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„Hilfe zum selbstbestimmten Sterben muss straffrei bleiben“
10 Leits€tze f•r Selbstbestimmung am Lebensende von breitem B•ndnis
am Mittwoch in Berlin vorgestellt –
gegen die geplante Kriminalisierung von Suizidhilfe in Deutschland
•ber zwei Drittel der Bev‚lkerung wƒnschen sich bei schwerster Erkrankung die M‚glichkeit, auch mit €rztlicher Hilfe ihr Leiden abkƒrzen zu k‚nnen. Tats€chlich findet sich aber
heute kaum ein Mediziner, der darƒber ƒberhaupt nur zu sprechen bereit ist. Diese fƒr viele
Menschen €u„erst problematische Situation soll zukƒnftig noch versch€rft werden. Bundesgesundheitsminister Hermann Gr‚he (CDU) hat gefordert, jede Form „organisierter“ Suizidhilfe
zu verbieten. Ein im Februar aus Unionskreisen angekƒndigter Gesetzesentwurf sieht vor,
sogar Suizidhilfe durch einzelne ‡rzte strafbar zu machen.Das darf nach Auffassung eines
breiten Bƒndnisses humanistischer Organisationen nicht hingenommen werden. Sie fordern,
die derzeit geltende Straffreiheit der Suizidhilfe in keiner Weise einzuschr€nken. Suizidhilfe
ist bei einem freiwillensf€higen Patienten bisher keine Straftat, weder bei Einzelpersonen
noch bei Sterbebegleitung, die von Vereinen organisiert wird.
„Wir wollen Politik, ‡rzte und ˆffentlichkeit davon ƒberzeugen, dass neue Verbote der falsche Weg sind“, sagte Ingrid Matth€us-Maier, Koordinatorin des neuen Bƒndnisses, bei der
Vorstellung der Leits€tze am Mittwoch in Berlin. „Versch€rfte Strafgesetze l‚sen keinesfalls
die tats€chlichen Probleme, die die Selbstbestimmung am Lebensende und ein Sterben in
Wƒrde hierzulande verhindern.“
Die nun vorgestellten Leits€tze werden von
•
Humanistischer Verband Deutschlands
•
Deutsche Gesellschaft fƒr Humanes Sterben
•
Giordano-Bruno-Stiftung
•
Humanistische Union
•
Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften
•
Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten
•
Bund fƒr Geistesfreiheit Bayern
getragen. Die Leits€tze unterstreichen das vom Grundgesetz geschƒtzte Recht auf Autonomie
und Gewissensfreiheit und sie fordern die Politik auf, dem Willen und den tats€chlichen Bedƒrfnissen des Einzelnen klaren Vorrang zu garantieren.
Gita Neumann vom Humanistischen Verband warnte bei der Vorstellung der Leits€tze vor
Folgen einer Kriminalisierung: „Ein Strafbarkeitsparagraph als Damoklesschwert fƒhrt nur zu
neuer Tabuisierung und Sprachlosigkeit. Suizidgef€hrdete oder sterbewillige Patienten werden sich noch weniger trauen, sich mit existenziellen N‚ten an einen Arzt ihres Vertrauens zu
wenden. Im Ergebnis wird ihr Gedankenkreis immer enger, es kommt zu einsamen und auch

furchtbaren Suiziden.“ Erst der respektvolle Umgang mit diesen Menschen er‚ffne oft Tƒren,
um Alternativen ƒberhaupt vorzustellen. Denn vielen seien die M‚glichkeiten der Palliativversorgung, der Patientenverfƒgung oder auch der hospizlichen Besuchsdienste noch unbekannt. „Es gibt keinen Gegensatz zwischen palliativ-medizinischer Hilfe einerseits und der
Zul€ssigkeit organisierter Suizidbeihilfe, und er sollte vor allem nicht kƒnstlich konstruiert
werden“, unterstrich Johann-Albrecht Haupt von der Humanistischen Union bei der Vorstellung der Leits€tze im Haus der Bundespressekonferenz.
Elke Baezner, Pr€sidentin der Deutschen Gesellschaft fƒr Humanes Sterben, betonte abschlie„end: „Menschen, die ihren Leidenszustand nicht mehr mit ihren pers‚nlichen Wertvorstellungen in Einklang bringen k‚nnen, sollen ohne Bevormundung durch Au„enstehende oder
moralische Schuldzuweisungen Andersdenkender ihren Leidens- und Sterbeprozess eigenverantwortlich abkƒrzen k‚nnen. Kompetente, fachlich qualifizierte Hilfe zur Erm‚glichung
selbstbestimmten Sterbens muss straffrei bleiben.“
Die 10 Leits€tze lauten:
1.

