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Laudatio für Frau Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan von Prof. Dr. Paolo Fornara 

Sehr verehrte Ordensschwestern,  
sehr geehrter Herr Kollege Liedtke, Herr Kollege Wüstner, sehr geehrte Frau Dietl, Frau 
Jahnel, Herr Kolodziej,  
sehr geehrte Gäste,  
meine Damen und Herren, 
liebe Ruth! 
 
Ich durfte Frau Prof. Ruth Rissing-van Saan 2012 kennenlernen und erinnere mich noch ganz 
genau an unsere erste Begegnung in den Räumen der Bundesärztekammer. Dies geschah in 
turbulenten Zeiten, nach dem Göttinger Transplantationsskandal wurde Sie zur Sonder-
prüferin ernannt und gehörte damit der Prüfungs- und Überwachungskommission an, der ich 
auch angehöre. 
Der Vorsitzende und der Vorstand der Ständigen Kommission Organtransplantation der 
Bundesärztekammer beauftragten kurze Zeit danach Frau Prof. Rissing-van Saan und mich 
als Federführende mit der Erstellung der Richtlinie Lebendspende. 
 
Meine Damen und Herren,  
ich möchte Ihnen heute Frau Rissing-van Saan, die ich in den letzten Jahren kennen und 
schätzen gelernt habe, etwas näher vorstellen, eine Person, von der ich sagen kann, dass es 
eine der beeindruckendsten Menschen ist, die ich in meinem Leben beruflich und privat 
kennenlernen durfte. 
 
Frau Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan ist 1946 in Neuss geboren, dort legte sie im Februar 
1966 nach dem Besuch der Klosterschule ihr Abitur ab. Anschließend studierte sie Rechts-
wissenschaften an der Ruhr Universität Bochum und in Freiburg. Ihre erste juristische 
Staatsprüfung legte sie 1970 in Hamm Westfalen ab, anschließend war sie Referendarin im 
höheren Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser Zeitraum wurde 1970-1973 
unterbrochen, durch eine Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin an der Ruhr Universität 
Bochum am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht bei Prof. Dr. Gerd Geilen.  
Dem folgte nach Fortsetzung des Referendariatsdienstes 1973 und 1974, das zweite 
juristische Staatsexamen in Düsseldorf Ende 1974 und später, 1978, die Promotion. 
 
Im März 1975 war sie in den höheren Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen über-
nommen worden und zur Richterin auf Lebenszeit ernannt.  
1978 Richterin am Landgericht Bochum, nebenbei Leiterin einer Referendararbeitsgemein-
schaft für Strafrecht und Prüferin im ersten juristischen Staatsexamen. 
Ab Oktober 1985 Vorsitzende Richterin am Landgericht in Bochum, zunächst bei einer 
Wirtschaftskammer, dann als Vorsitzende des Schwurgerichtes beim Landgericht Bochum. 
1988 Wahl zur Richterin am Bundesgerichtshof. Dort war sie zunächst als Richterin im 3. 
Strafsenat tätig, ab September 1998 als dessen stellvertretende Vorsitzende. 
2002 übernahm sie den Vorsitz des 2. Strafsenats, daneben war sie ab 2007 Vorsitzende des 
Richterdienstgerichtes des Bundes. 
Nach Erreichen der Altersgrenze Eintritt am 01.02.2011 in den Ruhestand als Bundes-
richterin. 
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In diesem Zeitraum erhielt sie verschiedene Lehraufträge, von 2006 bis 2008 eine Lehrtätig-
keit im Rahmen eines Lehrauftrages für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität zu 
Köln, von 2008 bis 2015 Lehrtätigkeit an der Ruhr Universität Bochum.  
Seit 1993 ist sie Mitautorin und ab 2002 Mitherausgeberin des Leipziger Kommentars, einem 
strafrechtlichen Großkommentar. 
Im Oktober 2009 Verleihung der Honorarprofessur an der Ruhr Universität Bochum. 
 
