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der bewusste Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende ist seit Jahrhun-

derten bekannt. Ob dies als eine Art passiver Suizid zu betrachten ist und ob dabei

ein Arzt noch legal helfen darf, wird unter Experten zunehmend diskutiert. In einer 

Podiumsdiskussion sollten die Facetten dieser Form des

selbstbestimmten Lebensendes erörtert werden. Die Veranstal-

tung unter dem Titel: Mit Sterbefasten das Leben selbstbe-

stimmt beenden? Medizinische und rechtliche Aspekte des frei-

willigen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit“ richtete sich an

interessierte Bürger und Fachkräfte aus der palliativmedizini-

schen und hospizlichen Versorgung. Sie fand am 5. April 2017

in der „Residenz am Dom“ in Köln vor fast 200 Gästen statt.

Es diskutierten: DGHS-Präsident Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher, Ethiker; 

Dr. med. Claudia Lang, Fachärztin für Innere Medizin und qualifizierte Palliativärztin 

im Palliativnetz Köln;

Hans-Christoph zur Nieden, Facharzt für Allgemeinmedizin und qualifizierter 

Palliativarzt;

Christiane zur Nieden, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Trauer- und 

Sterbebegleiterin und Buch-Autorin „Sterbefasten“; 

Dr. PH Martin Riemer, Fachanwalt für Medizinrecht in Köln und Brühl.

Die Moderation hatte Daniela Wakonigg, Journalistin aus Münster.

In dieser Broschüre haben wir für Sie die wichtigsten Argumente und Einschätzungen

der Experten zusammengestellt.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Liebe Leserinnen und Leser,

Volker Leisten
Vizepräsident DGHS e.V. 

Editorial
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Was ist Sterbefasten? Eine Definition

VON PROFESSOR DR. DR. H. C. DIETER BIRNBACHER

Sterbefasten, häufig auch Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) genannt,

ist eine Art des selbstbestimmten Sterbens mit einer bis in die Antike zurückreichenden Tra-

dition. In der Welt der Antike galt Sterbefasten als die „Todesart der Philosophen“. Der Le-

gende nach soll der um 400 v. Chr. lebende Philosoph Demokrit im Alter von 109 Jahren

seinen Tod durch Sterbefasten herbeigeführt haben. Sicherer verbürgt ist ein entsprechen-

der Tod bei dem römischen Kaiser und Stoiker Marc Aurel. 

Zur Zeit stößt das Sterbefasten weltweit auf zunehmendes Interesse bei älteren Menschen,

die dem Tode nahe sind und über Zeitpunkt und Umstände ihres Todes ein gewisses Maß

an Gestaltungsspielraum behalten wollen. In Deutschland hat dazu u. a. die neue Rechts-

lage beigetragen, mit der eine „geschäftsmäßige“, d. h. auf Wiederholung angelegte Hilfe

bei der Selbsttötung strafbar geworden ist. Auch in der Wissenschaft, insbesondere in der

Palliativmedizin und der Medizinethik, ist das Sterbefasten in den letzten Jahren zum Ge-

genstand intensiver Diskussionen geworden. Eindrucksvolle Dokumentationen von Einzel-

fällen finden sich in dem Buch „Sterbefasten“ von Christiane zur Nieden (2. Aufl. 2017) so-

wie in dem gleichnamigen Film des Wuppertaler Medienprojekts.

Was ist Sterbefasten? Sterbefasten kann durch drei Bedingungen definiert werden: 

1. Eine Person entscheidet sich, in einem Zustand, in dem sie zu Nahrungs- und Flüssig-

keitsaufnahme fähig ist, weder das eine noch das andere zu sich zu nehmen. 

2. Sie beabsichtigt damit, den Eintritt des Todes zu beschleunigen – entweder allein durch

den Verzicht auf Flüssigkeitsaufnahme oder durch die dadurch bedingte Schwächung zu-

sammen mit einem möglicherweise gleichzeitig ablaufenden Krankheitsprozess. 