Die Beihilfe zur Selbstt‚tung (Suizidbeihilfe) ist in Deutschland straffrei (oder
„keine Straftat“), wenn der Entschluss zur Selbstt‚tung freiverantwortlich ist. Wer
hingegen Suizidbeihilfe leistet, wenn der Tatentschluss des Suizidenten aus einer
krankhaften St‚rung entspringt, macht sich nach geltendem Strafrecht wegen T‚tung strafbar.

2.

Es besteht keine Notwendigkeit, an dieser geltenden Rechtslage etwas zu €ndern.

3.

Nicht urteilsf€hige Suizidenten bedƒrfen keiner Hilfe zur Selbstt‚tung, sondern
fach€rztlicher Behandlung. Palliativmedizinische F€higkeiten und hospizliche Betreuung mƒssen weiter gelernt und ausgebaut werden, damit sie allen Patienten zur
Verfƒgung stehen, die diese ben‚tigen.

4.

Es gibt aber Patienten, fƒr die palliative Leistungen und hospizliche Betreuung
keine Optionen sind, weil diese entweder am Krankheitsverlauf und den damit
verbundenen Beeintr€chtigungen nichts €ndern k‚nnen oder weil diese Angebote
von den Patienten abgelehnt werden.

5.

Die Menschen mƒssen darauf vertrauen dƒrfen, dass die legale passive und indirekte Sterbehilfe nach ihrem ge€u„erten oder mutma„lichen Willen oder nach ihrer
Patientenverfƒgung ƒberall praktiziert wird. Es darf nicht sein, dass Menschen sich
das Leben nehmen, weil sie heute immer noch Angst haben mƒssen, dass am Lebensende gegen ihren Willen ein Leidensweg kƒnstlich verl€ngert wird.

6.

Urteilsf€hige Erwachsene sollten also in Zukunft ausreichende Unterstƒtzung bei
einem selbstbestimmten Lebensende erhalten. Voraussetzung muss immer sein,
dass die Suizidenten selbst ihren bevorstehenden letzten Lebensweg in Kenntnis
der Angebote von palliativer oder hospizlicher Versorgung als fƒr sie unertr€glich
oder nicht lebenswert einstufen.

7.

Die Lebenswertbestimmung darf auch in Zukunft niemandem au„er den betroffenen Menschen selbst zustehen! Das gebieten die Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes.

8.

Es ist daher begrƒ„enswert, dass viele Landes€rztekammern den Vorschlag der
Bundes€rztekammer des strikten standesrechtlichen Verbots der Suizidbeihilfe
nicht ƒbernommen haben.

9.

Das Recht der ‡rzte, nach eigenem Gewissen und ihrem €rztlichen Ethos Suizidwilligen zu helfen, steht unter dem Schutz der Verfassung und darf nicht eingeschr€nkt werden. Sie sind jedoch selbstverst€ndlich nicht verpflichtet, diese Hilfe
zu leisten.

10.

Die Achtung der Menschenwƒrde gebietet, dass in den hier genannten F€llen eines
freiverantwortlichen Suizids die Menschen in ihrer existentiellen Not nicht auch
noch ihre Selbstbestimmung verlieren und in grausame oder gar Dritte gef€hrdende Suizide getrieben werden.

Mehr auf www.dghs.de und www.mein-ende-gehoert-mir.de
Pressekontakt: Frau Wega Wetzel, Tel. 030 / 21 22 23 37-22.

Die Deutsche Gesellschaft f€r Humanes Sterben, kurz DGHS, ist die bundesweit •lteste und gr‚ƒte Patientenschutzorganisation in Deutschland. Sie versteht sich seit ihrer Gr€ndung im Jahr 1980 als B€rgerund Menschenrechtsbewegung zur Durchsetzung des Patientenwillens und des Selbstbestimmungsrechts
des Einzelnen. Ziel ihrer Arbeit ist, dass Artikel 1 GG, die unantastbare W€rde des Menschen, auch im
Sterben gewahrt bleibt. DGHS – Mein Weg. Mein Wille.
Herausgeber: dgpd – DGHS-Presse-Dienst
Deutsche Gesellschaft fƒr Humanes Sterben (DGHS) e.V.
Kronenstr. 4, 10117 Berlin, Tel: +49 (0)30/212 22 33 70, Fax: +49 (0)30/21 22 23 37-77
Internet: www.dghs.de
V.i.S.d.P.: Elke Baezner

