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Sollen diakonische Einrichtungen Suizidbeihilfe durchführen? 

 

In dem Artikel „Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen“ in der FAZ vom 

11.01.2021 wird vorgeschlagen, dass kirchliche Einrichtungen Suizidbeihilfe durchführen 

sollten, nachdem zuvor eine ausführliche Beratung über Palliativmaßnahmen erfolgt ist und 

überprüft wurde, dass die Sterbewilligkeit nicht auf einer psychischen Erkrankung oder Krise 

beruht und der Sterbewunsch konstant ist. 

 

Nachdem ich einige Jahre in der Schweiz als psychiatrische Leiterin einer Langzeitinstitution 

für körperlich und/oder psychisch behinderte Menschen gearbeitet habe, scheint mir Vorsicht 

geboten, was eine solche Idee angeht. In unserer christlich orientierten Institution wurde über 

viele Jahre der Kontakt von Patienten zu einer Sterbehilfeorganisation möglichst verhindert und 

erschwert. Nachdem mein Team sich dafür eingesetzt hatte, diesen Kontakt zuzulassen, haben 

einige Patienten den Weg des Suizids mit einer solchen Organisation gewählt. Die assistierten 

Suizide wurden nicht in unserer Einrichtung durchgeführt. Die sterbewilligen Patienten wurden 

vielmehr nach mehrfacher Prüfung ihres Sterbewunsches durch externe Ärzte und Psychiater 

von der betreffenden Sterbehilfeorganisation abgeholt, und der Suizid fand in deren Räumen 

statt. Natürlich blieb das den anderen Patienten nicht verborgen. Viele waren sehr verunsichert. 

Einige kamen und erklärten, sie wollten auf keinen Fall mit Exit sterben, auch wenn sie 

manchmal lebensmüde Gedanken geäußert hätten. Auch die Pflegenden waren häufig voller 

Trauer, wenn sie einen Menschen gehen lassen mussten. Oftmals gab es eine Verabschiedung, 

ein Nachwinken, viele Tränen. Einmal kam ein Patient am Abend zurück, der in letzter Minute 

doch nicht sterben wollte, was zu einem Freudenfest auf der Station führte. 

 

Ich halte auch im Nachhinein unsere damalige Entscheidung für richtig. Doch angesichts der 

Erfahrungen, die wir mit der externen Durchführung von assistierten Suiziden gemacht haben, 

halte ich es für äußerst problematisch, wenn eine Institution die Sterbehilfe selbst durchführt 

oder die Beratung dazu übernimmt. Ich bin der Überzeugung, dass es eine Trennung von 

Institution und Sterbehilfe geben muss. Selbstverständlich wurde mit den suizidwilligen 

Bewohnern gesprochen, vieles erörtert. Aber wichtig erscheint mir auch im Nachhinein, dass 

niemand aus der Institution an der Entscheidung beteiligt war. Den Schmerz zu spüren, wenn 



man jemanden gehen lassen muss, vielleicht auch das Mitgefühl, dass er bald keine Schmerzen, 

kein Leid mehr erdulden muss, das alles sollte unabhängig von Entscheidungen sein. 

 

Im Übrigen: Aus meiner Sicht sollte man Sterbehilfeorganisationen nicht entwerten. So hat 

„Exit“ in der Schweiz hohe ethische Standards und darf nicht profitorientiert arbeiten.                                                                           