3. Die Entscheidung ist freiverantwortlich, d. h. die Person trifft sie im Zustand der Einsichts-

fähigkeit, ohne äußeren Druck und im Wissen um die Tragweite ihrer Entscheidung. Sterbe-

fasten ist also nicht zu verwechseln mit der in der Sterbephase vielfach beobachteten Ver-

weigerung der Nahrungsaufnahme, zum Beispiel durch Verschließen des Mundes.

5

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Im Gegensatz zur („aktiven“) Selbsttötung wird diese Form eines selbstbestimmten Ster-

bens von den Vertretern nahezu aller weltanschaulichen Gruppen – zumindest in Europa –

für ethisch zulässig gehalten. Dazu trägt vor allem der „passive“ Charakter des Sterbefas-

tens bei, aber auch die Tatsache, dass im Gegensatz zur herkömmlichen Selbsttötung der

Sterbewillige seine Entscheidung im Verlauf mehrerer Tage rückgängig machen kann und

der auf den Tod gerichtete Wille auf eine härtere Probe gestellt wird. Auch die Unterstützung

dieser Art zu sterben stößt bei Ärzten und Pflegenden auf weniger Vorbehalte. Ärzte und

Pflegende greifen nicht aktiv in das zum Tod führende Geschehen ein. Ihre Aufgabe be-

schränkt sich darauf, die Informiertheit und Freiwilligkeit des Entschlusses zum Sterbefas-

ten zu überprüfen, bei unvernünftigem oder wenig nachvollziehbarem Sterbewunsch den

Versuch zu machen, den Sterbewilligen von seinem Vorhaben abzubringen, sowie, wenn er-

forderlich, palliative Maßnahmen zur Symptomlinderung vorzunehmen. Aus ethischer Sicht

sind allerdings auch die Einstellungen der Angehörigen und weiteren Nahestehenden von

Belang. Um Schocks und Schuldgefühle zu vermeiden, sollte sich der Sterbewillige über

sein Vorhaben mit ihnen rechtzeitig verständigen und, wenn immer möglich, ihr Einverneh-

men einholen.

Die rechtliche Beurteilung des Sterbefastens ist unter den gegenwärtigen Bedingungen we-

niger eindeutig. Da nach juristischem und philosophischem Verständnis das Sterbefasten

eine Form von Selbsttötung darstellt, scheint aus dem neuen § 217 StGB u. a. auch die

Strafbarkeit einer professionellen Hilfe beim Sterbefasten zu folgen. Diese Konsequenz

würde allerdings weder den Absichten der Initiatoren des Gesetzes entsprechen noch der

weithin akzeptierten Verpflichtung des Arztes zur Symptomlinderung, unabhängig davon,

wie das Zustandekommen der Symptome ethisch oder rechtlich zu bewerten ist. In diesem

Sinne haben sich im Februar 2017 übereinstimmend die Bundesärztekammer und die Deut-

sche Gesellschaft für Palliativmedizin geäußert: „Die Begleitung seines Patienten bei einem

freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit stellt keine Hilfe des Arztes bei der Selbst-

tötung oder ihre Förderung dar, sondern ist eine Form der Sterbebegleitung.“ Es verbleibt

allerdings eine Grauzone rechtlicher Unsicherheit. Die Zusicherung einer professionellen Be-

gleitung vor der Aufnahme des Sterbefastens könnte durchaus auch als „geschäftsmäßige“

Gewährung einer Gelegenheit zur Selbsttötung gesehen werden – vor allem dann, wenn der

Sterbewillige die Verwirklichung seines Vorhabens von der Zusicherung einer solchen Be-

gleitung abhängig macht.

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Vita ·  Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher

Jahrgang 1946. 1993 wurde er Professor für Philosophie an der Universität

Dortmund, 1996 Professor für Philosophie an der Universität Düsseldorf. Seit

2012 ist er emeritiert.  Birnbacher ist Mitglied verschiedener philosophischer

Vereinigungen sowie der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Uni-

versität Düsseldorf und gehört dem Wissenschaftlichen Beirat der Giordano-

Bruno-Stiftung an. Er ist Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Bundes-

ärztekammer und Vizepräsident der Schopenhauer-Gesellschaft. Seit 2016

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) e. V. 
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Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?

