
I. Einleitung

Eine der strittigsten Fragen der ge-
genwärtigen Diskussion über die Sui-
zidbeihilfe betrifft die Urteilsfähigkeit
von Menschen mit psychischen Stö-
rungen, die den eigenen Tod her-
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* Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete und
leicht gekürzte Fassung eines Expertenbe-
richts dar, den die Verfasser im Auftrag des
Vereins «Exit-Deutsche Schweiz» erstellt
haben.
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Aus interdisziplinärer Perspektive unter-
sucht der Beitrag die Bedeutung der Ur-
teilsfähigkeit von sterbewilligen psychisch
kranken Menschen, die um Suizidbeihilfe
ersuchen. Die Autoren differenzieren zwi-
schen dem Sterbewunsch, der Ausdruck
einer therapierbaren psychischen Störung
ist, und dem Sterbewunsch, der aufgrund
eines selbst bestimmten, wohlerwogenen
und dauerhaften Entscheides zustande
kommt. Basiert der Sterbewunsch auf ei-
nem autonomen, die Gesamtsituation er-
fassenden Entscheid, kann auch psychisch
Kranken Suizidbeihilfe gewährt werden.
Die Unterscheidung dieser Konstellationen
ist in der Praxis schwierig und erfordert in
jedem Fall ein Gutachten. Zi.

La contribution analyse dans une perspec-
tive interdisciplinaire l'importance de la
capacité de discernement des personnes
atteintes de maladies psychiques qui veu-
lent mourir en ayant recours à une assis-
tance au suicide. Les auteurs distinguent
la volonté de mourir selon qu'elle est l'ex-
pression d'un dérangement psychique qui
peut faire l'objet d'une thérapie ou qu'elle
repose sur une décision autonome, mûrie
et durable. Si la volonté de mourir repose
sur une décision autonome et fondée sur
une appréciation complète de la situation,
l'assistance au suicide doit aussi être auto-
risée pour les malades psychiques. La dis-
tinction est complexe en pratique et re-
quiert dans tous les cas une expertise.
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beiführen und hierzu fremde Hilfe 
beanspruchen wollen5. Dieser Beitrag
versucht, aus interdisziplinärer Pers-
pektive die ethische, psychiatrische
und rechtliche Bedeutung dieses Be-
griffes für die Beurteilung der Suizid-
wünsche von Menschen mit psychi-
scher Störung zu klären. Nach einer
Darstellung der Ausgangslage in der
Schweiz werden Grundsatzüberle-
gungen aus ethischer und psychiatri-
scher Sicht angestellt. Im Hauptteil
wird der Begriff der Urteilsfähigkeit aus
zivil- und strafrechtlicher Sicht erläu-
tert. Weiter wird aus gesundheitsrecht-
licher Sicht auf die Rolle des Arztes ein-
gegangen, der das Rezept für das zur
Selbsttötung eingesetzte Natrium-Pen-
tobarbital ausstellt. Abschliessend wer-
den die wichtigsten Erkenntnisse in 
einem Fazit zusammengefasst.

II. Sprachgebrauch

Im vorliegenden Beitrag werden die
Begriffe «Suizid» und «Selbsttötung»
verwendet; es wird weder von «Frei-
tod» noch von «Selbstmord» gespro-
chen. Unter einem Suizid soll im Fol-
genden jede Handlung verstanden
werden, mit der jemand absichtlich
sein eigenes Leben beendet.

Der in Art. 16 ZGB gebrauchte Be-
griff der «Geisteskrankheit» entspricht
weder dem heutigen öffentlichen,
noch dem psychiatrischen Sprachver-
ständnis. In der öffentlichen und
rechtsethischen Diskussion wird statt-
dessen im Allgemeinen von «psychi-
scher Krankheit» gesprochen. In der
Diskussion um Suizidbegleitung hat
sich analog durchgesetzt, vom «Sui-
zid psychisch Kranker» zu sprechen.
Ob es angemessen ist, von «psychi-
schen Krankheiten» zu sprechen, ist
strittig. Im Vorentwurf zur Teilrevision
des ZGB wird auf den Begriff der Geis-

teskrankheit verzichtet. Neu wird von
«psychischen Störungen» gesprochen.
Im Folgenden wird dieser Sprachge-
brauch übernommen.

Den Begriff der Urteilsfähigkeit
werden wir nachfolgend stets im ju-
ristischen Sinne verwenden. Es geht
um Urteilsfähigkeit in der Bedeutung,
die ihr das Gesetz bzw. die Ausle-
gung des Begriffs durch die Recht-
sprechung geben. Auf das neben dem
rechtlichen Verständnis bestehende
Alltagsverständnis von Urteilsfähig-
keit wird nicht näher eingegangen.

III. Ausgangslage

1. Aktuelle Situation in der
Schweiz

In der Schweiz haben Sterbehilfe-
organisationen bei Menschen mit psy-
chischen Störungen Suizidbeihilfe ge-
leistet. Hierbei ist zwischen zwei
Gruppen zu unterscheiden. Bei termi-
nal kranken Personen, die aufgrund
ihrer somatischen Erkrankung um Un-
terstützung bei der Selbsttötung bit-
ten, kann zusätzlich eine psychische
Störung vorliegen. Daneben gibt es
einige wenige Fälle, in denen Perso-
nen aufgrund ihrer psychischen
Störung Suizidbeihilfe erbeten.

In der EXIT-internen Checkliste
führen die Sterbebegleiterinnen aus,
ob zusätzlich zu einer somatischen Er-
krankung eine Depression vorliegt. Bei
132 ausgefüllten Listen wurde 24mal
eine Depression bejaht6. In 41 Fällen
blieb die Frage unbeantwortet. Bei 43
in Basel untersuchten Fällen waren
13% der Personen mindestens einmal
in psychiatrischer Behandlung7. Ob-
wohl nur eine geringe Datenbasis von
43 Fällen vorliegt, liegt dieser Pro-
zentsatz signikant unterhalb jenes der
übrigen Suizide im gleichen Zeitraum
in derselben Region.

Die Aufmerksamkeit der Behörden
und der Öffentlichkeit konzentriert
sich auf die kleine Zahl von Suizidbe-
gleitungen, bei denen keine somati-
sche Erkrankung vorliegt, sondern 
allein eine psychische Störung. Von
748 untersuchten Suizidbegleitungen
durch EXIT war bei 9 (3%) eine psychi-
sche Störung der Grund für die Bitte
um Suizidbeihilfe8. In Basel führte
EXIT 1998 eine Suizidbegleitung bei
einer 30-jährigen Frau durch, die auf-
grund einer depressiven Erkrankung
um Suizidhilfe gebeten hatte. Wegen
mangelhafter Abklärung der Urteils-
fähigkeit wurde dem Vertrauensarzt
von EXIT die Praxisbewilligung auf
den Bereich der Präventivmedizin ein-
geschränkt. Unter anderem wegen der
möglichen rechtlichen Konsequenzen
für die Vertrauensärzte hat EXIT 1999
ein Moratorium hinsichtlich der Sui-
zidbegleitung bei psychisch Kranken

5 Siehe Marcel Bahro/Jindrich Strnad: Bei-
hilfe zum Suizid bei psychisch Kranken –
eine Form aktiver Sterbehilfe. Eine be-
drückend aktuelle Diskussion in der Psy-
chiatrie. Ethik in der Medizin 2000 257 ff.;
Andreas Frei et al.: Assisted Suicide as Con-
ducted by a «Right to Die»-Society in Swit-
zerland: A Descriptive Analysis of 43 Con-
secutive Cases, Swiss Medical Weekly 2001
375 ff.; und zuletzt Ludwig A. Minelli: Die
EMRK schützt die Suizidfreiheit, AJP 2004
501; Nationale Ethikkommission im Bereich
Humanmedizin, Thesen zur Suizidbeihilfe,
Bern 2004, These 4; Frank Th. Petermann:
Der Entwurf eines Gesetzes zur Suizid-
Prävention, AJP 2004 1117 ff.

6 Esther Anita Ulrich: «Exit» Beihilfe zum Sui-
zid zwischen 1990 und 2000, Diss. med.,
Zürich 2002, 24.

7 Vgl. Frei et al.: (Fn. 5).
8 Vgl. Georg Bosshard/Esther Ulrich/Walter

Bär: 748 cases of suicide assisted by a Swiss
right to die organisation, Swiss Medical
Weekly 2003 315.
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ausgesprochen. Ob dieses Morato-
rium weiter aufrecht erhalten werden
sollte, ist für EXIT wegen der Anfra-
gen von Menschen mit psychischen
Störungen, insbesondere aber wegen
des Mitgliederwillens eine vordring-
lich zu klärende Frage. In der Mitglie-
derbefragung «EXIT – quo vadis» plä-
diert eine klare Mehrheit dafür, die
Solothurner Erklärung bzw. das Mora-
torium als bevormundend und diskri-
minierend ausser Kraft zu setzen. Sie
fordert eine «Gleichbehandlung von
somatisch und psychisch Kranken».

Der «Verein Suizidhilfe» wurde vom
Psychiater Peter Baumann ausdrück-
lich gegründet, um Suizidbeihilfe bei
Menschen mit psychischen Störungen
zu ermöglichen. Einer 62-jährigen Frau
mit einer psychischen Störung hat 
der Verein Suizidbeihilfe geleistet. Pe-
ter Baumann leistet mittlerweile auf
Grund einer im Zusammenhang mit
einem anderen Fall erfolgten Anzeige
und Strafuntersuchung keine weite-
ren Suizidbeihilfen mehr.

DIGNITAS ist die einzige Schwei-
zer Sterbehilfeorganisation, die der-
zeit bei Menschen mit psychischen
Störungen Suizidbeihilfen durchführt,

so zum Beispiel bei einem 29- respek-
tive 31-jährigen Geschwisterpaar, das
an Schizophrenie litt, aber körper-
lich gesund war. Einem Vertrauens-
arzt von DIGNITAS wurde vom Aar-
gauer Gesundheitsdepartement verbo-
ten, Betäubungsmittel als Arzneimittel
zu verschreiben. Nach einer Be-
schwerde des betroffenen Arztes ent-
scheidet nun das Verwaltungsgericht.

2. Aktuelle Situation im Ausland
Im internationalen Kontext ist die
Schweizer Rechtspraxis in zweierlei
Hinsicht ein Sonderfall. 
– Die Schweizer Rechtspraxis fokus-

siert auf Beihilfe zur Selbsttötung9.
In den meisten europäischen Län-
dern wird vorrangig über die Straf-
freiheit der aktiven Sterbehilfe –
also über eine Lockerung des
Fremdtötungsverbots – diskutiert.
Solche Überlegungen kommen sel-
ten über ein verhältnismässig frühes
Stadium des Gesetzgebungsverfah-
rens hinaus10. Wie die «Arbeits-
gruppe Sterbehilfe» feststellt, zeigt
sich hier «eine bemerkenswerte
Scheu des Gesetzgebers (…), das
strafrechtliche Fremdtötungsverbot
zu durchbrechen»11. 

– Die Schweiz ist eines der wenigen
Länder, in denen bei der Suizidbei-
hilfe Nicht-Mediziner massgeblich
beteiligt sind, und dies, obwohl eine
solche Teilnahme Dritter auch in
anderen Ländern straffrei möglich
ist (etwa in Deutschland oder
Frankreich12). Die weltweite Diskus-
sion zur Suizidbeihilfe beschäftigt
sich dagegen mit dem ärztlich-assis-
tierten Suizid. Insbesondere in den
Vereinigten Staaten gibt es in ver-
schiedenen Bundesstaaten Geset-
zesinitiativen, den ärztlich-assistier-
ten Suizid straffrei zu ermöglichen.
Seit 1997 ist ärztlich-assistierter

Suizid im Bundesstaat Oregon mög-
lich.
In den beiden europäischen Län-

dern, in denen aktive Sterbehilfe zu-
gelassen ist, beschränkt sich diese
nicht auf sterbende oder terminal
kranke Menschen.
– In den Niederlanden ist aktive Ster-

behilfe auch bei psychisch Kranken
straffrei möglich. Gemäss einem Re-
port über die niederländische Ster-
behilfepolitik, der sich im Schwer-
punkt mit der Situation psychisch
Kranker befasst, wird in zwei bis
fünf Fällen pro Jahr aktive Sterbe-
hilfe bei psychisch Kranken geleis-
tet13.

– Nach den Niederlanden hat Belgien
im Mai 2002 als zweites europäi-
sches Land die Straffreiheit der ak-
tiven Sterbehilfe eingeführt. Aktive
Sterbehilfe ist in Belgien möglich
unter der Voraussetzung, dass der
Patient volljährig ist und seinen To-
deswunsch schriftlich mitgeteilt
hat. Ist er dazu nicht fähig, muss
eine Person seines Vertrauens den
Wunsch niederschreiben. Ausser-
dem muss der Patient unheilbar
krank sein und physisch oder psy-
chisch permanent an der Krankheit
leiden. In Belgien kann aktive Ster-
behilfe bei Menschen mit psychi-
schen Störungen straffrei bleiben;
ausserdem muss sich der Patient
nicht im Endstadium seines Leidens
befinden. 

3. Kriminalpolitische Vorstösse in
der Schweiz

Auf Bundesebene werden zurzeit Ein-
schränkungen des geltenden Rechts
diskutiert. Gleich mehrere parlamen-
tarische Vorstösse forderten in letzter
Zeit eine Änderung im Bereich der
Beihilfe zum Suizid und der Sterbe-
hilfe. Hinzuweisen ist vor allem auf

9 Die Parlamentarische Initiative Cavalli
(00.441), welche unter gewissen Bedingun-
gen die Straffreiheit der Tötung auf Verlan-
gen forderte, stellt hier die Ausnahme dar.
Sie knüpft denn auch eher an die nieder-
ländische Rechtspraxis an.

10 Arbeitsgruppe Sterbehilfe, Sterbehilfe 1999,
Bericht an das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement, o.O., 16.

11 Arbeitsgruppe Sterbehilfe (Fn. 10) 16.
12 In Frankreich ist die Verleitung zum Suizid

dagegen strafbar.
13 Johanna H. Groenewoud et al.: Physician-

Assisted Death in Psychiatric Practice in the
Netherlands, New England Journal of Me-
decine 1997 1795 ff.

Rippe / Schwarzenegger / Bosshard / Kiesewetter, Urteilsfähigkeit von Menschen SJZ 101 (2005) Nr. 3 55



die – nach dem Ausscheiden von Frau
Vallender aus dem Nationalrat am 
9. Dezember 2003 abgeschriebene –
Motion Vallender14, 15.

Zur Urteilsfähigkeit heisst es in der
Begründung dieser Motion:

«Ein solcher Entscheid (zum Suizid)
bedarf einer seriösen Abklärung: Die
verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte
müssen die Urteilsfähigkeit bezüglich
des Sterbewunsches der sterbewilli-
gen Person in einem eingehenden Pa-
tientengespräch abklären, bevor ein
Rezept für das Medikament ausge-
stellt wird. 

