
Die wichtigsten Gesetze 
im Rahmen von Sterbebegleitung/Sterbehilfe

Mein Weg. Mein Wille. Mein Weg. Mein Wille. 

         Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, 
         dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder 
         einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
         Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maß-
         nahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Auf-
         schub Gefahr verbunden ist. 
    (2)  Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung 
         des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheits- 
         zustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Ein-
         griff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, 
         wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die 
         begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund 
         des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme 
         stirbt oder einen schweren und länger dauernden ge-
         sundheitlichen Schaden erleidet. 
    (3)  Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu er-
         teilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder 
         der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten 
         entspricht. 
    (4)  Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 
         erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem 
         Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, 
         die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem 
         nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten ent-
         spricht. 
    (5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtig-
         ten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
         genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
         oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht 
         diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich 
         erteilt ist. 
 
Standesrecht: (Muster-)Berufsordnung der 
Bundesärztekammer 
§ 16 der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland  
tätigen Ärztinnen und Ärzte (Stand 2011)  
         Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung 
         ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. 
         Es ist ihnen verboten, Patienten auf deren Verlangen zu 
         töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. 
 

Über die DGHS 
 
Unsere Arbeit, unsere Ziele 
Die DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.) 
ist eine Patientenschutzorganisation, die sich seit fast  
40 Jahren für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen  
am Lebensende einsetzt. Sterben ist ein Teil des Lebens.  
Selbstbestimmung bei Krankheit wie auch im Sterben gehört 
zu den Grundrechten der Menschen und Bürger in Deutsch-
land. Dies wollen wir für unsere Mitglieder bis zur letzten  
Lebensminute sichern. 
 
Wir bieten Menschen, die ihren Willen rechtzeitig festlegen 
möchten: 
●   Kompetente Beratung bei der Formulierung Ihrer persönli-
     chen Patienten- und Vorsorgeverfügung. 
●   Eine juristisch geprüfte und ständig aktualisierte Patienten-
     schutz- und Vorsorgemappe. 
●   Alle Verfügungen können bei uns elektronisch gespeichert 
     und hinterlegt werden. 
●   Einen Notfall-Ausweis, mit dem die Verfügungen rund um 
     die Uhr über das Internet abgerufen werden können, z. B. 
     im Krankenhaus. 
●   Juristischen Beistand (nur für Mitglieder), falls Ihre Verfü-
     gungen nicht eingehalten werden, u. v. m. 
 
Mit derzeit rund 23 000 Mitgliedern in Deutschland ist die 
DGHS die größte und erfahrenste Organisation auf ihrem Ge-
biet. Die DGHS ist parteipolitisch und konfessionell neutral  
sowie unabhängig. Als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin 
finanziert sich die DGHS ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. 
 
Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an unsere 
Berliner Geschäftsstelle. Unsere Mitarbeiterinnen freuen sich 
auf Ihren Anruf! 
 
Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V. (DGHS)  
Kronenstraße 4 · 10117 Berlin 
Telefon: 0 30/21 22 23 37-0 · Fax: 0 30/21 22 23 37-77 
 
info@dghs.de · www.dghs.de · www.facebook.com/DGHSde 
Briefpost an: PF 64 01 43 · 10047 Berlin 
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Grundgesetz 
Artikel 1: Menschenwürde, Grundrechtsbindung der  
staatlichen Gewalt 
    (1)  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
          und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
    (2)  Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzli-
         chen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grund-
         lage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
         und der Gerechtigkeit in der Welt. 
    (3)  Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
         vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittel-
         bar geltendes Recht. 
Artikel 2: Handlungsfreiheit, Freiheit der Person 
    (1)  Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Per-
         sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
         und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
         das Sittengesetz verstößt.  
    (2)  Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
         sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 
         diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes einge-
         griffen werden.  
 
Strafgesetzbuch 
§ 211 StGB Mord 
    (1)  Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.  
    (2)  Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des  
         Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 
         Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit 
         gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straf-
         tat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Men-
         schen tötet. 
§ 212 StGB Totschlag 
    (1)  Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird 
         als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jah-
         ren bestraft. 
    (2)  In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Frei-
         heitsstrafe zu erkennen. 
§ 213 StGB Minderschwerer Fall des Totschlags  
         War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine 
         ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung 
         oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen 
         zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hin-
         gerissen worden oder liegt sonst ein minderschwerer 
         Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr 
         bis zu zehn Jahren. 
§ 216 StGB Tötung auf Verlangen 
    (1)  Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver- 
         langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so 
         ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
         Jahren zu erkennen.  