Es bleibt Zeit zum Abschied nehmen

VON CHRISTIANE ZUR NIEDEN

Durch den Entschluss meiner Mutter vor sechs Jahren, ihr Leben durch Nahrungs- und

Flüssigkeitsverzicht beenden zu wollen, bin ich dem Thema „Sterbefasten“ in einer ganz

besonders intensiven Weise nahe gekommen. Dreizehn Tage lang haben meine Tochter,

meine Schwester und ich unsere Mutter und Oma liebevoll und fürsorglich begleitet. 

Nachdem wir einige Tage gebraucht haben, um den Entschluss meiner Mutter zu akzeptie-

ren, konnten wir die verbleibende, unendlich wichtige Zeit des Austausches gemeinsam re-

gelrecht genießen. Wir haben ihr zwar immer wieder Essen und Trinken angeboten, ihr alter-

native „Lebens“-Angebote unterbreitet, ja angepriesen, aber ihr Entschluss zu sterben

stand fest. Sie hätte sicherlich noch gerne weiterleben wollen, aber nicht unter den Bedin-

gungen, die ihr das Leben bei all ihren körperlichen Einschränkungen und Gebrechen er-

möglichte. Sie wollte selbstbestimmt leben, ohne immer um Hilfe bitten zu müssen. 

Insgesamt war es eine gelungene Art der Sterbebegleitung. Meine Mutter schlief nach 13

Tagen Nahrungs-und Flüssigkeitsverzicht friedlich ein, ohne dass es zu irgendwelchen

Komplikationen gekommen wäre. Pflegerisch und medizinisch war es eine Begleitung, die

einem „natürlichen“ Sterbeprozess ähnelt. Meine Mutter hatte durch die körpereigenen En-

dorphine, die beim „Fasten“ und beim allmählichen Nierenversagen entstehen, im Grunde

den gesamten Sterbeprozess über „gute“ Laune. Neben einigen Tränen, die bei jedem Ab-

schied natürlich sind, haben wir alle auch viel gelacht. 

Ich habe das Buch über „Sterbefasten“ geschrieben, da ich Menschen und Angehörigen in

ähnlichen Situationen Mut machen will, auch diese Art des Sterbens in Betracht zu ziehen,

darüber zu sprechen, wenn der Sterbewillige keinen Lebensausweg mehr für sich findet. Es

ist mir klar, dass es sich dabei juristisch gesehen um einen Suizid handelt. Aber es ist nur

die initiale Idee, die einem Suizid gleicht, ansonsten unterscheidet sich diese Sterbeart völ-

lig von der eines Suizids. Der Mensch braucht kein Hilfsmittel (z. B. Strick, Zug, Medika-

ment), er beendet „einfach“ nur die Versorgung seines Körpers, und er hinterlässt keine

traumatisierten Dritten. Der Sterbewillige hat im Grunde „Bedenkzeit“ und könnte einige

Tage nach Fastenbeginn sich wieder dem Leben zuwenden und wieder essen und trinken.
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Dem Sterbenden und seinen Begleitern bleibt „viel“ Zeit, Ungeklärtes noch aufzuarbeiten,

sich zu bedanken, zu entschuldigen, sich die gegenseitige Liebe zu erklären, gemeinsame

wertvolle Zeit des Verabschiedens  zu nutzen. Es war im Nachhinein eine erfüllte, wertvolle

und bereichernde gemeinsame Zeit, die wir alle zusammen verbringen durften.

Es handelt sich beim „Sterbefasten“ eben nicht um ein „elendes Verhungern und Verdurs-

ten“, sondern bei guter Mundpflege, guter palliativmedizinischer Betreuung und liebevoller

Begleitung um einen würdigen, friedlichen Sterbeprozess. Der Hunger verschwindet wie

beim Fasten nach ca. 48 Stunden und der Durst wird durch kontinuierliche Mundpflege gut

erträglich, da die Rezeptoren für Durst im gut angefeuchteten Mundraum „keinen/kaum

Durst“ ans Gehirn signalisieren.