Wird auf die Beurteilung und die
Zeugnisse durch zwei Ärzte abgestellt,
sollte nur einer der Ärztinnen und
Ärzte einer Suizidhilfeorganisation
nahe stehen dürfen. Gleichzeitig wird
damit auch einem übereilten Suizid
vorgebeugt, benötigen doch zwei Ge-
spräche mehr Zeit. Einem in einer au-
genblicklich empfundenen Verlassen-
heit oder unter starken Schmerzen
geäussertem Wunsch darf nicht nach-
gegeben werden. Vielmehr muss die
Person über längere Zeit – zwei bis
drei Monate oder auch entsprechend
der persönlichen Situation länger –
den Wunsch geäussert haben, einen
Suizid machen zu wollen.»

Im Juli letzten Jahres hat das Bun-
desamt für Justiz die Nationale Ethik-
kommission für Humanmedizin be-
auftragt, die Gesamtproblematik der
Sterbehilfe zu prüfen und bis Juli
2004 einen Bericht und eine gesetzli-
che Regelung zu erarbeiten. Der Vor-
steher des Departements für Justiz
hat der Ethikkommission den Auftrag
mittlerweile entzogen. Eine gesetzli-
che Regelung des gesamten Komple-
xes der Sterbehilfe wird auf Bundes-
ebene nicht mehr als vorrangig
angesehen. Am 10. März 2004 hat der
Nationalrat wiederum eine Motion
der Kommission für Rechtsfragen des

Ständerates vom 11. April 2003 «Ster-
behilfe und Palliativmedizin» ange-
nommen, die den Bundesrat dazu auf-
fordert, die angesprochenen Fragen
erneut zu prüfen und entsprechende
Vorschläge für eine gesetzliche Rege-
lung der passiven und der indirekten
aktiven Sterbehilfe auszuarbeiten.

Daneben rücken auch die Vor-
schläge zu einem kantonalen Gesetz
für Sterbehilfe in den Brennpunkt,
welche der Kanton Zürich seit mehre-
ren Monaten erarbeitet und in Kürze
vorlegen will. Der Entwurf sieht laut
Vorberichten16 eine Bewilligungs-
pflicht für Suizidhilfeorganisationen
vor. Zudem enthält er auch Richtli-
nien bezüglich der «Urteilsfähigkeit
des Sterbewilligen, besonders für
Gruppen wie Psychischkranke oder
Demente»17. Wie diese Richtlinien im
Detail aussehen, ist derzeit noch nicht
bekannt.

IV. Ethische und psychiatrische
Überlegungen zur Suizid-
begleitung bei Menschen mit
psychischen Störungen 

Auch wenn man die derzeitigen Vor-
stösse zur Regulierung der Suizid-
beihilfe und Sterbehilfe ansieht, 
unterscheiden sich die Schweizer
Rechtsvorhaben in wesentlicher Hin-
sicht von jenen anderer Länder. 

– In einigen europäischen Ländern
dreht sich die Debatte um die di-
rekte aktive Sterbehilfe bei terminal

Wohnsitz in der Schweiz geleistet werden.
Suizidhilfeorganisationen sollen einer Regis-
trierungs- und Bewilligungspflicht unter-
stehen. Ziel einer solchen Regelung muss
die Vermeidung von Missbräuchen sein.
Zwei Ärztinnen und Ärzte (eventuell der
Amtsarzt bzw. die Amtsärztin, aufgrund der
Beurteilung des Hausarztes bzw. der
Hausärztin) müssen die Konstanz des Ster-
bewunsches und die Urteilsfähigkeit der
suizidwilligen Person unabhängig vonein-
ander feststellen. Ausserdem soll ein Wer-
beverbot für Suizidhilfeorganisationen ein-
geführt werden.

15 Weitere parlamentarische Vorstösse: 11.
April 2003 – Motion Kommission für
Rechtsfragen des Ständerates (03.3180):
Sterbehilfe und Palliativmedizin. Ange-
nommen (Ständerat: 17. Juni 2003; Natio-
nalrat: 10. März 2004); 4.10.2002 - Motion
Baumann (02.3623): Abschaffung des
«Sterbetourismus» in der Schweiz, Ände-
rung von Art. 115 StGB (Streichung des
subjektiven Tatbestandsmerkmals der
«selbstsüchtigen Beweggründe»). Abge-
schrieben (6. Dezember 2004, weil seit mehr
als 2 Jahren hängig); 30. September 2002 –
Motion Vallender (02.3500): Sterbehilfe
und «Sterbetourismus» (Änderung von Art.
115 StGB, Schaffung eines Rahmengeset-
zes). Abgeschrieben (9. Dezember 2003); 14.
März 2001 – Parlamentarische Initiative
Vallender (01.407): Verleitung und Beihilfe
zum Selbstmord. Neufassung von Artikel
115 StGB. Vom Nationalrat abgewiesen (11.
Dezember 2001). Parlamentarischer Vor-
stoss mit verwandter Thematik: 3. Oktober
2001 – Motion Zäch (01.3523): Sterbehilfe.
Gesetzeslücke schliessen statt Tötung er-
lauben (Regelung der passiven Sterbehilfe
und der indirekten aktiven Sterbehilfe, För-
derung der Palliativmedizin). Von National-
rat und Ständerat in der Form eines Postu-
lates überwiesen.

16 Markus Steudler: Kanton Zürich plant Sui-
zidhilfe-Gesetz, Sterbehilfeorganisationen
sollen künftig eine Bewilligung benötigen
und beaufsichtigt werden, NZZ am Sonn-
tag, 22. Februar 2004, 9.

17 Steudler (Fn. 16) 9.
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14 In dieser Motion findet sich folgende zent-
rale Passage: Der Bundesrat wird eingela-
den, Vorschläge zur Neufassung von Artikel
115 StGB (Verleitung und Beihilfe zum
Selbstmord) zu unterbreiten oder ein ent-
sprechendes Rahmengesetz vorzusehen.
Dabei sollen die neueren Entwicklungen in
der Suizidhilfe berücksichtigt werden, ins-
besondere die Suizidhilfe bei psychisch
Kranken und in Fällen von sogenanntem
«Sterbetourismus». Zu prüfen sind insbe-
sondere die folgenden Anliegen: Suizidbei-
hilfe darf nur gegenüber Personen mit



Kranken. Zum Teil wurden entspre-
chende gesetzliche Grundlagen ge-
schaffen. Ärzte sollten aus einer als
Dilemma empfundenen Situation
befreit werden, in der indirekt ak-
tive und passive Sterbehilfe zulässig
ist, nicht aber die aktive Tötung auf
Verlangen. In der Praxis kam es zu
einer Ausdehnung der indirekt akti-
ven und passiven Sterbehilfe auf
andere Personengruppen. Manche
sagen, es hätte ein Dammbruch
stattgefunden, weil auch chronisch
Kranke, Betagte oder schliesslich
auch Menschen mit psychischen
Störungen Sterbehilfe erhalten18.

– In der Schweiz konzentriert sich die
Debatte hauptsächlich auf die Sui-
zidbeihilfe. Art. 115 StGB sieht keine
Einschränkungen bezüglich der Per-
sonen vor, bei denen eine Beihilfe
geleistet werden darf. Diese Rege-
lung wird in jüngster Zeit als un-
zeitgemäss kritisiert. Sie soll enger
gefasst werden, insbesondere soll
die organisierte Suizidbeihilfe durch
restriktive Zulassungsvorschriften
begrenzt werden. In der öffentli-
chen Diskussion wird häufig nicht
klar zwischen den verschiedenen
Formen der Sterbehilfe und der Sui-
zidbeihilfe unterschieden.
Wie diese Entwicklungen zu beur-

teilen sind, ist eine ethische Frage. Die
Ethik hat zu klären, ob eine striktere
Regelung der Suizidbeihilfe moralisch
geboten ist. Zudem hat sie zu prüfen,
ob die in anderen Ländern zu beo-
bachtende Ausdehnung der Sterbehilfe

wirklich ein slippery slope ist. Dies
wäre es dann, wenn die Entwicklung
zu etwas moralisch zu Verurteilendem
führt. Das slippery slope-Argument
wäre nur überzeugend, wenn es nicht
moralisch zulässig ist, dass chronisch
Kranke, Hochbetagte oder Menschen
mit psychischen Störungen «Sterbe-
hilfe» erhalten. Dies ist aber zu prüfen.
Diesen Fragen werden wir im Folgen-
den nachgehen, wobei wir zwei mög-
liche Positionen zur Zulässigkeit der
Suizidbeihilfe vorstellen. Anschliessend
werden wir kurz die ethischen Begriffe
der Autonomie und Kompetenz erläu-
tern, um vor diesem Hintergrund den
rechtlichen Begriff der Urteilsfähigkeit
besser verstehen zu können. Grund-
sätzliche Überlegungen zum Suizid
von Menschen mit psychischen Stö-
rungen schliessen dieses Kapitel ab.

1. Zwei ethische Positionen zur
Zulässigkeit der Suizidbeihilfe

Nur wenige Autoren vertreten heute
die Auffassung, dass Suizid moralisch
absolut verboten ist. Ob Beihilfe zum
Suizid moralisch zulässig ist, ist
ethisch wesentlich stärker umstritten.
Allerdings werden auch gegenüber
der Beihilfe zum Suizid selten
grundsätzliche Einwände erhoben. Es
werden vielmehr konsequenzialisti-
sche Bedenken vorgebracht, welche
vor Missbrauch und anderen Gefahren
warnen (sogenannte slippery slope-
Argumente). Befürworter der Beihilfe
zum Suizid vertreten zwei Positionen.
Die erste bezieht sich auf die Ausnah-
mesituation terminal Kranker, die
zweite betont das Recht auf Selbstbe-
stimmung. 

a) Die Ausnahmesituation terminal
Kranker

Die erste Position vertritt die Auffas-
sung, Sterbehilfe könne nur in der

Ausnahmesituation der Sterbephase
legitim sein. Im Gegensatz zur später
vorzustellenden Selbstbestimmungs-
position findet Sterbehilfe nach dieser
Auffassung einzig im medizinischen
Rahmen einen Platz. 

Für diese Position werden folgende
Argumente vorgebracht:
– Bei Sterbehilfe ausserhalb der Ster-

bephase «geht es darum, Leben ab-
zukürzen oder zu beenden», inner-
halb der Sterbephase aber darum,
«ein Sterben abzukürzen, nachdem
der Tod sich bereits angekündigt
hat19.» Beschränkt sich Sterbehilfe
auf die Sterbephase, kann das Tabu
des Tötungsverbots weiter aufrecht-
erhalten werden. Diese Unterschei-
dung beruht nach Auffassung eini-
ger Autoren auf einer nicht mehr
hinterfragbaren Intuition.

– In der Betreuung von Patienten am
Lebensende kann es für Ärzte zu 
einer Notsituation kommen. Auf 
der einen Seite haben sie eine Ver-
pflichtung zur Heilung, Linderung
und Begleitung des Sterbenden, auf
der anderen Seite appelliert ein Pa-
tient, der um Suizid bittet, zugleich
an ihre Fürsorgepflicht. In Situatio-
nen, in denen Schmerzerlösung das
grösste Gut darstellt, könnte ein
Arzt sich gedrängt sehen, den Tod
herbeizuführen, um das Leiden zu
beenden.
Stützt sich diese Position auf diese

Argumente, ist sie folgenden Einwän-
den ausgesetzt:
– Das Recht auf Selbstbestimmung

des Patienten ist für diese Position
ohne Bedeutung. Ebenso ohne Be-
deutung ist die Unterscheidung von
Eigen- und Fremdtötung. Konstitu-
tiv für die Legitimität der Suizidbei-
hilfe ist der Beginn der Sterbephase
oder das Vorliegen einer Dilemma-
situation, in der Tötungsverbot und
Fürsorgegebot in unterschiedliche

18 Vgl. etwa John Keown: Euthanasia, Ethics
and Public Policy. An Argument against Le-
galisation, Cambridge, New York 2002.

19 Johannes Fischer: Warten können. Worum
es in der Debatte um Sterbehilfe geht, Neue
Zürcher Zeitung, 21.4.2001, 82.
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Richtungen weisen. Unter diesen
Voraussetzungen wären Beihilfe
zum Suizid, Töten auf Verlangen
und Tötung ohne Zustimmung des
Betroffenen moralisch gleich zu 
bewerten, sofern sie innerhalb 
der Sterbephase geschehen. Diese
Gleichbeurteilung ist aber ethisch
nicht einsichtig. 

– Wird jedoch das Recht auf Selbstbe-
stimmung betont, besteht kein
plausibler Grund, die Beihilfe zum
Suizid auf die Sterbephase zu be-
grenzen. Denn wieso sollte der Pa-
tientenwille nur in der Sterbephase
beachtet werden, nicht aber auch in
anderen Situationen?
Denkbar wäre noch eine Position,

derzufolge Beihilfe zum Suizid allein
in der Sterbephase moralisch legitim
ist. Diese Eingrenzung auf die Sterbe-
phase könnte pragmatisch begründet
werden, um möglichen Missbrauchs-
gefahren vorzubeugen. Oder man
könnte argumentieren, dass bloss im
medizinischen Kontext Situationen
eintreten, in denen ein Suizid nicht aus
eigenen Mitteln und Kräften durchge-
führt werden kann. Allein bei terminal
erkrankten Patienten könne Beihilfe
zum Suizid eine Fürsorgepflicht sein.

Wäre die erste Position korrekt,
müsste man nicht über Suizidbeglei-
tung bei chronisch Kranken, bei
Hochbetagten oder Menschen mit
psychischen Störungen sprechen. Dies
ist u.E. abzulehnen.

b) Das Recht auf Selbstbestimmung
Für die zweite Position ist der Begriff
der Autonomie der für die ethische
Beurteilung von Suizid und Suizidbei-
hilfe zentrale Begriff20. Der Umstand,
dass Personen autonom sind, ist aus
ethischer Sicht Grund, sich ihnen ge-
genüber in bestimmter Weise zu ver-
halten.

Autonomie bezeichnet ein morali-
sches Recht. Dieses Recht schützt die
menschliche Fähigkeit, die eigenen
Überzeugungen und Interessen zum
Ausdruck zu bringen. Es gestattet
Menschen, ihr Leben eigenverant-
wortlich aufgrund ihrer besonderen
Persönlichkeit zu führen. Sie haben
das Recht, zentrale Fragen ihres eige-
nen Lebens selbst zu entscheiden, so-
fern sie durch ihr Handeln nicht die
Freiheit anderer verletzen. Dem Ein-
zelnen kommt auch – so das Autono-
mie-Argument – die Freiheit zu, selbst
wählen zu dürfen, wann und auf wel-
che Weise das eigene Leben beendet
wird.

In der Regel wird dieses Argument
durch Überlegungen der politischen
Philosophie und durch ein Analo-
gieargument unterstützt:
- In einer pluralistischen Gesellschaft

darf, so die Überlegung der politi-
schen Philosophie, nicht der Staat
entscheiden, ob Suizid zulässig ist
oder nicht. In einer solch zentralen
und stark durch religiöse und welt-
anschauliche Auffassungen beein-
flussten Frage kann keine andere 
Instanz für den Einzelnen entschei-
den, was er oder sie zu tun hat. Dem
Einzelnen muss die Freiheit ein-
geräumt werden, seine eigenen
weltanschaulichen und moralischen
Überzeugungen zum Suizid umset-
zen zu können. 

