber dem Jahr 2012 (4188) um 15 %. Dank der 2012 eingeführten 
neuen Arbeitsweise sowie der Aufstockung der Zahl der Kommissionsmitglieder und der 
Sekretariatsmitarbeiter konnte der in den Vorjahren entstandene Verzug bei der Bearbeitung 
von Meldungen aufgeholt werden; 2013 konnte die Mehrheit der Meldungen innerhalb der 
gesetzlichen Frist von (zweimal) 6 Wochen bearbeitet werden. Die 2012 geäußerte 
Vermutung, dass 75 % der eingehenden Meldungen keine Fragen aufwerfen würden, hat sich 
nahezu bewahrheitet. Meldungen fallen in diese Kategorie, wenn der Sekretär der 
Kommission bereits bei der ersten Durchsicht der Unterlagen zu der Einschätzung kommt, 
dass die erteilten Informationen umfassend sind und es sehr wahrscheinlich ist, dass die 
Sorgfaltskriterien eingehalten wurden, so dass die Kommission diese Meldung auf 
elektronischem Wege beurteilen kann. Die so eingestuften Fälle konnten fast alle von der 
Kommission entsprechend besprochen und beurteilt und damit ohne jede Verzögerung 
erledigt werden. Hatten die Kommissionsmitglieder jedoch noch Fragen zu einer Meldung, 
wurde diese – da derartige Fragen vorzugsweise mündlich erörtert werden sollten – im 
Rahmen der monatlichen Kommissionssitzungen behandelt. 

DemenZ 

In 97 der bei den Kommissionen gemeldeten Fälle handelte es sich bei der Krankheit, auf die 
das Leiden des Patienten zurückzuführen war, um eine Form von Demenz. 2012 waren es 42 
Fälle. In den allermeisten Fällen handelte es sich um Patienten, die sich im Anfangsstadium 
der Demenz befanden, die sich also über ihre Krankheit und die Symptome, wie den Verlust 

K.I  
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des Orientierungsgefühls und der Persönlichkeit, noch im Klaren waren. Sie wurden mit 
Blick auf ihr Sterbehilfeersuchen als willensfähig eingeschätzt, da sie die Konsequenzen ihrer 
Bitte (noch) gut überblicken konnten. In einigen Fällen befand sich der Patient jedoch in 
einem weiter fortgeschrittenen Krankheitsstadium. In diesen Fällen war es zumeist so, dass 
der Arzt und der Patient bereits seit Jahren darüber im Gespräch gewesen waren, dass der 
Patient Sterbehilfe wünsche, wenn das Leiden unerträglich würde. In Einzelfällen hatte sich 
der Patient (notgedrungen) an einen Arzt der Stiftung Lebensende-Klinik (SLK) gewandt. 
Alle 97 Demenz-Fälle wurden von den Kommissionen als »sorgfältig« beurteilt. 

psychiatRische eRKRanKungen 

In 42 der gemeldeten Fälle ging das Leiden des Patienten auf eine psychiatrische Erkrankung 
zurück. In den Jahren 2012 und 2011 war dies bei 14 bzw. 13 Meldungen der Fall. Von den 42 
in diesem Berichtsjahr eingegangenen Meldungen wurden 32 von den Kommissionen noch 
im Jahr 2013 beurteilt; alle als »sorgfältig«. In 14 Fällen handelte es sich bei dem meldenden 
Arzt um einen Psychiater, in 14 Fällen um einen Hausarzt, in 2 Fällen um einen Geriater, in 
einem Fall um einen Internisten und in einem Fall um einen als Psychotherapeut tätigen Arzt. 
In 6 Fällen handelte es sich um einen mit der Lebensende-Klinik verbundenen Arzt. 
Angesichts des anhaltenden Interesses in der Gesellschaft für die Thematik wurden diese 32 
Fälle – in anonymisierter Form und mit einer kurzen Zusammenfassung versehen – vorrangig 
auf der Website der Kommissionen1 veröffentlicht. Die Kommissionen stellen fest, dass die 
Bereitschaft der Ärzte zur Leistung von Sterbehilfe in derartigen Fällen offenbar zugenommen 
hat. 

Das Wissen der Ärzte um die Tatsache, dass die Kommissionen in den Jahren 2011 und 2012 
in 27 Fällen zu dem Schluss gekommen waren, dass der Arzt sorgfältig gehandelt hatte, 
könnte diese Entwicklung erklären. Auch die Meinungen zu den gesetzlich verankerten 
Normen haben sich unter den Ärzten in dieser Hinsicht entwickelt. Diese Schlussfolgerung 
findet sich auch im Bericht der zweiten Evaluierungsstudie zum Sterbehilfegesetz2, die 2012 
im Auftrag des Gesundheitsministeriums durchgeführt wurde. 

melDungen DeR lebensenDe-KliniK 

In diesem Berichtsjahr gingen bei den Kommissionen 107 Meldungen der Lebensende-Klinik 
(SLK) ein. Da die Patientenübergabe zwischen dem behandelnden Arzt und dem SLK-Arzt 
sowie die relativ kurze Beziehung zwischen dem SLK-Arzt und dem Patienten zwangsläufig 
Punkte sind, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, haben die Kommissionen vereinbart, 
im Jahr 2013 alle SLK-Meldungen als »Fragen aufwerfend« einzustufen und im Rahmen der 
monatlichen Kommissionssitzungen zu erörtern. Dabei haben die Kommissionen festgestellt, 
dass es den SLK-Ärzten in der Regel gut gelingt, in ihren Berichten nachvollziehbar 
darzulegen, welchen Weg sie mit dem Patienten, dem behandelnden Arzt und – meistens 
– den Angehörigen zurückgelegt haben, bevor sie der Bitte um Sterbehilfe entsprochen haben. 
2013 kamen die Kommissionen bei allen von SLK-Ärzten gemeldeten Fällen zu dem Schluss, 
dass diese die gesetzlichen Sorgfaltskriterien eingehalten hatten. In Kapitel II werden einige 
dieser Beurteilungen als Fallbeispiele erörtert. Außerdem wird ein Fall beschrieben, in dem 
der behandelnde Arzt des Patienten dessen Bitte um Sterbehilfe nach Rücksprache mit einem 
SLK-Arzt doch noch selbst entsprochen hatte (Fall 3). 

1. www.euthanasiecommissie.nl 
2. tweede evaluatie wtl (Zweite evaluierung des sterbehilfegesetzes), Den haag, Kooperationsverbund Zonmw, Dezember 

2012.
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KRanKheitsaRten 2013

Krebs 3588
herz- und gefäßkrankheiten   223 
erkrankungen des nervensystems  294
lungenerkrankungen  174
Demenz   97
psychiatrische erkrankungen  42
multiple altersbeschwerden 251 
andere  160

melDenDe äRZte 2013 

hausärzte 4281
in einem Krankenhaus tätige fachärzte  213
geriater        193
ärzte in der ausbildung zum facharzt 13
ärzte mit einem anderen hintergrund 129 
(z. b. ärzte der lebensende-Klinik, sog.  
basisärzte, nicht praktizierende ärzte,  
in einem hospiz tätige ärzte)  
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 haRmonisieRung 

2013 haben sich alle Mitglieder der Kommissionen bei der Beurteilung einiger komplexerer 
Fälle ausführlich – über eine nicht frei zugängliche Website – ausgetauscht. Gegenstand dieses 
Austausches waren grundsätzlich jene Fälle, die als »nicht sorgfältig« beurteilt werden sollten. 
Es wurden allerdings auch einige Fälle besprochen, bei denen die Kommissionen der Ansicht 
waren, dass die Sorgfaltskriterien erfüllt waren. Bei diesen als »sorgfältig« eingestuften Fällen 
wollte die betreffende Kommission die Meinung der anderen Kommissionsmitglieder zu ihrer 
Einschätzung oder zu den von ihr vorgenommen Erwägungen einholen. In der Praxis hat sich 
dieser Austausch von Argumenten und Erwägungen als wertvolles Instrument zur 
Harmonisierung der Beurteilung erwiesen. Zugleich wird auf diese Weise innerhalb der 
Kommissionen eine gemeinsame Position im Hinblick auf die Entscheidungen in den 
komplizierteren Fällen geschaffen. Nach Abschluss einer solchen Diskussion ist es Aufgabe 
der betreffenden Kommission, bestehend aus drei Mitgliedern (Arzt, Ethiker, Jurist), unter 
Berücksichtigung aller Aspekte zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen. Zusätzlich 
zu diesen internen Diskussionen einzelner Fälle veranstalten die Kommissionen auch 
regelmäßig Zusammenkünfte zu aktuellen Themen, auf denen in allgemeinerer Form die 
Entwicklungen in der Praxis besprochen werden. So ging es bei einer derartigen 
Veranstaltung im Februar 2013 beispielsweise um die ersten Erfahrungen, die man mit den 
Meldungen der Lebensende-Klinik gemacht hatte. 

tRanspaRenZ 

Um Ärzten und anderen Betroffenen ein deutliches und aktuelles Bild der Standpunkte der 
Kommissionen vermitteln zu können und ihre Auslegung der Kernbegriffe in Bezug auf die 
Sorgfaltskriterien zugänglicher und transparenter zu gestalten, haben die Kommissionen 
einen sog. Publikationsausschuss eingerichtet. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, jene Fälle 
auszuwählen, die für die Entwicklung von Normen von Bedeutung sind und sie auf 
nachvollziehbare Weise auf der Website der Kommissionen zu veröffentlichen. Dank der 
Arbeit des Publikationsausschusses wurden inzwischen alle wichtigen Beurteilungen aus den 
Jahren 2012 und 2013 auf der Website eingestellt. Man geht davon aus, dass der Ausschuss 
den noch vorhandenen Rückstand bei der Veröffentlichung der Beurteilungen aus den Jahren 
2012, 2013 und 2014 in absehbarer Zeit wird aufholen können. Wenn dies geschehen ist, 
kann damit begonnen werden, die relevanten Beurteilungen aus dem laufenden Kalenderjahr 
zu veröffentlichen. Darüber hinaus sind die Aktivitäten des Ausschusses auf die Entwicklung 
einer Website ausgerichtet, die den heutigen und künftigen Anforderungen genügt. 

KRiteRien, Die nicht im steRbehilfegesetZ 
nieDeRgelegt sinD 

(nicht aufgenommen) 

peRsönlicheR umgang unD beschweRDe-
Regelung 

(nicht aufgenommen) 

integRation DeR Rte-seKRetaRiate in estt 
(nicht aufgenommen) 
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Die soRgfaltsKRiteRien im allgemeinen

Die Kommissionen überprüfen im Nachhinein das Handeln des meldenden Arztes anhand der 
in Artikel 2 des Sterbehilfegesetzes niedergelegten Sorgfaltskriterien.
Nach diesen Sorgfaltskriterien muss der Arzt: 

a) zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Patient seine Bitte freiwillig und nach reiflicher 
Überlegung geäußert hat,

b) zu der Überzeugung gelangt sein, dass keine Aussicht auf Besserung besteht und der Patient 
unerträglich leidet,

c) mit den Patienten über dessen Situation und über die medizinische Prognose aufgeklärt haben,

d) mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt sein, dass es für dessen Situation keine andere 
annehmbare Lösung gab,

e) mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt zu Rate gezogen haben, der den Patienten 
untersucht und schriftlich zur Einhaltung der unter a bis d genannten Sorgfaltskriterien 
Stellung genommen hat und

f ) die Lebensbeendigung oder Hilfe bei der Selbsttötung fachgerecht durchgeführt haben.

Lebensbeendigung auf Verlangen und Hilfe bei der Selbsttötung werden fast immer vom 
behandelnden Arzt durchgeführt, in der Praxis handelt es sich häufig um den Hausarzt des 
Patienten. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Vertretungsarzt die Sterbehilfe leistet, 
weil sich die Situation des Patienten in Abwesenheit des behandelnden Arztes rapide 
verschlechtert oder weil der behandelnde Arzt aufgrund seiner persönlichen Weltanschauung 
oder aus anderen Gründen die Sterbehilfe nicht selbst durchführen kann oder will (die 
Patientenübergabe sollte dann unbedingt rechtzeitig erfolgen, siehe Fall 14). 

In solchen Fällen wird die Sterbehilfe von Ärzten geleistet, die z. B. für die Stiftung Freiwillig 
Leben oder die Stiftung Lebensende-Klinik (SLK) tätig sind (siehe die Fälle 4, 5 und 7). Den 
Kontrollkommissionen werden auch Fälle gemeldet, in denen der behandelnde Arzt nach 
Einschaltung der SLK doch noch selbst Sterbehilfe leistet (siehe Fall 3). 

Auch in einer solchen Situation muss sich der durchführende – also meldende – Arzt im 
Vorfeld umfassend über die Situation des Patienten informieren und sich persönlich davon 
überzeugen, dass den Sorgfaltskriterien entsprochen wurde. Für die Beurteilung durch 
die Kommissionen sind die vom meldenden Arzt erteilten Informationen von essentieller 
Bedeutung (siehe Fall 19). 

Wenn bereits im Rahmen der Meldung der gesamte Entscheidungsfindungsprozess 
offengelegt wird, erübrigt sich in vielen Fällen eine spätere Befragung durch die Kommission. 
Vom Arzt wird erwartet, dass er den 2009 neu formulierten Musterbericht benutzt, der 

soRgfaltsKRiteRien
K.II  
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fall 1

nach Möglichkeit in digitaler Form ausgefüllt werden sollte. Die darin enthaltenen Fragen 
erleichtern es dem Arzt, gegenüber der Kommission darzulegen, ob und, wenn ja, wie die 
Sorgfaltskriterien eingehalten wurden. 

Dennoch erbitten die Kommissionen in manchen Fällen nähere Auskünfte; häufig genügt 
hier eine telefonische oder schriftliche Erläuterung. Es kann auch vorkommen, dass die 
Kommissionen den Arzt um ein persönliches Gespräch bitten, um einen besseren Einblick 
in den gemeinsam mit dem Patienten durchlaufenen Entscheidungsfindungsprozess im 
Zusammenhang mit dem Lebensende des Patienten oder Antworten auf konkrete Fragen zu 
erhalten. 

Die Kommissionen sind sich darüber im Klaren, dass ein solches Gespräch für einen Arzt 
eine große Belastung darstellt. Häufig bedeutet so ein Gespräch, dass der Arzt den komplexen 
und schwierigen Prozess der Sterbehilfe Monate später noch einmal durchlebt, und nicht 
selten hat er das Gefühl, sich der Kommission gegenüber rechtfertigen zu müssen. Außerdem 
bedeutet ein solches Gespräch einen gewissen Zeitaufwand. Die Kommissionen möchten 
betonen, dass ein persönliches Gespräch ihnen häufig dabei hilft, Unklarheiten auszuräumen, 
und dass sie ohne die entsprechenden Erläuterungen oft nicht in der Lage sind, sich ein 
fundiertes Urteil zu bilden. 

2013 gaben die weitaus meisten Meldungen den Kommissionen keinen Anlass zu weiteren 
Diskussionen oder Fragen. In diesen Fällen konnte die Kommission auf der Grundlage der 
vom meldenden Arzt und vom Konsiliararzt erteilten Informationen zu der Überzeugung 
gelangen, dass der Arzt »sorgfältig«, also im Einklang mit den Sorgfaltskriterien, gehandelt 
hatte. In einem solchen Fall enthält die Beurteilung der Kommission keine zusätzlichen 
Erwägungen. In Fall 1 wird eine solche Meldung behandelt, die keine Fragen aufwarf. 
 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: eine patientin im alter zwischen 40 und 50 Jahren litt bereits seit 
vielen Jahren an multipler sklerose. sie kämpfte mit schwerer invalidität sowie mit 
schluckbeschwerden und konnte kaum mehr sprechen. ihre selbständigkeit war in 
gefahr; sie drohte in einen Zustand totaler hilflosigkeit zu geraten. Die patientin wollte 
nicht in ein pflegeheim. sie kommunizierte mit dem Konsiliararzt, indem sie mit einem 
finger worte auf einer buchstabenkarte buchstabierte und andeutungsweise nickte 
oder den Kopf schüttelte. 

bei einer patientin im alter zwischen 40 und 50 Jahren wurde viele Jahre vor ihrem tod 
multiple sklerose diagnostiziert. Zehn Jahre vor ihrem tod trat bulbäre Dysarthrie auf. 
eine heilung war nicht möglich. Die behandlung war nur noch palliativer natur. Das leiden 
der patientin bestand aus ihrer schweren invalidität und den schluckbeschwerden. sie 
konnte kaum noch sprechen; die Kommunikation mit ihrer umgebung wurde durch die 
eingeschränkte motorik der patientin erschwert. sie litt darunter, dass ihre motorischen 
fähigkeiten immer weiter nachließen, was ihre selbständigkeit, die sie unter keinen 
umständen verlieren wollte, gefährdete; sie drohte in einen Zustand totaler hilflosigkeit zu 
geraten. Die situation, in der die patientin sich befand, war aussichtslos. Die patientin wollte 
nicht in ein pflegeheim. für sie war ihr leiden unerträglich. Der arzt war davon überzeugt, 
dass das leiden der patientin für sie unerträglich war und dass es nach der herrschenden 
medizinischen auffassung keine aussicht auf besserung gab. es gab keine möglichkeiten 
mehr, das leiden der patientin zu lindern. 

aus den unterlagen geht hervor, dass der arzt und die fachärzte die patientin hinreichend 
über ihre lage und die weiteren aussichten informiert haben. Die patientin hatte in der 
Vergangenheit mit dem arzt über sterbehilfe gesprochen. einige monate und vierzehn 
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tage vor ihrem tod hatte die patientin den arzt darum gebeten, die lebensbeendigung 
tatsächlich durchzuführen. Dem arzt zufolge war diese bitte nach reiflicher überlegung 
und aus freien stücken geäußert worden. als Konsiliararzt zog der behandelnde arzt 
einen unabhängigen scen-arzt hinzu. Der Konsiliararzt besuchte die patientin zehn tage 
vor der lebensbeendigung, nachdem er vom behandelnden arzt über den fall informiert 
worden war und die relevanten medizinischen unterlagen eingesehen hatte. sein bericht 
enthielt eine Zusammenfassung der Krankengeschichte und eine beschreibung des leidens 
der patientin. Die patientin konnte ihre geschichte selbst nicht verbal wiedergeben. 
sie kommunizierte mit ihrer umgebung, indem sie mit einem finger worte auf einer 
buchstabenkarte buchstabierte. Dabei wurde sie – auch ungefragt – von den pflegekräften 
unterstützt. Der Konsiliararzt hielt diese art der Kommunikation für nicht objektiv genug. 
Durch leichte Kopfbewegungen war die patientin jedoch in der lage, andeutungsweise zu 
nicken oder den Kopf zu schütteln und so die fragen des Konsiliararztes zu beantworten. 
Der Konsiliararzt war der auffassung, dass die patientin so ihre bitte um sterbehilfe auf 
objektive art äußern und zu verstehen geben konnte, dass sie die Konsequenzen dieser 
bitte verstand. in seinem bericht kam der Konsiliararzt auch aufgrund des gesprächs mit der 
patientin zu dem schluss, dass die sorgfaltskriterien erfüllt waren. 