Vita ·  Christiane zur Nieden

geb. 1953, Studium der Romanistik und Geschichte in Münster, 25 Jahre 

Mitarbeit in einer Praxis für Allgemeinmedizin und ehrenamtliche Tätigkeit als

Sterbe- und Trauerbegleiterin. 

Heilpraktikerin für Psychotherapie, Beraterin für Kommunikation am Lebens-

ende, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Mutter einer erwachsenen

Tochter. Autorin des Buches „Sterbefasten“.
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Auftrag, Menschen zu begleiten 

VON HANS-CHRISTOPH ZUR NIEDEN

In meiner über dreißig Jahre währenden Tätigkeit als Allgemeinarzt und seit 2006 auch als

Palliativarzt begleitet mich das Thema „Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebens-

ende“ schon sehr lange.

Den Auftrag, Menschen dabei bis zum Schluss selbstbestimmt zu begleiten, habe ich be-

reits übernommen, als es das Etikett „Sterbefasten“ noch gar nicht gab.

Der „natürliche“ Verzicht auf Essen und Trinken im Sterbeprozess und bei schwersten Er-

krankungen ist dabei vom freiwilligen Entschluss bei Lebenssattheit/Leidenssattheit zu un-

terscheiden.  Auch beim freiwilligen Entschluss handelt es sich immer um einen natürlichen

Verlauf, der auch auf der Todesbescheinigung den Eintrag „Natürlicher Tod“ beinhaltet,

selbst wenn es sich initial um einen suizidalen Entschluss handelt.

Das letztendlich bei Dehydration zum Tode führende Nierenversagen habe ich bei meinen

hausärztlichen Begleitungen vorwiegend als schmerzfrei und als „Einschlafen“ erlebt. Von

länger anhaltenden deliranten Zuständen – abgesehen von kurz währenden Halluzinationen

– kann ich nicht berichten. Krankheitsverläufe bei Nierenversagen im stationären Bereich

und auf Palliativstationen kann ich nicht beurteilen.

Bei unseren Vorträgen über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht geht es immer auch

um die Frage „Ernährung und Flüssigkeitsgabe am Lebensende“. Eine Patientenverfügung

ist nach der aktuellen Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes unvollständig und damit

ungültig, wenn zu dieser Frage nicht Stellung genommen wird.

Am Lebensende hört jeder Mensch mit Essen und Trinken auf, die Frage ist nur, ab wel-

chem Zeitpunkt man diesen Vorgang als Sterbefasten bezeichnet.

„Der Mensch stirbt nicht, weil er nicht mehr isst, sondern er isst nicht mehr, weil er stirbt.“

(Cicely Saunders)

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Vita ·  Hans-Christoph zur Nieden

geb.1951, Studium der Philosophie, Germanistik und Sozialwissenschaften in

Bochum, der Humanmedizin in Marburg, von 1986 bis 2011 Arzt für Allgemein-

medizin in eigener Praxis in Velbert, seit 2006 Arzt für Palliativmedizin mit 

Fortbildungs- und Vortragstätigkeit mit dem Schwerpunkt Kommunikation am

Lebensende.
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Sterbefasten – aus der Sicht einer Palliativärztin

VON DR. MED. CLAUDIA LANG

In der palliativmedizinischen Versorgung sehen wir regelmäßig schwerkranke Patienten, die

in den letzten Tagen ihres Lebens das Essen und Trinken unwillkürlich einstellen. In der Re-

gel besteht weder nennenswertes Hunger- noch Durstgefühl. Es sind oft schwerkranke Pa-

tienten mit Tumoren oder anderen organischen Erkrankungen im Endstadium. Eine künstli-

che Ernährung ist in einer solchen Situation nicht sinnvoll und verursacht oft eine