– Analogieüberlegungen verweisen auf
die allgemeinen Patientenrechte. In
unserer Gesellschaft besteht weit-
gehend ein moralischer Konsens,
dass Patienten das Recht haben,
eine Behandlung und mögliche The-
rapien zu verweigern. Sie haben
dieses Recht auch dann, wenn sie
mit ihrer Entscheidung den Tod in
Kauf nehmen. Wenn man aber ein
Recht auf den Verzicht auf lebens-
erhaltende Massnahmen einräumt,

muss man Personen analog auch
das Recht einräumen, angesichts 
einer schweren Erkrankung das 
eigene Leben zu beenden21. 
Wird Suizid allein als Ausdruck der

Selbstbestimmung betrachtet, korres-
pondiert der Freiheit, Art und Zeit-
punkt des eigenen Todes zu bestim-
men, keine moralische Pflicht, Beihilfe
zum Suizid zu leisten. Dies entspricht
anderen aus der Selbstbestimmung
erwachsenden Freiheiten (Reise- oder
Religionsfreiheit); auch diesen korres-
pondiert keine Pflicht anderer zur Hil-
feleistung. Ein Anspruch des Sterbe-
willigen auf Suizidbeihilfe besteht
nicht. Aus ethischer Sicht ist das
Recht auf den eigenen Tod kein An-
spruchs-, sondern ein Freiheitsrecht.
Wie bei anderen Freiheiten ist nur zu
diskutieren, ob andere Personen oder
der Staat eine Verpflichtung haben,
die Handlungen zuzulassen.

Auch wenn es keine allgemeine
Pflicht gibt, Suizidbeihilfe zu leisten,

20 Prominenteste Vertreter dieser Position
sind die Verfasser des «Philosophers’ Brief»:
Ronald Dworkin et al.: The Philosopher’s
Brief – in: Margaret P. Battin/Rosamond
Rhodes/Anita Silvers (eds.): Physician As-
sisted Suicide. Expanding the Debate, New
York 1998, 431 ff.

21 Es geht hier nur um das Recht, das eigene
Leben zu beenden. Damit ist noch nichts
über Beihilfe zum Suizid gesagt. Das Recht,
Therapien zu verweigern, ist ein negatives
oder Abwehrrecht. Es schützt den Patienten
davor, dass andere medizinische Eingriffe
vornehmen. Es gibt kein positives oder An-
spruchsrecht, das andere verpflichtet, ak-
tive Handlungen vorzunehmen, um mir
beim Suizid zu helfen (vgl. Allen E. Buch-
anan/Dan W. Brock: Deciding for other. The
Ethics of Surrogate Decision Making, Cam-
bridge 1990, 92 f.). Ob Beihilfe zum Suizid
oder Tötung auf Verlangen zulässig sind, ist
eine zweite zu klärende Frage.
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kann es aus ethischer Sicht in einigen
Situationen zulässig sein, solche Bei-
hilfe zu leisten. In bestimmten Situa-
tionen könnte sogar gerechtfertigt
werden, dass eine Freundes- und Für-
sorgepflicht besteht, Suizidbeihilfe zu
leisten. 

Gegen diese Position werden fol-
gende slippery slope-Einwände vor-
gebracht:
1. Die Selbstbestimmung stösst dann

an ihre Grenze, wenn die Freiheit
anderer Personen verletzt ist. Durch
eine Praxis der Suizidbeihilfe ist die
Freiheit anderer insofern gefährdet,
als sich Personen durch gesell-
schaftliche Erwartungshaltungen,
anderen nicht zur Last zu fallen,
dazu gedrängt fühlen könnten, um
Suizidbeihilfe zu bitten.

2.Durch eine institutionalisierte Sui-
zidbeihilfe ist das Tötungsverbot in
Gefahr. Der Übergang von Beihilfe
zum Suizid zur Tötung auf Verlan-
gen ist fliessend. Wenn aber Tötung
auf Verlangen eingeführt wird, wäre
es nur ein Schritt zur aktiven Ster-
behilfe ohne Einwilligung.
Slippery slope-Argumente gelten in

der Ethik-Diskussion freilich als noto-
risch schwache Argumente. Dies liegt
erstens an der historischen Erfahrung
im Umgang mit diesen Argumenten.
Sie wirken retrospektiv wie Argumente,
die vorgeschoben wurden, um wert-
konservative Grundpositionen breite-
ren Bevölkerungskreisen zugänglich zu
machen (so etwa in der Diskussion um
die Straffreiheit homosexueller Bezie-
hungen von Volljährigen). Zweitens
sind diese Argumente einer besonde-
ren Begründungspflicht ausgesetzt.
Von den Befürwortern solcher Argu-
mente müsste plausibel gezeigt wer-
den, dass die befürchtete Entwicklung
eintreten wird. Der blosse Verweis 
auf die Möglichkeit einer Entwick-
lung reicht nicht aus. Der vermutete

Dammbruch, dass eine allgemeine Er-
wartungshaltung entstehen könnte,
welche Personen dazu drängt, Suizid-
beihilfe zu erbeten, müsste daher 
weiter empirisch erhärtet werden.
Dies ist insbesondere erforderlich, weil
mit dem Recht auf Selbstbestimmung 
einer der wichtigsten moralischen
Grundsätze freiheitlicher Gesellschaf-
ten involviert ist. Dieses Recht darf
nur dann eingeschränkt werden,
wenn eine Gefahr für das Leben ande-
rer wirklich wahrscheinlich ist. Zudem
verlieren slippery slope-Argumente
ihre Kraft, wenn institutionelle Mög-
lichkeiten bestehen, der negativen
Entwicklung entgegenzuwirken. Sol-
che institutionellen Möglichkeiten
bestehen aber im Falle der Suizidbe-
gleitung. Rechtsprechung und -praxis
können bereits eine Ausdehnung auf
die Tötung auf Verlangen verhindern.

Ob eine Suizidbegleitung bei Men-
schen mit psychischer Störung mora-
lisch zulässig ist oder nicht, hängt
nach dieser zweiten Position davon
ab, ob der Suizidentschluss Ausdruck
der Selbstbestimmung, also eine au-
tonome Entscheidung ist oder nicht.
Zudem wäre zu prüfen, ob bei dieser
Personengruppe slippery slope-Über-
legungen höheres Gewicht haben als
üblich. Beide Punkte müssen im Fol-
genden näher erörtert werden.

2. Zum Begriff der Autonomie
In der Ethik-Diskussion geht man in
der Regel davon aus, dass für die
Frage des Suizids massgeblich ist, ob
es sich eindeutig und zweifelsfrei um
eine autonome Entscheidung handelt.
Notwendige Voraussetzung für die
Legitimität der Beihilfe zur Selbsttö-
tung ist, dass der Suizidwunsch von
einer urteilsfähigen Person ausge-
sprochen wird und dass es sich um 
einen dauerhaften und überlegten

Wunsch handelt. Beihilfe zum Suizid
ist daher abzulehnen, wenn der Ster-
bewillige nur ungenügend in der Lage
war, die für die Frage des eigenen To-
des relevanten Gesichtspunkte zu be-
urteilen, oder es sich um einen mo-
mentanen Verlust des Lebenswillens
handelt. 

Bestehen Zweifel an der Autonomie,
gibt es eine moralische Pflicht zur Sui-
zidprävention. Bestehen keine Zwei-
fel, gibt es eine moralische Pflicht,
den Suizid zu tolerieren. Vorrangig
wird aber die Pflicht gesehen, die Au-
tonomie der Entscheidung abzuklären
und bei Vorliegen von Zweifeln an der
Autonomie suizidpräventive Mass-
nahmen zu ergreifen.

Der Begriff der Autonomie spielt in
der Suizid-Diskussion damit auf zwei
Ebenen eine Rolle. 

(1) Das Recht auf Autonomie: Auf
der ersten, der grundsätzlichen Ebene,
auf der sich Vertreter der Selbstbe-
stimmungsposition bewegen, bezieht
sich der Begriff der Autonomie auf
das Recht, zentrale Fragen des eige-
nen Lebens selbst entscheiden zu kön-
nen. Dass Menschen das Vermögen
zur Autonomie haben, ist Voraus-
setzung, dass ihnen ein Recht auf
Selbstbestimmung zukommt. Allein
aufgrund dessen, dass Menschen die
Fähigkeit zur Autonomie besitzen, 
haben wir im Umgang mit ihnen da-
von auszugehen, dass Entscheidungen
über zentrale Fragen des eigenen 
Lebens von ihnen selbst – und von
niemand anderem – getroffen werden
sollten.

(2) Die situative Handlungsautono-
mie: Auf der zweiten, der Anwen-
dungs-Ebene, bezieht sich der Begriff
der Autonomie darauf, ob die einzel-
ne Entscheidung autonom ist. Es 
geht hier um Autonomie als Vermö-
gen oder Fähigkeit. Diese Fähigkeit
kann sowohl von Individuum zu Indi-
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viduum wie auch in Individuen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in
grösserem oder kleinerem Grade vor-
handen sein. In der Ethik-Diskussion
wird hierfür teilweise auch der Begriff
der Kompetenz verwendet22. Juris-
tisch müsste von Urteilsfähigkeit ge-
sprochen werden (siehe unten, V.2).

Die situative Handlungsautonomie
ist für die Frage relevant, ob Dritte
Entscheidungen anderer, sich selbst zu
schaden, tolerieren dürfen. Toleranz
ist aus ethischer Sicht nur dann denk-
bar, wenn die betreffende Person in
der Situation selbst 

1. angemessen informiert ist
2. die Fähigkeit besitzt, die Situation

und die Folgen ihrer Handlung zu
verstehen23

3. und aufgrund dieses Verstehens
frei entscheidet (und nicht von
Dritten beeinflusst wird).

Es geht nicht um absolute Autono-
mie. Zum einen ist unwahrscheinlich,
dass jemand hinsichtlich seiner Krank-
heit oder psychischen Störung voll-
kommen informiert ist. Zum anderen
muss nicht angenommen werden,
dass jemand in vollkommener Weise
von Meinungen Dritter, Konventionen
oder anderen äusseren Faktoren un-
beeinflusst ist. Autonomie als Ideal ist
für die Diskussion um Suizid bzw. Sui-
zidbeihilfe nicht von Bedeutung. Bei
der situationsbezogenen Handlungs-
autonomie geht es nur darum, ob in
der jeweiligen Situation diese Fähig-
keit, selbstbestimmt zu entscheiden,
in hinreichendem Masse vorliegt.

In der Prüfung der situativen Hand-
lungsautonomie geht es ferner nicht
darum nachzuweisen, ob wirklich frei
entschieden wurde. Ein solcher positi-
ver Nachweis ist schwer möglich.
Statt sich auf die höchst kontroverse
Diskussion um Willensfreiheit einzu-
lassen, ist es für diesen Kontext sinn-
voller, jene Faktoren ins Auge zu fas-

sen, die nach allgemeiner Auffassung
das Fehlen der Autonomie – oder ju-
ristisch: Urteilsunfähigkeit – begrün-
den wie Zwang durch Dritte oder
schwere psychische Störungen.

3. Dauerhafte und wohlerwogene
Entscheidung

Was als hinreichend autonom be-
zeichnet werden kann, hängt von der
Schwere der Entscheidung ab (vgl.
unten, V.2, zur ähnlichen rechtlichen
Konzeption der Urteilsfähigkeit). Für
irreversible Entscheidungen wie jene,
auf eine lebensrettende Therapie zu
verzichten, oder die Entscheidung für
den Suizid sind die Anforderungen an
die situative Handlungsautonomie
besonders hoch.

Insbesondere ist es sinnvoll, hier als
zusätzliches Kriterium einzuführen,
dass es sich nicht nur um einen mo-
mentanen, sondern um einen dauer-
haften Wunsch handeln sollte. Dies
gilt vor allem für Suizidwünsche, da
sich Sterbewünsche im Generellen
und bei Menschen mit psychischen
Störungen im Besonderen durch
hochgradige Instabilität auszeichnen.
Rund 80% der Personen, die einen
Suizidversuch überlebt haben, würden
die Tat nicht wiederholen. Allein kurz-
fristigen Wünschen nachzugeben, ist
daher moralisch falsch.

Zudem ist zu prüfen, ob es sich um
einen wohlerwogenen Entschluss
handelt. Ein wohlerwogenes Urteil
liegt – über die oben aufgeführten
Bedingungen situativer Handlungs-
autonomie hinaus – dann vor, wenn
die betreffende Person

1. ihre Situation angemessen ver-
steht und beurteilt

2. ihre wichtigsten zukünftigen Mög-
lichkeiten kennt und zu einem an-
gemessenen Urteil über deren Ein-
trittswahrscheinlichkeit gelangt ist 

3.diese Möglichkeiten vor dem Hin-
tergrund ihrer persönlichen Erfah-
rungen und Wertüberzeugungen
geprüft hat.

In Bezug auf Suizidwünsche soma-
tisch kranker Menschen hiesse dies,
dass ein wohlerwogenes Urteil unter
anderem verlangte, dass die sterbe-
willige Person

1. ihre Diagnose und ihre Lebenssi-
tuation angemessen versteht und
beurteilt

2. ihre wichtigsten zukünftigen Mög-
lichkeiten (inklusive weiterer the-
rapeutischer und palliativer Optio-
nen) kennt und zu einem ange-
messenen Urteil über deren Ein-
trittswahrscheinlichkeit gelangt ist 

3.die Optionen vor dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen und persönli-
chen Wertüberzeugungen geprüft
hat. 

Ob Suizidbegleitung bei Menschen
mit psychischen Störungen moralisch
vertretbar ist, hängt - lässt man slip-
pery slope-Überlegungen einmal aus-
ser Acht – davon ab, ob ihre Suizid-
wünsche a) autonom, b) dauerhaft
und c) wohlerwogen sein können.

4. Psychiatrische Beurteilung von
Suizid und Suizidbegleitung bei
Menschen mit psychischen
Störungen

Folgende Unterschiede zwischen psy-
chischen Störungen und somatischen
Erkrankungen sind hervorzuheben:
– Viele psychische Störungen zeich-

nen sich durch wechselhafte Ver-

22 So massgeblich: Buchanan/Brock (Fn. 21) 
17 ff.

23 Vgl. etwa Dan Brock: Borderline Cases of
Morally Justified Taking Life in Medicine –
in: Tom L. Beauchamp (ed.): Intending 
Death. The ethics of Assisted Suicide and
Euthanasia, Upper Saddle River: Prentice
Hall 1996, 138.

60 SJZ 101 (2005) Nr. 3 Rippe / Schwarzenegger / Bosshard / Kiesewetter, Urteilsfähigkeit von Menschen



läufe aus. Die Verläufe werden in
hohem Masse von sozialen Bedin-
gungen mitbeeinflusst.