Der arzt hat die lebensbeendigung auf Verlangen mit den in der Knmg/Knmp-
Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012 empfohlenen mitteln 
durchgeführt, die er in der vorgeschlagenen Dosierung und auf die empfohlene art und 
weise verabreichte. Die Kommission überprüft im nachhinein das handeln des arztes 
anhand der in artikel 2 des sterbehilfegesetzes niedergelegten sorgfaltskriterien. Dabei 
prüft sie unter berücksichtigung des herrschenden standes der medizinwissenschaft und 
der geltenden normen der medizinethik, ob die sorgfaltskriterien eingehalten wurden. 
unter berücksichtigung der oben genannten fakten und umstände ist die Kommission der 
meinung, dass der arzt zu der überzeugung gelangen konnte, dass die patientin ihre bitte 
freiwillig und nach reiflicher überlegung geäußert hatte, dass sie unerträglich litt und dass 
keine aussicht auf besserung bestand. 

Der arzt hat die patientin über die situation, in der sie sich befand, und über ihre 
prognose hinreichend informiert. er konnte mit der patientin zu der überzeugung 
gelangen, dass es für deren situation keine andere annehmbare lösung gab. Der arzt hat 
mindestens einen anderen, unabhängigen arzt konsultiert, der die patientin gesehen und 
schriftlich zur einhaltung der sorgfaltskriterien stellung genommen hat. Der arzt hat die 
lebensbeendigung fachgerecht durchgeführt. Der arzt hat im einklang mit den in artikel 2 
absatz 1 des sterbehilfegesetzes niedergelegten sorgfaltskriterien gehandelt. 

Die soRgfaltsKRiteRien im einZelnen 

a) freiwilliges und nach reiflicher überlegung geäußertes ersuchen 

Der Arzt ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Patient seine Bitte freiwillig und nach 
reiflicher Überlegung geäußert hat. 

Der Arzt muss überzeugt sein, dass die Bitte des Patienten freiwillig und nach reiflicher 
Überlegung geäußert wird. Gegenstand der Gespräche zwischen Arzt und Patient müssen das 
bevorstehende Lebensende, die Wünsche des Patienten sowie die Erörterung der Frage sein, 
ob diese Wünsche erfüllt werden können oder nicht.3 Der Patient muss das Ersuchen dem 
Arzt gegenüber, der die Sterbehilfe leisten soll, konkret äußern. 

3. siehe in diesem Zusammenanhang den leitfaden »tijdig spreken over het levenseinde« (Rechtzeitig über das lebensende sprechen), Kpmg, 
Juni 2012.
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fall 2

Dabei sind drei Faktoren relevant:
 

1. Die Bitte um Lebensbeendigung oder Hilfe bei der Selbsttötung muss von dem Patienten 
selbst geäußert werden.

2. Die Bitte muss freiwillig geäußert werden. In Bezug auf die Freiwilligkeit spielen zwei 
Aspekte eine Rolle:
- Der Patient muss über die geistige Fähigkeit verfügen, seinen Willen frei bestimmen zu 

können (innere Freiwilligkeit) und er muss willensfähig sein, das heißt, er muss in der Lage 
sein, die relevanten Informationen über seine Situation und seine Prognose zu verstehen, 
eventuelle Alternativen abzuwägen und die Folgen seiner Entscheidung einzuschätzen.

- Er muss seinen Willen ohne Ausübung von Druck oder unvertretbaren Einfluss durch 
andere geäußert haben (äußere Freiwilligkeit).

3. Der Bitte muss reifliche Überlegung vorausgegangen sein. Das bedeutet, dass der Patient auf 
der Grundlage ausreichender Informationen und eines klaren Bildes vom Krankheitszustand 
eine sorgfältige Abwägung getroffen hat.

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: Der patient war nahezu vollständig gelähmt und konnte nicht mehr 
sprechen. über augenkontakt und Kopfbewegungen konnte er mit seiner umgebung 
kommunizieren. Durch eine art »stoppsignal« mit seinem linken arm konnte er 
während eines gesprächs deutlich machen, dass er mit etwas nicht einverstanden war. 
Der patient war willensfähig und konnte seine freiwillig und nach reiflicher überlegung 
geäußerte bitte um sterbehilfe der ärztin und dem Konsiliararzt gegenüber zum 
ausdruck bringen. 

bei einem patienten im alter zwischen 50 und 60 Jahren wurde zwei monate vor seinem 
tod ein plattenepithelkarzinom am Zungengrund festgestellt. aus diesem grund wurde 
eine chemo- und bestrahlungstherapie eingeleitet (kurativ angelegt), und der patient 
erhielt eine peg-sonde. einige wochen vor seinem tod erlitt der patient einen ischämischen 
schlaganfall infolge einer basilaristhrombose. eine thrombolyse-behandlung blieb 
erfolglos. Der patient war nahezu vollständig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. im 
Zusammenhang mit der schlechten prognose entschied man sich, dem patienten lediglich 
flüssigkeit zuzuführen. nach einer woche trat eine gewisse Verbesserung bestimmter 
funktionen auf. Der patient hatte klare momente und konnte mittels augenkontakt 
und Kopfbewegungen (nicken, Kopf schütteln, den Kopf jemandem zudrehen) mit 
seiner umgebung kommunizieren. außerdem konnte er seinen linken arm etwas 
anheben; dies galt als »stoppsignal«, wenn das gespräch auf etwas kam, womit er nicht 
einverstanden war. Dem behandelnden neurologen zufolge war angesichts der schweren 
beschädigung des hirnstamms mit einer weiteren wiederherstellung der funktionen nicht 
zu rechnen. Darüber hinaus war infolge des schlaganfalls eine weitere behandlung des 
Zungengrundkarzinoms nicht mehr möglich. eine heilung war nicht mehr möglich; die 
behandlung war nur noch palliativer natur. 

Das leiden des patienten bestand aus der totalen abhängigkeit von seiner umgebung und 
der enormen einschränkung seiner Kommunikationsmöglichkeiten. außerdem litt er unter 
dem wissen, dass das Zungengrundkarzinom immer mehr probleme verursachen würde, 
sich sein Zustand nur noch verschlechtern würde und dass seine situation aussichtslos 
war. Der patient empfand sein leiden als unerträglich. Die ärztin war davon überzeugt, 
dass das leiden des patienten für ihn unerträglich war und dass es nach der herrschenden 
medizinischen auffassung keine aussicht auf besserung gab. eine woche vor seinem 
tod hatte der patient mit der ärztin über sterbehilfe kommuniziert und sie gebeten, 
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fall 3

die lebensbeendigung tatsächlich durchzuführen. im Rahmen der darauf folgenden 
Kontakte wiederholte er diese bitte. Der patient kommunizierte auf die im Vorstehenden 
beschriebene art und weise mit der ärztin. auch aus der Klarheit und entschlossenen 
mimik des patienten wurde der ärztin deutlich, dass sich dieser vollkommen darüber im 
Klaren war, was besprochen wurde und welche meinung er hierzu hatte. Die ärztin hatte 
der meldung eine cD beigefügt, die vier tage vor dem tod des patienten entstanden war. 
sie enthielt eine aufnahme eines »gesprächs« des patienten, das dieser mit seiner frau über 
seine wünsche geführt hatte. 

Der ärztin zufolge war die bitte des patienten um sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher 
überlegung geäußert worden. Die ärztin fühlte sich von den ergebnissen eines Kollegen 
bestätigt, den sie aufgrund ihrer relativ begrenzten erfahrung als hausärztin und der 
Komplexität der situation gebeten hatte, ihr bei diesem sterbehilfeprozess zur seite zu 
stehen. Dieser Kollege war bei einem der besuche bei dem patienten dabei. Der von der 
behandelnden ärztin als Konsiliararzt hinzugezogene scen-arzt, der den patienten vier 
tage vor der lebensbeendigung besucht hatte, erläuterte in seinem bericht, dass der 
patient ihn bei seinem eintreten mit seiner linken hand begrüßen wollte und augenkontakt 
herstellte. Der patient wusste genau, aus welchem grund der Konsiliararzt bei ihm war 
und nickte zustimmend. Dem Konsiliararzt wurde während des gesprächs deutlich, dass 
der patient willensfähig war und seine bitte um sterbehilfe freiwillig äußerte. er kam 
unter anderem aufgrund des gesprächs mit dem patienten zu dem schluss, dass die 
sorgfaltskriterien erfüllt waren. 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: Die lebensende-Klinik (slK) beteiligte den behandelnden arzt 
am sterbehilfeprozess, woraufhin der arzt die leitung dieses prozesses letztlich doch 
selbst übernahm. 

eine patientin im alter zwischen 40 und 50 Jahren litt seit mehreren Jahren an der 
chronischen lungenerkrankung copD im endstadium sowie an einem schweren 
gefäßleiden. ein Jahr vor ihrem tod musste sie sich wegen einer schweren hautentzündung 
einer brustoperation unterziehen. infolge dieses eingriffs und der schlechten Durchblutung 
trat in den brüsten der patientin nekrose auf. eine heilung war nicht mehr möglich; die 
behandlung war nur noch palliativer natur. 

Das leiden der patientin ergab sich aus den starken schmerzen in ihren nekrotischen 
brüsten. sie litt an Dyspnoe und musste sauerstoff zugeführt bekommen. Die patientin 
konnte kaum noch aus dem bett aufstehen und musste von ihrem partner gewaschen 
werden. sie litt unter ihrer abhängigkeit von anderen, der Verschlechterung ihres Zustands 
und der sinnlosigkeit ihres lebens, in dem sie ans bett gefesselt war. für die patientin 
war ihr leiden unerträglich. Der arzt, ihr hausarzt, war davon überzeugt, dass das leiden 
der patientin für sie unerträglich war und dass es nach der herrschenden medizinischen 
auffassung keine aussicht auf besserung gab. es gab keine für die patientin annehmbaren 
möglichkeiten mehr, ihr leiden zu lindern. Der arzt und die fachärzte haben die patientin 
über die situation, in der sie sich befand, und über ihre prognose hinreichend informiert. 

Die patientin hatte in der Vergangenheit mit dem arzt über sterbehilfe gesprochen. 
bereits seit sechs Jahren bestand bei der patientin der wunsch nach sterbehilfe, dem 
der arzt aufgrund bestimmter umstände nicht nachkommen konnte. als sich der 
gesundheitszustand der patientin im Jahr 2013 rapide verschlechterte, überwies der arzt 
sie zur weiteren begleitung im sterbehilfeprozess an die lebensende-Klinik (slK). Der 
arzt der slK, der die patientin begleitete, bezog den hausarzt vor dem hintergrund von 
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dessen langjähriger beziehung zur patientin in den sterbehilfeprozess mit ein. im laufe 
dieses prozesses entwickelte der hausarzt doch die bereitschaft, die patientin selbst bei 
ihrer sterbehilfe zu begleiten. so wurde vereinbart, dass letztlich hilfe bei der selbsttötung 
geleistet werden solle. Daraufhin übernahm der hausarzt wieder selbst die leitung des 
sterbehilfeprozesses; der arzt, der die patientin im namen der slK begleitet hatte, blieb im 
hintergrund am geschehen beteiligt. 

in den letzten monaten vor ihrem tod hatte die patientin den hausarzt und den slK-arzt 
wiederholt gebeten, die lebensbeendigung tatsächlich durchzuführen. Dem arzt zufolge 
wurde die bitte freiwillig und nach reiflicher überlegung geäußert. Der als Konsiliararzt 
hinzugezogene scen-arzt kam unter anderem aufgrund eines gesprächs mit der 
patientin zu dem schluss, dass die sorgfaltskriterien erfüllt waren. Die Kommission ist der 
auffassung, dass der arzt im einklang mit den in artikel 2 absatz 1 des sterbehilfegesetzes 
niedergelegten sorgfaltskriterien gehandelt hat. 

fall 4 
(nicht aufgenommen) 

psychiatrische erkrankung 

Im Falle einer Lebensbeendigung auf Verlangen oder Hilfe bei der Selbsttötung aufgrund 
eines durch eine psychiatrische Erkrankung verursachten unerträglichen Leidens, bei 
dem keine Aussicht auf Besserung besteht, ist mit großer Behutsamkeit vorzugehen. Der 
Arzt muss sich die Frage stellen, ob die Bitte um Sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher 
Überlegung geäußert wurde. Eine psychiatrische Erkrankung kann das Urteilsvermögen des 
Patienten beeinflussen. Der Arzt muss unter anderem untersuchen, ob der Patient relevante 
Informationen erfassen kann, ob er über ein Krankheitsbewusstsein verfügt und in der Lage 
ist, zusammenhängende Erwägungen vorzunehmen. In solchen Fällen ist es sehr wichtig, 
zusätzlich zum unabhängigen Konsiliararzt einen oder mehrere weitere Sachverständige, auf 
jeden Fall einen Psychiater, hinzuzuziehen (siehe die Fälle 11 und 12). 

Deren Urteil muss der Kommission ebenfalls mitgeteilt werden. 

Von den im Jahr 2013 gemeldeten Fällen von Sterbehilfe oder Hilfe bei der Selbsttötung 
bei Patienten mit einer psychiatrischen Problematik – insgesamt 42 – wurden 32 noch 
im Berichtsjahr beurteilt, allesamt als »sorgfältig«. Da auch in Bezug auf den Aspekt der 
Aussichtslosigkeit des Zustands bei einer psychiatrischen Erkrankung besondere Sorgfalt 
geboten ist, wird ein solches Beispiel im Rahmen der Fälle 11 und 12 nachstehend unter b, 
Unerträgliches Leiden und aussichtsloser Zustand, besprochen. 

beschwerden depressiver art 

Es kann vorkommen, dass ein Patient zusätzlich zu dem Leiden, das eine Folge einer 
oder mehrerer somatischer Erkrankungen ist, auch depressive Beschwerden hat. Häufig 
tragen solche Beschwerden zum Leidensdruck bei. Da nicht auszuschließen ist, dass sie 
auch die Willensfähigkeit beeinflussen, wird im Zweifelsfall in der Praxis zusätzlich zu der 
Stellungnahme des unabhängigen Konsiliararztes für gewöhnlich das Gutachten eines 
Psychiaters eingeholt. Werden andere Ärzte als Sachverständige hinzugezogen, muss dies den 
Kommissionen mitgeteilt werden. Übrigens ist eine niedergeschlagene Stimmung in einer 
Situation, in der um Sterbehilfe gebeten wird, unter Umständen normal und nicht unbedingt 
ein Anzeichen für eine Depression. 
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schriftliche patientenverfügung nicht erforderlich 

Nach dem Sterbehilfegesetz muss der Arzt zu der Überzeugung gelangt sein, dass der 
Patient seine Bitte um Sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäußert hat. 
Diese Bitte wird in nahezu allen Fällen in einem Gespräch zwischen Arzt und Patient und 
damit mündlich geäußert. Anders als häufig angenommen, ist nach dem Sterbehilfegesetz 
das Vorliegen einer schriftlichen Patientenverfügung nicht erforderlich. Aber auch 
wenn der Patient noch in der Lage ist, seinen Willen zu äußern, kann eine schriftliche 
Patientenverfügung zusätzlich Klarheit schaffen und die mündlich geäußerte Bitte 
bekräftigen. In der Praxis kann eine solche Patientenverfügung den Beurteilungsprozess zwar 
vereinfachen, die Kommissionen weisen aber nachdrücklich darauf hin, dass die Betroffenen 
keinesfalls dem Druck ausgesetzt werden sollen, möglicherweise noch kurz vor dem Tod 
unter schwierigen Umständen eine solche Verfügung abzufassen und zu unterschreiben. 

bedeutung der schriftlichen patientenverfügung bei Verlust der 
willensfähigkeit 

Das Sterbehilfegesetz sieht ausdrücklich die Möglichkeit für Ärzte vor, dem 
Sterbehilfeersuchen eines Patienten nachzukommen, der nicht in der Lage ist, seinen Willen 
zu äußern, wenn dieser seinen Wunsch nach Lebensbeendigung in einer schriftlichen 
Patientenverfügung niedergelegt hat, als er noch willensfähig war (Artikel 2 Absatz 2). 
Eine schriftliche Patientenverfügung kann also eine mündlich geäußerte Bitte bei Patienten 
ersetzen, die zu dem Zeitpunkt, in dem es konkret um die Frage der Lebensbeendigung geht, 
nicht mehr willensfähig sind. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Sorgfaltskriterien 
gelten entsprechend. Das bedeutet, dass die Sorgfaltskriterien, soweit dies in einer 
solchen Situation faktisch möglich ist, gelten4, oder – mit den Worten der Regierung in 
der parlamentarischen Beratung des Sterbehilfegesetzes –, dass die Sorgfaltskriterien 
anzuwenden sind, »soweit die faktische Situation dies zulässt«5. 

