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Vorbemerkungen
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Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020  
zum Recht des Menschen auf selbstbestimmtes Sterben hat nicht  
nur in Diakonie und Evangelischer Kirche breite Diskussionen  
ausgelöst. Das höchste Gericht hat das Verbot der geschäfts
mäßigen Förderung eines Suizids für verfassungswidrig erklärt  
und damit die einschränkenden Regelungen im Strafgesetzbuch 
für nichtig erklärt. Dieses Urteil kann konkrete Auswirkungen  
haben auf den Arbeitsalltag von vielen unserer Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter. Wir als Vorstand möchten daher für dieses Thema 
sensibilisieren, unsere Haltung dazu beschreiben und auch Orien
tierung geben. Das vorliegende Positionspapier ist ein zentraler 
Baustein dafür. 

Thorsten Nolting
Vorstand Diakonie München und Oberbayern

Als Träger von Altenhilfeeinrichtungen sehen wir uns gefordert, 
Position zu beziehen. Dabei wollen wir eine Polarisierung ver
meiden, die sich aus einer absoluten Ablehnung – und damit  
Tabuisierung des Themas – sowie einer Akzeptanz des assistierten 
Suizids ergeben würde. 

Die Führungskräfte der Hilfe im Alter gGmbH haben deshalb im 
Dialog mit den Mitarbeitenden und mit Unterstützung unseres 
Ethik beirates dieses Positionspapier erarbeitet. Wir wünschen  
uns, dass wir damit einen unternehmensweiten Beitrag zur  
Orientierung leisten.  

Dirk Spohd
Geschäftsführer Hilfe im Alter gGmbh
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Wir begleiten Menschen  
in der letzten Lebensphase. 
Dazu orientieren wir  
uns an den christlichen  
Wertvorstellungen.

Thesen
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In der Auseinandersetzung mit Sterben  
und Tod nehmen wir die Sterbewünsche  

und auch Suizidwünsche unserer Bewohner*innen  
ernst und tabuisieren sie nicht. Es geht darum  
eine Atmosphäre zu schaffen, in der diese ausge- 
sprochen werden können.

Wir sehen uns in der Pflicht, Menschen  
in ihrer getroffenen Entscheidung  

ernst zu nehmen, im Dialog zu bleiben und sie  
pflegerisch, psychosozial, spirituell und seelsorger- 
lich zu begleiten.

Es gehört aber nicht zu unserer Aufgabe,  
von uns aus bei einem Suizid zu assistieren  

oder Kontakte zu entsprechenden Dienstleistern  
herzustellen.

In Einzelfällen ist, nach erfolgter  
Beratung und in Wahrung der träger- 

weiten Instrumente (ethische Fallbesprechung –  
Befragung des Ethikbeirates etc.) die Begleitung  
eines Menschen, der einen solchen Weg für sich  
wählt, vorstellbar.

Wir haben an uns als diakonische Einrichtung 
den Anspruch, unseren Klient*innen und  

Bewohner*innen ein würdevolles Leben bis zuletzt  
zu ermöglichen. 

Wir schaffen Rahmenbedingungen, um  
den Bewohner*innen ein selbstbestimmtes  

Leben zu eröffnen. Selbstbestimmung und Autonomie 
stehen für uns im Kontext des sozialen Bezugssystems 
und der Fürsorge um die Menschen. Dies fordert uns 
im Spannungsfeld von Sorge/Fürsorge um unsere  
Klienten*innen und Bewohner*innen und deren  
Selbst bestimmung heraus.

Wir haben den Anspruch eine bestmögliche  
Palliativversorgung umzusetzen, multipro-

fessionelle Zusammenarbeit zu pflegen und Kontakte  
zu weiteren Unterstützungsangeboten der stationären  
sowie ambulanten Palliativversorgung zu eröffnen.

Im Zentrum stehen die Bedürfnisse, Wünsche 
und Vorstellungen unserer Bewohner*innen  

und deren Angehöriger für ein Sterben in Würde.  
Wir anerkennen die Werte und Vorstellungen des  
einzelnen, auch wenn sie unseren eigenen Wertvor-
stellungen widersprechen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Empfehlungen

Zu 1. – 2. Zu 3. – 4.
Der Schutz des Lebens steht in unserer  
diakonischen Verantwortung. 

Jeder Mensch ist einzigartig, die Würde des 
Menschen ist unantastbar. 

Als Geschöpf Gottes ist jeder Mensch, jedes 
Leben wertvoll. 

Auf diesem Hintergrund des christlichen 
Menschbildes ist es uns ein Anliegen, dass  
jeder Mensch in Würde bis zuletzt leben kann. 
In unseren Einrichtungen wollen wir dafür 
Sorge tragen, dass am Ende des Lebens  
niemand „verzweifeln“ muss. Deshalb haben  
wir uns vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, 
mit dem Ziel Rahmenbedingungen zu schaffen,  
die das ermöglichen. 

Unser Schwerpunkt liegt dabei auf einer guten 
Palliativversorgung. Dabei stehen wir vor der 
Herausforderung, dass der reine Lebensschutz 
nicht immer mit der Selbstbestimmung der  
Betroffenen in Einklang zu bringen ist. Auto-
nomie und Selbstbestimmung können aber nicht  
ohne den Bezug auf das soziale Netz gedacht 
und entsprechend agiert werden. Es braucht 
Schutz vor sozialem Druck für die Betroffenen 
und zugleich Sorge um die An- und Zugehörigen 
in diesem Prozess. 

Aus dem Schutz des Lebens und dem Recht  
auf Leben darf keine Pflicht zu Leben werden.