    (2)  Der Versuch ist strafbar. 
    (3)  Tötung auf Verlangen liegt dann vor, wenn der Sterbe-
         willige nicht mehr die Tatherrschaft für das Geschehen 
         hat, z. B. er beim Suizid Tabletten nicht mehr selbst 
         nehmen kann, sondern ihm diese von einer anderen 
         Person in den Mund gelegt werden. Tötung auf Verlan-
         gen ist auch gegeben, wenn ein Arzt auf ausdrückliches 
         Bitten des Patienten diesem eine Spritze gibt, die den 
         Tod herbeiführt. Tötung auf Verlangen ist verboten und 
         kann entsprechend bestraft werden. 
§ 217 StGB Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 
    (1)  Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 
         fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 
         gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheits-
         strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
    (2)  Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäfts-
          mäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 
         genannten anderen ist oder diesem nahesteht. 
§ 323c StGB Unterlassene Hilfeleistung  
         Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not 
         nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den 
         Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erheb- 
         liche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichti-
         ger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
         einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 133 BGB Auslegung einer Willenserklärung 
         Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche 
         Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen 
         Sinne des Ausdrucks zu haften. 
§ 1901a BGB Patientenverfügung 
    (1)  Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
          Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in  
         bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht  
         unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
         sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Ein-
         griffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
         prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
         Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck 
         und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung 
         kann jederzeit formlos widerrufen werden. 
    (2)  Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Fest-
         legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer 
         die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
         des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu 
         entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach  
         Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche 

         Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
         Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche 
         oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
         Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstel-
         lungen des Betreuten. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und 
         Stadium einer Erkrankung des Betreuten. 
    (4)  Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf 
         die Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und 
         ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patien-
         tenverfügung unterstützen. 
    (5)  Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung 
         verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 
         Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
         tragsschlusses gemacht werden. 
    (6)  Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
         chend. 
§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
    (1)  Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme 
         im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose 
         des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 
         diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patienten-
         willens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende 
         Entscheidung. 
    (2)  Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a 
         Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mut-
         maßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen  
         Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des  
         Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 
         sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte ent-
         sprechend. 
§ 1901c BGB Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorge-
vollmacht 
         Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall 
         seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers 
         oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäu-
         ßert hat, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht 
         abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfah-
         rens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis er-
         langt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
         über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere 
         Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten 
         bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsge-
         richt kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei 
ärztlichen Maßnahmen 
    (1)  Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
         des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder 
         einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
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Grundgesetz 
Artikel 1: Menschenwürde, Grundrechtsbindung der  
staatlichen Gewalt 
    (1)  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
          und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
    (2)  Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzli-
         chen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grund-
         lage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
         und der Gerechtigkeit in der Welt. 
    (3)  Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
         vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittel-
         bar geltendes Recht. 
Artikel 2: Handlungsfreiheit, Freiheit der Person 
    (1)  Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Per-
         sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
         und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
         das Sittengesetz verstößt.  
    (2)  Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
         sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 
         diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes einge-
         griffen werden.  
 
Strafgesetzbuch 
§ 211 StGB Mord 
    (1)  Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.  
    (2)  Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des  
         Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 
         Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit 
         gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straf-
         tat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Men-
         schen tötet. 
§ 212 StGB Totschlag 
    (1)  Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird 
         als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jah-
         ren bestraft. 
    (2)  In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Frei-
         heitsstrafe zu erkennen. 
§ 213 StGB Minderschwerer Fall des Totschlags  
         War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine 
         ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung 
         oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen 
         zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hin-
         gerissen worden oder liegt sonst ein minderschwerer 
         Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr 
         bis zu zehn Jahren. 
§ 216 StGB Tötung auf Verlangen 
    (1)  Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver- 
         langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so 
         ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
         Jahren zu erkennen.  