Verlust der willensfähigkeit unter anderem bei Demenz 
Patienten, die nicht in der Lage sind, ihren Willen zu äußern, die also nicht willensfähig 
sind, etwa infolge (fortgeschrittener) Demenz, der Huntington-Krankheit, Aphasie o. ä., 
sind – anders als im Falle eines verminderten Bewusstseins bzw. Komas – meist noch in der 
Lage, in irgendeiner Form (wenn auch vielleicht nur sehr dürftig) verbal oder nonverbal zu 
kommunizieren. Dann ist es Aufgabe sowohl des Arztes als auch des Konsiliararztes, sofern 
dieser nicht in einem früheren Krankheitsstadium mit dem Patienten gesprochen hat, das 
Verhalten und die Äußerungen des Patienten zu interpretieren. Schließlich muss der Arzt 
– wie auch der Konsiliararzt – anhand der Patientenverfügung und anhand der aktuellen 
Situation des Patienten beurteilen, ob die Bitte des Patienten um Sterbehilfe freiwillig und 
nach reiflicher Überlegung geäußert wurde, ob der Patient unerträglich leidet und keine 
Aussicht auf Besserung besteht und ob es für den Patienten keine andere annehmbare Lösung 
gibt. Der gesamte Prozess, den Arzt und Patient gemeinsam durchlaufen haben und der in der 
Patientenakte festgehalten wurde, fließt in die Beurteilung dieser Fragen mit ein. Der Arzt 
und der Konsiliararzt müssen dabei zu der Überzeugung gelangen, dass sich der Patient in 
einem Zustand befindet, den er zuvor als unerträglich beschrieben hat. 

In einer solchen Situation kann der Konsiliararzt nicht mehr – wie sonst üblich – mit 
dem Patienten sprechen. In Bezug auf die Frage, ob die Bitte freiwillig und nach reiflicher 
Überlegung geäußert wurde, wird er auf die schriftliche Patientenverfügung angewiesen sein, 
sowie auf das, was er vom Arzt erfährt, auf die Unterlagen des Arztes, auf das Verhalten und 

4. parlamenstdrucksachen ii, 2000/01, 26691, nr. 35
5. parlamenstdrucksachen ii, 2000/01, 26691, nr. 137b, s. 16 und 54.
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die Äußerungen des Patienten sowie auf die Informationen, die er von anderen, zum Beispiel 
von dem Patienten nahestehenden Personen6, erhält. Der Arzt muss zu dem Zeitpunkt, in 
dem er der Bitte des Patienten um Sterbehilfe entsprechen will, davon überzeugt sein, dass 
der Patient die Durchführung der Sterbehilfe noch immer wünscht; sollte zum Zeitpunkt 
der geplanten Durchführung das »Verhalten« des Patienten darauf schließen lassen, dass 
der Wunsch nach Sterbehilfe nicht mehr gegeben ist, kann die Lebensbeendigung nicht 
durchgeführt werden. Auch wenn es schwer ist, sich allgemein zu der Frage zu äußern, wann 
unter solchen Umständen Sterbehilfe geleistet werden kann, darf die Möglichkeit angesichts 
der Rechtslage nicht ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung wird immer von den 
spezifischen Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängen. 

Bei der Erfüllung eines in einer schriftlichen Patientenverfügung formulierten 
Sterbehilfewunsches kommt es also auf die Interpretation der aktuellen Situation anhand 
der Vorgaben des Patienten an, wie dieser sie in seiner Patientenverfügung niedergelegt 
und mit dem Arzt besprochen hat. Um Interpretationsschwierigkeiten in einem späteren 
Stadium zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine solche Verfügung rechtzeitig zu verfassen 
und regelmäßig zu aktualisieren; darin sollten möglichst konkret die Umstände aufgelistet 
werden, unter denen der Patient eine Lebensbeendigung wünscht. Die rechtzeitige Erstellung 
einer Patientenverfügung sowie ihre Aktualisierung und Besprechung mit dem Arzt fällt in 
die Verantwortung des Patienten.7 Eine persönlich abgefasste Erklärung des Patienten, in der 
er seine Wünsche in eigenen Worten darlegt, liefert in der Regel eine ergänzende Begründung 
und ist von größerer Relevanz als ein vorgedrucktes Formular, insbesondere wenn dieses viele 
hypothetische Formulierungen enthält. 

Der Arzt kann selbst wesentlich zu der beschriebenen Klarheit beitragen, indem er den 
Sterbehilfewunsch des Patienten und den damit zusammenhängenden Entscheidungsprozess 
in der Patientenakte dokumentiert. Ihm obliegt die Verantwortung für die Dokumentation. 
Je konkreter und klarer die Patientenverfügung und je umfassender die ärztliche 
Dokumentation sind, desto besser können sie die Beschlussfassung aller Beteiligten, etwa des 
Arztes, des Konsiliararztes und eventueller Vertretungsärzte, unterstützen. 

Verlust der willensfähigkeit bei vermindertem bewusstsein und Koma 
Auf die Bedeutung der Patientenverfügung im Falle von Sterbehilfe bei Patienten mit 
vermindertem Bewusstsein bzw. bei Patienten, die sich in einem Koma befinden, wird im 
Abschnitt Vermindertes Bewusstsein unter b, Unerträgliches Leiden und aussichtsloser 
Zustand, näher eingegangen. 

Demenz 

In allen 2013 behandelten Fällen von Sterbehilfe bei Patienten mit Demenzsyndrom 
(insgesamt 97) kamen die Kommissionen zu dem Urteil, dass den Sorgfaltskriterien 
entsprochen wurde. In den allermeisten Fällen handelte es sich um Patienten, die sich im 
Anfangsstadium der Demenz befanden, die sich also über ihre Krankheit und die Symptome, 
wie den Verlust des Orientierungsgefühls und der Persönlichkeit, noch im Klaren waren. 
Sie wurden mit Blick auf ihr Sterbehilfeersuchen als willensfähig eingestuft, da sie die 
Konsequenzen ihrer Bitte (noch) gut überblicken konnten. 

6. auch die dem patienten nahestehenden menschen spielen eine wichtige Rolle. in seinem schreiben zum rechtlichen status von 
patientenverfügungen im gesundheitswesen vom 05.11.1999 (parlamentsdrucksachen Ⅱ 1999/2000, 26885, nr. 1) ging der damalige 
Justizminister Korthals bei der beratung des sterbehilfegesetzes auch auf die Rolle der nächsten angehörigen bei der interpretation der 
vom patienten in (verschiedenen) schriftlichen erklärungen niedergelegten wünsche ein.Ⅱ

7. govert den hartogh in mc, »wilsverklaring vergt onderhoud« (patientenverfügungen müssen aktuell sein), mc nr. 39 – 25. september 
2012
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fall 6

Mit fortschreitendem Krankheitsverlauf wird es immer unwahrscheinlicher, dass der Patient 
noch ausreichend willensfähig ist. Für die Kommissionen gilt, dass bei Patienten, die sich in 
einem solchen Demenzprozess befinden, grundsätzlich mit besonderer Sorgfalt vorgegangen 
werden muss. Dann kommt zu einem früheren Zeitpunkt gemachten Willensäußerungen, 
insbesondere einer klaren schriftlichen Patientenverfügung, die erstellt wurde, als der Patient 
noch willensfähig war und die unverkennbar auf die eingetretene Situation zugeschnitten 
ist, entscheidende Bedeutung zu. Der Arzt muss bei seinen Erwägungen den gesamten 
Krankheitsprozess und die sonstigen spezifischen Umstände berücksichtigen. 

fall 5 
(nicht aufgenommen) 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: willensfähigkeit einer alzheimerpatientin

 
bei einer patientin im alter zwischen 80 und 90 Jahren wurde drei Jahre vor ihrem tod 
die alzheimer-Krankheit diagnostiziert. sie war bei einem neurologen in behandlung; 
begleitung durch ein gerontopsychiatrisches team lehnte sie ab. bis vor kurzem hatte 
sich die patientin noch an alltäglichen aktivitäten wie Radfahren, spazierengehen und 
puzzeln erfreuen können. Diese aktivitäten hatten für sie den von ihr erlebten Verlust 
von tiefgang in den persönlichen gesprächen ausgleichen können. nun verschlechterte 
sich ihr Zustand jedoch zunehmend. Die patientin litt sehr unter (nächtlicher) unruhe, 
schlaflosigkeit, gedächtnisstörungen, aggressiven stimmungen, traurigkeit und der völligen 
pflegebedürftigkeit. sie fühlte sich schlecht und verwirrt. manchmal erkannte sie ihre 
angehörigen nicht mehr. sie war verzweifelt und litt unter der reellen angst vor dem leid, 
das ihr bevorstand. bereits sechs Jahre vor ihrem tod hatte die patientin mit ihrem arzt in 
allgemeiner form über sterbehilfe gesprochen. Kurz nach ihrer Diagnose kam es erneut zu 
einem gespräch über ihren wunsch nach sterbehilfe. sie hatte bei einem angehörigen die 
alzheimer-Krankheit aus nächster nähe miterlebt. so etwas wollte sie selbst auf keinen fall 
erleben. Die aufnahme in ein pflegeheim lehnte sie vehement ab. Die patientin hatte ihren 
wunsch nach sterbehilfe auch mehrfach mit ihrem behandelnden facharzt besprochen. 
Darüber hinaus lag eine schriftliche patientenverfügung von vor vier Jahren vor, sowie eine 
erklärung, in der die patientin ihre angehörigen bevollmächtigte, entscheidungen für 
sie zu treffen, wenn sie selbst dazu nicht mehr in der lage sein sollte. Darin erwähnte sie 
explizit ihre bitte um sterbehilfe. außerdem gab es noch eine Videoaufnahme, die zwei 
Jahre vor ihrem tod gemacht wurde, in der die patientin ihren sterbehilfewunsch mündlich 
bestätigte. Die aufnahme in ein pflegeheim beschrieb sie in all diesen äußerungen als 
äußerste grenze – wenn dies nötig werden sollte, wünsche sie sterbehilfe. 

Drei wochen vor ihrem tod bat die patientin ihren hausarzt, die lebensbeendigung 
tatsächlich durchzuführen. Jedesmal, wenn sie um sterbehilfe bat, nahm sie ihren ehering 
und ihre armbanduhr ab. Diese handlung wiederholte sie immer wieder, bis zu ihrem 
tod. Der arzt war überzeugt, dass die patientin ihre bitte freiwillig und nach reiflicher 
überlegung geäußert hatte. als Konsiliararzt zog der hausarzt einen unabhängigen 
scen-arzt hinzu. Dieser nahm alle vorliegenden informationen zur patientin sowie ihren 
wunsch nach sterbehilfe (einschließlich der Videoaufnahme) zur Kenntnis. im gespräch 
mit der patientin fiel dem Konsiliararzt auf, dass diese konsequent war in bezug auf ihren 
wunsch nach sterbehilfe, dass sie jedoch mühe hatte, andere fragen zu beantworten. 
Der Konsiliararzt kam anfänglich zu dem schluss, dass die patientin zum Zeitpunkt 
seines besuches nicht willensfähig war. Diese auffassung differenzierte er gegenüber der 
Kommission auf nachfrage in einer mündlichen erläuterung. Dem Konsiliararzt zufolge 
war die patientin in bezug auf ihren wunsch nach sterbehilfe willensfähig, in jeder anderen 
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hinsicht war sie es jedoch nicht. außerdem war er der ansicht, dass sie zum Zeitpunkt 
der erstellung ihrer schriftlichen patientenverfügung und der Videoaufnahme ebenfalls 
willensfähig gewesen war. Der Konsiliararzt war der auffassung, dass die sorgfaltskriterien 
erfüllt waren. 

bei der Durchführung der sterbehilfe waren zwei angehörige der patientin anwesend.  
bis zum letzten moment hatte die patientin trotz ihrer zunehmenden 
wortfindungsschwierigkeiten den Kern ihres sterbewunsches verbal und nonverbal 
ausgedrückt, auch gegenüber ihren angehörigen. bevor der arzt die lebensbeendigung 
durchführte, hatte er die patientin noch einmal gefragt, was sie wolle. sie bestätigte, dass 
sie sterbehilfe wünsche und dass sie sich darüber im Klaren sei, dass ihr nun sterbemittel 
verabreicht würden. 

im Rahmen eines gesprächs, zu das die Kommission den arzt gebeten hatte, erläuterte 
dieser, dass man möglicherweise Zweifel an der willensfähigkeit der patientin hätte haben 
können, wenn man sie nicht gut kannte, da sie Ruhe und Konzentration gebraucht habe, 
um verbal gut kommunizieren zu können. Der arzt hatte befürchtet, dass die patientin bei 
einem weiteren fortschreiten ihrer Krankheit ihre bitte um sterbehilfe nicht mehr hätte 
wiederholen können. Der Konsiliararzt teilte der Kommission auf nachfrage mit, dass er vor 
allem an der willensfähigkeit der patientin in anderen bereichen zweifelte. mit blick auf ihre 
willensfähigkeit bezüglich ihrer bitte um sterbehilfe hatte er keine Zweifel. Dabei stützte er 
sich unter anderem auf die willensfähigkeit der patientin zum Zeitpunkt der formulierung 
der schriftlichen patientenverfügung und der Videoaufnahme sowie auf die aktualisierung 
der Verfügung, die aus der patientenakte hervorging. 

Die patientin wusste, aus welchem grund der Konsiliararzt sie besuchte, und sie konnte zum 
ausdruck bringen, wie sehr sie unter dem sich vollziehenden Kontrollverlust litt und dass 
sie so nicht weiterleben wollte. auch auf der grundlage der erläuterungen des meldenden 
arztes und des Konsiliararztes kam die Kommission zu dem schluss, dass die gesetzlichen 
sorgfaltskriterien eingehalten wurden. 

Neben den Aspekten der Freiwilligkeit und der reiflichen Überlegung des Ersuchens sind 
auch die Aussichtslosigkeit des Zustands des Patienten und die Unerträglichkeit seines Leidens 
wichtige Faktoren im Entscheidungsfindungsprozess des Arztes. Schließlich muss der Arzt 
zu dem Zeitpunkt, in dem er den Sterbehilfewunsch des Patienten konkret erfüllen will, 
davon überzeugt sein, dass die in der Patientenverfügung beschriebene Unerträglichkeit des 
Leidens und die Aussichtslosigkeit des Zustands auch in der aktuellen Situation des Patienten 
gegeben sind. 

Bei Patienten mit Demenz empfiehlt es sich, zusätzlich zum Konsiliararzt einen oder mehrere 
Sachverständige hinzuzuziehen, darunter nach Möglichkeit ein Geriater oder Psychiater. 

b) unerträgliches leiden und aussichtsloser Zustand 

Der Arzt ist zu der Überzeugung gelangt, dass das Leiden des Patienten unerträglich war und 
dass für den Patienten keine Aussicht auf Besserung bestand. 

Keine Aussicht auf Besserung liegt dann vor, wenn eine Krankheit bzw. Gesundheitsstörung, 
die das Leiden eines Patienten verursacht, nicht heilbar ist und auch eine Linderung der 
Symptome, die das Leiden des Patienten erträglich machen würde, nicht möglich ist. Die 
Aussichtslosigkeit des Zustands geht aus der Diagnose und der Prognose hervor und wird 
vom Arzt festgestellt. Ob die Aussicht auf Linderung der Symptome als realistisch eingestuft 
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werden kann, hängt davon ab, ob mit einer palliativen oder einer anderen Behandlung eine 
Besserung erreicht werden kann und davon, welche Belastung eine solche Behandlung für 
den Patienten darstellt. In dieser Bedeutung bezieht sich »ohne Aussicht auf Besserung« 
auf die Krankheit bzw. Gesundheitsstörung und auf die Symptome, für die es nach 
verständiger Würdigung der Sachlage keine für den Patienten angemessenen kurativen oder 
palliativmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten gibt. 

Patienten bezeichnen ihre Lage auch als aussichtslos, wenn die Tatsache, dass keine Besserung 
mehr möglich ist, für sie nicht länger erträglich ist und sie sich wünschen, dass ihr Leiden 
ein Ende hat. In diesem Sinne trägt die vom Patienten empfundene Aussichtslosigkeit zur 
Unerträglichkeit des Leidens bei. 

Die Unerträglichkeit des Leidens lässt sich schwerer feststellen, da es sich hierbei um einen 
subjektiven Begriff handelt. Was für den einen Patienten noch erträglich ist, empfindet ein 
anderer bereits als unerträglich. Die Unerträglichkeit des Leidens wird – abgesehen von der 
aktuellen Situation des Patienten – von der Zukunftsperspektive, von seiner physischen und 
psychischen Leidensfähigkeit sowie von seiner Persönlichkeit und seiner Lebensgeschichte 
bestimmt. Wenn in den Meldungen von einem unerträglichen Zustand die Rede ist, werden 
häufig körperliche Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Atemnot oder Empfindungen wie 
Erschöpfung, zunehmender körperlicher und geistiger Verfall, zunehmende Abhängigkeit 
und Verlust der Würde angeführt. In der Praxis geht es in nahezu allen Fällen um eine 
Kombination von Faktoren, die für die Unerträglichkeit des Leidens ausschlaggebend 
sind. Die Schwere des Leidens kann nicht durch die bloße Bewertung der Symptome 
festgestellt werden, sondern hängt von der Bedeutung ab, die diese Symptome angesichts der 
Lebensgeschichte und des Wertesystems des Patienten für ihn selbst haben. 