Nach dem Eintritt in den Ruhestand weiterhin Referentin bei einer Reihe von Fortbildungs-
veranstaltungen für Richter, Staatsanwälte und Mediziner, von Anfang 2012 bis Ende 2015 
Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen PalliativStiftung, 3 Jahre davon als stellvertretende 
Vorsitzende. 
Seit August 2012 ist sie Sonderprüferin bei der Prüfungs- und Überwachungskommission der 
Bundesärztekammer für die Überprüfung der Organtransplantationszentren in Deutschland 
und seit November 2012 ist sie mit der Leitung der von der Bundesärztekammer neu einge-
richteten Vertrauensstelle Organtransplantation betraut worden. 
Wenn ich an diese kurze aber sehr intensive Zeit zurückdenke, so wird mir überhaupt erst 
jetzt deutlich, welch glücklicher Zufall es war, Frau Rissing-van Saan begegnet zu sein.  
Aber nicht wegen ihrer Kompetenz und ihr Engagement in der Transplantationsmedizin, 
sondern aus einem ganz anderen Grund wird Sie heute mit dem Heinrich-Pera-Preis geehrt. 
 
Meine Damen und Herren, in den 80-iger Jahren fand eine intensive Diskussion und Aus-
einandersetzung mit den juristischen Begriffen der aktiven Sterbehilfe, der direkten und 
indirekten Sterbehilfe, der passiven Sterbehilfe mit denen man nur unzulänglich verschie-
dene Formen der Sterbehilfe definierte. Die Verwirrung war groß, die Debatte konnte zur 
Verzweiflung treiben.  
In dieser konfusen Phase überrascht es auch nicht, dass der erste Entwurf zu einem 
Patiententestament von einem Kölner Insolvenzrichter Namens Uhlenbruck stammt, der 
damit den Zweck verfolgte, den Patienten die Ausübung des grundgesetzlich verbrieften 
Rechts auf Selbstbestimmung zu ermöglichen, auch wenn er sich nicht mehr selbst äußern 
oder artikulieren kann.  
Dieses Papier sollte nach den Vorstellungen von Uhlenbruck auch für Ärzte eine Recht-
fertigung sein, wenn aus wohlerwogenen Gründen eine aussichtslose Behandlung ent-
sprechend dem Willen des Patienten abgebrochen werden sollte.  
Darüber hinaus verfolgte Uhlenbruck dezidiert das Ziel zu verhindern, dass Ärzte, weil 
rechtlich verunsichert, sämtliche Möglichkeiten der Intensivtherapie ausschöpfen und den 
Patienten ein qualvolles Endstadium bescheren, nur weil Sie als Mediziner vor einer straf-
rechtlichen Verfolgung wegen Behandlungsunterlassung Angst haben.  
 
Gerade die Diskussion um zulässiges Handeln von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden am 
Lebensende hat im Wirken und Tun von Heinrich Pera eine besondere Rolle gespielt.  
Daraus ergibt sich natürlich die ethische und insbesondere die juristische Frage, wer eigent-
lich über die Fortsetzung oder Einstellung von lebensverlängernden Maßnahmen zu ent-
scheiden hat, ist es der Patient selbst, der Arzt, irgendein Ausschuss oder eine Kommission? 
Lange Zeit herrschte Ungewissheit um die richtige Beurteilung der Sterbehilfe, die Gründe 
hierzu waren vielfältig.  
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Kasuistiken und Auswertungen waren nicht zuverlässig, die Daten waren sehr uneinheitlich 
und unterschiedlich und wurden zum Teil einseitig interpretiert. Man hat bereits bekannte 
Begriffe in einem völlig anderen Bedeutungszusammenhang verwandt, es mischte sich 
Fachkompetenz mit Interpretation und selbsternannte Spezialisten haben nicht selten das 
Thema amplifiziert, fehlinterpretiert oder tendenziös dargestellt.  
Daraus resultierte eine unerträgliche Unschärfe, Missverständnisse und individuelle Inter-
pretation machten ein sinnvolles Arbeiten schwer oder gar unmöglich.  
Diese Situation verhinderte faktisch eine Lösung der immer häufiger aufkommenden und 
dringend lösungsbedürftigen Fragen zur Sterbehilfe, die damals übliche begriffliche Drei-
teilung in die sogenannte aktive, indirekte und passive Sterbehilfe fand zwar im täglichen 
Sprachgebrauch Anwendung, aber innerhalb eines sehr breiten Interpretationsspektrums.  
Literatur, Rechtsprechung und mediale Resonanz trugen nicht dazu bei, dass Chaos zu 
mindern. Diese Situation war für die damals beginnende Hospizarbeit in höchstem Maße 
unbefriedigend und demotivierend.  
 