- Sehr viele psychische Störungen
sind prognostisch günstig und spre-
chen auf adäquate Therapie gut an
(Depressionen!). Andere neigen zu
phasenhaftem Verlauf. Bei Fehlen
eines organischen Leidens können
eindeutig negative Prognosen kaum
je attestiert werden.
Zudem ist für die Beurteilung des

Suizids von Menschen mit psychi-
schen Störungen die psychiatrische
Suizidforschung in Betracht zu zie-
hen. 90-95% der Suizidenten haben
in den Monaten vor ihrem Tod an 
einer eindeutigen psychischen Störung
gelitten. Es ist bekannt, dass z.B. Pa-
tienten, die an einer Schizophrenie er-
krankt sind, bis zwanzig Mal häufiger
an Suizid sterben als der Durchschnitt
der Bevölkerung24. Die Suizidrate in
der Schweiz ist hoch: im Jahre 2000
waren 2,2% aller Todesfälle auf Suizid

zurückzuführen. Zwischen 1980 und
1997 waren die Suizidzahlen in der
Schweiz gemäss Todesursachenstatis-
tik des Bundesamtes für Statistik so-
wohl absolut wie relativ rückläufig.
Wurden 1980 noch 1621 Suizide regis-
triert, waren es 1990 noch 1467 und
1997 noch 1341. Pro 100000 Einwoh-
ner ergab dies 24,9 Suizide im Jahre
1980, 20,1 im Jahre 1990 und 17,1 im
Jahre 1997. Wenn man die genannten
Zahlen amtlich registrierter Selbsttö-
tungen mit den geschätzten Dunkel-
ziffern multipliziert, ergeben sich für
1997 rund 20000 bis 67000 versuchte
Suizide in der Schweiz (Antwort des
Bundesrates vom 9. Januar 2002 auf
eine einfache Anfrage).

Überwiegend ist man in der Psy-
chiatrie der Auffassung, dass bei Vor-
liegen eines Suizidwunsches bis zum
Beweis des Gegenteils von einer psy-
chischen Störung ausgegangen wer-
den muss. Die psychiatrische Argu-
mentation fusst auf zwei Schritten:
– Suizidalität – äussert sie sich in Sui-

ziddrang, Suizidgedanken oder Sui-
zidwünschen – ist Symptom einer
psychischen Störung. Sie ist dies im
selben Sinne, in dem z.B. Depri-
miertheit Symptom einer Depres-
sion sein kann. 

– Wenn Suizidalität Symptom einer
psychischen Störung ist, besteht für
den Arzt eine Abklärungspflicht und
aus arztethischer Sicht eine Be-
handlungsaufgabe: der Tod ist
grundsätzlich als Schaden anzuse-
hen, und den Patienten vor Schaden
zu bewahren, ist oberstes ärztliches
Gebot (nil nocere). Der Arzt ist zur
Nothilfe aufgerufen und hat zu ver-
hindern, dass Menschen aufgrund
eines durch die Störung bedingten
Suizidwunschs oder -drangs sterben.

Allerdings:
– Es gibt Suizide, die unabhängig von

krankheitswertigen Störungen vor-

genommen werden. Hierzu gehören
unter anderem Suizide aufgrund
allgemein akzeptierter kultureller
Vorstellungen.

– Suizidalität kann bei Menschen mit
psychischen Störungen auch in 
relativer Unabhängigkeit von die-
ser andauernden oder episoden-
haften Störung auftreten. Der Sui-
zid erscheint dann als Konsequenz
einer nicht durch Krankheitssym-
ptome bestimmten Auseinanderset-
zung mit der eigenen psychischen
Störung und einer selbstkritischen
Reflexion der eigenen Lebenssitua-
tion und -aussichten (so ist es z.B.
bei Schizophrenien mit jahrelang
chronischem Verlauf möglich, dass
informierte und dauerhafte Suizid-
wünsche auch in relativer Unab-
hängigkeit von der Störung geäus-
sert werden).

Diese Suizidwünsche können wohler-
wogen25 sein in dem Sinne, dass die
betreffende Person

1.die eigene Lebenssituation ange-
messen versteht und beurteilt

2.die wichtigsten zukünftigen Mög-
lichkeiten (inklusive weiterer the-
rapeutischer Optionen) kennt und
zu einem angemessenen Urteil
über deren Eintrittswahrschein-
lichkeit bzw. die damit verbunde-
nen Unsicherheiten gelangt ist 

3.die Optionen vor dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen und persönlichen
Wertüberzeugungen geprüft hat.

Empirische Untersuchungen, wie
häufig solche wohlerwogenen Urteile
bei Menschen mit psychischer Stö-
rung auftreten, liegen nicht vor. Dass
es überhaupt Gutachten in Bezug auf
die Urteilsfähigkeit bei Suizidalität von
Menschen mit psychischen Störungen
gibt, zeigt an, dass diese Möglichkeit
nie ausgeschlossen wird26.

Handelt es sich beim Suizident-
schluss um ein autonomes, dauerhaf-

24 Thomas Haenel: Suizidhandlungen, Berlin
u.a.1989.

25 Vgl. hierzu auch Dutch Psychiatric Associa-
tion, Physician Assisted Suicide by Patients
with a Psychiatric Disorder. Guidelines for
the Psychiatrist, o.O., 2000, 13 ff.

26 Vgl. hierzu: Sally Burgess/Kelly Hatwon:
Suicide, Euthanasia, and the Psychiatrist,
Philosophy, Psychiatry and Psychology
1998 5, sowie die Kommentare von Ron
Berghams: Commentary on «Suicide, Eut-
hanasia, and the Psychiatrist», Philosophy,
Psychiatry and Psychology 1998 131 ff.;
John Burnside: Commentary on «Suicide,
Euthanasia, and the Psychiatrist», Philoso-
phy, Psychiatry and Psychology 1998 141
ff.; Michael J. Kelleher: Commentary on
«Suicide, Euthanasia, and the Psychiatrist»,
Philosophy, Psychiatry and Psychology
1998 145 ff. und Mary Warnock: Commen-
tary on «Suicide, Euthanasia and the Psy-
chiatrist», Philosophy, Psychiatry and Psy-
chology 1998 127 ff.
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tes und wohlerwogenes Urteil, das in
relativer Unabhängigheit von der psy-
chischen Störung auftritt, ist Suizid-
begleitung auch bei Menschen mit
psychischen Störungen prima facie
moralisch zulässig.

5. Slippery slope-Argumente 
bezüglich der Suizidbegleitung
von Menschen mit psychischen
Störungen

Suizidbegleitung bei Menschen mit
psychischen Störungen wäre jedoch
dann moralisch unzulässig, wenn
durch eine sich etablierende Praxis
der Suizidbegleitung Rechte anderer
verletzt würden. Eine solche Gefähr-
dung ist in zweifachem Sinne möglich
– zum einen durch mögliche Nachah-
mungseffekte, zum anderen durch
eine Veränderung des psychiatrischen
Berufsbildes.

Ein slippery slope-Argument ver-
weist auf mögliche Nachahmungsef-
fekte. Die Suggestibilität von Men-
schen in einer seelischen Krise führe
gerade bei einer institutionalisierten
straffreien Suizidbegleitung zur «Ge-
fahr einer perfiden Diskriminierung
dieser Patientengruppe, indem ihr
statt des notwendigen Schutzes und
sachgerechter Behandlung ein vorzei-
tiger Tod straflos angeboten» würden27.
Würde einer Sterbehilfeorganisa-

tion rechtlich die Möglichkeit gege-
ben, straffrei Suizidbegleitung zu 
gewähren, könnte dies weitere Sui-
zide von Menschen mit psychischen
Störungen zur Folge haben, und zwar
solche, welche nicht auf autonomen,
dauerhaften und wohlerwogenen Ur-
teilen beruhen. Für dieses slippery
slope-Argument spricht, dass Nach-
ahmungseffekte, insbesondere bei
psychisch labilen Personen, erwiesen
sind («Werthereffekt»). Ob Suizidbe-
gleitungen zu Nachahmungen aus-
serhalb der Sterbehilfegesellschaften
führen, wäre zu prüfen. Eher ist anzu-
nehmen, dass sich aufgrund der Mög-
lichkeit der Suizidbeihilfe bei Men-
schen mit psychischen Störungen eine
Vielzahl Betroffener bei den Sterbe-
hilfegesellschaften melden werden,
um ebenfalls beim Suizid begleitet zu
werden. Hier bestehen freilich institu-
tionelle Möglichkeiten, die Gefahr
einzudämmen, dass auch Menschen
beim Suizid begleitet werden, deren
Sterbewunsch direkt durch die psy-
chische Störung bedingt ist28. Ein
sorgfältiges Begutachtungsverfahren
kann etabliert werden, welches prüft,
ob autonome, dauerhafte und wohl-
erwogene Urteile vorliegen, die nicht
direkt durch die psychische Störung
verursacht sind.

Das zweite slippery slope-Argument
verweist auf die möglichen Änderun-

gen der Rolle des Psychiaters. Psy-
chiatrisch Tätige, insbesondere in 
psychiatrischen Institutionen Tätige,
können in einen Zielkonflikt zwischen
Suizidprophylaxe und Suizidverhü-
tung einerseits sowie Suizidakzeptanz
und Suizidbeihilfe andererseits gera-
ten. U.E. bedarf es deshalb einer
scharfen Trennung zwischen jenen In-
stitutionen, welche Hilfe und Schutz
anbieten (wie psychiatrischen Klini-
ken und Heimen), und Institutionen,
welche Suizidbegleitung anbieten.
Eine Suizidbeihilfe in einer psychiatri-
schen Institution ist abzulehnen. Ob
einzelne Psychiater im Rahmen einer
Suizidbegleitung Gutachten schrei-
ben, ist deren freie Gewissensent-
scheidung.

Die Teile V. bis VII.  zur Urteilsfähig-
keit und Suizidbeihilfe aus rechtlicher
Sicht folgen im nächsten Heft der SJZ.

27 Vgl. etwa Bahro/Strnad (Fn. 5).
28 Man mag einwenden, dass solche institu-

tionellen Möglichkeiten wie ein Begutach-
tungsverfahren die Gefahr nicht gänzlich
ausschliessen. Allerdings ist auch nicht mo-
ralisch einforderbar, dass ein Nullrisiko be-
steht. Entscheidend ist, ob ein Dammbruch
verhindert werden kann oder nicht. 
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V. Urteilsfähigkeit und Suizid-
beihilfe aus rechtlicher Sicht

1. Bedeutung der Urteilsfähigkeit
für die Straflosigkeit der Suizid-
beihilfe

Suizid und Suizidversuch sind in frei-
heitlich verfassten Staaten seit länge-
rer Zeit straflos. Der strafrechtliche

und damit staatliche Lebensschutz
soll sich nicht gegen jene wenden, die
ihr eigenes Leben beenden wollen.
Hier geht das Selbstbestimmungs-
recht vor29.

Aus der Straflosigkeit der Selbsttö-
tung würde sich nach den allgemei-
nen Regeln des Strafrechts auch eine
Straflosigkeit der Anstiftung oder Ge-
hilfenschaft zur Selbsttötung durch
Aussenstehende ergeben. Ein derart
freizügiger Umgang mit dem Rechts-
gut des Lebens schien dem Gesetzge-
ber jedoch nicht adäquat. Familienan-
gehörige oder auch beliebige Dritte
könnten sich beispielsweise straflos
einer ihnen zur Last fallenden, pflege-
bedürftigen Person entledigen, indem
sie sie zum Suizid verleiteten und ihr
dabei helfen würden. Art. 115 StGB
dient zur Verhinderung derartiger
Missbräuche, indem er ein partielles
Verbot der Verleitung und Beihilfe zur
Selbsttötung festlegt. Strafbar sind
solche Teilnahmehandlungen am Sui-
zid nur, wenn sie aus selbstsüchtigen
Beweggründen begangen werden.

Art. 115 StGB ist für die Grenz-
ziehung zwischen legaler und straf-
barer Hilfe zur Selbsttötung, wie sie

von Sterbebegleitungsorganisationen
(Exit, Dignitas, Verein Suizidhilfe) an-
geboten wird, von grosser praktischer
Bedeutung. Er regelt die strafbare 
Beteiligung am freiverantwortlichen
Suizid abschliessend. Liegt eine auf-
grund des freien Entschlusses des Be-
troffenen realisierte Selbsttötung vor,
kann der Anstifter oder Gehilfe nur
bestraft werden, wenn seine Motive
selbstsüchtig waren. Da dies bei der
organisierten Suizidbeihilfe in der Re-
gel nicht der Fall ist, bleibt sie inso-
weit straflos30.

Für die Abgrenzung zwischen straf-
loser Suizidbeihilfe und strafbarer Tö-
tung kommt es insbesondere auf zwei
Merkmale an:
– Einerseits muss die Tötung aktiv

vom Sterbewilligen selbst ausge-
führt werden. Er muss mit anderen
Worten die Tatherrschaft über 
die todbringende Handlung inne-
haben, beispielsweise das Natrium-
Pentobarbital selbst einnehmen
bzw. saugen und schlucken31. Liegt
die Tatherrschaft dagegen beim
Sterbebegleiter32, scheidet die straf-
lose Beihilfe zur Selbsttötung aus.
Es handelt sich dann vielmehr um
eine aktive Tötung auf Verlangen
(Art. 114 StGB), eventuell sogar ein
schwerwiegenderes vorsätzliches Tö-
tungsdelikt (Art. 111, 112, 113 StGB).

– Andererseits ist wichtig, ob im Zeit-
punkt der Sterbebegleitung über-
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29 Mark-Oliver Baumgarten: The right to die?
Rechtliche Probleme um Sterben und Tod.
Suizid – Sterbehilfe – Patientenverfügung
– «Health care proxy» – Hospiz im interna-
tionalen Vergleich, Bern 1998, 93 («keine
Weiterlebenspflicht»);  Jörg Paul Müller:
Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen
der Bundesverfassung von 1999, der UNO-
Pakte und der EMRK, 3. A., Bern 1999, 61;
Christian Schwarzenegger: Basler Kom-
mentar, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401
StGB, Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basel
2003, vor Art. 111 N 6 und N 8.

30 In einer hängigen Strafuntersuchung der
Staatsanwaltschaft Basel Stadt gegen einen
Sterbebegleiter wird derzeit abgeklärt, ob
dieser aus Geltungsdrang und Publizitäts-
gier gehandelt habe, was zu einer Bejahung
der selbstsüchtigen Beweggründe und da-
mit zu einer Bestrafung nach Art. 115 StGB
führen könnte.

31 Hierbei geht es um eine Abgrenzung der
Anwendungsbereiche von Art. 114 StGB
(Tötung auf Verlangen), eventuell auch Art.
111 ff. StGB, einerseits und strafloser oder
ausnahmsweise strafbarer Suizidbeihilfe
(Art. 115 StGB) andererseits nach dem Kri-
terium der Tatherrschaft; weiterführend
Schwarzenegger (Fn. 29) Art. 115 N 7.