Die Unerträglichkeit des Leidens muss für den Arzt nachvollziehbar sein. Dabei geht es nicht 
darum, ob grundsätzlich alle Menschen oder der Arzt selbst dieses Leiden als unerträglich 
empfinden würden, sondern nur um die Frage, ob es für den jeweiligen Patienten unerträglich 
ist. Der Arzt muss sich also nicht nur in die Situation hineinversetzen, sondern sich die 
individuelle Perspektive des Patienten vergegenwärtigen. Für die Beurteilung seitens der 
Kommissionen ist es von zentraler Bedeutung, ob der Arzt glaubhaft darlegen kann, dass die 
Unerträglichkeit des Leidens für ihn nachvollziehbar war. 

fall 7 
(nicht aufgenommen) 

fall 8 
(nicht aufgenommen) 

fall 9 
(nicht aufgenommen) 

erfordernis einer medizinischen begründung des leidens 

Wie aus der Entstehungsgeschichte des Sterbehilfegesetzes hervorgeht, beschreibt der 
Ausdruck »fertig mit dem Leben« die Situation von in der Regel hochbetagten Menschen, die, 
ohne dass sie in medizinischer Hinsicht an einer unbehandelbaren und mit schwerwiegenden 
Beschwerden einhergehenden Krankheit bzw. Gesundheitsstörung leiden, für sich selbst zu 
dem Schluss gekommen sind, dass für sie das Leben derart an Wert verloren hat, dass sie lieber 
sterben als weiterleben möchten. Außerdem wird aus der Entstehungsgeschichte klar, dass 
das Leiden eine medizinische Dimension aufweisen muss und dass ein Leiden, das sich nur 
aus einem anderen Kontext als dem medizinischen ergibt, vom Arzt nicht beurteilt werden 
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fall 10

darf. Ein derartiges Leiden liegt außerhalb des Fachgebiets des Arztes. Die Kommission 
muss also die Frage ergründen, ob der Arzt zu der Überzeugung gelangen konnte, dass das 
unerträgliche Leiden und die Aussichtslosigkeit des Zustands (hauptsächlich) auf eine 
medizinisch erfasste Krankheit oder Gesundheitsstörung zurückgingen, dass also eine 
medizinische Begründung vorlag. Es muss jedoch keine schwerwiegende (lebensbedrohliche) 
Krankheit gegeben sein. Eine Kumulation verschiedener Altersbeschwerden kann 
unerträgliches Leid verursachen und damit einhergehen, dass es keine Aussicht auf Besserung 
gibt. 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: multiple altersbeschwerden bei einem patienten von über 90 
Jahren (schwerhörigkeit, sehbehinderung, verminderte mobilität, schlafstörungen, 
niedergeschlagenheit, traumatische Kriegserinnerungen, angst vor der weiteren 
Verschlechterung des Zustands und zunehmender abhängigkeit) 

ein patient im alter zwischen 90 und 100 Jahren war äußerst schwerhörig und litt infolge 
einer makuladegeneration unter einer starken sehbehinderung. außerdem kämpfte er 
bereits seit Jahren infolge von Verschleißerscheinungen mit Rücken- und Kniebeschwerden. 
trotz behandlungsmaßnahmen eines orthopäden und einer schmerzklinik wurde die 
mobilität des patienten immer weiter eingeschränkt; der patient benötigte immer mehr 
hilfe von anderen. er empfand sein leben als leer und sinnlos. 

Zwei Jahre vor seinem tod begann der patient, regelmäßig mit seinem arzt über sterbehilfe 
zu sprechen und den arzt um die konkrete Durchführung der lebensbeendigung zu bitten. 
auf anraten seines arztes zog der patient 2011 in ein pflegeheim um, in der hoffnung, 
dort wieder ein soziales leben aufbauen zu können. Dies gelang ihm jedoch nicht, der 
patient fand keinen anschluss. er litt unter schlafstörungen, niedergeschlagenheit und 
traumatischen Kriegserinnerungen und äußerte den wunsch zu sterben. er empfand 
sein leben als abgeschlossen und hatte angst vor der weiteren Verschlechterung seines 
Zustands. anfang 2013 wurde er deshalb einem psychiater vorgestellt, der feststellte, dass 
keine Depression im engeren sinne vorlag. Die ursache für die niedergeschlagenheit sah 
der psychiater in den schlafproblemen und der sozialen isolation infolge der körperlichen 
einschränkungen. auch die persönlichkeit des patienten spielte eine Rolle. eine sozial-
psychiatrische pflegekraft begleitete den patienten in den darauffolgenden monaten, 
um ihm dabei zu helfen, soziale Kontakte zu knüpfen und seinem alltag mehr inhalt 
zu verleihen. Darüber hinaus nahm der patient medikamente ein, um besser schlafen 
zu können. all dies half jedoch nicht. Der sterbewunsch des patienten blieb bestehen. 
im sommer 2013 stellte derselbe psychiater fest, dass die behandlungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft waren. er kam zu dem schluss, dass nach wie vor keine depressive oder 
kognitive störung vorlag. laut dem psychiater war der patient willensfähig und konsistent 
in seinem sterbewunsch; die bitte um sterbehilfe war nach reiflicher überlegung geäußert 
worden. 

Das leiden des patienten bestand in seiner unfähigkeit, selbständig Dinge zu unternehmen 
und sinnhaltige Kontakte mit anderen menschen zu knüpfen; gründe hierfür waren seine 
starke sehbehinderung, schwerhörigkeit und eingeschränkte mobilität. er war nicht mehr 
in der lage, fernzusehen oder Zeitung zu lesen und empfand seine tage als ausgesprochen 
leer. Der patient litt unter der aussicht, noch über Jahre ohne sinngebung weiterleben 
zu müssen. Darüber hinaus hatte er mit schlafstörungen, seinen Kriegserinnerungen und 
der angst vor der weiteren Verschlechterung seines Zustands und der zunehmenden 
abhängigkeit zu kämpfen. für den patienten war sein leiden unerträglich. arzt und patient 
sprachen mehrfach ausführlich über die situation und die prognose des patienten. Der arzt 
war davon überzeugt, dass das leiden für den patienten unerträglich war und dass es nach 
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8. siehe in diesem Zusammenhang die Richtlinie »omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische 
stoornis« (umgang mit einem ersuchen um hilfe bei der selbsttötung von patienten mit einer psychiatrischen störung), nVvp, 2009 

der herrschenden medizinischen auffassung keine aussicht auf besserung gab. es gab keine 
für den patienten annehmbaren möglichkeiten mehr, das leiden zu lindern. aus sicht des 
arztes war die bitte des patienten um sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher überlegung 
geäußert worden; bei dieser feststellung stützte er sich auch auf die einschätzung des 
psychiaters. Der vom arzt hinzugezogene scen-arzt besuchte den patienten drei tage vor 
der lebensbeendigung. auch der scen-arzt stellte fest, dass der wunsch des patienten 
nach sterbehilfe nicht auf eine unterschwellige Depression zurückzuführen war, und er kam 
zu dem schluss, dass die sorgfaltskriterien erfüllt waren.
Der arzt hat im einklang mit den sorgfaltskriterien gehandelt.

Demenz 

Im Abschnitt Freiwilliges und nach reiflicher Überlegung geäußertes Ersuchen wurde 
bereits dargelegt, dass der Wunsch nach Sterbehilfe bei Patienten, die sich in einem 
Demenzprozess befinden, vom Arzt grundsätzlich mit besonderer Sorgfalt bewertet werden 
muss. Auch der Aspekt der Willensfähigkeit wurde bereits erörtert. Darüber hinaus stellt 
sich bei Demenzpatienten die spezifische Frage, ob ein unerträgliches Leiden vorliegt. Die 
Unerträglichkeit ihres Leidens besteht zumeist im Erleben des sich bereits vollziehenden 
Verfalls ihrer Persönlichkeit, des Verlusts von Funktionen und Fähigkeiten sowie in dem 
Bewusstsein, dass dieser Prozess immer weiter fortschreiten und im Laufe der Zeit zu einer 
allumfassenden Abhängigkeit und dem vollständigen Verlust ihrer selbst führen wird. Wenn 
ein Patient seine Krankheit bzw. die Folgen seiner Krankheit bereits bewusst erlebt und sich 
über seine Aussichten im Klaren ist, kann ein großer, aktuell empfundener Leidensdruck 
entstehen. Darüber hinaus führt die reelle Einschätzung der zu erwartenden fortschreitenden 
Verschlechterung des Zustands zu »Angst vor zukünftigem Leiden«. Die spezifischen 
Umstände der Situation sind entscheidend dafür, ob das unerträgliche Leiden des Patienten 
für den Arzt nachvollziehbar ist. Da die Aspekte Freiwilligkeit und reifliche Überlegung 
des Ersuchens sowie Aussichtslosigkeit des Zustands und Unerträglichkeit des Leidens im 
Falle von Demenz in engem Zusammenhang miteinander stehen, wurden die Fälle 5 und 6 
als Beispiel für eine solche Situation im Abschnitt Demenz unter a, Freiwilliges und nach 
reiflicher Überlegung geäußertes Ersuchen, beschrieben. 

psychiatrische erkrankung 

Dass ein Arzt der Bitte um Sterbehilfe bei Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung 
allgemein mit besonderer Umsicht begegnen muss, wurde an anderer Stelle in diesem Bericht 
bereits dargelegt. Neben dem Aspekt der Willensfähigkeit, also der Frage, ob der Patient für 
fähig erachtet werden kann, die Bitte um Sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher Überlegung 
zu äußern, erfordert die Frage, ob für den Patienten keine Aussicht auf Besserung besteht 
und sein Leiden unerträglich ist, die Aufmerksamkeit des Arztes. Die zwei nachfolgend 
beschriebenen Fälle illustrieren einen solchen Sachverhalt. Angesichts der Komplexität der 
Problematik und der erforderlichen spezifischen Fachkenntnis empfiehlt es sich auch mit 
Blick auf die Behutsamkeit, mit der einem Sterbewunsch eines psychiatrischen Patienten 
zu begegnen ist, unbedingt, zusätzlich zum unabhängigen Konsiliararzt einen oder 
mehrere unabhängige Psychiater hinzuzuziehen. Deren Gutachten beziehen sich auf die 
Willensfähigkeit des Patienten und die Aussichtslosigkeit seines Zustands, wohingegen der 
unabhängige Konsiliararzt die Einhaltung der Sorgfaltskriterien beurteilt.8 

fall 11 
(nicht aufgenommen) 

6. 

7. Knmg-Richtlinie zur palliativen sedierung, 2009.Ⅱ
Knmg/Knmp-Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012.



25

fall 12 uRteil: soRgfältig 
Zusammenfassung: bei einer patientin im alter zwischen 30 und 40 Jahren lag bereits 
seit ihrem 18. lebensjahr eine umfangreiche psychiatrische problematik vor, die in 
den letzten Jahren immer schwerwiegender wurde. trotz einer intensiven behandlung 
verschlechterte sich ihre situation lediglich. es traten körperliche beschwerden auf. 
Der arzt, ihr behandelnder psychiater, zog auf anraten eines scen-arztes zwei 
unabhängige psychiater hinzu. Diese schätzten die patientin im hinblick auf ihren 
sterbewunsch als willensfähig und ihr leiden als unerträglich ein. Der arzt zog 
daraufhin einen weiteren scen-arzt hinzu, der, nach einem gespräch mit der patientin 
und gestützt auf die beurteilungen der beiden unabhängigen psychiater, feststellte, 
dass die sorgfaltskriterien erfüllt waren. 

bei einer patientin im alter zwischen 30 und 40 Jahren lag bereits seit ihrem 18. lebensjahr 
eine schwerwiegende psychiatrische problematik vor. sie litt an einer borderline-
persönlichkeitsstörung, einer essstörung, einer Zwangsstörung, an Kleptomanie und dem 
messie-syndrom. Die patientin war akademikerin, die sich ihrer störungen voll bewusst 
war. ihr leben wurde von morgens bis abends durch ihre Zwänge bestimmt. sie stahl 
große mengen an lebensmitteln, um sich einen Vorrat zu schaffen, den sie für ihre lang 
anhaltenden und ausgiebigen ess- und brechrituale benötigte. sie litt an ständiger angst, 
die an intensität zunahm. in den letzten monaten vor ihrem tod hatte sie enorm an gewicht 
verloren und war körperlich völlig erschöpft. 

im sommer 2013 wurde bei der patientin starkes untergewicht festgestellt. außerdem 
erlitt sie einen doppelten beckenbruch, da sie sich trotz ihres schlechten 
gesundheitszustands zwanghaft bewegung verschaffen musste. sie hatte alle denkbaren 
psychotherapeutischen und medikamentösen behandlungen ausprobiert. Die patientin litt 
sehr unter den vorgenannten beschwerden und empfand ihr leiden als unerträglich. Der 
arzt, ihr behandelnder psychiater, war davon überzeugt, dass das leiden der patientin für 
sie unerträglich war und dass es nach der herrschenden medizinischen auffassung keine 
aussicht auf besserung gab. 

gut ein halbes Jahr vor ihrem tod hatte die patientin den arzt konkret darum gebeten, 
zu prüfen, ob ihre bitte um sterbehilfe mit den sorgfaltskriterien im einklang stand. Der 
arzt konsultierte zunächst einen scen-arzt, um sich bezüglich des zu durchlaufenden 
Verfahrens beraten zu lassen. auf anraten dieses scen-arztes zog der behandelnde 
arzt noch zwei weitere unabhängige psychiater hinzu, die den psychiatrischen Zustand 
und die willensfähigkeit der patientin beurteilten. beide sprachen einzeln mit der 
patientin und kamen unabhängig voneinander zu dem schluss, dass die patientin 
an einer schwerwiegenden persönlichkeitsproblematik mit starken ängsten, einer 
chronisch depressiven stimmung und enormen einschränkungen in ihrem leben litt. Der 
leidensdruck war enorm und nahm trotz umfangreicher und langwieriger behandlungen 
nicht ab. Die hinzugezogenen psychiater stellten fest, dass es keine hinweise darauf gab, 
dass das urteilsvermögen der patientin gestört war. sie schätzten die patientin in bezug 
auf ihre bitte um sterbehilfe als willensfähig ein. anschließend zog der behandelnde 
arzt einen unabhängigen scen-arzt, der zugleich geriater war, als Konsiliararzt hinzu. 
für den Konsiliararzt war die unerträglichkeit des leidens, das aus einer Kombination 
geistiger und körperlicher beschwerden bestand, nachvollziehbar. er stellte fest, dass sich 
die umfangreiche psychiatrische problematik als nicht therapierbar erwiesen hatte und es 
somit keine aussicht auf besserung gab. Die patientin verfügte über hinreichende kognitive 
fähigkeiten, um die tragweite ihrer entscheidung überblicken zu können. Der Konsiliararzt 
erachtete die patientin für willensfähig. Dabei verwies er auch auf die einschätzungen der 
zuvor konsultierten unabhängigen psychiater. in seinem bericht kam der Konsiliararzt auch 
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aufgrund des gesprächs mit der patientin zu dem schluss, dass die sorgfaltskriterien erfüllt 
waren. 

Die Kommission hat erfreut festgestellt, dass der arzt in diesem besonderen fall mit großer 
sorgfalt und behutsamkeit vorgegangen ist. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass 
er sich zunächst von einem scen-arzt über das zu durchlaufende sterbehilfeverfahren 
informieren ließ. auf dessen anraten hin bat der arzt im nächsten schritt zwei unabhängige 
psychiater um ihre meinung zum psychiatrischen Zustand und zur willensfähigkeit 
der patientin, bevor er einen anderen scen-arzt als Konsiliararzt einschaltete, der zur 
einhaltung der gesetzlichen sorgfaltskriterien stellung nahm. unter berücksichtigung der 
vorgenannten tatsachen und umstände ist die Kommission der ansicht, dass der arzt im 
einklang mit den sorgfaltskriterien gehandelt hat. 

Koma und vermindertes bewusstsein (nicht komatös) 

Leiden setzt Bewusstsein voraus. Wenn sich ein Patient im Koma befindet, also in 
einem Zustand, in dem das Bewusstsein vollständig ausgeschaltet ist, kann er kein 
Leiden empfinden. In einer solchen Situation kann keine Sterbehilfe geleistet werden. 
Von dieser Grundregel ist eine Ausnahme möglich, wenn die folgenden Bedingungen 
gegeben sind: Anders als im Falle eines Komas, das durch eine Krankheit oder damit 
zusammenhängende Komplikationen (spontan) eingetreten ist, besteht bei einem Koma, 
das infolge medizinischen Handelns (Verabreichung von Medikamenten zur Schmerz- 
oder Symptombekämpfung) hervorgerufen wurde, grundsätzlich die Möglichkeit 
der Reversibilität. In einer solchen Situation kann die Durchführung der Sterbehilfe 
gerechtfertigt sein. Es wird als unmenschlich angesehen, den Patienten aus diesem reversiblen 
Koma erwachen zu lassen, um ihn das unerträgliche Leiden, zu dessen Linderung ihm die 
genannten Medikamente verabreicht worden waren, erneut bestätigen zu lassen. 

Gerät ein Patient spontan, etwa durch die Verabreichung von Medikamenten zur Schmerz- 
oder Symptombekämpfung, in einen Zustand verminderten Bewusstseins (kein komatöser 
Zustand, in dem das Bewusstsein vollständig ausgeschaltet ist), ist nicht ausgeschlossen, dass 
er unerträglich leidet; Sterbehilfe ist in einem solchen Fall möglich. Der Arzt kann anhand 
von Reaktionen des Patienten zu der Überzeugung gelangen, dass dieser Zustand vorliegt. Die 
Glasgow-Koma-Skala kann dabei helfen, das Ausmaß der Bewusstseinsminderung (und des 
damit möglicherweise verbundenen Leidens) zu bestimmen bzw. festzustellen, dass sich der 
Patient in einem Koma befindet. 

Richtlinie zur sterbehilfe bei patienten mit vermindertem bewusstsein 
Die von der KNMG im Juni 2010 veröffentlichte Richtlinie zur Sterbehilfe bei Patienten mit 
vermindertem Bewusstsein ist für die sehr spezielle Situation gedacht, in der der Arzt kurz 
davor steht, die Sterbehilfe durchzuführen, und der Patient dann spontan, ggf. unbeabsichtigt 
infolge der Verabreichung von Medikamenten zur Bekämpfung von Schmerzen oder 
Atemnot, in einen Zustand verminderten Bewusstseins fällt. Die Konsultation muss dann 
bereits stattgefunden haben. Ausgehend von der Richtlinie kann der Arzt dann Sterbehilfe 
leisten, wenn der Patient noch (möglicherweise unerträgliches) Leid empfinden kann, was 
anhand der Glasgow-Koma-Skala festzustellen ist. Außerdem kann der Arzt Sterbehilfe 
leisten, wenn der Patient unbeabsichtigt infolge der Verabreichung von Medikamenten 
zur Bekämpfung von Schmerzen oder Atemnot in ein Koma gefallen ist; dieses reversible 
Koma muss, auch wenn der Patient zu diesem Zeitpunkt kein Leid empfinden kann, nicht 
aufgehoben werden, um den Patienten die Unerträglichkeit seines Leidens bestätigen zu 
lassen. In einer solchen Situation braucht der Arzt nicht noch einmal einen Konsiliararzt 
hinzuzuziehen, und es muss keine schriftliche Patientenverfügung vorliegen, obwohl der 
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fall 14 

Patient zum Zeitpunkt der Durchführung der Sterbehilfe nicht mehr in der Lage ist, seinen 
Willen zu äußern. 