Ich hatte das Glück Heinrich Pera unmittelbar nach meinem Dienstantritt im Jahr 2000 hier 
in Halle kennenzulernen. 
Heinrich Pera hat diese verwirrende Situation häufig kritisiert und als sehr hinderlich für die 
alltägliche Hospizarbeit bezeichnet. Ich erinnere mich, dass wir uns mehrere Male darüber 
unterhielten. Ich berichtete ihm über Handhabung und rechtliche Rahmenbedingungen der 
Sterbehilfe in Italien. Er war immer wieder fasziniert, dass trotz der dort üblichen höheren 
familiären Einbindung und der landestypischen extrem hohen emotionalen Komponente 
bereits schon länger klare rechtliche Rahmenbedingungen vorlagen, die den sogenannten 
„accanimento terapeutico“ (deutsch: übertriebene medizinische Maßnahmen zur Lebens-
verlängerung) limitierten und so den Ärzten Vorgaben, aber auch Grenzen setzten. 
 
War diese Situation für Ärzte verwirrend, so muss es doch auch für Juristen nicht besser 
gewesen sein, allein die damals im alltäglichen Sprachgebrauch und in der juristischen 
Literatur vorzufindenden Begriffe verdeutlichen diese vorherrschende Unklarheit. Hilfe im 
Sterben bzw. Hilfe beim Sterben, eigentliche Sterbehilfe, Sterbebegleitung und reine bzw. 
echte palliativmedizinische Versorgung wurden häufig unzutreffend verwandt, andere Be-
griffe wie aktive Sterbehilfe, freiwillig aktive Sterbehilfe, direkte aktive Sterbehilfe, aktive 
Lebensverkürzung, beabsichtigte Lebensverkürzung, positive Euthanasie, direkte Euthanasie, 
aktive Euthanasie wurden wahllos und oft synonym verwendet. 
 
Aber auch wir Mediziner waren für diese problematische Situation mitverantwortlich und 
haben sehr wohl dieses babylonische Chaos amplifiziert.  
Die für eine exakte Beschreibung des Zustandes des Patienten erforderliche Einteilung in 
definierten Krankheitsphasen und die Prognose bezüglich der zeitlichen Lebenserwartung 
wurden nicht selten unterschiedlich definiert. 
Verschärft wurde auf medizinischer Seite das Problem dadurch, dass in der Medizin der 
Übergang von einer Krankheitsphase in die andere oft fließend ist und ein genaues Ende der 
einen Phase und ein Beginn der darauffolgenden Phase nicht exakt definiert werden kann 
und dass man zwar oft weiß, welches Ende der Prozess nehmen wird, aber nicht genau 
definieren kann, wann dieses Ende exakt eintritt. 
Die Tatsache, dass Krankheitsverläufe individuell sind und teilweise stark voneinander 
abweichen und dass der Beginn der eigentlichen Sterbephase unterschiedlich bewertet wird, 
verkomplizierte die Lage noch mehr. 
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Die Final- oder Terminalphase, die eigentliche Sterbephase, umfasst je nach Verlauf Stunden, 
Tage oder gar Wochen bei einem Patienten mit einer unheilbaren fortschreitenden Erkran-
kung. 
Diese Phase gestaltet sich oft unterschiedlich, sie ist manchmal von stark im Vordergrund 
stehenden Beschwerden oder Schmerzen gekennzeichnet die dem Sterbenden nicht zu-
mutbar sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Medizin heute eine sehr gute 
Schmerz- und Symptomkontrolle bewerkstelligen kann.  
Gerade die Schwierigkeit, genaue Zeitpunkte eines dynamischen Prozesses mit fließenden 
Übergängen aber mit vorhersehbarem Ausgang zeitlich exakt zu definieren, macht es 
schwierig und nicht immer vorhersehbare plötzliche Änderungen erschweren zusätzlich die 
Einschätzung. 
 