Urteilsfähigkeit von Menschen mit psychischen Störungen
und Suizidbeihilfe
Fortsetzung

PD Dr. phil. Klaus Peter Rippe (Zürich), Ass.-Prof. Dr. iur. Christian Schwarzenegger (Zürich), 
Dr. med. Georg Bosshard (Zürich), Dr. med. Martin Kiesewetter (Zürich)

32 Bsp.: Injizieren von Gift oder Überstülpen
eines Plastiksackes durch den Sterbebeglei-
ter selbst. Strafrechtlich handelt es sich da-
bei um eine Fremdtötung.



haupt eine rechtlich beachtliche
Entscheidung des Sterbewilligen
hinsichtlich seines Suizids vorlag.
Der Suizid ist dadurch charakteri-
siert, dass die sterbewillige Person
das zu ihrem Tode führende Ge-
schehen aufgrund einer eigenver-
antwortlichen Entscheidung aus-
löst und beherrscht33. Davon kann
man nur sprechen, wenn diese 
Person in Kenntnis der Bedeutung
und vollen Tragweite ihres Verhal-
tens selbstständig gehandelt hat.
Wird der Betroffene zur Selbsttö-
tung genötigt oder in einen Irrtum
versetzt, der die Selbstverletzung
veranlasst, kommt Art. 115 StGB
nicht zur Anwendung. Ebenso ver-
hält es sich, wenn er nicht in der
Lage ist, die Bedeutung der Selbst-
tötungshandlung und des zum Tode
führenden Geschehensablaufes zu
verstehen. In diesem Fall wird die
Willensäusserung des Sterbewilli-
gen rechtlich als unbeachtlich an-
gesehen. Die schweizerische Straf-
rechtslehre nimmt hierbei Bezug
auf den Rechtsbegriff der Urteils-
fähigkeit, der in Art. 16 ZGB allge-
mein für die gesamte Rechtsord-
nung umschrieben wird34, 35.
Bei Nötigung, Drohung, Täuschung

und eben auch Urteilsunfähigkeit des
Betroffenen liegt kein «Selbstmord»
im Sinne von Art. 115 StGB vor36.

Aus normativer Sicht existiert in
solchen Fällen – mangels Selbstbe-
stimmungsfähigkeit – gar kein Ge-
gensatz zwischen der staatlichen
Pflicht zum Lebenschutz und dem in-
dividuellen Autonomieanspruch. Viel-
mehr muss hier der Schutz des Lebens
– allenfalls sogar gegen die «un-
vernünftigen» Entscheidungen eines
Urteilsunfähigen – durchgesetzt wer-
den37.

Für die Sterbebegleitung bei un-
freien Selbsttötungen gelten folglich

die allgemeinen Tötungsdelikte (ins-
besondere Art. 111, 113 StGB)38, deren
Strafandrohungen wesentlich schär-
fer sind. Hat der sich als Gehilfe
Betätigende kraft überlegenen Sach-
wissens die eigentliche Kontrolle über
das Geschehen und handelt er diesbe-
züglich vorsätzlich, ist er als mittelba-
rer (Haupt-)Täter zu bestrafen39. Bei
Bestehen einer Garantenpflicht, die
beispielsweise beim behandelnden
Arzt oder bei Familienangehörigen

lungen (§ 228 dStGB) beurteilt wird. Hier
wie dort hängt die Bejahung der Freiver-
antwortlichkeit zunächst einmal von der
natürlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit
des Sterbewilligen ab, weiterführend Hart-
mut Schneider: §§ 211–217 StGB (Tötungs-
delikte), in: Wolfgang Joecks/Klaus Miebach
(Hrsg.): Münchner Kommentar zum Straf-
gesetzbuch , Bd. 3: §§ 185–262 StGB, Mün-
chen 2003, vor § 211 N 37 ff.; Herbert
Tröndle/Thomas Fischer: Strafgesetzbuch
und Nebengesetze, 51. A., München 2003,
vor § 211 N 13. Auch in Grossbritannien
und in den USA bedarf es zur Anerkennung
als eigenverantwortlichen Suizid der «legal
capacity» oder «competence» ([Entschei-
dungs-]Fähigkeit) des Sterbewilligen. 

36 Martin Schubarth: Kommentar zum schwei-
zerischen Strafrecht, Schweizerisches Straf-
gesetzbuch, Besonderer Teil, 1. Bd.: Delikte
gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB,
Bern 1982, Art. 115 N 15 f. m.N.; Schwarz-
enegger (Fn. 29) Art. 115 N 4; Straten-
werth/Jenny (Fn. 33) § 1 N 51 f.; Hans
Walder: Vorsätzliche Tötung, Mord und
Totschlag, StrGB Art. 111–113, ZStR (1971)
97, 127, «kein Freitod».

37 «Im Rechtssinne kann gegenüber einem sei-
ner Sinne nicht mächtigen Verwirrten we-
der Zwang geübt noch von Freiheitsbe-
schränkung gesprochen werden. ... Das
positive Recht formuliert deutlich genug
die rechtliche Unbeachtlichkeit krankhaf-
ten Willens, was das Eingehen auf den
krankhaften Willen oder gar dessen Schutz
ausschliesst», Bucher (Fn. 34) 766. Eine Be-
handlung gegen den Willen einer Person
mit psychischen Störungen ist als ultima
ratio auch im neuen Erwachsenenschutz-
recht explizit vorgesehen, wenn die Ein-
sichtsfähigkeit fehlt und ohne Behandlung
ein ernster gesundheitlicher Schaden droht
(Art. 427 und Art. 429 VE-ZGB, siehe Exper-
tenkommission für die Gesamtrevision des
Vormundschaftsrechts, Erwachsenenschutz,
Bericht zum Vorentwurf für eine Revision des
Zivilgesetzbuches, o.O., 2003, 16 und 68 f.),
ebenso im neuen Patientinnen- und Patie-
tenG-ZH, LS 813.13 (§ 26, in Kraft seit 1. Ja-
nuar 2005).

38 Auch Mord (Art. 112 StGB) wäre theore-
tisch möglich.

39 Franz Riklin: Die strafrechtliche Regelung
der Sterbehilfe, in: Adrian Holderegger
(Hrsg.): Das medizinisch assistierte Ster-
ben, Freiburg 1998, 330; Schwarzenegger
(Fn. 29) Art. 115 N 4.
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33 Anklagekammer NE, 30.1.1981, RJN 1980,
108; Schwarzenegger (Fn. 29) Art. 115 N 2;
Günter Stratenwerth/Guido Jenny: Schwei-
zerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
Straftaten gegen Individualinteressen, 6. A.,
Bern 2003, § 1 N 51, «Täterschaft des sich
selbst Tötenden»; Stefan Trechsel: Schwei-
zerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezem-
ber 1937, Kurzkommentar, 2. A., Zürich
1997, Art. 115 N 2, «vorsätzlich den eigenen
Tod verursacht».

34 Hans Binder: Die Urteilsfähigkeit in psy-
chologischer, psychiatrischer und juristi-
scher Sicht, Zürich 1964, 1 ff.; Eugen Bu-
cher: Das Horror-Konstrukt der «Zwangs-
medikation»: Zweimal (ohne Zuständigkeit)
ein Ausflug ins juristische Nirwana, zu BGE
126 I 112-121 und BGE 127 I 6-30, ZBJV
2001 767; Bernhard Corboz: Les infractions
en droit suisse, vol. I, Bern 2002, Art. 115 N 4;
Jörg Rehberg/Niklaus Schmid/Andreas Do-
natsch: Strafrecht III, Delikte gegen den Ein-
zelnen, 8. Aufl., Zürich 2003, 15; Schwarze-
negger (Fn 29), Art. 115 N 2; anders
Stratenwerth/ Jenny (Fn. 33), § 1 N 52, die
nach deutschem Vorbild den Begriff der
Schuldunfähigkeit (Art. 10 StGB) heranzie-
hen; Philippe Weissenberger: Die Einwilli-
gung des Verletzen bei den Delikten gegen
Leib und Leben, Bern 1996, 74 f., der den
Unterschied zwischen Schuld und Einwilli-
gungsfähigkeit beschreibt, dennoch sinn-
gemäss die Kriterien der Schuldunfähigkeit
auf die Einwilligungsfähigkeit überträgt.

35 Die deutsche Strafrechtslehre prüft in sol-
chen Fällen, ob der Suizid freiverantwort-
lich erfolgte, wobei die Freiverantwortlich-
keit entweder analog nach den Kriterien
der Schuldunfähigkeit (§ 20 dStGB) oder
aber der Einwilligung in Verletzungshand-



vorliegt, ist bei einer Nichtinterven-
tion gegen die Selbstverletzung eine
vorsätzliche Tötung durch Unterlas-
sung in Betracht zu ziehen (Art. 111,
113 StGB). Glaubt der Sterbebegleiter
dabei irrtümlich, der Sterbewillige sei
urteilsfähig gewesen, so entfällt nach
Art. 19 Abs. 1 StGB zwar die Strafbar-
keit wegen eines vorsätzlichen Tö-
tungsdelikts, doch erfolgt eine Bestra-
fung wegen fahrlässiger Tötung (Art.
117 StGB), wenn der Teilnehmer den
Irrtum bei sorgfaltsgemässem Verhal-
ten hätte vermeiden können (Art. 19

Abs. 2 StGB). Die Entscheidung über
die Urteilsfähigkeit des Sterbewilli-
gen ist also die zweite grundlegende
Weichenstellung, die bejahendenfalls
zur straflosen Suizidbeihilfe (Art. 115
StGB e contrario), verneinendenfalls
zur Strafbarkeit nach Art. 111 ff. StGB
führt. Im nächsten Abschnitt ist so-
gleich auf die Frage einzugehen, wie
die Urteils(un)fähigkeit gemäss Art.
16 ZGB näher zu bestimmen ist.

2. Die Urteilsfähigkeit gemäss 
Art. 16 ZGB

Nach Art. 16 ZGB gilt die Urteilsfähig-
keit als Normalzustand. Nur wem
«wegen seines Kindesalters oder in-
folge von Geisteskrankheit, Geis-
tesschwäche, Trunkenheit oder ähnli-
chen Zuständen die Fähigkeit man-
gelt, vernunftgemäss zu handeln» gilt
als urteilsunfähig. Es handelt sich bei
dieser Bestimmung um eine General-
klausel, die kasuistisch zu konkretisie-
ren ist.

Die Folge der aufgezählten Defekt-
zustände, zu denen etwa auch der
Schlaf, die Bewusstlosigkeit, schwere
Aufregungs-, Schock- und Fieberzu-
stände sowie erhebliche Bewusst-
seinsveränderungen durch Medika-
mente oder Drogen zählen, legt Art.
18 ZGB fest: Unter Vorbehalt der ge-
setzlichen Ausnahmen vermag der
Urteilsunfähige durch seine Handlun-
gen keine rechtlichen Wirkungen aus-
zulösen. Da es um die rechtliche Wirk-
samkeit bzw. Unwirksamkeit einer
Willensäusserung geht, kann keine
Abstufung nach Graden der Urteils-
fähigkeit vorgenommen werden40, 41.

Nach überwiegender Ansicht setzt
sich die Urteilsfähigkeit aus zwei 
Elementen zusammen: der Fähigkeit
zu verstandesmässiger Einsicht in 
die Tragweite der eigenen Handlun-
gen (intellektuelle Komponente, Ein-

sichtsfähigkeit) und der Fähigkeit,
sich gemäss dieser Einsicht zu verhal-
ten (Willens- bzw. Charakterelement,
Urteilsfähigkeit)42.

Eine problematische Ausrichtung
auf die vorherrschenden gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen wird zum
Teil unter dem Titel «Wertungsfähig-
keit» in die Abklärung der intellektu-
ellen Seite der Urteilsfähigkeit einbe-
zogen43. So vertritt Bucher die Mei-
nung, dass

«Krankhaftigkeit der Motive … ins-
besondere anzunehmen [ist], wenn
diese auf Selbstvernichtung hinaus-
laufen. Der Wille des Selbstmörders ist
deshalb grundsätzlich unbeachtlich
und Rechtshandlungen, die in direk-
tem Zusammenhang mit der Verwirk-
lichung des Suizids stehen, nichtig
…»44

Folgte man dieser Auffassung,
wären alle Willensäusserungen und
Handlungen, die auf die Umsetzung
eines Suizids ausgerichtet sind, als Re-
sultat krankhafter Motive und Aus-
fluss «ver-rückter Wertmassstäbe» zu
werten und müsste immer Urteils-
unfähigkeit des Suizidwilligen ange-
nommen werden45. Brückner diffe-
renziert zwischen Suizidenten mit 
intakter Gesundheit, bei denen er im-
plizit von Urteilsunfähigkeit ausgeht,
weil sie den Suizidversuch aus einer
vorübergehenden Krisenlage heraus
unternähmen, und terminal Kranken,
bei denen er implizit Urteilsfähigkeit
zu akzeptieren scheint. Bei ersteren
handle ein Retter, der «dem erkenn-
baren Sterbewillen des Selbstmör-
ders zuwiderhandelt … informell-vor-
mundschaftlich.» Wegen der Dring-
lichkeit seien sowohl die Rettungsak-
tion selbst wie auch der Verzicht auf
eine formelle Bevormundung ge-
rechtfertigt. Aus strafrechtlicher Op-
tik würde dies darauf hinauslaufen,
dass sich ein Garant (Arzt, Familien-

40 Anders verhält es sich bei der strafrecht-
lichen Beurteilung der Schuld- bzw. Zu-
rechnungsfähigkeit. Diese lässt sich gra-
duell abgestuft feststellen, wobei eine ver-
minderte Zurechnungsfähigkeit strafmil-
dernd berücksichtigt wird: Art. 10 StGB
(Unzurechnungsfähigkeit), Art. 11 StGB
(verminderte Zurechnungsfähigkeit), Art. 12
StGB (Ausnahme: actio libera in causa).

41 Beispiel: Beide Eheleute müssen bei der
Eheschliessung urteilsfähig sein. Ist dies bei
einem Partner nicht der Fall, liegt ein
Ungültigkeitsgrund vor (Art. 94 Abs. 2, Art.
105 Ziff. 2, Art. 107 Ziff. 1 ZGB). Eine «ver-
minderte Urteilsfähigkeit» mit der Folge 
einer «verminderten Gültigkeit» der Ehe
kann es aus Gründen der Verbindlichkeit
des rechtlichen Status der Ehe nicht geben.

42 BGE 124 III 7; 117 II 232; 111 IV 61; vgl. zu
den unterschiedlichen Auslegungen und
Differenzierungen: Binder (Fn. 34) 9 ff.;
Christian Brückner: Das Personenrecht des
ZGB (ohne Beurkundung des Personenstan-
des, Zürich 2000, N 153; Eugen Bucher: Die
natürlichen Personen, Art. 11-26, Berner
Kommentar, Bd. I, 2. Abt., 1. Teilbd., Bern
1976, Art. 16 N 42 ff.; Heinz Hausheer/Re-
gina E. Aebi-Müller: Das Personenrecht des
schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern
1999, Ziff. 06.38, alle m.w.N.

43 Das wertende Element findet sich explizit in
Art. 16 ZGB: «vernunftgemäss».

44 Bucher (Fn. 42) Art. 16 N 53; ebenso Haus-
heer/Aebi (Fn. 42) Ziff. 06.43.

45 So pauschal Bucher (Fn. 42) Art. 16 N 52;
Hausheer/Aebi (Fn. 42) Ziff. 06.43.
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angehöriger), der die für ihn voraus-
sehbare Selbsttötung nicht verhin-
dert, immer eines Tötungsdeliktes
schuldig machen würde oder dass –
anders herum gewendet – eine straf-
lose Suizidbeihilfe nicht möglich
wäre. Selbst ein völlig Unbeteiligter
würde sich bei Nichtverhinderung des
Suizids in der Regel wegen einer Un-
terlassung der Nothilfe (Lebensgefahr,
Art. 128 StGB) schuldig machen46.