Verschlechterung des Allgemeinbefindens mit starker Übelkeit, weil der Körper die Nahrung

nicht mehr verstoffwechseln kann. Auch eine künstliche Flüssigkeitszufuhr hat sich nicht als

sinnvoll erwiesen – sie kann ebenfalls zur Verschlechterung des Allgemeinbefindens, zum

Beispiel durch Entstehung eines Lungenödems zu starker Luftnot führen. Bei hochbetagten

und bei dementen Patienten kommt es am Lebensende ebenfalls zur Einschränkung und

schließlich Verweigerung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Nicht selten machen

auch Koordinationsstörungen das Kauen und Schlucken unmöglich.

Die Einstellung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme ist somit oft ein natürlicher Be-

standteil im Sterbeprozess. Die Menschen, die in der Palliativversorgung tätig sind, sind da-

mit gut vertraut. Die Palliativmedizin kann für viele sterbenskranke Menschen und ihre An-

gehörigen eine große Hilfe sein. Die Kontrolle belastender Symptome wie auch die

Sicherheit und Stütze in vielerlei Hinsicht können entscheidend dazu beitragen, dass Men-

schen ihre letzte Lebenszeit bis zum Tod würdevoll in ihrer vertrauten Umgebung verbringen

können. Trotzdem ist die Palliativmedizin nicht für alle Menschen eine Antwort. Es gibt Men-

schen, die in einer Situation leben, die ihnen unerträglich ist und die keine Hoffnung haben

können, dass sich ihre Lebensqualität jemals wieder verbessert, beispielsweise Menschen

mit schweren Lähmungen und Behinderungen, Menschen mit zunehmendem körperlichem

Verfall aufgrund Alter oder Erkrankungen. Oder Menschen, die angesichts einer fatalen Di-

agnose einen absehbaren Autonomieverlust und Pflegebedürftigkeit nicht miterleben möch-

ten. Manche dieser Menschen möchten dann ihr Leben würdevoll und selbstbestimmt be-

enden. 

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Für diese Menschen ist das Sterbefasten eine Option. Sie können ohne Gewalt, ohne

fremde Hilfe und ohne technischen Aufwand ihr Lebensende bestimmen. Gleichzeitig bietet

es die Möglichkeit, sich offen zu verabschieden und letzte Dinge zu regeln. Eine Kurz-

schlusshandlung wird ausgeschlossen. Durch die Einbindung palliativmedizinischer Versor-

gung können auftretende Symptome in dieser Zeit zumindest zum großen Teil kontrolliert

werden.

Die Diskussion um das Sterbefasten in unserer Gesellschaft ist wichtig. Sie bringt das

Thema des selbstbestimmten Sterbens in das Bewusstsein der Menschen. Ich glaube, dass

allein die Kenntnis um die Möglichkeit des Sterbefastens manchem Menschen mehr Sicher-

heit gibt, sein Schicksal in einer ausweglosen Situation noch mitbestimmen zu können.

Vita ·  Dr. med. Claudia Lang  

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, 

Palliativmedizin

Vorsitzende des Fördervereins SAPV Köln rechtsrheinisch e.V.

Palliativteam SAPV Köln

Frankfurter Str. 312

51103 Köln

www.palliativteam-koeln.de
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Mögliche Strafbarkeit für Helfende 

VON RECHTSANWALT DR. PH MARTIN RIEMER

Das „Sterbefasten“ als solches ist strafrechtlich unproblematisch, da Suizid als solcher

nicht strafbar ist. Sterbefasten ist als Suizidmethode grundsätzlich jedoch von § 217 StGB

für diejenigen erfasst, die daran mitwirken.

Beim Sterbefasten geht es gerade nicht nur darum, dass der Suizident sich von der Außen-

welt zurückzieht und Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme verweigert, was über die Zeit

hinweg zu seinem Tod führt (das könnte er auch alleine, ohne fremde Hilfe), sondern er er-

wartet bzw. erfährt hierbei Assistenzleistungen:

 Beratung

 zur-Verfügung-Stellung eines „Sterbezimmers“ in einem Hospiz o. ä.