Durch die fortschreitende Spezialisierung in der Medizin geht häufig die ganzheitliche 
Betrachtung des Patienten verloren und genau das ist die Basis der Hospizarbeit, der 
Palliativmedizin und des Grundgedankens von Heinrich Pera.  
Gerade vor diesem Hintergrund, diesem Chaos an Begrifflichkeiten, persönliche Einschätzun-
gen, Missverständnissen und Fehlinterpretationen, ist das Urteil zum gerechtfertigten Be-
handlungsabbruch des zweiten Strafsenats des Bundesgerichtshofs unter dem Vorsitz von 
Frau Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan vom 25. Juni 2010, als entscheidend und gerade zu 
revolutionär einzustufen.  
Danach befand der Senat des Bundesgerichtshofes unter Vorsitz von Ruth Rissing-van Saan, 
dass Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizini-
schen Behandlung gerechtfertigt ist, wenn dies dem tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Patientenwillen entspricht und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden 
Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. 
 
Vorausgegangen war folgender Sachverhalt: 
Ein Fachanwalt für Medizinrecht beriet die Kinder einer Patientin, die seit 4 Jahren in einem 
Pflegeheim nach einer massiven Hirnblutung im Wachkoma lag und durch eine sogenannte 
Witzel-Fistel, also eine durch die Bauchdecke eingeführte Fistel, künstlich ernährt wurde. 
Eine Besserung ihres Gesundheitszustandes war definitiv nicht mehr zu erwarten. Die Patien-
tin hatte selber vor eintreten des Wachkomas mündlich den Wunsch geäußert, die künst-
liche Ernährung einzustellen. Die Kinder bemühten sich, zwischenzeitlich zum Betreuer der 
Mutter bestellt, diesen Wunsch umzusetzen. Nach mehreren Auseinandersetzungen wurde 
als Kompromisslösung mit der Heimleitung vereinbart, dass die Kinder der Patientin selbst 
die Ernährung über die Sonde verabreichten und die erforderliche Palliativversorgung durch-
führten und ihrer Mutter im Sterben beistehen sollten.  
Die Tochter beendete die Nahrungszufuhr über die Sonde, die Geschäftsleitung des Gesamt-
unternehmens wies jedoch die Heimleitung an, die eingestellte künstliche Ernährung um-
gehend wieder aufzunehmen, was auch geschah. 
Noch am gleichen Tag erteilte der beratende Fachanwalt für Medizinrecht den Rat den 
Schlauch zu durchtrennen, was mit Unterstützung des Bruders auch geschah. Nach Ent-
deckung durch das Heimpersonal wurde die Patientin in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr 
eine neue Sonde gelegt und die künstliche Ernährung wieder aufgenommen wurde. Die 
Patientin selbst starb in diesem Krankenhaus zwei Wochen später eines natürlichen Todes 
aufgrund ihrer Erkrankungen. 
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Die auslösende Beratung des Anwalts wurde als Mittäterschaft in Zusammenwirkung mit 
den Kindern bewertet und er wurde zunächst wegen versuchten Totschlages in Mittäter-
schaft zu 9 Monaten verurteilt. 
Das Urteil des zweiten Senates des Bundesgerichtshofes unter der Präsidentschaft vom Frau 
Prof. Rissing-van Saan hat dieses vorausgegangene Urteil aufgehoben und den Anwalt frei-
gesprochen.  
 
