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Recht auf Selbstbestimmung – Recht auf staatliche Suizidbeihilfe? 

 

Das Bundesgericht hat seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach der Staat nicht 
verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass ein Sterbewilliger „Zugang zu einem bestimmten, 
für den Suizid besonders geeigneten gefährlichen Stoff erhält bzw. er schmerz- oder risi-
kolos aus dem Leben scheiden kann“ (NZZ 15. Mai 2010). Anlass war der Fall einer 
Frau, die von Ärzten kein tödliches Mittel verschrieben bekam und die sich deshalb an die 
Zürcher Gesundheitsbehörden wandte. Als sie es auch dort nicht erhielt, gelangte sie an 
das Bundesgericht.  

Das Bundesgericht erkennt zwar an, dass zum Selbstbestimmungsrecht gemäss Art. 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht gehört, „über Art und Zeitpunkt der 
Beendigung des eigenen Lebens zu entscheiden, soweit der Betroffene in der Lage ist, 
seinen Willen diesbezüglich frei zu bilden und danach zu handeln“. Doch schliesst dies 
nach Ansicht des Bundesgerichts keinen positiven Anspruch an den Staat zur Beihilfe 
zum Suizid ein.  

Das Recht auf Selbstbestimmung ist immer wieder eine Quelle von Missverständnissen. 
So leiten manche Autoren daraus ein Recht auf Suizid ab. Andere gehen noch weiter und 
folgern daraus ein Recht auf Beihilfe zum Suizid, zumindest in Gestalt der Bereitstellung 
des tödlichen Mittels durch Dritte. In diesem Sinne argumentiert etwa der Präsident der 
Schweizerischen Medizinalrechtsanwälte, Frank Th. Petermann, in seinem Artikel „Zank-
apfel Sterbehilfe“ in der NZZ vom 7./8. Februar 2009. Danach soll der Staat Suizidwilli-
gen den Zugang zu dem tödlichen Mittel ermöglichen. Petermann beruft sich in seiner 
Argumentation auf den Entscheid des Bundesgerichts vom 3. November 2006, in dem 
freilich gerade zurückgewiesen wird, dass aus dem Recht der Bürgerinnen und Bürger, 
selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen, eine solche Verpflichtung 
des Staates gegenüber Suizidwillen folgt. 

Was beinhaltet das Recht auf Selbstbestimmung? Worauf hat jemand ein Recht, wenn er 
ein Recht auf Selbstbestimmung hat? Unstrittig ist, wie gesagt, dass zum Recht auf 
Selbstbestimmung das Recht gehört, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Todes zu 
bestimmen. Als Abwehrrecht begriffen bedeutet dieses Recht, dass nicht andere darüber 
bestimmen dürfen. Als Anspruchsrecht begriffen bedeutet es, dass andere die Pflicht ha-
ben, die betreffende Person in die Lage zu versetzen, dass sie darüber selbst bestimmen 
kann. Dazu gehört zum Beispiel die Informationspflicht auf Seiten des Arztes über den 
Verlauf einer Krankheit oder über mögliche Behandlungen, die den Tod hinauszögern 
können.  

Das Recht, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen, schliesst je-
doch kein Recht auf eine bestimmte Art des Todes ein, etwa durch Suizid. Das ist gegen-
über einem verbreiteten Missverständnis zu betonen, wonach die Selbsttötung ein Ab-
wehr- bzw. Freiheitsrecht ist. Denn aus einem Recht auf Selbstbestimmung folgt keines-
wegs ein Recht auf all das, wozu Menschen sich bestimmen können und wollen. Andern-
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falls würde daraus z.B. auch ein Recht auf Selbstschädigung folgen, was für die Medizin 
und die Medizinethik erhebliche Konsequenzen nach sich zöge. Das Recht eines urteils-
fähigen Menschen auf Selbstbestimmung schliesst aus, dass Dritte durch Überredung da-
hingehend auf ihn Einfluss nehmen dürfen, dass er auf seine Selbstbestimmung verzichtet 
und ihnen die Entscheidung überlässt. Damit würde in dieses Recht eingegriffen. Gäbe es 
ein Recht auf Suizid, so müsste hier dasselbe gelten: Dritte dürften nicht versuchen, da-
hingehend Einfluss auf den Suizidwilligen zu nehmen, dass er sein Vorhaben aufgibt, da 
dies gleichbedeutend wäre damit, dass ihm etwas ausgeredet wird, worauf er ein Recht 
hat. Die Suizidprävention oder -verhinderung wäre dann zumindest bei urteilsfähigen 
Personen nicht mehr möglich. Tatsächlich jedoch halten wir eine solche Einflussnahme 
für erlaubt, so lange respektiert wird, dass der Suizidwillige die Entscheidungshoheit be-
hält. Dies zeigt, dass wir in der Praxis zwar von einem Recht auf Selbstbestimmung, nicht 
aber von einem Recht auf Suizid ausgehen. 