 Nebenleistungen (Zimmerservice)

 regelmäßige Benetzung der Mundschleimhaut

 psycho-soziale Begleitung („um den Suizidenten auf seinem Weg zu halten“)

 Waschen; Wechseln der Bettwäsche/Kleidung; sanitäre Versorgung

 ggf. geringfügige Flüssigkeitsgabe, um die Wirksamkeit von Schmerzmedikamenten 

sicherzustellen

 Applikation von Schmerzmitteln

 anschließende Todesfeststellung mit weiterer „Abwicklung“

Das alles sind absichtliche Assistenzleistungen und damit „Förderung“ im Sinne von § 217

Abs. 1 StGB (Gewährung einer Gelegenheit), die gezielt für die Selbsttötung, damit der Sui-

zident sie so umsetzen kann, wie es seinem Willen entspricht, nachgefragt und angedient

werden.

Vom strafrechtsdogmatischen Standpunkt ist eine andere Auslegung dieses multiplen Hilfs-

angebots nicht zulässig.

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Fraglich ist aber, ob sich die Staatsanwaltschaften und Gerichte hierüber hinwegsetzen

bzw. von der strengen Anwendung des § 217 StGB auf das „Sterbefasten“ absehen wer-

den, um zumindest noch eine minimale „Fluchttüre“ vor dem strengen Regime des § 217

StGB zu ermöglichen, d. h. um dessen Folgen für die Praxis abzumildern.

Dafür könnte sprechen, dass in der Strafrechtswissenschaft ein großflächiger Protest gegen

§ 217 StGB n. F. eingesetzt hat: Wenn die ganz überwiegende Mehrzahl der Strafrechtspro-

fessoren diese Vorschrift in ihrer tatbestandlichen Weite ablehnt, spricht vieles dafür, dass

Richter und Staatsanwälte diese Auffassung in gleichem Umfang teilen.

Eine Sicherheit für Sterbehelfer vor Strafverfolgung, die ein „Sterbefasten“ begleiten, gibt es

jedoch nicht. Dafür müssen in den kommenden Jahren erst gerichtliche „Präzedenzfälle“

geschaffen werden, damit der Bundesgerichtshof sich äußern kann.

Eine strafrechtliche Verurteilung gem. § 217 StGB kann für Ärzte gem. § 5 in Verbindung mit

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 BÄO – theoretisch – zum Entzug der Approbation wegen „Unwürdigkeit“

führen.

Vita ·  Dr. PH Martin Riemer

geb. 1972, Fachanwalt für Medizinrecht, Promotion im Fach „Public Health“.

Kanzlei-Tätigkeit in Köln und Brühl. 

Kanzlei Köln

Kaiser-Wilhelm-Ring 27 – 29, 50672 Köln

Tel. 0221/93 33 56-0   Fax 93 33 56-19

info@dr-riemer.de

www.dr-riemer.de.
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Wichtige Hinweise

 Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit bedeutet, dass der Sterbewillige die

Nahrung und Flüssigkeit ablehnt, sie darf ihm oder ihr aber nicht vorenthalten werden. So-

mit liegt die Tatherrschaft bei der sterbewilligen Person. Gegen Ende des Sterbefastens

kann das Bewusstsein eingetrübt oder die Person nicht mehr ansprechbar sein. 

 Häufig wird behauptet, dass dann die so genannte Garantenpflicht zum Tragen kommt,

die verlangt, dass bei einer bewusstlosen Person sofort Hilfe zu leisten ist. Wenn ein Suizi-

dent das Bewusstsein verliert, liegt nach Meinung des Bundesgerichtshofs ein Unglücksfall

im Sinne des § 323c StGB vor. Das kann aber vernünftigerweise nur beim Auffinden einer

bewusstlosen Person angenommen werden, wo die Ursache und Umstände nicht bekannt

sind.  