Bezüglich der Urteilsfähigkeit von
Suizidenten ist die strafrechtliche
Doktrin zu Recht differenzierter, in-
dem sie die Möglichkeit einer freien
und überlegten Selbsttötung nicht
generell ausschliesst, auch nicht bei
Bestehen einer psychischen Störung,
sondern eine Einzelfallwürdigung ver-
langt.

Für die Beurteilung der Urteils-
fähigkeit ist folglich immer von den
konkreten Umständen hinsichtlich 
einer bestimmten Handlung zum ge-
gebenen Zeitpunkt auszugehen (Re-
lativität der Urteilsfähigkeit). Die 
Population lässt sich demnach nicht
abstrakt in die Urteilsfähigen und Ur-
teilsunfähigen teilen, vielmehr kann
bei ein und derselben Person bezüg-
lich einfacher Lebenssachverhalte Ur-
teilsfähigkeit gegeben sein, hinsicht-
lich komplizierter Zusammenhänge
gleichzeitig Urteilsunfähigkeit. Das
Vorliegen einer psychischen Störung
hat daher nicht zwangsläufig Urteils-
unfähigkeit zur Folge, sondern ist im-
mer mit der konkret zu beurteilenden
Handlung in Beziehung zu setzen47.

Zu beachten ist die Neuformulie-
rung von Art. 16 durch den Vorent-
wurf zur Teilrevision des ZGB (Juni
2003):

Urteilsfähig im Sinne dieses Geset-
zes ist jede Person, der nicht wegen
ihres Kindesalters, infolge geistiger
Behinderung, psychischer Störung,
Rausch oder ähnlicher Zustände die

Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu
handeln.

Die Anmerkungen der Experten-
kommission48 lassen erkennen, dass
bei Art. 16 ZGB nur terminologische
Anpassungen ohne inhaltliche Verän-
derungen angestrebt werden:

«Urteilsfähigkeit nach Artikel 16
ZGB ist die Fähigkeit, vernunftgemäss
zu handeln. Diese Fähigkeit kann we-
gen verschiedener Schwächezustände
fehlen. Entsprechend dem neuen Er-
wachsenenschutzrecht (Art. 377) soll
die stigmatisierende Bezeichnung
‹Geisteskrankheit› durch den umfas-
senderen Begriff der ‹psychischen
Störung› ersetzt werden, für die bis-
herige ‹Geistesschwäche› wird der
Ausdruck ‹geistige Behinderung› vor-
geschlagen. Die ‹Trunkenheit› des 
geltenden Rechts wird inskünftig mit
‹Rausch› umschrieben. Damit sind
vorübergehende toxische Bewusst-
seinsstörungen gemeint, also insbeson-
dere der Alkohol- oder Drogenrausch.
Aber auch Willensbeeinträchtigungen
unter Hypnose werden erfasst.»

Über die neurophysiologischen und
psychologischen Merkmale der Urteils-
unfähigkeit, auf deren Feststellung
die normative Bewertung zwangsläu-
fig basieren muss49, äussert sich die
juristische Literatur nur spärlich.
Führt man sich die praktische Bedeu-
tung für die verschiedenen rechtli-
chen Anwendungsbereiche vor Au-
gen, überrascht, dass die Lehre heute
noch weitgehend auf die mittlerweile
40 Jahre alte Studie des bekannten
Psychiaters Hans Binder abstellt. Den
zentralen Begriff definierte Binder
wie folgt:

«Urteilsfähigkeit … äussert sich in
jenen vom Ich ausgehenden, bewuss-
ten Akten der Besinnung, welche sich
auf die innere Welt eines Menschen
zurückwenden, von ihren nur mehr
oder weniger dunkel erlebten, trieb-

haften und geistigen Einstellungen
und Strebungen bewusst Kenntnis
nehmen, sie denkend verarbeiten, ge-
fühlsmässig bewerten und in inneren
Willenshandlungen umgestalten. Da-
durch kommt ein von der spontanen
Selbstbestimmung des Ich mitgepräg-
tes und gelenktes, deshalb verant-
wortliches, willensmässiges Handeln
zustande, welches erst nach voraus-
gegangener Besinnung in die äussere
Welt eingreift.»50

3. Beweisführung und Beweislast
im Strafverfahren

Die Suizidbeihilfe ist bei Urteilsfähig-
keit des Sterbewilligen (und Abwe-
senheit selbstsüchtiger Beweggründe)
nicht strafbar. Folglich muss die An-
klagebehörde, falls sie von einem 
Tötungsdelikt ausgeht, die Urteils-
unfähigkeit des Suizidenten im Straf-
verfahren nachweisen. In der Mehr-
zahl der Fälle muss sie ex post fest-
gestellt werden, wobei der Beweis 
bei verstorbenen Personen besonders
schwierig sein dürfte. In zivilrecht-
lichen Streitigkeiten hat die Recht-
sprechung das Beweismass daher auf
eine überwiegende Wahrscheinlich-
keit herabgesetzt, wobei sie sich mit
einer Rechtsvermutung behilft: Wenn
die handelnde Person ihrer allgemei-

46 Brückner (Fn. 42) N 531 f.
47 Weiterführend BGE 124 III 5; 127 I 6;

Brückner (Fn. 42) N 160; Hausheer/Aebi
(Fn. 42) Ziff. 06.65.

48 Expertenkommission für die Gesamtrevi-
sion des Vormundschaftsrechts (Fn. 37) 88.

49 Das Gesetz nennt als mögliche Ursachen
bekanntlich ausdrücklich empirisch fest-
stellbare Tatsachen: Kindesalter, Geistes-
krankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit
oder ähnliche Zuständen (Art. 16 ZGB).

50 Binder (Fn. 34) 40 (Hervorhebungen im Ori-
ginal).
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nen Verfassung nach im Normalfall
und mit Wahrscheinlichkeit als urteils-
unfähig gelten muss, ist der Beweis-
pflicht insoweit Genüge getan und 
die Vermutung der Urteilsfähigkeit
umgestossen; der Gegenpartei steht
in diesem Fall der Gegenbeweis offen,
dass die betreffende Person trotz 
ihrer grundsätzlichen Urteilsunfähig-
keit auf Grund ihrer allgemeinen Ge-
sundheitssituation in einem luziden
Intervall gehandelt hat51.

Diese Praxis lässt sich aber nicht in
den strafprozessrechtlichen Kontext
übertragen. Aus der Unschuldsvermu-

tung (Art. 32 Abs. 1 BV) leitet sich das
Verbot ab, eine Person zu bestrafen,
wenn ihre Schuld nicht mit hin-
reichender Sicherheit erwiesen ist.
Blosse Wahrscheinlichkeit kann nie
für einen Schuldspruch genügen52.
Deshalb würdigt der Strafrichter die
Beweise frei und beachtet insbe-
sondere den strafprozessrechtlichen
Grundsatz in dubio pro reo. Das wirkt
sich auf die Abgrenzung zwischen
strafloser Suizidbeihilfe und strafba-
rer Tötung insofern aus, als in Zwei-
felsfällen zugunsten des Angeklagten
von der Urteilsfähigkeit des Sterbe-
willigen auszugehen ist. Dies ist ins-
besondere dann zu beachten, wenn
bei einer ex post-Begutachtung man-
gels Informationen über den Verstor-
benen keine klaren Aussagen über die
intellektuellen Fähigkeiten und die
Kontrollierbarkeit des Verhaltens 
gemacht werden können. Lässt sich
jedoch aufgrund schriftlicher Akten
(Krankengeschichte) oder Zeugen-
aussagen (behandelnder Arzt) bei-
spielsweise eine psychische Störung
im Moment der Selbstverletzung
nachweisen, ist ein strafrechtlicher
Schuldspruch gegen den Beteiligten
durchaus denkbar.

Um überhaupt eine Beurteilung der
Urteilsfähigkeit vornehmen zu kön-
nen, wird meistens ein psychiatrisches
Gutachten53 über den Geisteszustand
des Betroffenen hinsichtlich der kon-
kreten Handlung notwendig sein. Eine
gesetzliche Pflicht dazu besteht in-
dessen nicht54. Der Sachverständige
ist mit der Abklärung des Geisteszu-
standes zu betrauen, insbesondere mit
der Frage, ob und in welchem Mass
das geistige Vermögen fehlte (Ein-
sichts- und Steuerungsfähigkeit). Bin-
ders Studie zur Urteilsfähigkeit zeigt
auf, dass es keine Unterschiede zur
psychiatrischen Beurteilung der Zu-
rechnungsfähigkeit gibt55:

«Da die subjektive Fähigkeit zur Be-
sinnung in ihrer intellektuellen und
affektiven Seite unter den Menschen
eine kontinuierliche Reihe von Abstu-
fungen zeigt, so ist wie bei der Zu-
rechnungsfähigkeit auch bei der Ur-
teilsfähigkeit nur die Einschätzung
nach den Gesichtspunkten: voll ur-
teilsfähig, leicht, mittel oder stark
vermindert urteilsfähig und voll ur-
teilsfähig der Wirklichkeit einiger-
massen entsprechend.56»

In der rechtlichen Würdigung ist –
wie gesehen – eine Abstufung der Ur-
teilsfähigkeit nicht möglich. Die Ent-
scheidung darüber, ob gestützt auf
die psychiatrische Begutachtung eine
Urteilsunfähigkeit anzunehmen oder
abzulehnen sei, ist Rechtsfrage und
somit vom Gericht zu treffen. Es ist
dabei nicht an die Schlussfolgerungen
des Gutachtens gebunden, muss aber
eine abweichende Meinung genau
begründen57.

4. Urteilsfähigkeit als Grundvor-
aussetzung für die Erheblichkeit
einer Einwilligung des 
Verletzten im Strafrecht

Fälle, in welchen im Rahmen eines
Strafverfahrens gegen einen «Sterbe-
begleiter» über die Urteilsfähigkeit 
eines Suizidenten zu befinden gewe-
sen wäre, sind in der publizierten
Rechtsprechung der Schweiz bisher
nicht aufgetreten. Erfahrungen be-
stehen dagegen in einem ganz ähn-
lich gelagerten Problembereich, der
Einwilligung des Betroffenen in 
die Verletzung seiner individuellen
Rechtsgüter, die etwa bei operativen
ärztlichen Eingriffen notwendig ist.
Um die grundsätzlich strafbare Verlet-
zung der körperlichen Integrität des
Patienten zu rechtfertigen, muss ge-
währleistet sein, dass er eine Einwilli-
gung in Kenntnis der Sachlage und

51 BGE 124 III 5 m.N.; Brückner (Fn. 42) N 164
ff.

52 Robert Hauser/Erhard Schweri: Schweizeri-
sches Strafprozessrecht, 5. A., Basel 2002, 
§ 54 N 1 ff.; Niklaus Schmid: Strafprozess-
recht – Eine Einführung auf der Grundlage
des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich
und des Bundes, 4. A., Zürich 2004, N 286 ff.

53 In der erwähnten Strafuntersuchung im
Kanton Basel Stadt (siehe Fn. 30) besteht in
zwei von drei Fällen der Verdacht, dass die
Betroffenen im Moment der «Sterbebeglei-
tung» urteilsunfähig waren (in einem Fall
bestand IV-Berentung, im anderen Fall gibt
es Hinweise auf eine frühere psychiatrische
Behandlung). Die forensische Psychiatrie
des Kantons Basel Stadt ist derzeit mit der
ex post-Begutachtung der beiden Fälle be-
auftragt. Im Kanton Zürich wird in einem
anderen Fall von «Sterbebegleitung» bei 
einem Alzheimerpatienten die Urteilsfähig-
keit abgeklärt. Da es sich um einen franzö-
sischen Staatsangehörigen handelt, der
einzig zum Sterben nach Zürich gereist war,
erweisen sich die Abklärungen in Frankreich
als sehr schwierig. Vgl. Sterbehelfer im Vi-
sier der Justiz, Tages-Anzeiger, 22. Septem-
ber 2003.

54 BGE 118 Ia 236; 98 Ia 324.
55 Binder (Fn. 34) 33 ff.
56 Binder (Fn. 34) 40.
57 Bucher (Fn. 42) Art. 16 N 148 ff.; Mario M.

Pedrazzini/Niklaus Oberholzer: Grundriss
des Personenrechts, 4. A., Bern 1993, 75
m.N.
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Tragweite des Eingriffs abgegeben
hat, folglich in Bezug auf die Heilbe-
handlung urteilsfähig war58. Im Falle
gravierender medizinischer Eingriffe
in die physische oder psychische In-
tegrität setzt dies eine eingehende
Aufklärung durch den Arzt voraus.

Bei der Einwilligungsfähigkeit geht
es um eine Umschreibung der Fähig-
keit, mit eigenen Rechtsgütern eigen-
verantwortlich umzugehen bzw. den
Wert der eigenen Rechtsgüter richtig
einzuschätzen, bevor sie einer Beein-
trächtigung ausgesetzt werden. Wie
bei der Urteilsfähigkeit stellt sich so-
mit die Frage, ob der Betroffene zum
gegebenen Zeitpunkt fähig war, das
Wesen, die Bedeutung und Tragweite
des Rechtsgutseingriffes zu beurteilen
und entsprechend dieser Einsicht 
einen frei verantwortlichen Willen zu
bilden. Einwilligungsunfähigkeit ist
anzunehmen, wenn der Betroffene (1)
den Wert oder Rang der von seiner
Einwilligungsentscheidung berührten
Güter und Interessen nicht erfassen
kann, (2) die sich aus seiner Einwilli-
gungsentscheidung (möglicherweise)
ergebenden Folgen oder Risiken nicht
abzuschätzen vermag, oder (3) nicht
einsehen kann, welche Mittel zur Er-
reichung seines angestrebten Zieles
seine Rechtsgüter oder Interessen we-
niger belasten würden. Weissenber-
ger59 kommt trotz seiner unzutreffen-
den Analogie zu den Regeln der
Schuldunfähigkeit zum Resultat, dass
die Einwilligungsfähigkeit auch bei
bloss verminderter Einsichtsfähigkeit
im Sinne der aufgezählten Kriterien
verneint werden müsse.

«Wann die Zustimmung des Rechts-
gutsträgers als vom genügenden 
Verständnis für das Wesen, die Bedeu-
tung und die Tragweite der Einwilli-
gung getragen anzusehen ist, bleibt
letztlich eine Wertungsfrage, deren
Beantwortung dem erkennenden Rich-

ter unter Einbezug der Besonderhei-
ten des Einzelfalles obliegt.»60

Es leuchtet ein, dass bei der noch
elementareren «Einwilligung in die 
eigenhändige Verletzung des Rechts-
gutes Leben» (Suizid) ein mindestens
gleich hoher Massstab an die Urteils-
fähigkeit des Betroffenen angelegt
werden muss. Es ist zu prognostizie-
ren, dass sich die Untersuchungs-
behörden und Strafgerichte wegen
der Parallelität der Sachverhalte an
den im Zusammenhang mit der Ein-
willigungsfähigkeit entwickelten Kri-
terien orientieren werden und nicht
etwa an jenen, die im spezifisch versi-
cherungsrechtlichen Zusammenhang
aufgetreten sind (hierzu sogleich)61.