Richtlinie zur sterbehilfe bei patienten mit vermindertem bewusstsein nicht anwendbar
sterbehilfe auf der grundlage einer schriftlichen patientenverfügung 
Auch in Situationen, in denen die Richtlinie nicht anwendbar ist, kann ein Arzt nach Artikel 2 
Absatz 2 Sterbehilfegesetz dem – in einer schriftlichen Patientenverfügung niedergelegten – 
Sterbehilfeersuchen eines Patienten, der nicht in der Lage ist, seinen Willen zu äußern, weil 
er sich in einem Zustand des verminderten Bewusstseins befindet oder in ein reversibles 
Koma versetzt worden ist, entsprechen. Es ist immerhin möglich, dass sich der Zustand 
des Patienten plötzlich verschlechtert, wodurch er spontan in einen Zustand verminderten 
Bewusstseins fällt, und noch kein unabhängiger Konsiliararzt hinzugezogen wurde. Ebenso 
kann es vorkommen, dass sich der Zustand des Patienten plötzlich derart verschlechtert, dass 
der Arzt Medikamente zur Bekämpfung von Schmerzen und/oder Atemnot verabreichen 
muss, wodurch der Patient in einen Zustand verminderten Bewusstseins bzw. in ein 
reversibles Koma versetzt wird, wobei noch kein unabhängiger Konsiliararzt hinzugezogen 
wurde. In beiden Fällen ist die vorgenannte Richtlinie zur Sterbehilfe bei Patienten mit 
vermindertem Bewusstsein somit nicht anwendbar. In beiden Fällen kann der Konsiliararzt 
anhand der schriftlichen Patientenverfügung feststellen, dass die Bitte um Sterbehilfe 
freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäußert wurde. Auf der Grundlage eigener 
Beobachtungen (Besuch des Patienten), Informationen des Arztes, der Krankenakte und 
eventuell von Informationen der Angehörigen des Patienten kann sich der Konsiliararzt 
ein Urteil über das unerträgliche Leiden des Patienten und seinen aussichtslosen Zustand 
bilden (Fall 13). Auch hier kann die Glasgow-Koma-Skala dabei helfen, das Ausmaß der 
Bewusstseinsminderung (und des damit möglicherweise verbundenen Leidens) bzw. des 
Komas zu bestimmen. Im Falle eines reversiblen Komas wird es in dieser Situation als 
unmenschlich angesehen, den Patienten aus dem Koma erwachen zu lassen, um ihn im 
Beisein des Konsiliararztes die Unerträglichkeit seines Leidens bestätigen zu lassen (siehe Fall 
14). 

Fälle von Sterbehilfe bei Patienten mit vermindertem Bewusstsein werfen bei den 
Kommissionen für gewöhnlich Fragen auf. Die Kommissionen prüfen dann die spezifischen 
Tatsachen und Umstände. Auf dieser Grundlage kann eine Kommission in einem solchen Fall 
zu der Überzeugung gelangen, dass im Einklang mit den Sorgfaltskriterien gehandelt worden 
ist. 

fall 13 
(nicht aufgenommen) 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: Die patientin wurde von ihrem hausarzt, der zwei tage vor dem 
tod der patientin erklärte, aus grundsätzlichen erwägungen nicht zur Durchführung 
der sterbehilfe bereit zu sein, an den meldenden arzt überwiesen. Die patientin war 
palliativ sediert, jedoch während der besuche des arztes noch einmal ansprechbar. 
beim besuch des Konsiliararztes befand sie sich in einem reversiblen Koma. sie aus 
diesem Koma zum Zwecke der Kommunikation mit dem scen-arzt erwachen zu 
lassen, wurde als unmenschlich erachtet. es wäre die aufgabe des hausarztes gewesen, 
die patientin früher zu überweisen. 

bei einer patientin im alter zwischen 70 und 80 Jahren wurde anderthalb Jahre vor ihrem 
tod ein urothelkarzinom in der blase festgestellt, das bereits in das becken hineinwuchs 
und dort auch metastasierte, wie sich später herausstellen sollte. eine heilung war nicht 
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mehr möglich; die behandlung war nur noch palliativer natur. Zwei monate vor ihrem tod 
wurde die patientin bestrahlt, um die von den metastasen verursachten schmerzen zu 
lindern, allerdings ohne zufriedenstellendes Resultat. in den darauf folgenden wochen 
nahmen die schmerzen trotz erhöhter schmerzmedikation allmählich zu. Drei tage vor 
ihrem tod waren die schmerzen der patientin so stark, dass mit der Verabreichung von 
morphin und Dormicum über eine pumpe begonnen wurde. auch dies zeigte nicht den 
gewünschten erfolg. 

Das leiden der patientin ergab sich aus den schlecht behandelbaren schmerzen. in 
den letzten tagen vor ihrem tod war die patientin (teilweise) sediert. Ruhige perioden 
wechselten sich mit Zeiten ab, in denen die patientin weinte, stöhnte und unruhig war. bei 
berührungen schrie sie auf, was das waschen und die pflege der patientin nahezu unmöglich 
machte. für die patientin, die darüber hinaus häufig erbrechen musste, nicht mehr essen 
und kaum noch trinken konnte, war ihr leiden unerträglich. Der arzt war davon überzeugt, 
dass das leiden der patientin für sie unerträglich war und dass es nach der herrschenden 
medizinischen auffassung keine aussicht auf besserung gab. 

gut einen monat vor ihrem tod hat die patientin mit ihrem hausarzt über sterbehilfe 
gesprochen. sie übergab ihm zu diesem Zeitpunkt auch eine schriftliche 
patientenverfügung. fünf tage vor ihrem tod begann die patientin, ihrer familie und dem 
häuslichen pflegedienst gegenüber immer wieder zu äußern, dass sie nicht mehr könne 
und sterbehilfe wünsche. sie fragte stets, wann »der Doktor« käme, um sie von ihrem 
leiden zu erlösen. als ihr hausarzt zwei tage vor dem tod der patientin mit der bitte um 
sterbehilfe konfrontiert wurde, war er aus grundsätzlichen erwägungen nicht bereit, diese 
selbst durchzuführen. er wusste jedoch, dass die bitte der patientin reell und nicht spontan 
war. er bat den meldenden arzt, die Durchführung der sterbehilfe zu übernehmen. Dieser 
besuchte die patienten am Vortag wie auch am tag ihres todes. am tag ihres todes hatte 
die patientin, als sie bei bewusstsein war, dem arzt gegenüber unmissverständlich geäußert, 
dass sie sterben wolle und er ihr dabei helfen solle. 

Dem arzt zufolge kam diese entscheidung freiwillig und nach reiflicher überlegung 
zustande. Der als Konsiliararzt hinzugezogene scen-arzt besuchte die patientin am tag der 
lebensbeendigung, nachdem er vom meldenden arzt über den fall informiert worden war 
und die relevanten medizinischen unterlagen eingesehen hatte. er wusste auch, dass eine 
schriftliche patientenverfügung vorlag. während des besuchs des Konsiliararztes war die 
patientin sediert; es war nicht möglich, sie aufzuwecken. ihre atmung war schnell und flach, 
ab und zu stöhnte die patientin. sie erweckte in diesen momenten nicht den eindruck, dass 
sie sich wohl fühle. Der Konsiliararzt hielt es für unmenschlich, die sedierung zum Zwecke 
der Konsultation zu unterbrechen. aus diesem grund konnte er nicht mit der patientin 
kommunizieren. auf der grundlage seiner eigenen beobachtungen, der gespräche mit den 
angehörigen, der heimpflegekraft und dem arzt sowie der unterlagen des hausarztes und 
der patientenakte hat sich der Konsiliararzt ein bild des leidens und des sterbewunsches 
der patientin gemacht. Der Konsiliararzt kam unter anderem aufgrund dieser Quellen zu 
dem schluss, dass die sorgfaltskriterien erfüllt waren. 

Die Kommission erwägt, dass eine sorgfältige Konsultation vorliegt, wenn der Konsiliararzt 
mit dem patienten sprechen kann, vorzugsweise unter vier augen. ist dies nicht möglich, 
weil sich der patient in einem Zustand verminderten bewusstseins befindet, muss der 
Konsiliararzt den patienten dennoch besuchen und sich anhand der tatsachen und 
umstände ein urteil zu der frage bilden, ob die sorgfaltskriterien erfüllt sind. 

im vorliegenden fall hat der Konsiliararzt die patientin besucht, jedoch nicht mehr mit 
ihr kommunizieren können, da sie aufgrund der Verabreichung von medikamenten in 
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einen Zustand verminderten bewusstseins gefallen war. Dennoch konnte er sich auf der 
grundlage der gespräche mit dem arzt, den angehörigen und der heimpflegekraft sowie 
der unterlagen des hausarztes und des pflegedienstes und der patientenverfügung ein 
umfassendes bild der freiwilligkeit und der reiflichen überlegung der bitte der patientin 
um sterbehilfe sowie der unerträglichkeit ihres leidens und der aussichtslosigkeit ihrer 
situation machen. er stellte außerdem fest, dass die patientin trotz der sedierung den 
eindruck erweckte, dass sie sich unwohl fühle. nach auffassung der Kommission wäre es 
unmenschlich gewesen, die patientin aufwachen zu lassen, nur um es dem Konsiliararzt zu 
ermöglichen, mit ihr zu kommunizieren. 

Die Kommission merkt dabei jedoch an, dass eine Konsultation, bei der der Konsiliararzt 
nicht mehr mit dem patienten sprechen kann, nach möglichkeit zu vermeiden ist. nach 
ansicht der Kommission wäre es – auch aus diesem grund – aufgabe des hausarztes der 
patientin gewesen, der über ihre wünsche im bilde war, sie früher zum meldenden arzt zu 
überweisen. 

palliative sedierung 

Die palliative Sedierung wird als normales medizinisches Handeln angesehen, auf das 
das Sterbehilfegesetz nicht anwendbar ist. Bei der palliativen Sedierung wird der Patient 
absichtlich in einen bewusstseinsgeminderten Zustand versetzt, um ihn so in der letzten 
Lebensphase vom Leiden infolge seiner unbehandelbaren Krankheit zu befreien. Eine 
palliative Sedierung kann nur dann vorgenommen werden, wenn der Eintritt des Todes 
innerhalb von zwei Wochen erwartet wird und unbehandelbare, sog. refraktäre Symptome 
vorliegen.9 

Die Entscheidung für eine palliative Sedierung liegt grundsätzlich beim Arzt, bedarf 
allerdings der Zustimmung des Patienten (oder seines Bevollmächtigten). Es gibt Patienten, 
die eine palliative Sedierung ausdrücklich ablehnen, da sie bis zum Schluss bei Bewusstsein 
bleiben möchten. In einem solchen Fall können der Arzt und der Patient denn auch zu der 
Überzeugung gelangen, dass eine palliative Sedierung keine annehmbare Alternative zu der 
vom Patienten gewünschten Sterbehilfe darstellt. Dass die Möglichkeit einer palliativen 
Sedierung gegeben ist, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass sich die Bitte um Sterbehilfe 
erledigt hat. 

Es kann auch vorkommen, dass ein Patient um Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen 
bittet. In einem solchen Fall kommt zunächst palliative Sedierung zum Einsatz und 
vereinbarungsgemäß wird eine Lebensbeendigung nur dann durchgeführt, wenn bestimmte 
Umstände eintreten. Diese Umstände können etwa darin bestehen, dass der Eintritt des 
Todes länger auf sich warten lässt als vom Patienten gewünscht oder der Patient trotz 
Verminderung des Bewusstseins Anzeichen von Leiden erkennen lässt, was er seinen 
Angehörigen ersparen möchte oder was seiner Meinung nach im Widerstreit mit seinem 
Wunsch nach einem menschenwürdigen Tod steht. Die Kommissionen halten es für 
ausgesprochen wichtig, dass der Patient selbst dem Arzt vorab ausdrücklich die Umstände 
darlegt, unter denen er nicht länger palliativ sediert werden möchte, sondern Sterbehilfe 
wünscht. 

9. Knmg-Richtlinie zur palliativen sedierung, 2009. 
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c) patientenaufklärung 

Der Arzt hat den Patienten über die Situation, in der er sich befand, und über seine Prognose 
informiert. 

Bei der Beurteilung dieses Sorgfaltskriteriums prüfen die Kommissionen, ob der Arzt 
oder andere behandelnde Ärzte den Patienten über seine Krankheit und seine Prognose 
informiert hat bzw. haben und auf welche Weise dies geschehen ist. Damit sich der Patient 
seine Bitte reiflich überlegen kann, muss er hinreichend über die Krankheit, die Diagnosen, 
die Behandlungsmöglichkeiten und die Prognosen im Bilde sein. Der Arzt trägt die 
Verantwortung dafür, dass der Patient vollständig aufgeklärt wird, und er muss dies auch 
aktiv überprüfen. Dieses Sorgfaltskriterium zog in keinem der gemeldeten Fälle Diskussionen 
in den Kommissionen nach sich. 

d) Keine andere annehmbare lösung 

Der Arzt ist mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt, dass es für die Situation, in der er 
sich befand, keine andere annehmbare Lösung gab. 

Es muss klar sein, dass es im Hinblick auf das Leiden des Patienten keinen anderen reellen 
Ausweg mehr gibt, so dass die Lebensbeendigung auf Verlangen oder die Hilfe bei der 
Selbsttötung bei diesem Patienten die einzige noch in Frage kommende Lösung ist, um ihn 
von seinem Leiden zu befreien. An vorderster Stelle stehen die Pflege und die Behandlung des 
Patienten sowie die Linderung des Leidens und nach Möglichkeit die Befreiung davon, auch 
wenn feststeht, dass keine Genesung mehr möglich ist oder wenn der Patient keine (weitere) 
Therapie wünscht. 

Bei Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Lebensende steht eine gute 
palliativmedizinische Behandlung im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass der Patient 
jeder möglichen palliativmedizinischen Behandlung zustimmen muss. Auch einem 
Patienten, dessen Leiden unerträglich ist und für den keine Aussicht auf Besserung 
besteht, steht es frei, eine palliativmedizinische Behandlung oder Pflege abzulehnen. Bei 
einer derartigen Ablehnung kann es unter anderem eine Rolle spielen, dass bestimmte 
palliativmedizinische Behandlungen Nebenwirkungen haben, die für den betreffenden 
Patienten schwer zu ertragen bzw. nicht hinnehmbar sind. Manche Patienten lehnen etwa 
eine Erhöhung der Morphindosis ab, weil sie nicht benommen werden oder das Bewusstsein 
verlieren wollen. Der Arzt muss mit diesen Patienten im Rahmen einer umfassenden 
Aufklärung darüber sprechen, ob ihre Angst begründet ist. 

Es ist auch möglich, dass bestimmte Formen weiterführender Maßnahmen für einen 
Patienten schwer zu ertragen bzw. nicht hinnehmbar sind. Der Nutzen der Behandlung 
wiegt dann für ihn die damit verbundenen Nachteile nicht auf. Die Ablehnung einer 
(palliativmedizinischen) Behandlung oder weiterführenden Maßnahme oder Pflege muss 
zwischen Arzt und Patient ausführlich besprochen werden. Vom Arzt wird erwartet, dass er 
in seinem von der Kommission zu beurteilendem Bericht darlegt, warum für diesen Patienten 
eventuelle andere Lösungen nicht vertretbar oder annehmbar waren. Die Fälle 4, 7 und 11 
sind Beispiele für Meldungen, bei denen der Arzt zu der Überzeugung gelangen konnte, dass 
es für den Patienten keine andere vertretbare Lösung mehr gab. 

e) Konsultation 

Der Arzt hat mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt zu Rate gezogen, der den Patienten 
sieht/untersucht und schriftlich zur Einhaltung der unter a bis d genannten Sorgfaltskriterien 
Stellung genommen hat. 
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Es wird verlangt, dass ein vom behandelnden Arzt hinzugezogener Konsiliararzt den 
Patienten vor der Durchführung der Lebensbeendigung auf Verlangen oder der Hilfe bei 
der Selbsttötung sieht/untersucht und so prüft, ob der Arzt, der die Lebensbeendigung 
durchführen wird, im Zusammenhang mit den Sorgfaltskriterien nichts übersehen hat. Der 
Konsiliararzt nimmt zu den unter a bis d genannten Sorgfaltskriterien selbständig Stellung 
und erstattet über sein unabhängig gefälltes fachliches Urteil schriftlich Bericht. Gleiches gilt 
für einen zweiten oder weiteren vom behandelnden Arzt hinzugezogenen Konsiliararzt. 

Hierbei handelt es sich um die formelle Konsultation eines zweiten Arztes mit einem genau 
definierten Auftrag. Die Kommissionen verstehen unter »Konsultation« die Kenntnisnahme 
von der Stellungnahme des Konsiliararztes und die Berücksichtigung seines Urteils bei der 
Beurteilung des Ersuchens des Patienten um Sterbehilfe. Mit einer solchen Konsultation 
soll somit die Sorgfalt im Entscheidungsprozess des Arztes gefördert werden. Die von dem 
Konsiliararzt abgegebene Stellungnahme ist für den Arzt eine Hilfe bei der Prüfung der Frage, 
ob bereits alle Sorgfaltskriterien eingehalten wurden, und sie fördert den Reflexionsprozess 
im Vorfeld der Entscheidung, dem Sterbehilfeersuchen des Patienten Folge zu leisten. 