 Um größere Sicherheit zu haben, empfiehlt es sich, vorsorglich Vertrauenspersonen (An-

gehörige und Nahestehende) in den Plan einzuweihen und sich deren Unterstützung zu ver-

sichern. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zusätzlich eine Patientenverfügung oder

einen Notfallbogen ausfüllen und/oder ein Dokument „Modifizierung der Garantenpflicht“

nutzen, um die begleitenden Personen zu schützen und den eigenen Willen zu dokumentie-

ren. 

 Auch ist es anzuraten, einen Arzt des Vertrauens um die palliativmedizinische Begleitung

zu bitten. Da der Arzt mit seinen Beiträgen nicht hilft, das Sterben herbeizuführen, sondern

nur eventuelles Leiden lindert und für das Wohl des Patienten sorgt, handelt er im Einklang

mit seiner Standesethik und macht sich auch nicht strafbar. Ärzten ist es jedoch freigestellt,

ob sie es mit ihren eigenen ethischen Grundsätzen in Einklang sehen, dabei zu helfen. 

 Im Zweifel kann man auch abwarten, ob Beschwerden einsetzen, bei denen die palliativ-

medizinische Unterstützung eines Arztes wünschenswert ist und ihn erst dann rufen. Dann

kann dem Arzt nicht unterstellt werden, er wäre in der Absicht tätig, die Selbsttötung zu för-

dern. Allerdings dürfte es für den Arzt dann schwer sein, die Situation richtig einzuschätzen

und nicht die sofortige Einweisung ins Krankenhaus zu fordern.

Quelle: www.sterbefasten.de

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Weiterführende Informationen

 www.sterbefasten.com

Ein Internet-Angebot von Christiane und Hans-Christoph zur Nieden.

 www.sterbefasten.de

Ein Internet-Angebot von Dr. Christian Walther und Frank Spade.

 www.sterbefasten.org

Ein Internet-Angebot von Exit Deutsche Schweiz und der Stiftung Palliacura.

 Sterbefasten – Freiheit zum Tod. 

Eine Dokumentation über den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit 

von Marion M., 2013, 45 Min. (plus ca. 20 Min. Bonus), freigegeben ab 12 Jahren. 

DVD Kauf € 32, Ausleihe € 12.  Kontakt: www.medienprojekt-wuppertal.de

 Zur Nieden, Christiane: Sterbefasten. 

Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Eine Fallbeschreibung. 

Mabuse-Verlag 2016, ISBN: 978-3-86321-287-2, € 19,95. 

 Walther, Christian/Chabot, Boudewijn, Ausweg am Lebensende. 

Sterbefasten – Selbstbestimmtes Sterben durch Verzicht auf Essen und Trinken, 

Reinhardt Verlag, 5. Aufl. 2017, ISBN: 978-3-497-02706-4, € 19,90.

Mit Sterbefasten das Leben selbstbestimmt beenden?
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Mein Weg. Mein Wille. 

Über die DGHS

Die DGHS e. V. ist eine Patientenschutzorganisation, die sich seit über 35 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 Deutschland. 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 persönlichen Patienten- und 

Vorsorgeverfügung.

 Eine juristisch geprüfte und ständig aktualisierte Patientenschutz- und Vorsorge-

mappe.

 Alle Verfügungen können bei uns elektronisch gespeichert und hinterlegt werden.

 Einen Notfall-Ausweis und QR-Code, mit dem die Verfügungen rund um die Uhr über 

das Internet abgerufen werden können, z. B. im Krankenhaus.

 Juristischer Beistand (nur für Mitglieder), falls Ihre Verfügungen nicht eingehalten 

werden, u. v. m.

Mit derzeit rund 25 000 Mitgliedern und Unterstützern in Deutschland ist die DGHS 

die größte und erfahrenste Organisation auf ihrem Gebiet. 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!

Unsere Arbeit, unsere Ziele

Stand: Juni 2017

Hinweis: In unserer Broschüre verwenden wir wegen der leichteren Lesbarkeit 
geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Dies soll niemanden diskriminieren. 
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