5. Urteilsfähigkeit und Suizid aus
unfallversicherungsrechtlicher
Perspektive

In diesem Sonderfall der Urteilsfähig-
keitsprüfung geht es nicht um die
rechtliche Wirksamkeit einer Wil-
lensäusserung, sondern um die Frage,
ab wann bei einem Suizid oder Suizid-
versuch von einem Unfall im Sinne
des Unfallversicherungsgesetzes aus-
zugehen ist, welcher zu Leistungsan-
sprüchen des überlebenden Versicher-
ten oder aber der Hinterlassenen
führt (Art. 6 Abs. 1 UVG). Hat der Ver-
sicherte den Tod absichtlich herbeige-
führt, so besteht kein Anspruch auf
Versicherungsleistungen, mit Aus-
nahme der Bestattungskosten (Art. 37
Abs. 1 UVG). Art. 48 der Unfallversi-
cherungsverordnung verlangt für
Ausnahmen von dieser Regel, dass
«der Versicherte zur Zeit der Tat ohne
Verschulden gänzlich unfähig war,
vernunftgemäss zu handeln.» In An-
wendung dieser Regeln hat sich das
Eidgenössische Versicherungsgericht
in einer Reihe von Entscheidungen
zur vollständig aufgehobenen Urteils-

fähigkeit geäussert und diese nur sehr
restriktiv zugestanden62.

«Bei Suizid muss zur Begründung
der Leistungspflicht des Unfallversi-
cherers mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit eine Geisteskrankheit
oder eine schwere Störung des Be-
wusstseins nachgewiesen werden,
also psychopathologische Symptome
wie Wahn, Sinnestäuschungen, de-
pressiver Stupor oder Raptus. Dazu
muss das Motiv zum Suizid oder 
Suizidversuch aus der geisteskran-

58 In diesem Kontext auch als Einwilligungs-
fähigkeit bezeichnet. Weiterführend: Jörg
Rehberg/Andreas Donatsch: Strafrecht I,
Verbrechenslehre, 7. A., Zürich 2001, 209
mit Verweis auf Art. 18 ZGB; Franz Riklin:
Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner
Teil 1. Verbrechenslehre, 2. A., Zürich 2002,
§ 14 N 59; Günter Stratenwerth: Schweize-
risches Strafrecht. Allgemeiner Teil. Bd.1:
Die Straftat, Bern 1996, § 10 N 19 ff.; Phi-
lippe Weissenberger: Die Einwilligung des
Verletzten bei den Delikten gegen Leib und
Leben, Bern 1996, 73 ff. mit Differenzie-
rung zwischen Einverständnis und Einwilli-
gung und vielen Nachweisen.

59 Weissenberger (Fn. 58) 75.
60 Weissenberger (Fn. 58) 75 f.
61 Vgl. hierzu die Aussage des leitenden Ober-

staatsanwalts Dr. Andreas Brunner (Zürich,
persönliche Mitteilung vom 5. Dezember
2003): «Die Praxis des Versicherungsge-
richts in Bezug auf die Urteilsfähigkeit von
Suizidenten ist für uns nicht massgebend,
weil es um völlig verschiedene Rechtsfolgen
geht. Deshalb ist eine Entscheidung der
Frage durch das Bundesgericht abzuwarten.
Bei einer existentiellen Frage wie derjeni-
gen des Suizids sind die Anforderungen an
die Urteilsfähigkeit hoch anzusetzen. Geis-
teskranke können aber in luziden Interval-
len durchaus urteilsfähig in Bezug auf den
Suizid sein. Allerdings müsste der entspre-
chende Entschluss über einen längeren
Zeitraum bestehen.»

62 BGE 129 V 95; 120 V 354; 115 V 151; 113 V
61; BGE vom 11. März 2003, U 197/02; BGE
vom 14. Februar 2002, U 276/01.
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ken Symptomatik stammen, mit an-
dern Worten muss die Tat ‹unsinnig›
sein.»63

Während in der weiter oben erläu-
terten Diskussion die Bejahung der
Urteilsfähigkeit eines Sterbewilligen
die Bedeutung erlangt, dass man
seine freiverantwortliche Entschei-
dung achten muss, haben wir es hier

mit einer andersgearteten Bedeutung
der Urteilsfähigkeit zu tun: Im Kon-
text des Unfallversicherungsrechts ist
aufgrund der gesamten Umstände zu
beurteilen, ob der Sterbewillige in der
Lage gewesen wäre, den Suizid oder
Suizidversuch vernunftgemäss zu ver-
meiden oder nicht. Dies erhellt auch
aus der abweichenden beweisrechtli-
chen Handhabe, denn es ist in solchen
Fällen zunächst von der durch den
Selbsterhaltungstrieb gegebenen Ver-
mutung auszugehen, es liege keine
Selbsttötung vor, was nichts anderes
bedeuten kann, als dass die Urteilsun-
fähigkeit vermutet wird. Sodann sei
zu fragen, ob derart überzeugende
Umstände vorlägen, dass diese Ver-
mutung widerlegt wird64. Insgesamt
erweist sich die «unfallversicherungs-
rechtliche Argumentation» zur Urteils-
unfähigkeit nicht auf die Fragestel-
lung der Suizidbeihilfe bei Menschen
mit psychischen Störungen übertrag-
bar.

VI. Entzug oder Teilentzug der 
Bewilligung zur selbstständigen
ärztlichen Berufsausübung 
wegen Rezeptierung von 
Natrium-Pentobarbital?

Unabhängig von der Frage nach einer
allfälligen Strafbarkeit der Sterbebe-
gleitung bei Urteilsunfähigen wird 
die Suizidbeihilfe auch durch gesund-
heitsrechtliche Vorgaben begrenzt,
und dies in zweierlei Richtungen: 
Einerseits könnte gegen Ärzte, wel-
che Rezepte für Natrium-Pentobar-
bital ausstellen, mit aufsichtsrechtli-
chen Mitteln vorgegangen werden
(Entzug der Praxisbewilligung), ande-
rerseits könnte auf betäubungsmittel-
und heilmittelrechtlicher Basis die
Verfügbarkeit von Natrium-Pentobar-
bital generell eingeschränkt werden.

Zur selbstständigen Berufsaus-
übung als Arzt ist eine Bewilligung
der kantonalen Gesundheitsdirektion
erforderlich. Voraussetzung für die Er-
langung der Bewilligung ist gemäss
Gesundheitsgesetz nebst dem eid-
genössischen Fähigkeitsausweis, dass
der Gesuchsteller vertrauenswürdig
ist und nicht an einem geistigen oder
körperlichen Gebrechen leidet, das
ihn zur Berufsausübung offensicht-
lich unfähig macht (am Beispiel des
Kantons Zürich: § 7 Abs. 1 lit. a, § 8
Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 1 Gesund-
heitsG-ZH, LS 810.1). Fehlt es an einer
dieser Voraussetzungen, ist die Bewil-
ligung im Interesse des Patienten-
schutzes zu verweigern. Die Bewilli-
gung zur selbstständigen Berufs-
ausübung ist umfassend und ermög-
licht dem jeweiligen Bewilligungs-
empfänger das umfassende ärztliche
Behandlungsspektrum65.

Erteilte Bewilligungen sind zu ent-
ziehen, wenn ihre Voraussetzungen
nicht mehr erfüllt sind oder wenn 
der Bewilligungsbehörde nachträglich
Tatsachen zur Kenntnis gelangen, auf-
grund derer die Bewilligung hätte ver-
weigert werden müssen. Als Entzugs-
gründe gelten insbesondere schwere,
die Patienten gefährdende Verletzun-
gen der Berufspflichten wie miss-
bräuchliche Ausnützung der berufli-
chen Stellung, ernste sittliche Ver-
fehlungen sowie offensichtliche Über-
forderung von Patienten (§ 9 Abs. 1
GesundheitsG-ZH). Der Entzug kann
für die ganze oder einen Teil der Be-
rufstätigkeit auf bestimmte oder un-
bestimmte Zeit erfolgen (§ 9 Abs. 2
GesundheitsG-ZH)66.

Ist ein Arzt zur selbstständigen Be-
rufsausübung zugelassen, hat er sei-
nen Beruf sorgfältig auszuüben (§ 12
Abs. 1 GesundheitsG-ZH). Die ärztli-
che Sorgfaltspflicht ergibt sich aus
verschiedenen bundesrechtlichen Quel-

63 BGE vom 11. März 2003, U 197/02, Erw. 3.
64 BGE vom 11. März 2003, U 197/02, Erw. 5.3

m.N.
65 Hans Ott: Ärztliches Berufsrecht,  in: Hein-

rich Honsell (Hrsg.): Handbuch des Arzt-
rechts, Zürich 1994, 215 ff.

66 Das Verfahren über eine Verweigerung oder
einen Entzug der Praxisbewilligung richtet
sich nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes. Die Betroffenen
werden vor dem Entscheid der Gesund-
heitsdirektion angehört. Die Verfügung der
Gesundheitsdirektion kann mit Rekurs beim
Regierungsrat, dessen Entscheid mit Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht ange-
fochten werden. Zudem besteht die Mög-
lichkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde
ans Bundesgericht (vgl. BGE 2P.170/2000
vom 27. Oktober 2000). Grundsätzlich ist
die Gesundheitsdirektion bei der adminis-
trativen Würdigung eines Sachverhaltes
von dessen strafrechtlicher Beurteilung un-
abhängig, und der Ausgang einer allfälligen
Strafuntersuchung braucht für den adminis-
trativen Entscheid nicht zwingend ab-
gewartet zu werden. Im Vergleich zu den
Strafuntersuchungsbehörden kommt den
Verwaltungsbehörden aber nur eine be-
schränkte Untersuchungsbefugnis zu. Zu-
dem verfügen die Verwaltungsbehörden für
eine umfassende Abklärung nicht über die
gleichen personellen Mittel wie die Straf-
untersuchungsbehörden. Sofern es die Si-
tuation erlaubt, werden vor dem Abschluss
einer Administrativuntersuchung deshalb
in der Regel die Ergebnisse einer in der glei-
chen Angelegenheit noch hängigen Straf-
untersuchung abgewartet. Sofern eine un-
mittelbare Gefährdung besteht, können
vorsorgliche Massnahmen angeordnet wer-
den.
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len, etwa aus den dem Patientenauf-
trag entspringenden ärztlichen Ver-
tragspflichten, aus den strafrecht-
lichen Geboten und Verboten sowie
aus dem Betäubungsmittel- und Heil-
mittelgesetz (siehe Art. 23 ff. HMG)67. 

Begeht ein Arzt bei der Berufsaus-
übung eine strafbare Handlung, so
liegt darin ohne weiteres auch eine
Verletzung der ärztlichen Sorgfalts-
pflicht. Diese kann jedoch auch bei
Unterlassungen im Rahmen der ärztli-
chen Aufklärungs-, Rechenschafts-
und Dokumentationspflicht oder bei
Verletzung der Grundsätze über die
Arzneimittelverschreibung und -ab-
gabe verletzt sein.

Eine solche Sorgfaltspflichtverlet-
zung wurde beispielsweise bejaht, als
ein Arzt einer 29-jährigen Frau mit
psychischer Störung eine tödliche Do-
sis Natrium-Pentobarbital verschrie-
ben hatte. Die Gesundheitsdirektion
des Kt. Zürich beschränkte per Ver-
fügung vom 6. April 1999 dessen Pra-
xisbewilligung auf präventivmedizini-
sche Tätigkeiten. Als Begründung für
diese aufsichtsrechtliche Massnahme
wurde angeführt, der Arzt habe eine
falsche und veraltete Diagnose ge-
stellt und der Patientin entgegen den
Regeln der Wissenschaft ein Medika-
ment mit tödlicher Wirkung ver-
schrieben, anstatt sie in eine Anstalt
eingewiesen und vor akuter Selbstge-
fährdung geschützt zu haben. Die Ge-
sundheitsdirektion stellte sich in die-
sem Fall auf den Standpunkt, dass die
Verabreichung eines Betäubungsmit-
tels in tödlich wirkender Dosis gegen
die anerkannten Regeln der medizini-
schen Wissenschaft verstosse und
folglich eine Verletzung der ärztlichen
Sorgfaltspflicht darstelle. Die Verab-
reichung eines solchen Medikaments
sei weder eine kurative Behandlung
einer Krankheit, noch könne diese
Handlung als Teil der palliativen

Pflege betrachtet werden, namentlich
wenn die betreffende Person nach
den anerkannten Regeln der medizi-
nischen Wissenschaften nicht als
Sterbende bezeichnet werden könne.

Auf Beschwerde des betroffenen
Arztes hatte das Verwaltungsgericht
Zürich über die Rechtmässigkeit dieser
Verfügung zu befinden. Dabei stellte es
zunächst in Frage, ob die medizinisch-
ethischen Richtlinien der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) im Bereich
der Sterbehilfe einen für die ärztliche
Sorgfalt massgebenden Stand der me-
dizinischen Wissenschaft wiedergeben
würden. Die Frage, ob eine Rezeptie-
rung von Natrium-Pentobarbital in
tödlicher Dosis grundsätzlich zulässig
sei, liess das Gericht offen, weil sie für
den zu beurteilenden Fall keine Rolle
spielte. Jedenfalls seien dafür aber eine
nach den Regeln der Kunst vorgenom-
mene Untersuchung und eine ebensol-
che Diagnose vorausgesetzt, wobei
wegen der irreversiblen Folgen höchste
Anforderungen an die ärztliche Sorg-
falt zu stellen seien.

«Eine aus medizinischer Sicht not-
wendige Minimalvoraussetzung für
die Beihilfe zur Selbsttötung ist daher
in jedem Fall eine medizinische Indi-
kation … Das bedeutet, dass sich der
behandelnde Arzt nicht nur über die
Urteilsfähigkeit eines Sterbewilligen,
sondern auch darüber Gewissheit zu
verschaffen hat, dass im Sinne der
SAMW-Richtlinien ein Leiden vorliegt,
das unabwendbar zum Tod führt. Ob 
als Leiden in diesem Sinne auch eine
Geisteskrankeit gelten kann, ist be-
reits äusserst fraglich. Die Todes-
prognose erstreckt sich bei diesen
Krankheiten im Gegensatz zu den so-
matischen Erkrankungen regelmässig
nicht auf den eigentlichen Krank-
heitsverlauf, sondern allein auf das
Risiko der Selbsttötung.»68

Obschon das Verwaltungsgericht
diese Konstellation kaum unter den
Begriff des Sterbenden im Sinne der
SAMW-Richtlinien fassen wollte, an-
erkannte es, dass psychische Erkran-
kungen in gleichem Mass wie somati-
sche ein Leiden begründen könnten,
das dem Patienten sein Leben als
nicht mehr weiter lebenswert erschei-
nen lasse. «Eine dermassen motivierte
Selbsttötung vermag daher unter
Umständen gesellschaftliche Akzep-
tanz finden.» Im Ergebnis geht das
Verwaltungsgericht somit davon aus,
dass eine der Voraussetzungen für die
Rezeptierung von Natrium-Pentobar-
bital durch einen Arzt ein unabwend-
bar zum Tode führendes Leiden sein
müsse (medizinische Indikation bzw.
Erforderlichkeit69). Trotz der geäusser-

67 Art. 26 HMG hält die Grundlagen für die
Verschreibung und Abgabe von Arzneimit-
teln fest: Abs. 1: Bei der Verschreibung und
der Abgabe von Arzneimitteln müssen die
anerkannten Regeln der medizinischen und
pharmazeutischen Wissenschaften beach-
tet werden. Abs. 2: Ein Arzneimittel darf
nur verschrieben werden, wenn der Ge-
sundheitszustand der Konsumentin oder
des Konsumenten beziehungsweise der Pa-
tientin oder des Patienten bekannt ist. Eine
parallele Pflicht wird in Art. 11 BetmG sta-
tuiert: Abs. 1: Die Ärzte und Tierärzte sind
verpflichtet, Betäubungsmittel nur in dem
Umfange zu verwenden, abzugeben und zu
verordnen, wie dies nach den anerkannten
Regeln der medizinischen Wissenschaften
notwendig ist. Abs. 2: Dasselbe gilt für die
Verwendung und Abgabe von Betäubungs-
mitteln durch Zahnärzte.

