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Ausgehend von einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben 
legt die Arbeit Paternalismus im Strafrecht der Sterbehilfe 
offen und untersucht paternalistische Begründungsmodelle 
hinsichtlich ihrer normativen Prämissen und ihrer Legitimi-
tät zur Begründung von strafrechtlichen Eingriffen am 
Lebensende. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der 
Grenzen von (pseudo-)autonomie-orientiertem Paternalis-
mus. Die paternalismuskritischen Lösungen im Kontext der 

Erscheinungsformen von Sterbehilfe konkretisieren ein 
Konzept liberaler Persönlichkeitsautonomie. Zugleich wird 
die strafrechtliche Sterbehilfe-Problematik umfassend dis-
kutiert: Die Suizidhilfe einschließlich § 217 a.F. StGB, leidens-
mindernde lebensverkürzende Maßnahmen, der Behand-
lungsabbruch, sowie § 216 StGB, bei dem sich nach einer 
Analyse des Rechtsguts weich prozedural-paternalistische 
Überlegungen de lege ferenda anschließen.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76457 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return 
are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Paternalismus im Strafrecht der Sterbehilfe
By RAin Dr. Ruth Anthea Kienzerle
2021, 553 pp., pb., € 144.00 
ISBN 978-3-8487-7993-2 
(Studien zum Strafrecht, vol. 108)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7993-2

Paternalismus im Strafrecht 
der Sterbehilfe

Ruth Anthea Kienzerle

Studien zum Strafrecht 108

Nomos

Starting from the right of an individual to determine how 
and when they will die, this dissertation reveals the pater-
nalism underlying Germany’s criminal laws on euthanasia 
and investigates paternalistic modes of argument in terms 
of their normative premises and the legitimacy of arguments 
for criminal end-of-life interventions. One area of focus is 
the exploration of the limits of (pseudo-)autonomy- oriented 
paternalism. Within the context of the manifestations of 
euthanasia, solutions that are critical of paternalism 

 substantiate a concept of liberal personal autonomy. At the 
same time, criminal law issues surrounding euthanasia is 
discussed in detail: assisted suicide, including Paragraph 
217 of the prior version of the German Penal Code, measures 
to shorten an individual’s life in order to reduce suffering, 
discontinuation of treatment, as well as Paragraph 216 
 German Penal Code, including an analysis of its legally 
 protected interests, followed by considerations on soft 
 procedural-paternalistic solutions de lege ferenda.