Um das Gemeinte an einem Vergleich zu verdeutlichen: Angenommen, eine Person hat 
das Recht, sich an politischen Wahlen zu beteiligen. Würde man sie durch Überredung 
und Druck dahingehend beeinflussen, auf ihr Wahlrecht zu verzichten, dann käme dies 
einem Eingriff in ihr Recht gleich. Anders verhält es sich, wenn man sie davon abzubrin-
gen versucht, eine antisemitische Partei zu wählen. Hiermit wird nicht ihr Recht verletzt, 
da sie zwar ein Recht hat zu wählen, nicht aber ein Recht, eine antisemitische Partei zu 
wählen. Das Recht zu wählen ist das Recht, sich zwischen verschiedenen Parteien zu ent-
scheiden, und daran darf sie nicht gehindert werden. Aber es folgt daraus kein Recht, An-
tisemitismus zu unterstützen, das als Abwehrrecht respektiert werden müsste. Deshalb 
darf in dieser Hinsicht Einfluss auf sie genommen werden, um sie davon abzubringen. 
Dasselbe gilt für das Recht auf Selbstbestimmung. Auch aus diesem folgt, wie gesagt, 
kein Recht auf all das, wozu Menschen sich selbst bestimmen können und wollen.   

So wenig aus dem Recht auf Selbstbestimmung ein Abwehr- bzw. Freiheitsrecht auf Sui-
zid folgt, so wenig folgt daraus ein Abwehrrecht auf assistierten Suizid, das etwa den 
Staat dazu verpflichten würde, den assistierten Suizid ganz der freien Selbstbestimmung 
seiner Bürgerinnen und Bürger zu überlassen, und das es ihm verwehren würde, im Inte-
resse der Suizidprävention Einschränkungen oder Verbote dafür festzulegen oder den 
assistierten Suizid an bestimmte Bedingungen zu binden. Schon gar nicht folgt daraus ein 
Anspruchsrecht auf assistierten Suizid, das Dritte und hier vor allem Ärztinnen und Ärzte 
dazu verpflichten würde, Beihilfe zum Suizid zu leisten, oder das den Staat in die Pflicht 
nehmen würde, selbst als Sterbehelfer tätig zu werden, indem er dafür Sorge trägt, dass 
jeder Suizidwillige an das tödliche Pharmakon gelangen kann. Auch hier gilt, dass aus 
dem Recht auf Selbstbestimmung kein Anspruch auf all das folgt, wozu Menschen sich 
bestimmen können und wollen. Wie gesagt: Als Anspruchsrecht begriffen erstreckt sich 
das Recht auf Selbstbestimmung nur auf solche Ansprüche, die Personen in die Lage ver-
setzen, selbst bestimmen zu können.  
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Das Selbstbestimmungsargument führt die Debatte über die Suizidbeihilfe auf ein fal-
sches Geleis. Es sind andere Gründe, um die es in dieser Frage geht.1 Irritierend ist, dass 
die Vertreter der Meinung, das Selbstbestimmungsrecht begründe einen positiven An-
spruch Suizidwilliger auf Bereitstellung des tödlichen Mittels durch den Staat, sich zu-
meist als Liberale verstehen. Doch wie verträgt sich der Gedanke eines derart umfassen-
den Versorgungsstaates mit einer liberalen Konzeption des Politischen? 

                                                 
1 Vgl. dazu Johannes Fischer, Warum überhaupt ist Suizid ein ethisches Problem? Über Suizid und Suizid-
beihilfe, in: Zeitschrift für Ethik in der Medizin, 55. Jg. (2009), 243-256. 