Der Arzt muss dem Urteil des Konsiliararztes großes Gewicht beimessen. Fälschlicherweise 
wird manchmal angenommen, dass der Arzt für die Durchführung der Sterbehilfe die 
»Zustimmung« des Konsiliararztes benötigt. Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Arzt und dem Konsiliararzt/den Konsiliarärzten, muss letztlich der Arzt die 
Entscheidung treffen. Schließlich ist es das Handeln des meldenden Arztes, das von den 
Kommissionen beurteilt wird. Ist der meldende Arzt, im Gegensatz zu dem bzw. den von ihm 
hinzugezogenen Konsiliararzt/Konsiliarärzten, der Ansicht, dass die Sorgfaltskriterien erfüllt 
sind, muss er dies der Kommission glaubhaft machen. 

unabhängigkeit des Konsiliararztes 

Ein Konsiliararzt muss sowohl dem Arzt als auch dem Patienten gegenüber unabhängig sein. 
Auch in der Stellungnahme des Verbandsvorstands der KNMG zur Sterbehilfe aus dem Jahr 
2003 (S. 15) wird explizit darauf hingewiesen, dass die Unabhängigkeit des hinzugezogenen 
Arztes gewährleistet sein muss. 

Die Unabhängigkeit des Konsiliararztes gegenüber dem Arzt beinhaltet, dass eine 
Person, die mit dem Arzt, der die Konsultation veranlasst, beispielsweise als Partner in 
einer Gemeinschaftspraxis, als Assistent, Familienmitglied oder anderweitig über eine 
Abhängigkeitsbeziehung verbunden ist, grundsätzlich nicht als formaler Konsiliararzt 
hinzugezogen werden kann. Jeglicher Eindruck, die Unabhängigkeit sei nicht gegeben, ist zu 
vermeiden (siehe die Fälle 15 und 16). 

Der Eindruck der fehlenden Unabhängigkeit kann auch dann entstehen, wenn die 
gleichen Ärzte regelmäßig abwechselnd in der Funktion des behandelnden Arztes bzw. 
des Konsiliararztes zusammenarbeiten und sie gewissermaßen ein festes Gespann bilden. 
Das kann zu einer unerwünschten Situation führen, weil dann berechtigte Zweifel an der 
Unabhängigkeit bestehen können. Die Kommissionen sind der Auffassung, dass es die 
Unabhängigkeit des Urteils des Konsiliararztes gefährdet, wenn der behandelnde Arzt immer 
den gleichen Kollegen konsultiert. Es kann vorkommen, dass der meldende Arzt und der 
Konsiliararzt einander kennen, etwa aufgrund privater Kontakte oder weil sie derselben 
Intervisionsgruppe angehören. Private Verbindungen bedeuten nicht automatisch, dass 
ein Arzt nicht mehr zu einem unabhängigen Urteil kommen kann; es könnte aber durchaus 
der Eindruck fehlender Unabhängigkeit entstehen. Bei einer persönlichen Verbindung 
über eine Intervisionsgruppe – eine professionelle Aktivität – hängt es von den in der 
Intervisionsgruppe bestehenden Umständen ab, ob dieser Sachverhalt einer unabhängigen 
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Beurteilung seitens des Konsiliararztes im Wege steht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass sich der behandelnde Arzt und der Konsiliararzt der Situation bewusst sind und sich der 
Kommission gegenüber hierzu äußern. Mit Blick auf die Unabhängigkeit des Konsiliararztes 
ist es üblich und darüber hinaus auch ratsam, über die regionale SCEN-Telefonnummer einen 
Arzt dieser Organisation zu kontaktieren. 

In Bezug auf die Unabhängigkeit des Konsiliararztes gegenüber dem Patienten gilt unter 
anderem, dass er nicht mit ihm verwandt oder befreundet sein und ihn weder wegen der 
betreffenden Krankheit noch zu einem früheren Zeitpunkt behandelt haben oder an der 
Behandlung beteiligt gewesen sein darf, auch nicht als Vertretungsarzt. 

wann muss erneut ein Konsiliararzt hinzugezogen werden? 

Im Zusammenhang mit der Konsultation stellt sich die Frage, wie viel Zeit zwischen dem 
Besuch des Konsiliararztes und der Durchführung der Sterbehilfe liegen darf. Diese Frage lässt 
sich nicht mit Absolutheit beantworten. Auch wenn grundsätzlich eher an einen Zeitraum 
von einigen Wochen statt einigen Monaten zu denken ist, hängt viel von den Ergebnissen der 
Konsultation und von (nicht) vorhersehbaren Entwicklungen etwa in Bezug auf den Zustand 
des Patienten nach dem Besuch des Konsiliararztes ab. 

Verschiedene Szenarien sind denkbar. 

- Findet der Besuch des Konsiliararztes in einem frühen Stadium statt und kommt dieser 
zu dem Schluss, dass das Leiden noch nicht unerträglich oder die Situation noch nicht 
aussichtslos ist oder dass noch kein konkreter Wunsch zur Durchführung der Sterbehilfe 
vorliegt, heißt das in der Regel, dass ein zweiter Besuch bei dem Patienten erforderlich ist 
(siehe Fall 18).

- Kommt der Konsiliararzt zu dem Schluss, dass die Sorgfaltskriterien erfüllt sind, und treten 
anschließend weniger eindeutig vorhersehbare Entwicklungen ein und/oder liegt eine 
längere Zeit zwischen seinem Besuch beim Patienten und dem Zeitpunkt der geplanten 
Durchführung der Sterbehilfe, ist grundsätzlich ein zweiter Besuch des Konsiliararztes beim 
Patienten erforderlich.

- Wird ein bereits hinzugezogener Konsiliararzt zu einem späteren Zeitpunkt um eine 
erneute Stellungnahme gebeten, kann diese Konsultation – unter Berücksichtigung der im 
Vorstehenden beschriebenen Umständen – auch aus einem Telefongespräch zwischen dem 
behandelnden Arzt und dem Konsiliararzt bestehen (siehe Fall 17).

- Wenn der Konsiliararzt erklärt hat, er gehe davon aus, dass das Leiden des Patienten 
wahrscheinlich schon bald unerträglich sein wird, und wenn er außerdem dargelegt hat, 
worin dieses Leiden seiner Meinung nach bestehen wird, ist ein weiterer Besuch beim 
Patienten oder eine telefonische Konsultation im Prinzip nicht erforderlich, wenn das Leiden 
tatsächlich bald darauf für den Patienten unerträglich wird.

- Wenn die Unerträglichkeit des Leidens für den Konsiliararzt nachvollziehbar ist, der 
Patient aber noch nicht konkret um die Durchführung der Sterbehilfe gebeten hat, z. B. im 
Zusammenhang mit dem Abschiednehmen von der Familie, ist eine zweite (telefonische) 
Konsultation im Prinzip nicht erforderlich, wenn die konkrete Bitte zu einem späteren 
Zeitpunkt geäußert wird.

Wenn es zwischen dem behandelnden Arzt und dem Konsiliararzt einen weiteren Kontakt 
gab oder der Konsiliararzt den Patienten noch einmal besucht hat, muss der Arzt dies in seiner 
Meldung erwähnen. 
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Es kommt vor, dass ein Konsiliararzt bei seinem Besuch bei dem Patienten feststellt, dass 
eines oder sogar mehrere der Kriterien nicht oder noch nicht erfüllt ist. Den Kommissionen 
ist nicht immer klar, was in einem solchen Fall nach dem Besuch des Konsiliararztes weiter 
geschehen ist. Sie stellen dem meldenden Arzt dann zusätzliche Fragen. 

Den Kommissionen werden auch Fälle gemeldet, in denen die Konsultation – also die 
Hinzuziehung des Konsiliararztes, dessen Besuch des Patienten und seine Stellungnahme – 
sehr kurz vor dem Tod des Patienten, manchmal sogar am gleichen Tag, stattgefunden hat. 
Dann empfiehlt es sich, dass der behandelnde Arzt klar darlegt, wann und auf welche Weise er 
von dem Bericht des Konsiliararztes Kenntnis genommen hat. 

Konsultation bei nicht willensfähigen patienten 

Der Arzt muss einen unabhängigen Konsiliararzt hinzuziehen, der zum betreffenden Fall 
Stellung nehmen muss. Zu diesem Zweck muss der Konsiliararzt den Patienten sehen (Artikel 
2 Absatz 1 Buchstabe e Sterbehilfegesetz). Die Kommissionen vertreten die Ansicht, dass 
der Konsiliararzt den Patienten unter »normalen« Umständen nicht nur sehen, sondern auch 
mit ihm sprechen sollte. Es gibt jedoch Situationen, in denen der Arzt bei einem Patienten 
Sterbehilfe leisten will, der nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu äußern. Dies ist nach 
Artikel 2 Absatz 2 Sterbehilfegesetz (schriftliche Patientenverfügung) zulässig. 

Wenn es dem Konsiliararzt während des Entscheidungsprozesses, den Arzt und Patient 
gemeinsam durchlaufen, nicht möglich war, den Patienten zu besuchen, trifft er auf einen 
Patienten, mit dem er kaum oder gar nicht kommunizieren kann. Diese Situationen wurden 
im Vorstehenden bereits erläutert. In den Abschnitten »Bedeutung der schriftlichen 
Patientenverfügung bei Verlust der Willensfähigkeit« sowie »Koma und vermindertes 
Bewusstsein (nicht komatös)«  wird auch auf die Position des Konsiliararztes eingegangen 
(siehe hierzu auch die Fälle 13 und 14). 

Nicht nur im Falle eines verminderten Bewusstseins bzw. Komas, sondern auch in 
Situationen, in denen ein nicht willensfähiger Patient nur noch nonverbal »kommunizieren« 
kann, kann die Durchführung von Sterbehilfe durchaus gerechtfertigt sein. In einer 
solchen Situation kann der Konsiliararzt nicht mehr mit dem Patienten sprechen. Er kann 
anhand der schriftlichen Patientenverfügung feststellen, dass der Patient die Bitte um 
Sterbehilfe freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäußert hat. Auf der Grundlage 
dieser Verfügung, der Krankenakte sowie von Informationen des Arztes und eventuell von 
Informationen der Angehörigen des Patienten kann er feststellen, dass sich dieses schriftliche 
Sterbehilfeersuchen auf den aktuellen Zustand (unerträgliches Leiden und keine Aussicht auf 
Besserung) bezieht, in dem sich der Patient – inzwischen – befindet (siehe auch Fall 6, in dem 
die Willensfähigkeit in Frage gestellt wurde). 

schriftlicher bericht des Konsiliararztes 

Für die Beurteilung der Meldung ist der schriftlich verfasste Bericht des Konsiliararztes von 
großer Bedeutung. Dieser Bericht, in dem dargelegt wird, in welchem Zustand sich der 
Patient zum Zeitpunkt des Besuchs befand und – soweit dies möglich ist – auf welche Art und 
Weise er sich zu seiner Lage und seinen Wünschen äußerte, hilft den Kommissionen dabei, 
sich ein Bild von dem Fall zu machen. Der Konsiliararzt beurteilt die unter a bis d genannten 
Sorgfaltskriterien. Es empfiehlt sich außerdem, dass er mit Blick auf seine Unabhängigkeit 
ausdrücklich auf sein Verhältnis zu dem Arzt und dem Patienten eingeht. 

Der Konsiliararzt ist für seinen Bericht selbst verantwortlich. Die Verantwortung für die 
Einhaltung aller Sorgfaltskriterien und die Durchführung der Lebensbeendigung trägt 
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fall 17 

fall 16 

aber der meldende Arzt. Entsprechend muss er auch kontrollieren, ob der Bericht des 
Konsiliararztes qualitativ in Ordnung ist und ob der Konsiliararzt alle Sorgfaltskriterien 
beurteilt hat. Gegebenenfalls muss er den Konsiliararzt dazu eingehender befragen. Es kommt 
einigermaßen regelmäßig vor, dass die Kommissionen den Konsiliararzt auffordern, seinen 
Bericht mündlich oder schriftlich zu erläutern. 

fall 15 
(nicht aufgenommen) 

beuRteilung: nicht soRgfältig 
Zusammenfassung: Der arzt und der Konsiliararzt waren in derselben 
ärztegemeinschaft tätig, somit war die unabhängigkeit des Konsiliararztes nicht 
gewährleistet. 

Der arzt hatte sich im Zusammenhang mit einer geplanten sterbehilfe telefonisch an die 
scen-organisation gewandt und dort den namen eines Konsiliararztes erhalten, der zu 
diesem Zeitpunkt in der betreffenden Region Dienst hatte. Dieser Konsiliararzt gehörte 
derselben ärztegemeinschaft an wie der meldende arzt. Dennoch waren beide ärzte 
davon überzeugt, dass die unabhängigkeit des Konsiliararztes gewährleistet sei, da er zu 
keinem Zeitpunkt an der behandlung des patienten beteiligt gewesen war, und er daher zur 
einhaltung der sorgfaltskriterien stellung nehmen könne. beide waren sich der tatsache 
bewusst, dass zwischen arzt und Konsiliararzt keine interessenverflechtung bestehen darf. 
sie hatten dabei jedoch eher an zwei Kollegen in einer praxisgemeinschaft gedacht und 
nicht an zwei fachärzte, die in derselben ärztegemeinschaft in einem Krankenhaus tätig 
sind, wie es bei ihnen der fall war. 

Die Kommission stellte fest, dass der arzt (wie auch der Konsiliararzt) den begriff 
»unabhängigkeit« zu eng ausgelegt hatte, indem er den fokus nur auf die nicht vorhandene 
beziehung zwischen dem Konsiliararzt und dem patienten gelegt und den aspekt der 
interessenverflechtung außer acht gelassen hatte. Der arzt hat mitgeteilt, dass innerhalb 
der ärztegemeinschaft maßnahmen getroffen und Regeln erlassen wurden, die die 
unabhängigkeit des Konsiliararztes in Zukunft gewährleisten würden. Dennoch kam die 
Kommission zu dem schluss, dass der arzt nicht im einklang mit dem sorgfaltskriterium 
der hinzuziehung eines unabhängigen Konsiliararztes gehandelt hat. 

beuRteilung: soRgfältig 
Zusammenfassung: etwa zwei Jahre nach dem besuch des Konsiliararztes war 
ein – wenn auch kurzer – zweiter besuch erforderlich geworden. Der arzt und 
der Konsiliararzt konnten die Kommission jedoch davon überzeugen, dass die 
wahrscheinlichkeit, dass der Konsiliararzt bei einem zweiten besuch bei dem patienten 
zu einem anderen schluss gekommen wäre als bei seinem ersten besuch, gegen null 
ging. 

2008 wurde bei dem patienten eine progressive muskelatrophie festgestellt. eine heilung 
war nicht mehr möglich. Der vom behandelnden arzt im Jahr 2010 hinzugezogene 
Konsiliararzt besuchte den patienten und kam zu dem schluss, dass die sorgfaltskriterien 
überwiegend erfüllt waren. Der patient äußerte zu der Zeit jedoch noch keine konkrete bitte 
um sterbehilfe, und sein leiden war noch nicht unerträglich. als der patient einige tage vor 
seinem tod um sterbehilfe bat, nahm der arzt telefonisch Kontakt mit dem Konsiliararzt auf 
und erläuterte diesem, wie es dem patienten inzwischen ging. Der patient war extrem müde 
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und konnte nicht mehr sprechen. aus purer willenskraft heraus hatte er sein leiden sehr 
lange ausgehalten. seine situation war derart schlimm, dass es für den arzt absolut keine 
frage war, ob die sorgfaltskriterien erfüllt waren. für den Konsiliararzt war die situation des 
patienten während seines besuches bereits eindeutig gewesen. er wollte den patienten nicht 
mit einem weiteren besuch belasten bzw. ihm diesen ersparen. Der Konsiliararzt erklärte 
gegenüber dem arzt, dass die telefonische Konsultation ausreiche und ein zweiter besuch 
von ihm beim patienten nicht erforderlich sei. Der arzt, der bis dato noch nie sterbehilfe 
geleistet hatte, glaubte, sich auf die einschätzung des erfahrenen Konsiliararztes verlassen 
zu können. nach auffassung der Kommission hätte der erfahrene Konsiliararzt dem in 
bezug auf sterbehilfe unerfahrenen arzt einen zweiten Konsultationsbesuch empfehlen 
sollen. 

fall 18 
(nicht aufgenommen) 

fall 19 
(nicht aufgenommen) 

scen 

Im Rahmen des Projekts »Unterstützung und Konsultation bei Sterbehilfe in den 
Niederlanden« (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland/SCEN) werden Ärzte zu 
Konsiliarärzten ausgebildet. In der Mehrzahl der Fälle wird ein sog. SCEN-Arzt als zweiter, 
unabhängiger Arzt hinzugezogen; dieser wird über die regionale SCEN-Telefonnummer 
kontaktiert. Den Kommissionen ist positiv aufgefallen, dass dies inzwischen auch (fast 
immer) dann der Fall ist, wenn die Sterbehilfe von einem Facharzt im Krankenhaus geleistet 
wird. Immer mehr Fachärzte lassen sich zu SCEN-Ärzten ausbilden. 

SCEN-Ärzte haben auch eine unterstützende Funktion, beispielsweise indem sie beratend 
tätig sind (siehe die Fälle 7 und 12). 

Die Kommissionen haben festgestellt, dass sich noch längst nicht alle Ärzte mit dem 
hinzugezogenen SCEN-Arzt über die Art der Durchführung der Lebensbeendigung auf 
Verlangen oder der Hilfe bei der Selbsttötung beraten. Obwohl nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe e des Sterbehilfegesetzes von dem hinzugezogenen unabhängigen Konsiliararzt 
lediglich ein Urteil zu den unter a bis d genannten Sorgfaltskriterien verlangt wird, steht es 
dem meldenden Arzt natürlich frei, sich mit diesem Konsiliararzt – häufig ein SCEN-Arzt – 
über die Art der Durchführung der geplanten Sterbehilfe zu beraten. Den Kommissionen ist 
aufgefallen, dass einige SCEN-Ärzte dem konsultierenden Arzt anbieten, ihn in Bezug auf 
die Durchführung zu beraten. Damit leisten sie die von ihnen erwartete Unterstützung der 
betroffenen Ärzte. 

f ) medizinisch fachgerechte Durchführung 

Der Arzt hat die Lebensbeendigung oder Hilfe bei der Selbsttötung fachgerecht durchgeführt. 