68 VerwGer ZH, Kammer, 15. Juli 1999,
VB.99.00145, 10 f.; ZBl 2000 489 ff. = AJP
2000 474 ff.

69 Siehe auch Karl-Ludwig Kunz: Sterbehilfe:
Der rechtliche Rahmen und seine begrenzte
Dehnbarkeit, in: Donatsch/Forster/Schwarz-
enegger (Hrsg.): Strafrecht, Strafprozess-
recht und Menschenrechte, Festschrift für
Stefan Trechsel, Zürich 2002, 617.

88 SJZ 101 (2005) Nr. 4 Rippe / Schwarzenegger / Bosshard / Kiesewetter, Urteilsfähigkeit von Menschen



ten Zweifel liess es dagegen offen, ob
eine hohe Selbsttötungswahrschein-
lichkeit einer Person mit geistiger
Störung diesem Kriterium entspre-
chen könnte.

Im Anschluss an diese Entscheidung
des Verwaltungsgerichts bekräftigte
der Zürcher Kantonsarzt im Septem-
ber 1999 seine Haltung in einem
Rundschreiben an die Ärzteschaft des
Kantons Zürich:

«Gestützt auf die gesundheitsrecht-
lichen Bestimmungen, welche die
ärztliche Tätigkeit im Rahmen der
Praxisbewilligung ordnen, bedarf die
Rezeptierung eines Medikamentes 
einer Praxisbewilligung. Das Heilmit-
tel ist grundsätzlich entsprechend der
medizinischen Indikation im Rahmen
der heil- und palliativmedizinischen
Wirkung anzuwenden. Dies bedingt
die persönliche Untersuchung der Pa-
tientin bzw. des Patienten sowie die
Führung einer Krankengeschichte. Bei
Barbituraten, welche seit Mitte 1996
dem Betäubungsmittelgesetz (BetmG)
unterstellt sind, gilt zudem ausdrück-
lich Art. 11 BetmG, wonach Betäu-
bungsmittel nach den anerkannten
Regeln der medizinischen Wissen-
schaften abzugeben sind. In der Pal-
liation gelten zusätzlich die Richtli-
nien der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaft. Da-

rin wird festgehalten, dass in Bezug
auf die Behandlung der Wille der ur-
teilsfähigen Patientin bzw. des urteils-
fähigen Patienten nach deren bzw.
dessen verständlichen und umfassen-
den Aufklärung zu respektieren ist,
auch wenn sich dieser nicht mit den
medizinischen Indikationen deckt.
Diese Richtlinien gelten indes nur für
Sterbende, deren Grundleiden einen
unabwendbaren Verlauf zum Tod ge-
nommen hat. Bei der Auslegung 
dieses Begriffs ist natürlich ein Ermes-
sensspielraum vorhanden. Das Ver-
waltungsgericht hat in einem Ent-
scheid aber festgehalten, es sei
äusserst fraglich, Patientinnen und
Patienten mit offensichtlich nicht 
lebenslimitierenden Krankheiten wie
psychischen Erkrankungen als Ster-
bende zu bezeichnen. Bei der Ausstel-
lung eines Rezeptes für Na-Pentobar-
bital ist die Zeugnisstellung somit
äusserst wichtig. Einerseits muss die
zum Tode führende Erkrankung medi-
zinisch entsprechend gut dokumen-
tiert und überprüft worden und 
anderseits muss die gegebene Ur-
teilsfähigkeit der Patientin bzw. des
Patienten in Bezug auf den Todes-
wunsch sorgfältig schriftlich doku-
mentiert sein. Beide Elemente müssen
gegeben sein, der Wunsch einer Pati-
entin bzw. eines Patienten alleine, zu
sterben, genügt für eine Rezeptierung
nicht. Werden diese Auflagen nicht
erfüllt, so stellt dies allenfalls ein
[recte: einen] Verstoss gegen § 12 bzw.
§ 7 Gesundheitsgesetz vom 4. No-
vember 1962 dar, welcher mit auf-
sichtsrechtlichen Sanktionen geahn-
det werden kann. Nachdrücklich muss
auch darauf hingewiesen werden,
dass die Ausstellung solcher Rezepte
keinesfalls eine ärztliche Pflicht, somit
auch kein durchsetzbares Recht der
Patientin bzw. des Patienten darstellt,
sondern mit dem eigenen ärztlichen

Gewissen verantwortet werden muss.»
(Unsere Hervorhebungen; vgl. die Kri-
tik bei Minelli 70).

Bei der Entscheidung darüber, ob
ein Arzt eine irreversible tödliche Me-
dikation bei Personen mit einer psy-
chischen Störung, die in Bezug auf
ihre Situation und die Konsequenzen
der angestrebten Selbsttötung als ur-
teilsfähig eingeschätzt werden, vor-
nehmen darf, ist neben den vom Ver-
waltungsgericht Zürich getroffenen
Feststellungen zusätzlich auf fol-
gende Punkte zu achten:
- Zunächst ist darauf hinzuweisen,

dass es sich bei der Suizidbeihilfe
nicht um eine der verschiedenen
Varianten der aktiven oder passiven
Sterbehilfe handelt. Das Verwal-
tungsgericht Zürich verweist bei-
spielsweise bei der konkreten Prü-
fung der durch den Beschwerde-
führer vorgenommenen psychiatri-
schen Prognose einmal auf die Ele-
mente, die eine «Sterbehilfe» indi-
zieren können71, obwohl es um eine
Suizidbeihilfe ging. Die SAMW-
Richtlinien72 enthalten zur Frage
des Selbsttötungswunsches von ur-
teilsfähigen Personen mit lang an-
haltenden psychischen Störungen
keine Empfehlungen. Die Grund-
sätze, die für somatisch kranke
Menschen in Todesnähe entwickelt
wurden, lassen sich auf letztere
Fallgruppe kaum übertragen.

– In der revidierten Fassung der
SAMW-Richtlinien73 wird der sozia-
len Realität Rechnung getragen,
dass Ärzte gelegentlich mit dem au-
tonomen Sterbewunsch eines Pa-
tienten konfrontiert werden. Die 
persönliche Gewissensentscheidung
des Arztes, im Einzelfall Beihilfe
zum Suizid zu leisten, soll deshalb
zukünftig respektiert werden, wenn
bestimmte Mindestanforderungen
berücksichtigt werden:

70 Ludwig A. Minelli: Das Recht auf den eige-
nen Tod, SJZ 1999 578 f.

71 VerwGer ZH, Kammer, 15. Juli 1999,
VB.99.00145, 13.

72 SAMW, Medzinisch-ethische Richtlinien für
die ärztliche Betreuung sterbender und 
zerebral schwerst geschädigter Patienten,
Basel 1995.

73 SAMW, Betreuung von Patienten am Le-
bensende, Medizinisch-ethische Richtlinien
der SAMW, 1. Publikation zur Vernehmlas-
sung, Basel 2004.
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– Die Erkrankung des Patienten
rechtfertigt die Annahme, dass
das Lebensende nahe ist.

– Alternative Möglichkeiten der
Hilfestellung wurden erörtert
und, soweit gewünscht, auch ein-
gesetzt.

– Der Patient ist urteilsfähig, sein
Wunsch ist wohlerwogen, ohne
äusseren Druck entstanden und
dauerhaft. Dies wurde von einer
Drittperson überprüft, wobei
diese nicht zwingend ein Arzt sein
muss.

– Der letzte Akt der zum Tode
führenden Handlung muss in je-
dem Fall durch den Patienten
selbst ausgeführt werden.

- Die geltenden SAMW-Richtlinien zur
Sterbehilfe74, zur Intensivmedizin75

und zur Behandlung und Betreuung
von zerebral schwerst geschädigten
Langzeitpatienten76 setzen für den
Verzicht auf lebenserhaltende Mass-
nahmen bei bestimmten Patienten
(Apalliker, anenzephale Neugebo-
rene, die eventuell noch Jahre über-
leben könnten77), keinen unabwend-
baren Verlauf zum Tode voraus. Die
medizinische Indikation der Mass-
nahme leitet sich hier von anderen
Parametern ab. Massgebend sind
eine hoffnungslose Prognose und ein
Leidenszustand, der durch die medi-
zinische Intervention verschlimmert
wird.

– Die Aufsichtsbehörden tolerieren
seit längerer Zeit einen breiten Er-
messenspielraum der Ärzte, wobei
letztere die medizinische Indikation
weitgehend aus dem Leidenszu-
stand des Sterbewilligen und sei-
nem autonom gefassten, ernstli-
chen Sterbewunsch ableiten78.
Bei Berücksichtigung dieser Argu-

mente ist eine Verschreibung von Na-
trium-Pentobarbital in den – zahlen-
mässig seltenen Fällen – urteilsfähiger

Personen mit psychischer Störung
nicht von vornherein als kontraindi-
ziert und somit als Verletzung der me-
dizinischen Sorgfaltspflichten anzu-
sehen. Vielmehr könnte – ähnlich wie
dies bei Patienten in einem chronisch-
vegetativen Zustand ohne Todesnähe
zur Rechtfertigung des Abbruchs 
lebenserhaltender Massnahmen he-
rangezogen wird – aufgrund einer
sorgfältigen Abklärung, welche der
negativen Verlaufsprognose, dem Lei-
denszustand des Patienten und der
Dauerhaftigkeit dieses Leidens Rech-
nung trägt (z.B. Anzahl fehlgeschla-
gener Suizidversuche), eine Medika-
tion von Natrium-Pentobarbital in
tödlicher Dosis als statthaft angese-
hen werden.

Viel weiter geht Minelli79, der von
einem menschenrechtlich verbürgten
Anspruch des urteilsfähigen Ster-
bewilligen auf Verabreichung des 
Natrium-Pentobarbitals ausgeht. Zu
pauschal in die Gegenrichtung argu-
mentierte dagegen das Departement
für Finanzen und Soziales des Kantons
Thurgau bei der Ablehnung eines Ge-
suchs um Abgabe von Natrium-Pen-
tobarbital (Sterbewillige nach mehre-
ren Suizidversuchen, keine physische
oder psychische Krankheit):

«Natrium-Pentobarbital ist auf der
Liste der registrierten Arzneimittel
(IKS) als Schlafmittel verzeichnet, soll
jedoch von der Gesuchstellerin als
Selbsttötungsmittel verwendet wer-
den. Es handelt sich damit um eine
andere Indikation als auf der IKS-Liste
vorgesehen. Der Kantonsapotheker
könnte zwar grundsätzlich die Bewil-
ligung erteilen, das Medikament für
eine andere Indikation als zur Ver-
wendung als Schlafmittel herauszu-
geben, z.B. als Narkosemittel. Da aber
die vorliegende Indikation diejenige
der Selbsttötung ist, kann er die Be-
willigung nicht erteilen, weil es die In-

dikation Selbsttötung nicht gibt, da es
sich dabei nicht um eine Krankheit
handelt.80»

VII. Fazit

Urteilsfähigkeit hinsichtlich des eige-
nen Sterbewunsches bei Menschen
mit psychischen Störungen ist nicht
generell verneinbar. Deshalb ist straf-
rechtlich Suizidbeihilfe bei Menschen
mit psychischen Störungen nicht ge-
nerell strafbar.

Die Urteilsfähigkeit ist eine not-
wendige Voraussetzung der straflosen
Suizidbeihilfe, auch bei Menschen mit
psychischen Störungen. Dieser juristi-
sche Begriff ist gleichwohl nur be-
dingt zur Beurteilung der Problematik
Suizid und Suizidbeihilfe bei Men-
schen mit psychischen Störungen ge-
eignet, da wichtige Elemente wie die
Konstanz des Sterbewunsches oder
die objektive Prognose eines suizida-
len Zustandes darin zu wenig berück-
sichtigt werden.

Psychische Störungen gehen oft-
mals mit Sterbewünschen (Suizida-
lität) einher. Die meisten dieser
Störungen sind prognostisch günstig
und sprechen auf adäquate Therapie

74 SAMW (Fn. 72) Ziff. 2.1.
75 SAMW, Medizinisch-ethische Richtlinien zu

Grenzfragen der Intensivmedizin, Basel
1999, Ziff. 1.1 lit. d.

76 SAMW, Behandlung und Betreuung von ze-
rebral schwerst geschädigten Langzeitpati-
enten. Medizinisch-ethische Richtlinien der
SAMW, Basel 2003, Ziff. 3.

77 Schwarzenegger (Fn. 29) Art. 115 N 23 m.N.
78 VerwGer ZH, Kammer, 15. Juli 1999,

VB.99.00145, 8; vgl. Kunz (Fn. 69) 625.
79 Minelli (Fn. 5) 502 f.
80 Entscheid vom 6. Oktober 2000, zitiert in:

Peter Holenstein, Von der Moderne über-
rannt, Weltwoche vom 27. Mai 2004, 69.
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gut an. Deshalb ist in diesen Fällen der
Sterbewunsch in erster Linie als Aus-
druck der psychischen Störung zu in-
terpretieren und zu behandeln.

Aber auch bei Menschen mit psy-
chischen Störungen können auto-
nome, dauerhafte und wohlerwogene
Suizidwünsche vorkommen. Diese
sind nicht direkt im krankheitsbeding-

ten Geschehen verwurzelt, sondern
beziehen sich indirekt – als Reflexion
ihrer Störung, ihres Leides, ihrer Pro-
gnose und ihrer Gesamtsituation –
auf diese psychische Störung.

Die Unterscheidung dieser beiden
Situationen ist schwierig. Sie kann
nicht ohne psychiatrisches Experten-
wissen getroffen werden. Deshalb ist

in Fällen, bei welchen ein Mensch we-
gen einer psychischen Störung um
Suizidbeihilfe ersucht, ein psychiatri-
sches Gutachten unumgänglich. Die-
ses ist auch erforderlich, um im Falle
einer Suizidbeihilfe den rezeptieren-
den Arzt vor straf-, zivil- und gesund-
heitsrechtlichen Konsequenzen zu
schützen.
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