Es muss ein wichtiges Anliegen sein, die  
Lebens situation schwerstkranker und hoch-
betagter Menschen zu verbessern, belastende 
Symptome zu lindern und in palliativer  
Haltung zu begleiten.

Dazu gehören Informationen und das konkrete 
Angebot über die Möglichkeiten von Palliativ-
versorgung:

n    Linderung
n     Förderung und Erhalt von verbleibender  

Lebensqualität
n    Psychosoziale Begleitung
n     Förderung der Beratung zur gesundheit- 

lichen Versorgungsplanung § 132 g
n    Umfassende Aufklärung zu
 -  Therapieabbruch/ -verzicht und Therapie-

zieländerung
 -  Möglichkeit des freiwilligen Verzichts  

auf Nahrung und Flüssigkeit
 -  Palliative Sedierung (bei medizinischer  

Indikation)
n     Sorge für die Gewährleistung entsprechender 

Umsetzung
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Zu 5. – 6.
In unseren Einrichtungen begegnen uns auch 
Menschen, die alt und lebenssatt sind oder  
auch so schwer erkrankt sind, dass trotz guter 
Palliativversorgung noch erhebliche Begleit-
symptome das Leben belasten. In solchen  
Extremsituationen kann es sein, dass Menschen 
im assistierten Suizid eine Möglichkeit sehen,  
ihr Leben zu beenden.

Wir weichen den Gesprächen hierüber nicht  
aus.

Wir wünschen uns für solche Situationen ein  
offenes Gesprächsklima, damit solche Sterbe-
wünsche nicht tabuisiert werden müssen und 
wir gegebenenfalls auch beratend andere  
Optionen als einen „assistierten Suizid“  
reflektieren können.

Sterbewünsche sind nicht primär Suizid-
wünsche, sondern Ausdruck existentieller  
Not und es geht darum die Hintergründe des 
Sterbewunsches zu eruieren.

Gleichzeitig bedeutet Autonomie aber auch,  
dass am Ende dieses Prozesses/ Gesprächs-
prozesses die Entscheidung für einen assis-
tierten Suizid akzeptiert wird und der Mensch 
auch nach dieser Entscheidung nicht alleine  
gelassen wird, sondern unsere Unterstützung  
in dem uns möglichen Rahmen erfährt.

Vgl. Leitgedanken zum Thema: Umgang mit 
Sterbewünschen (HiA 2015)
 

Zu 7.
Festhalten möchten wir, dass es zwar  
ein Recht der Bewohner*innen auf die  
Möglichkeit zu einem assistierten Suizid  
gibt, aber keine Pflicht für das Pflegeteam  
besteht, hierzu Hilfen zu leisten. Es darf  
zu keiner Gefährdung der professionellen  
Identität des Pflegeberufes kommen.  
Deshalb dürfen Pflegende und andere  
Mitarbeitende bei einem solchen Vorgang  
nicht selbst tätig werden (z.B. durch  
Bereitstellen der Medikamente, Vermittlung  
von möglichen Kontakten etc., das muss  
über Externe geschehen). Es bleibt aber  
möglich, dass Pflegende und Mitarbeitende  
auf eigenen Wunsch beim Sterben eines  
Bewohners, der den assistierten Suizid  
für sich als letzte Möglichkeit wählt, mit  
anwesend sind.

Die Durchführung liegt nicht in der Hand  
der Einrichtung.

Wir wollen aber Bewohner*innen, die sich  
mit der Möglichkeit des assistierten Suizids  
aus einandersetzen oder ihn planen, nicht  
aus der Einrichtung ausschließen, sondern  
im Gegenteil zur Transparenz und Ent-
tabuisierung beitragen.

Auf der anderen Seite wollen wir es unbedingt 
vermeiden, dass sozialer Druck entstehen 
könnte, den assistierten Suizid als Option zu 
wählen. Daher machen wir hier von unserem 
Hausrecht Gebrauch und unterbinden  
Werbung von Sterbehilfevereinen.
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Es scheint uns wichtig, den Prozess der Ent-
scheidungsfindung offen zu begleiten und  
in gewissen Einzelfällen ethisch vertretbar  
einen assistierten Suizid in der Einrichtung  
zu begleiten. Ein Vorgehen hierzu soll geregelt 
und in guter Abstimmung mit allen Beteiligten 
gegangen werden.

Hier bauen wir auf unsere bereits bewährten 
Strukturen einer „Ethischen Fallbesprechung“ 
zusammen mit allen Betroffenen und  
Be teiligten sowie auf den Rückhalt und die  
Expertise des Ethikbeirates der Hilfe im Alter.

Es ist uns wichtig, zu einer offenen und trans-
parenten Gesprächsführung zwischen Suizid-
willigem und sozialem Umfeld beizutragen. 
Dabei unterstützen und etablieren wir  
eine gute Vor- und Nachsorge für alle direkt  
Betroffenen und Beteiligten, für An- und  
Zu gehörige, für Mitarbeitende der Teams und 
der gesamten Einrichtung.

Zu 8.
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„Unser Ziel ist immer, jedem Menschen 
eine Beratung und Fürsorge zukommen 
zu lassen, die seinen Lebenswillen  
stärkt, um ihm vielleicht dabei zu helfen, 
für sich andere Optionen als den Suizid 
zu finden. Letztendlich bleibt aber der 
Betroffene selbst derjenige, dem die 
Deutung darüber zukommt, was für  
ihn würdiges Leben bis zuletzt bedeutet 
und Lebensqualität, auch wenn wir es 
als Begleitende anders sehen.“

Dorothea Bergmann
Pfarrerin und Leiterin der Fachstelle SPES  
(Spiritualität – Palliative Care – Ethik – Seelsorge)
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