Bei der Sterbehilfe, also der Lebensbeendigung auf Verlangen, liegt eine aktive Handlung des 
Arztes vor, der dem Patienten das Sterbemittel – in der Regel intravenös – verabreicht. Im 
Falle der Hilfe bei der Selbsttötung übergibt der Arzt dem Patienten das Sterbemittel und 
dieser nimmt das Mittel selbst ein. 



36

Knmg/Knmp-Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012 
Bei der Prüfung der Frage, ob die Durchführung einer Lebensbeendigung auf Verlangen 
oder einer Hilfe bei der Selbsttötung medizinisch fachgerecht geschehen ist, legen die 
Kommissionen, was die Methode, die Mittel und ihre Dosierung angeht, grundsätzlich 
die von der KNMP und der Ärztekammer KNMG gemeinsam veröffentlichte Richtlinie 
zur Durchführung der Sterbehilfe10 zugrunde. In der Richtlinie wurden Empfehlungen für 
Ärzte (und Apotheker) für eine in der Praxis anwendbare und effektive Durchführung der 
Sterbehilfe formuliert. 

In dieser Richtlinie wird dargelegt, welche Mittel in welcher Dosierung und welche 
Methoden zu verwenden sind. Außerdem werden einige Mittel, Dosierungen und Methoden 
genannt, von deren Einsatz ausdrücklich abzusehen ist. Verwendet ein Arzt die in den 
Anlagen V und VI der Richtlinie genannten Mittel nicht, und begründet er die Verwendung 
anderer Mittel in seinem Bericht nicht hinreichend, stellen die Kommissionen dem Arzt 
eingehendere Fragen. In jedem Fall werden die Kommissionen Fragen stellen, wenn Mittel 
zum Einsatz kamen, von deren Verwendung abgeraten wird. Auch wenn die Dosierung 
der Sterbemittel nicht angegeben wird oder nicht mit den Empfehlungen übereinstimmt, 
befragen die Kommissionen den Arzt hierzu. 

Der Arzt darf das Sterbemittel nicht von einem Dritten verabreichen oder übergeben lassen, 
ebensowenig darf er das Sterbemittel beim Patienten zurücklassen. Das kann gefährlich sein 
– für den Patienten, aber auch für andere. Der Arzt muss das Sterbemittel persönlich und 
unmittelbar vom Apotheker in Empfang nehmen. 

Es empfiehlt sich, dass der Arzt vor der Durchführung der Lebensbeendigung mit dem 
Patienten und den Angehörigen darüber spricht, wie die zu verwendenden Mittel wirken. Es 
ist wichtig, dass die individuellen Wünsche des Patienten unter Beachtung der Richtlinie so 
weit wie möglich berücksichtigt werden. 

lebensbeendigung auf Verlangen 
Bei der Lebensbeendigung auf Verlangen sollte der Richtlinie entsprechend zunächst ein 
komaauslösendes Mittel und anschließend ein muskelrelaxierendes Mittel intravenös 
verabreicht werden. Es muss sichergestellt sein, dass sich der Patient zu dem Zeitpunkt, 
an dem er das muskelrelaxierende Medikament erhält, in einem tiefen Koma befindet. Der 
Einsatz eines komaauslösenden Mittels, dessen Verwendung in der Richtlinie empfohlen 
wird, ist – ebenso wie die korrekte Dosierung dieses Mittels – wichtig, damit der Patient 
die Wirkung des Muskelrelaxans nicht spürt. Der Einsatz von komaauslösenden Mitteln, 
deren Verwendung nicht empfohlen wird, kann für den Patienten negative Folgen haben, die 
sich mit der Verwendung geeigneter Mittel vermeiden lassen. In Zweifelsfällen werden die 
Kommissionen Fragen zur Tiefe des Komas stellen und zu der Art und Weise, wie sie der Arzt 
festgestellt hat. 

Ein Mittel wie Midazolam kann als Prämedikation verabreicht werden, die dem Einsatz eines 
Mittels vorausgeht, das für die Herbeiführung eines Komas empfohlen wird. 

hilfe bei der selbsttötung 
Bei der Hilfe bei der Selbsttötung muss der Arzt so lange bei dem Patienten oder in dessen 
Nähe bleiben, bis der Tod eingetreten ist. So ist sichergestellt, dass er unmittelbar eingreifen 
kann, wenn sich Komplikationen ergeben. Schließlich könnte der Patient zum Beispiel die 
Flüssigkeit wieder erbrechen oder der Tod könnte erst nach längerer Zeit eintreten. Diese 
denkbaren Situationen muss der Arzt vorab mit dem Patienten und dessen Angehörigen 

10.   Knmg/Knmp-Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012.
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besprechen.11 Verstirbt der Patient nicht innerhalb des zuvor besprochenen Zeitraums, 
muss der Arzt dann noch aktiv Sterbehilfe leisten. Da im Vorfeld nicht abzuschätzen 
ist, wie die Hilfe bei der Selbsttötung verlaufen wird, muss bei jedem Patienten 
standardmäßig eine Kanüle gelegt werden. Außerdem muss der Arzt dafür sorgen, 
dass er alles unmittelbar verfügbar hat, was er für die intravenöse Verabreichung der 
Sterbemittel benötigt.12 

fall 20 
(nicht aufgenommen) 

 

 
 

11 in der Knmg/Knmp-Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012 wird empfohlen, mit dem patienten und eventuell 
den angehörigen zu vereinbaren, dass die Zeit bis zum eintritt des todes maximal zwei stunden betragen sollte.

12 siehe in diesem Zusammenhang die Knmg/Knmp-Richtlinie zur Durchführung der sterbehilfe vom august 2012, s. 18, 32 und 33.
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tätigKeiten DeR 
KontRoll -
Kommissionen 
füR steRbehilfe   

gesetZlicheR Rahmen  

In den Niederlanden und auf den Inseln Bonaire, Saba und St. Eustatius sind die 
Lebensbeendigung auf Verlangen und die Hilfe bei der Selbsttötung nach Artikel 
293 und 294 des Strafgesetzbuches grundsätzlich strafbar, es sei denn, sie werden 
von einem Arzt ausgeführt, der die gesetzlich festgelegten Sorgfaltskriterien einhält 
und sein Handeln dem örtlichen Leichenschauer meldet. In die vorgenannten 
Strafgesetzbuchartikel (Artikel 293 Absatz 2 und Artikel 294 Absatz 2) wurde dies als 
besonderer Strafausschließungsgrund aufgenommen. 

Die Sorgfaltskriterien sind in Artikel 2 des Gesetzes über die Kontrolle der 
Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung (Sterbehilfegesetz) 
niedergelegt; die Meldepflicht ist im Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen 
verankert. 

Der Leichenschauer übermittelt die Meldung der Sterbehilfe zusammen mit dem 
Bericht des Arztes, dem Bericht des Konsiliararztes und, soweit vorhanden, der 
Patientenverfügung des Verstorbenen, an die Kommission. Außerdem übergibt 
er der Kommission weitere relevante vom Arzt vorgelegte Unterlagen, z. B. ein 
Patiententagebuch und Facharztberichte. 

Rolle DeR Kommissionen 

gesetzliche aufgaben, befugnisse und arbeitsweise 

Mit Artikel 3 des Sterbehilfegesetzes wurde eine Rechtsgrundlage für die 
Kontrollkommissionen geschaffen. Sie haben die Aufgabe, im Nachhinein zu 
beurteilen, ob der Arzt im Einklang mit den Sorgfaltskriterien gehandelt hat. Der Arzt 
muss der Kommission glaubhaft darlegen, dass er im Einklang mit diesen Kriterien 
gehandelt hat. 

Ist die Kommission auf der Grundlage aller erteilten Informationen der Ansicht, dass 
der Arzt nicht im Einklang mit den Sorgfaltskriterien gehandelt hat, wird sie den 
Arzt in der Regel darum bitten, seine Meldung mündlich zu erläutern, bevor sie ihre 
endgültige Beurteilung feststellt. 

K.III  
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Die Kommissionen geben zu den Meldungen eine schriftliche Beurteilung ab. 
Kommen die Kommissionen in ihrer Beurteilung zu dem Schluss, dass der Arzt im 
Einklang mit den gesetzlichen Sorgfaltskriterien gehandelt hat, ist die Beurteilung 
endgültig, der Fall ist somit de facto abschließend bearbeitet. Kommt die Kommission 
in ihrer Beurteilung jedoch zu dem Schluss, dass der Arzt nicht im Einklang mit den 
Sorgfaltskriterien gehandelt hat, wird die Beurteilung nicht nur dem Arzt, sondern, 
zusammen mit den Unterlagen des Falls, auch der Generalstaatsanwaltschaft und der 
Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen übersandt. Die Generalstaatsanwaltschaft 
entscheidet dann, ggf. nach einem Gespräch mit dem Arzt, ob strafrechtliche 
Ermittlungen eingeleitet werden. Die Aufsichtsbehörde beschließt, ebenso ggf. nach 
einem Gespräch mit dem Arzt, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder eine andere 
Maßnahme getroffen wird. 

Zusammensetzung und organisation der Kontrollkommissionen 

Insgesamt gibt es fünf Regionale Kontrollkommissionen, jede behandelt die 
Meldungen über die Todesfälle, die sich in ihrem Zuständigkeitsbereich ereignet 
haben. Jede Kommission besteht aus drei Mitgliedern: einem Juristen, der zugleich 
Vorsitzender ist, einem Arzt und einem Ethiker. Grundsätzlich stehen der Kommission 
aus jeder Disziplin zwei Stellvertreter zur Verfügung; per Region gibt es also insgesamt 
neun Kommissionsmitglieder. Jede Kommission wird von einem Sekretär unterstützt, 
einem Juristen, der die Prüfung der Meldung vorbereitet und in den monatlichen 
Kommissionssitzungen eine beratende Stimme hat. Die Sekretariate unterstützen die 
Kommissionen in ihren Tätigkeiten. 

transparenz und aufklärung 

Um Ärzten und anderen Betroffenen ein deutliches und aktuelles Bild der Standpunkte 
der Kommissionen vermitteln zu können und ihre Auslegung der Kernbegriffe in 
Bezug auf die Sorgfaltskriterien zugänglicher und transparenter zu gestalten, werden 
Beurteilungen, die für die Entwicklung von Normen von Bedeutung sind – in jedem 
Fall alle als »nicht sorgfältig« beurteilten Fälle –, auf nachvollziehbare Weise auf der 
Website der Kommissionen veröffentlicht. 

Die Kommissionen haben außerdem einen Aufklärungsauftrag; in diesem 
Zusammenhang wirken sie im Rahmen des SCEN-Projekts (SCEN: Unterstützung und 
Konsultation bei Sterbehilfe in den Niederlanden) der KNMG auch an der Fortbildung 
zum Konsiliararzt mit.  
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übeRsicht DeR melDungen insgesamt 

über den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 

melDungen:  in diesem berichtsjahr gingen bei den Kommissionen 4829 meldungen ein. 

lebensbeenDigung auf VeRlangen unD hilfe bei DeR selbsttötung:  
in 4501 fällen ging es um lebensbeendigung auf Verlangen, in 286 fällen um hilfe bei der 
selbsttötung und in 42 fällen um eine Kombination aus beiden. 

 

oRte DeR lebensbeenDigung:  in 3800 fällen fand die lebensbeendigung beim 
patienten zu hause statt, in 240 fällen in einem Krankenhaus, in 160 fällen in einem 
pflegeheim, in 268 fällen in einem altersheim, in 295 fällen in einem hospiz und in 66 
fällen an einem anderen ort (z. b. bei angehörigen). 

stiftung lebensenDe-KliniK:  in diesem berichtsjahr gingen bei den Kommissionen 107 
meldungen der lebensende-Klinik ein. 

bonaiRe, saba unD st. eustatius:  in diesem berichtsjahr ging bei den Kommissionen 
keine meldung aus dem karibischen teil der niederlande ein. 

ZustänDigKeit unD abschliessenDe beuRteilung:  Die Kommissionen kamen in 
allen fällen zu dem schluss, dass die beurteilungen in ihre Zuständigkeit fallen. in fünf fällen 
urteilten die Kommissionen in diesem berichtsjahr, dass der arzt nicht im einklang mit den 
sorgfaltskriterien gehandelt hatte. 

DaueR DeR beuRteilung:  Vom eingang der meldung bis zum Versand der beurteilung der 
Kommission an den arzt vergingen im Durchschnitt 59 tage. 

KRanKheitsaRten

Krebs 3588
herz- und gefäßkrankheiten   223 
erkrankungen des nervensystems  294
lungenerkrankungen  174
Demenz   97
psychiatrische erkrankungen  42
multiple altersbeschwerden 251 
andere  160

melDenDe äRZte 

hausärzte 4281
in einem Krankenhaus tätige fachärzte  213
geriater        193
ärzte in der ausbildung zum facharzt 13
ärzte mit einem anderen hintergrund 129 
(z. b. ärzte der lebensende-Klinik, sog.  
basisärzte, nicht praktizierende ärzte,  
in einem hospiz tätige ärzte)    
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anhang iii
gesetZ übeR Die KontRolle 
DeR lebensbeenDigung auf 
VeRlangen unD DeR hilfe 
bei DeR selbsttötung 
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staatsgesetzblatt 2001, nr. 194
gesetz vom 12. april 2001 über die Kontrolle der lebensbeendigung auf Verlangen und der 
hilfe bei der selbsttötung und zur änderung des strafgesetzbuchs und des gesetzes über das 
leichen- und bestattungswesen (gesetz über die Kontrolle der lebensbeendigung auf Verlangen 
und der hilfe bei der selbsttötung) 1 

wir, beatrix, von gottes gnaden Königin der niederlande, prinzessin von oranien-nassau usw. – 

allen, die dies lesen oder hören, unseren gruß! – fügen hiermit zu wissen:
in der erwägung, dass es wünschenswert ist, im strafgesetzbuch einen strafausschließungsgrund 
für den arzt aufzunehmen, der unter berücksichtigung der gesetzlich zu verankernden 
sorgfaltskriterien lebensbeendigung auf Verlangen vornimmt oder hilfe bei der selbsttötung 
leistet, und dazu gesetzliche Vorschriften für ein melde- und Kontrollverfahren zu erlassen, 

haben wir, nach anhörung des staatsrats und im einvernehmen mit den generalstaaten, 
beschlossen und verordnen wie folgt: 

Kapitel i. begRiffsbestimmungen 

artikel 1 
im sinne dieses gesetzes sind: 

a) unsere minister: der minister der Justiz und der minister für gesundheit, gemeinwohl und sport;
b) hilfe bei der selbsttötung: die vorsätzliche unterstützung eines anderen bei der selbsttötung 

oder die Verschaffung der dazu erforderlichen mittel im sinne des artikels 294 absatz 2 satz 2 
strafgesetzbuch;

c) der arzt: der arzt, der gemäß der meldung lebensbeendigung auf Verlangen vorgenommen oder 
hilfe bei der selbsttötung geleistet hat;

d) der Konsiliararzt: der arzt, der in bezug auf das Vorhaben eines arztes, lebensbeendigung auf 
Verlangen vorzunehmen oder hilfe bei der selbsttötung zu leisten, zu Rate gezogen wurde;

e) die behandelnden: behandelnde im sinne des artikels 446 absatz 1 von buch 7 des bürgerlichen 
gesetzbuchs;

f) die Kommission: eine regionale Kontrollkommission im sinne des artikels 3;
g) Regionalinspektor: Regionalinspektor der aufsichtsbehörde für das gesundheitswesen der 

staatlichen aufsicht über die Volksgesundheit.

Kapitel ii. soRgfaltsKRiteRien 

artikel 2 
1. nach den in artikel 293 absatz 2 strafgesetzbuch genannten sorgfaltskriterien muss der arzt

a) zu der überzeugung gelangt sein, dass der patient seine bitte freiwillig und nach reiflicher 
überlegung geäußert hat,

b) zu der überzeugung gelangt sein, dass keine aussicht auf besserung besteht und der patient 
unerträglich leidet,

c) den patienten über dessen situation und über die medizinische prognose aufgeklärt haben,
d) mit dem patienten zu der überzeugung gelangt sein, dass es für dessen situation keine andere 

annehmbare lösung gab,
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1. wegen der beratungen in den generalstaaten siehe: parlamentsdrucksachen  1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 26 691. 
sitzungsberichte 2000/2001, s. 2001-2072; 2107-2139; 2202-2223; 2233-2260; 2372-2375.

 parlamentsdrucksachen  2000/2001, 26 691 (137, 137a, 137b, 137c (nachdr.); 137d, 137e, 137f, 137g, 137h).
 sitzungsberichte 2000/2001, siehe sitzung vom 10. april 2001
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e) mindestens einen anderen, unabhängigen arzt zu Rate gezogen haben, der den patienten 
untersucht und schriftlich zur einhaltung der unter a bis d genannten sorgfaltskriterien 
stellung genommen hat und

f) die lebensbeendigung oder hilfe bei der selbsttötung medizinisch fachgerecht durchgeführt 
haben.

2. wenn ein patient, der das sechzehnte lebensjahr vollendet hat, nicht in der lage ist, seinen 
willen zu äußern, jedoch vor eintritt dieses Zustands als zur vernünftigen beurteilung seiner 
interessen fähig betrachtet werden konnte und eine schriftliche erklärung abgegeben hat, die 
eine bitte um lebensbeendigung beinhaltet, kann der arzt dieser bitte folge leisten. Die in 
absatz 1 genannten sorgfaltskriterien gelten entsprechend.

3. wenn ein minderjähriger patient zwischen sechzehn und achtzehn Jahre alt ist und als zur 
vernünftigen beurteilung seiner interessen fähig betrachtet werden kann, kann der arzt einer 
bitte des patienten um lebensbeendigung oder hilfe bei der selbsttötung folge leisten, 
nachdem der elternteil oder die eltern, der oder die die gewalt über ihn ausübt oder ausüben, 
beziehungsweise sein Vormund in die beschlussfassung einbezogen worden ist beziehungsweise 
sind.