Es ist deswegen von entscheidender Bedeutung, weil es das verfassungsrechtlich garantierte 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten stärkt und definiert. Dieses Recht besteht auch zur 
Ablehnung medizinischer Maßnahmen ohne Rücksicht auf ihre Erforderlichkeit, unterstreicht 
den Willen unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung, sieht es als verbindlich an und 
stellt fest, dass Betreuer und behandelnde Ärzte daran gebunden sind.  
Durch das Urteil des Bundesgerichtshofes zum gerechtfertigten Behandlungsabbruch wird 
die Differenzierung zwischen passiver und indirekter Sterbehilfe aufgegeben und unter-
strichen, dass der Behandlungsabbruch sich nicht nur in bloßer Untätigkeit erschöpft, son-
dern, dass damit alle Handlungen im Zusammenhang mit einer ärztlichen Behandlung erfasst 
werden, also auch neben dem Behandlungsabbruch die Behandlungsbegrenzung und die 
Behandlungsunterlassung. 
Entscheidend dafür ist das Kriterium der Behandlungsbezogenheit, das heißt, dass der Be-
handlungsabbruch, selbst unter Inkaufnahme eines möglichen vorzeitigen Todeseintrittes als 
Nebenfolge einer medizinisch indizierten palliativen Maßnahme auch gerechtfertigt ist.  
 
Meine Damen und Herren,  
wir alle können uns glücklich schätzen, dass der Bundesgerichtshof durch dieses Urteil der 
immer wiederkehrenden Fehlinterpretationen endlich ein Ende bereitete. 
Der Bundesgerichtshof hat gerade für die Fälle, in denen noch Kommunikation zwischen 
Patient und Beteiligten möglich war, bestimmt, dass der Patient Subjekt und nicht bloßes 
Objekt einer Behandlung ist und den Lauf der Dinge selbst beeinflussen kann.  
Diese Rechtsprechung hat endlich im Strafrecht zu einer Entkriminalisierung begleitender 
Maßnahmen am Lebensende entscheidend beigetragen und weit über das hinaus ein 
wichtiges Signal gesetzt, indem der Bundesgerichtshof in seiner Grundsatzentscheidung die 
schwer verständliche Abgrenzung zwischen passiver und indirekter Sterbehilfe aufgehoben 
hat. Stattdessen ist der Behandlungsabbruch als Maß aller Dinge unterstrichen worden. 
Die bis dahin andauernden ewigen Diskussionen und Interpretationen zwischen indirekter 
und passiver Sterbehilfe können nun aufhören ohne dass sie jemand vermissen wird. 
 
Meine Damen und Herren, 
dieses Urteil ist die legitimierende Grundlage der Palliativmedizin. 
Durch dieses Urteil ist - leider erst posthum - die Grundidee von Heinrich Pera und seine Auf-
fassung von Hospiz und Palliativmedizin endlich aufgegangen.  
Es freut mich daher ganz besonders, dass die Auszeichnung, die nach Heinrich Pera benannt 
ist und an Ihn und sein Wirken erinnert in der Fortsetzung und Umsetzung seiner Grundidee 
in seinem Sinne an die Person geht, die dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen hat. 
 
Ich danke Ihnen 
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Prof. Dr. Paolo Fornara 
Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie, Medizinische Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Hans Lilie, em. Ordinarius 

und Lehrstuhlinhaber für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsvergleichung und Medizin-

recht, Vorsitzender der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärzte-

kammer, für die tatkräftige Hilfe, Unterstützung und intensive Beratung, die ich bei der 

Vorbereitung und Verfassung der Laudatio erfahren habe, bedanken. 

 


