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2. Übungsfall – Sterbehilfe 
 
 
Gabriele und Franz waren 60 Jahre verheiratet. Beide waren 80 Jahre alt. Gabriele war 
Alleineigentümerin eines Hotels, in dem sie mit ihrem Mann ein Appartement bewohnte. 
2008 hatte sie ihre Tochter Anna testamentarisch zur Alleinerbin eingesetzt. Die Eheleute 
kamen immer bestens miteinander aus. Allerdings wurde ihr Leben in den letzten fünf Jahren 
durch Streitigkeiten mit Anna beeinträchtigt.  
Anfang 2021 regte Anna die Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters an. 
Gabriele sei seit mehreren Jahren bettlägerig und habe zuletzt verwirrt dahergeredet. 
Daraufhin suchte die Richterin Gabriele in ihrem Appartement auf, wobei Anna beigezogen 
wurde. Die Richterin fand Gabriele dort in gutem Zustand vor, sie war gut gepflegt und 
geistig voll orientiert. Gabriele erklärte, sie werde von einer Pflegerin bestens betreut. In ein 
Krankenhaus oder ein Pflegeheim werde sie nicht gehen, sie wolle, wenn es einmal so weit 
sei, nicht „zu Tode gepflegt werden.“ Diese Äußerungen wurden von der Richterin 
protokolliert, sie ließ das Protokoll auch von Gabriele unterschreiben. Das Verfahren zur 
Bestellung eines Erwachsenenvertreters wurde daraufhin eingestellt. Aufgrund der 
Erwachsenenvertreter-Anregung von Anna, über die sich Gabriele sehr geärgert hatte, änderte 
sie kurz darauf ihr Testament dahin ab, dass sie Franz zu ihrem Alleinerben einsetzte. 
Einen Tag später, am 21.3.2021, erlitt Gabriele einen Hirnschlag. Sie war nicht mehr bei 
Bewusstsein. Im Krankenhaus K wurde ihr nach Rücksprache mit Anna eine Magensonde 
zur künstlichen Ernährung eingesetzt, auch wurde sie fallweise an eine Herz-Lungen-
Maschine angeschlossen. Ohne diese Maßnahmen wäre sie innerhalb einer Woche gestorben. 
Ihr schlechter Gesundheitszustand war irreversibel. 
Franz besuchte Gabriele nicht mehr. Er konnte und wollte seine Frau nicht derart leiden 
sehen, außerdem war er selbst schon sehr gebrechlich. Über ihren Zustand wurde er aber von 
Dr. Herbert, dem jahrzehntelangen Hausarzt des Ehepaars, informiert, der Gabriele ständig 
besuchte. Franz bat den Arzt auf Grund der schlechten Nachrichten aus dem Krankenhaus, 
den Behandlungsabbruch zu veranlassen. Das gab er ihm auch schriftlich mit folgendem 
Schreiben: 
"Nach allen intensiven Versuchen ärztlicherseits, die schwere Krankheit mit ihren starken Beschwerden für die 
Patientin zu mildern, ist nach Ansicht aller, die mit der Behandlung und Betreuung befasst sind, nach 
menschlichem Ermessen eine Besserung nicht zu erwarten. Daher möchte ich die eventuell lebensverlängernden 
Maßnahmen nicht mehr angewendet wissen. Diese meine Anordnung erfolgt nach reiflicher Überlegung, um 
meiner geliebten Frau auch in dieser Situation zu helfen und ihrem Willen zu entsprechen." 
Im Krankenhaus wurde daraufhin die künstliche Ernährung abgesetzt, Gabriele bekam nur 
mehr zu trinken, sodass sie nicht verdursten musste. Auf Grund einer Anzeige von Anna 
ordnete die zuständige Staatsanwältin aber drei Tage später Mitte April 2021 an, die 
Behandlung und Versorgung Gabrieles wiederaufzunehmen. Mitte Mai 2021 verstarb 
Gabriele dann an allgemeinem Organversagen. 
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