4. wenn ein minderjähriger patient zwischen zwölf und sechzehn Jahre alt ist und als zur 
vernünftigen beurteilung seiner interessen fähig betrachtet werden kann, kann der arzt, 
wenn der elternteil oder die eltern, der oder die die gewalt über ihn ausübt oder ausüben, 
beziehungsweise sein Vormund mit der lebensbeendigung oder der hilfe bei der selbsttötung 
einverstanden ist beziehungsweise sind, der bitte des patienten folge leisten. absatz 2 gilt 
entsprechend.

Kapitel iii. Regionale KontRoll Kommissionen füR 
Die lebensbeenDigung auf VeRlangen unD Die 
hilfe bei DeR selbsttötung 

abschnitt 1: einsetzung, Zusammensetzung und ernennung 

artikel 3 
1. es gibt regionale Kommissionen für die Kontrolle der meldungen von fällen von 

lebensbeendigung auf Verlangen und hilfe bei der selbsttötung im sinne des artikels 293 
absatz 2 beziehungsweise artikel 294 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch.

2. eine Kommission besteht aus einer ungeraden Zahl von mitgliedern, darunter in jedem fall ein 
Jurist, der zugleich Vorsitzender ist, ein arzt und ein sachkundiger in ethik- oder sinnfragen. Zu 
einer Kommission gehören auch stellvertretende mitglieder aus jeder der in satz 1 genannten 
Kategorien.

artikel 4 
1. Der Vorsitzende und die mitglieder sowie die stellvertretenden mitglieder werden von unseren 

ministern für die Dauer von sechs Jahren ernannt. eine wiederernennung kann einmalig für die 
Dauer von sechs Jahren erfolgen.

2. eine Kommission verfügt über einen sekretär und einen oder mehrere stellvertretende sekretäre, 
die alle Juristen sein müssen und von unseren ministern ernannt werden. Der sekretär hat bei 
den sitzungen der Kommission eine beratende stimme.

3. Der sekretär ist ausschließlich der Kommission Rechenschaft über seine tätigkeiten schuldig.

abschnitt 2: entlassung 

artikel 5 
Der Vorsitzende und die mitglieder sowie die stellvertretenden mitglieder können jederzeit auf 
eigenen wunsch von unseren ministern entlassen werden. 
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artikel 6 
Der Vorsitzende und die mitglieder sowie die stellvertretenden mitglieder können von unseren 
ministern wegen mangelnder eignung oder mangelnder sachkenntnis oder aus anderen 
schwerwiegenden gründen entlassen werden. 

abschnitt 3: aufwandsentschädigung 

artikel 7 
Der Vorsitzende und die mitglieder sowie die stellvertretenden mitglieder erhalten sitzungsgeld 
sowie eine Vergütung für die Reise- und aufenthaltskosten gemäß den bestehenden staatlichen 
Regelungen, soweit nicht aus anderen gründen eine Vergütung für diese Kosten aus öffentlichen 
Kassen geleistet wird. 

abschnitt 4: aufgaben und befugnisse 

artikel 8 
1. Die Kommission beurteilt aufgrund der meldung im sinne des artikels 7 absatz 2 gesetz über 

das leichen- und bestattungswesen, ob der arzt, der die lebensbeendigung auf Verlangen 
vorgenommen oder hilfe bei der selbsttötung geleistet hat, die in artikel 2 genannten 
sorgfaltskriterien eingehalten hat.

2. Die Kommission kann den arzt ersuchen, seine meldung schriftlich oder mündlich zu ergänzen, 
wenn dies für eine angemessene beurteilung des handelns des arztes erforderlich ist.

3. Die Kommission kann beim leichenschauer der gemeinde, beim Konsiliararzt oder bei den 
beteiligten behandelnden auskünfte einholen, wenn dies für eine angemessene beurteilung des 
handelns des arztes erforderlich ist.

artikel 9 
1. Die Kommission setzt den arzt innerhalb von sechs wochen nach erhalt der in artikel 8 absatz 

1 genannten meldung schriftlich unter angabe der gründe von ihrer beurteilung in Kenntnis.
2. Die Kommission setzt das Kollegium der generalstaatsanwälte und den Regionalinspektor von 

ihrer beurteilung in Kenntnis,
a) wenn der arzt nach auffassung der Kommission nicht die in artikel 2 genannten 

sorgfaltskriterien eingehalten hat oder
b) wenn sich eine situation im sinne des artikels 12 letzter satz des gesetzes über das leichen- 

und bestattungswesen ergibt. 
 Die Kommission setzt den arzt hiervon in Kenntnis.
3. Die in absatz 1 genannte frist kann einmalig um höchstens sechs wochen verlängert werden. 

Die Kommission setzt den arzt hiervon in Kenntnis.
4. Die Kommission ist befugt, die von ihr abgegebene beurteilung dem arzt gegenüber mündlich 

zu erläutern. Diese mündliche erläuterung kann auf ersuchen der Kommission oder auf ersuchen 
des arztes stattfinden.

artikel 10 
Die Kommission ist verpflichtet, der staatsanwaltschaft auf deren ersuchen hin alle 
informationen zu erteilen, die diese benötigt 
1o   für die beurteilung des handelns des arztes in fällen des artikels 9 absatz 2 oder

 2o   für ein ermittlungsverfahren.
Die Kommission setzt den arzt von der erteilung von informationen an die staatsanwaltschaft in 
Kenntnis.
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abschnitt 6: Vorgehensweise 

artikel 11 
Die Kommission sorgt für die Registrierung der zur beurteilung gemeldeten fälle von 
lebensbeendigung auf Verlangen oder hilfe bei der selbsttötung. Durch ministerialverordnung 
unserer minister können hierzu nähere Vorschriften erlassen werden. 

artikel 12 
1. eine beurteilung wird durch einfache mehrheit der stimmen festgestellt.
2. eine beurteilung kann von der Kommission nur dann festgestellt werden, wenn alle mitglieder 

der Kommission an der abstimmung teilgenommen haben.

artikel 13 
Die Vorsitzenden der regionalen Kontrollk ommissionen beraten mindestens zweimal pro 
Jahr miteinander über die arbeitsweise und das funktionieren der Kommissionen. Zu den 
beratungen werden ein Vertreter des Kollegiums der generalstaatsanwälte und ein Vertreter der 
aufsichtsbehörde für das gesundheitswesen der staatlichen aufsicht über die Volksgesundheit 
eingeladen. 

abschnitt 7: geheimhaltung und stimmenthaltung 

artikel 14 
Die mitglieder und die stellvertretenden mitglieder der Kommission sind zur geheimhaltung der 
informationen, von denen sie bei ihren tätigkeiten Kenntnis erlangen, verpflichtet, es sei denn, 
dass eine gesetzliche Vorschrift sie zur mitteilung verpflichtet oder dass sich die notwendigkeit 
zur mitteilung aus ihrer aufgabe ergibt. 

artikel 15 
ein mitglied der Kommission, das bei der behandlung eines falls sitz in der Kommission hat, 
enthält sich und kann abgelehnt werden, wenn tatsachen oder umstände gegeben sind, durch 
die die unparteilichkeit seines urteils beeinträchtigt werden könnte. 

artikel 16 
ein mitglied, ein stellvertretendes mitglied und der sekretär der Kommission enthalten sich 
der abgabe eines urteils über das Vorhaben eines arztes, lebensbeendigung auf Verlangen 
vorzunehmen oder hilfe bei der selbsttötung zu leisten. 

abschnitt 8: berichterstattung 

artikel 17 
1. Die Kommissionen legen unseren ministern jährlich vor dem 1. april einen gemeinsamen 

tätigkeitsbericht über das vergangene Kalenderjahr vor. unsere minister setzen hierfür durch 
ministerialverordnung ein muster fest.

2. Der tätigkeitsbericht im sinne des absatzes 1 enthält in jedem fall:
a) die Zahl der gemeldeten fälle von lebensbeendigung auf Verlangen oder hilfe bei der 

selbsttötung, zu denen die Kommission eine beurteilung abgegeben hat;
b) die art dieser fälle;
c) die beurteilungen und die zugehörigen erwägungen.

artikel 18 
unsere minister erstatten jährlich anlässlich der einreichung des haushalts den generalstaaten 
bericht über das funktionieren der Kommissionen auf der grundlage des tätigkeitsberichts im 
sinne des artikels 17 absatz 1. 
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artikel 19 
1. auf Vorschlag unserer minister werden durch Rechtsverordnung in bezug auf die Kommissionen 

Vorschriften erlassen über
a) ihre Zahl und ihre örtliche Zuständigkeit;
b) ihren sitz.

2. Durch oder kraft Rechtsverordnung können unsere minister in bezug auf die Kommissionen 
nähere Vorschriften erlassen über
a) ihren umfang und ihre Zusammensetzung;
b) ihre arbeitsweise und ihre berichterstattung.

Kapitel iiia. bonaiRe, sint eustatius unD saba 

artikel 19a 
Dieses gesetz gilt auch in den öffentlich-rechtlichen Körperschaften bonaire, sint eustatius und 
saba unter berücksichtigung der bestimmungen dieses Kapitels. 

artikel 19b 
1. für die anwendung von

- artikel 1 buchstabe b ist die wortfolge »artikel 294 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch« zu 
ersetzen durch: artikel 307 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch von bonaire, sint eustatius und 
saba.

- artikel 1 buchstabe f ist die wortfolge »eine regionale Kontrollkommission im sinne des 
artikels 3« zu ersetzen durch: eine Kommission im sinne des artikels 19c.

- artikel 2 absatz 1 einleitung ist die wortfolge »artikel 293 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch« 
zu ersetzen durch: artikel 306 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch von bonaire, sint eustatius 
und saba.

- artikel 8 absatz 1 ist die wortfolge »artikel 7 absatz 2 gesetz über das leichen- und 
bestattungswesen« zu ersetzen durch: artikel 1 absatz 3 gesetz über todesbescheinigungen 
von bonaire, sint eustatius und saba.

- artikel 8 absatz 3 entfällt: oder bei den beteiligten behandelnden.
- artikel 9 absatz 2 einleitung ist die wortfolge »das Kollegium der generalstaatsanwälte« zu 

ersetzen durch: den generalstaatsanwalt.

2. artikel 1 buchstabe e ist nicht anwendbar.

artikel 19c 
abweichend von artikel 3 absatz 1 gibt es eine von unseren ministern zu beauftragende 
Kommission, die befugt ist, meldungen von fällen von lebensbeendigung auf Verlangen und 
hilfe bei der selbsttötung im sinne des artikels 306 absatz 2 beziehungsweise im sinne 
des artikels 307 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch von bonaire, sint eustatius und saba zu 
kontrollieren. 

artikel 19d 
an den beratungen nach artikel 13 wird der Vorsitzende der Kommission im sinne des artikels 
19c beteiligt. außerdem werden der generalstaatsanwalt oder ein von ihm zu benennender 
Vertreter sowie ein Vertreter der gesundheitsinspektion beteiligt. 
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Kapitel iV. änDeRungen in anDeRen gesetZen 

artikel 20 
Das strafgesetzbuch2  wird wie folgt geändert. 

a 

artikel 293 erhält folgende fassung: 

artikel 293 
1. wer vorsätzlich das leben eines anderen auf dessen ausdrückliches und ernstliches Verlangen 

hin beendet, wird mit gefängnisstrafe bis zu zwölf Jahren oder mit einer geldstrafe der fünften 
Kategorie bestraft.

2. Die handlung nach absatz 1 ist nicht strafbar, wenn sie von einem arzt begangen wurde, 
der dabei die sorgfaltskriterien im sinne von artikel 2 des gesetzes über die Kontrolle der 
lebensbeendigung auf Verlangen und der hilfe bei der selbsttötung eingehalten und dem 
leichenschauer der gemeinde gemäß artikel 7 absatz 2 des gesetzes über das leichen- und 
bestattungswesen meldung erstattet hat.

b 

artikel 294 erhält folgende fassung: 

artikel 294 
1. wer einen anderen vorsätzlich zur selbsttötung anstiftet, wird, wenn die selbsttötung vollzogen 

wird, mit gefängnisstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer geldstrafe der vierten Kategorie 
bestraft.

2. wer einem anderen vorsätzlich bei der selbsttötung behilflich ist oder ihm die dazu 
erforderlichen mittel verschafft, wird, wenn die selbsttötung vollzogen wird, mit gefängnisstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit einer geldstrafe der vierten Kategorie bestraft. artikel 293 absatz 2 
gilt entsprechend.

c 

in artikel 295 wird nach »293« ergänzt: absatz 1. 

D 

in artikel 422 wird nach »293« ergänzt: absatz 1. 

artikel 21 
Das gesetz über das leichen- und bestattungswesen3  wird wie folgt geändert. 

a 

artikel 7 erhält folgende fassung: 

artikel 7 
1. wer die leichenschau vorgenommen hat, stellt eine todesbescheinigung aus, wenn er davon 

überzeugt ist, dass der tod infolge einer natürlichen ursache eingetreten ist.
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2. Zuletzt geändert durch gesetz vom 26. Januar 2001, staatsgesetzblatt 70.
3. staatsgesetzblatt 1991, 133, zuletzt geändert durch gesetz vom 1. Juli 1998, staatsgesetzblatt 466.
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2. wenn der tod die folge von lebensbeendigung auf Verlangen oder hilfe bei der selbsttötung 
nach artikel 293 absatz 2 beziehungsweise artikel 294 absatz 2 satz 2 strafgesetzbuch war, 
stellt der behandelnde arzt keine todesbescheinigung aus und teilt die ursache des todes 
mittels eines auszufüllenden formulars unverzüglich dem leichenschauer der gemeinde oder 
einem der leichenschauer der gemeinde mit. Dieser mitteilung fügt der arzt einen mit einer 
begründung versehenen bericht über die einhaltung der sorgfaltskriterien nach artikel 2 absatz 
1 des gesetzes über die Kontrolle der lebensbeendigung auf Verlangen und der hilfe bei der 
selbsttötung bei.

3. wenn der behandelnde arzt in anderen als den in absatz 2 genannten fällen der auffassung 
ist, keine todesbescheinigung ausstellen zu können, teilt er dies mittels eines auszufüllenden 
formulars unverzüglich dem leichenschauer der gemeinde oder einem der leichenschauer der 
gemeinde mit.

b 

artikel 9 erhält folgende fassung: 

artikel 9 
1. Die form und der aufbau der muster für die vom behandelnden arzt und vom leichenschauer 

der gemeinde auszustellenden todesbescheinigung werden durch Rechtsverordnung geregelt.
2. Die form und der aufbau der muster für die mitteilung und den bericht nach artikel 7 absatz 

2, für die mitteilung nach artikel 7 absatz 3 und für die formulare nach artikel 10 absätze 1 
und 2 werden auf Vorschlag unseres ministers der Justiz und unseres ministers für gesundheit, 
gemeinwohl und sport durch Rechtsverordnung geregelt.

c 

artikel 10 erhält folgende fassung: 

artikel 10 
1. wenn der leichenschauer der gemeinde der auffassung ist, keine todesbescheinigung 

ausstellen zu können, erstattet er mittels eines auszufüllenden formulars dem staatsanwalt 
unverzüglich bericht und setzt den standesbeamten hiervon unverzüglich in Kenntnis.

2. unbeschadet des absatzes 1 erstattet der leichenschauer der gemeinde, wenn eine 
mitteilung nach artikel 7 absatz 2 vorliegt, mittels eines auszufüllenden formulars der 
regionalen Kontrollkommission im sinne von artikel 3 des gesetzes über die Kontrolle der 
lebensbeendigung auf Verlangen und der hilfe bei der selbsttötung unverzüglich bericht. 
Zugleich damit übersendet er den mit einer begründung versehenen bericht nach artikel 7 
absatz 2.

D 

artikel 12 wird folgender satz angefügt: wenn der staatsanwalt in den fällen des artikels 
7 absatz 2 der auffassung ist, keine unbedenklichkeitsbescheinigung für eine erd- oder 
feuerbestattung ausstellen zu können, setzt er unverzüglich den leichenschauer der gemeinde 
und die regionale Kontrollkommission im sinne von artikel 3 des gesetzes über die Kontrolle 
der lebensbeendigung auf Verlangen und der hilfe bei der selbsttötung hiervon in Kenntnis. 

e 

in artikel 81 nummer 1 wird »7 absatz 1« ersetzt durch: 7 absätze 1 und 2. 
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artikel 22 
Das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz4  wird wie folgt geändert. in artikel 1:6 wird 
am ende von buchstabe d der punkt durch ein semikolon ersetzt und es wird ein fünfter 
buchstabe mit folgendem wortlaut angefügt: e) beschlüsse und handlungen zur Durchführung 
des gesetzes über die Kontrolle der lebensbeendigung auf Verlangen und der hilfe bei der 
selbsttötung. 

Kapitel V. schlussbestimmungen 

artikel 23 
Dieses gesetz tritt zu einem durch Königlichen erlass festzulegenden Zeitpunkt in Kraft. 

artikel 24 
auf dieses gesetz wird bezug genommen als: gesetz über die Kontrolle der lebensbeendigung 
auf Verlangen und der hilfe bei der selbsttötung.
wir ordnen an, dass dieses gesetz im staatsgesetzblatt veröffentlicht wird und dass alle 
zuständigen ministerien, behörden, gremien und beamten für eine ordnungsgemäße 
Durchführung sorgen. 

gegeben zu Den haag, 12. april 2001
beatrix 

Der minister der Justiz
a. h. Korthals 

Die ministerin für gesundheit, gemeinwohl und sport
e. borst-eilers 

ausgegeben am sechsundzwanzigsten april 2001 

Der minister der Justiz
a. h. Korthals 
 

. 

4. staatsgesetzblatt 1998, 1, zuletzt geändert durch gesetz vom 26. Januar 2001, staatsgesetzblatt 71. 
  

 