    (2)  Der Versuch ist strafbar. 
    (3)  Tötung auf Verlangen liegt dann vor, wenn der Sterbe-
         willige nicht mehr die Tatherrschaft für das Geschehen 
         hat, z. B. er beim Suizid Tabletten nicht mehr selbst 
         nehmen kann, sondern ihm diese von einer anderen 
         Person in den Mund gelegt werden. Tötung auf Verlan-
         gen ist auch gegeben, wenn ein Arzt auf ausdrückliches 
         Bitten des Patienten diesem eine Spritze gibt, die den 
         Tod herbeiführt. Tötung auf Verlangen ist verboten und 
         kann entsprechend bestraft werden. 
§ 217 StGB Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 
    (1)  Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 
         fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 
         gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheits-
         strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
    (2)  Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäfts-
          mäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 
         genannten anderen ist oder diesem nahesteht. 
§ 323c StGB Unterlassene Hilfeleistung  
         Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not 
         nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den 
         Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erheb- 
         liche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichti-
         ger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
         einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 133 BGB Auslegung einer Willenserklärung 
         Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche 
         Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen 
         Sinne des Ausdrucks zu haften. 
§ 1901a BGB Patientenverfügung 
    (1)  Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
          Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in  
         bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht  
         unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
         sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Ein-
         griffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
         prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
         Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck 
         und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung 
         kann jederzeit formlos widerrufen werden. 
    (2)  Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Fest-
         legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer 
         die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
         des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu 
         entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach  
         Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche 

         Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
         Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche 
         oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
         Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstel-
         lungen des Betreuten. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und 
         Stadium einer Erkrankung des Betreuten. 
    (4)  Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf 
         die Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und 
         ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patien-
         tenverfügung unterstützen. 
    (5)  Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung 
         verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 
         Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
         tragsschlusses gemacht werden. 
    (6)  Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
         chend. 
§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
    (1)  Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme 
         im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose 
         des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 
         diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patienten-
         willens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende 
         Entscheidung. 
    (2)  Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a 
         Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mut-
         maßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen  
         Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des  
         Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 
         sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte ent-
         sprechend. 
§ 1901c BGB Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorge-
vollmacht 
         Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall 
         seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers 
         oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäu-
         ßert hat, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht 
         abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfah-
         rens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis er-
         langt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
         über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere 
         Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten 
         bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsge-
         richt kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei 
ärztlichen Maßnahmen 
    (1)  Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
         des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder 
         einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
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Grundgesetz 
Artikel 1: Menschenwürde, Grundrechtsbindung der  
staatlichen Gewalt 
    (1)  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
          und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
    (2)  Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzli-
         chen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grund-
         lage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
         und der Gerechtigkeit in der Welt. 
    (3)  Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
         vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittel-
         bar geltendes Recht. 
Artikel 2: Handlungsfreiheit, Freiheit der Person 
    (1)  Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Per-
         sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
         und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
         das Sittengesetz verstößt.  
    (2)  Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
         sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 
         diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes einge-
         griffen werden.  
 
Strafgesetzbuch 
§ 211 StGB Mord 
    (1)  Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.  
    (2)  Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des  
         Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 
         Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit 
         gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straf-
         tat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Men-
         schen tötet. 
§ 212 StGB Totschlag 
    (1)  Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird 
         als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jah-
         ren bestraft. 
    (2)  In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Frei-
         heitsstrafe zu erkennen. 
§ 213 StGB Minderschwerer Fall des Totschlags  
         War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine 
         ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung 
         oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen 
         zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hin-
         gerissen worden oder liegt sonst ein minderschwerer 
         Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr 
         bis zu zehn Jahren. 
§ 216 StGB Tötung auf Verlangen 
    (1)  Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver- 
         langen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so 
         ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
         Jahren zu erkennen.  

    (2)  Der Versuch ist strafbar. 
    (3)  Tötung auf Verlangen liegt dann vor, wenn der Sterbe-
         willige nicht mehr die Tatherrschaft für das Geschehen 
         hat, z. B. er beim Suizid Tabletten nicht mehr selbst 
         nehmen kann, sondern ihm diese von einer anderen 
         Person in den Mund gelegt werden. Tötung auf Verlan-
         gen ist auch gegeben, wenn ein Arzt auf ausdrückliches 
         Bitten des Patienten diesem eine Spritze gibt, die den 
         Tod herbeiführt. Tötung auf Verlangen ist verboten und 
         kann entsprechend bestraft werden. 
§ 217 StGB Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 
    (1)  Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 
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          mäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 
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         Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erheb- 
         liche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichti-
         ger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
         einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 133 BGB Auslegung einer Willenserklärung 
         Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche 
         Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen 
         Sinne des Ausdrucks zu haften. 
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          Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in  
         bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht  
         unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
         sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Ein-
         griffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
         prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
         Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck 
         und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung 
         kann jederzeit formlos widerrufen werden. 
    (2)  Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Fest-
         legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
         Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer 
         die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
         des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu 
         entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach  
         Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche 

         Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
         Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche 
         oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
         Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstel-
         lungen des Betreuten. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und 
         Stadium einer Erkrankung des Betreuten. 
    (4)  Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf 
         die Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und 
         ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patien-
         tenverfügung unterstützen. 
    (5)  Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung 
         verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 
         Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
         tragsschlusses gemacht werden. 
    (6)  Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
         chend. 
§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
    (1)  Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme 
         im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose 
         des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 
         diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patienten-
         willens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende 
         Entscheidung. 
    (2)  Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a 
         Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mut-
         maßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen  
         Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des  
         Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 
         sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
    (3)  Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte ent-
         sprechend. 
§ 1901c BGB Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorge-
vollmacht 
         Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall 
         seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers 
         oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäu-
         ßert hat, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht 
         abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfah-
         rens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis er-
         langt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
         über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere 
         Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten 
         bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsge-
         richt kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei 
ärztlichen Maßnahmen 
    (1)  Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
         des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder 
         einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
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         Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, 
         dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder 
         einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
         Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maß-
         nahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Auf-
         schub Gefahr verbunden ist. 
    (2)  Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung 
         des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheits- 
         zustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Ein-
         griff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, 
         wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die 
         begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund 
         des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme 
         stirbt oder einen schweren und länger dauernden ge-
         sundheitlichen Schaden erleidet. 
    (3)  Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu er-
         teilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder 
         der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten 
         entspricht. 
    (4)  Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 
         erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem 
         Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, 
         die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem 
         nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten ent-
         spricht. 
    (5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtig-
         ten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
         genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
         oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht 
         diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich 
         erteilt ist. 
 
Standesrecht: (Muster-)Berufsordnung der 
Bundesärztekammer 
§ 16 der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland  
tätigen Ärztinnen und Ärzte (Stand 2011)  
         Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung 
         ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. 
         Es ist ihnen verboten, Patienten auf deren Verlangen zu 
         töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. 
 

Über die DGHS 
 
Unsere Arbeit, unsere Ziele 
Die DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.) 
ist eine Patientenschutzorganisation, die sich seit fast  
40 Jahren für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen  
am Lebensende einsetzt. Sterben ist ein Teil des Lebens.  
Selbstbestimmung bei Krankheit wie auch im Sterben gehört 
zu den Grundrechten der Menschen und Bürger in Deutsch-
land. Dies wollen wir für unsere Mitglieder bis zur letzten  
Lebensminute sichern. 
 
Wir bieten Menschen, die ihren Willen rechtzeitig festlegen 
möchten: 
●   Kompetente Beratung bei der Formulierung Ihrer persönli-
     chen Patienten- und Vorsorgeverfügung. 
●   Eine juristisch geprüfte und ständig aktualisierte Patienten-
     schutz- und Vorsorgemappe. 
●   Alle Verfügungen können bei uns elektronisch gespeichert 
     und hinterlegt werden. 
●   Einen Notfall-Ausweis, mit dem die Verfügungen rund um 
     die Uhr über das Internet abgerufen werden können, z. B. 
     im Krankenhaus. 
●   Juristischen Beistand (nur für Mitglieder), falls Ihre Verfü-
     gungen nicht eingehalten werden, u. v. m. 
 
Mit derzeit rund 23 000 Mitgliedern in Deutschland ist die 
DGHS die größte und erfahrenste Organisation auf ihrem Ge-
biet. Die DGHS ist parteipolitisch und konfessionell neutral  
sowie unabhängig. Als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin 
finanziert sich die DGHS ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. 
 
Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an unsere 
Berliner Geschäftsstelle. Unsere Mitarbeiterinnen freuen sich 
auf Ihren Anruf! 
 
Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V. (DGHS)  
Kronenstraße 4 · 10117 Berlin 
Telefon: 0 30/21 22 23 37-0 · Fax: 0 30/21 22 23 37-77 
 
info@dghs.de · www.dghs.de · www.facebook.com/DGHSde 
Briefpost an: PF 64 01 43 · 10047 Berlin 
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