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Arbeitsgemeinschaft  
katholischer Krankenhäuser  
in Hessen  

 
Fulda, Limburg, Mainz, den 4. November 2014 

 

Keine ärztliche Suizidhilfe! 

Suizid ist ein häufiges Phänomen. Die Zahl der Suizidhandlungen in 
Deutschland wird auf 100.000 im Jahr geschätzt. Sie übersteigt die Zahl 
der Verkehrstoten um das Dreifache. Eine organisierte, geschäftsmäßige 
Mitwirkung am Suizid darf es nicht geben. Das muss auch für Ärzte im 
Rahmen ihrer Berufsausübung gelten. 

Befürworter der Assistenz bei der Selbsttötung argumentieren 
überwiegend mit der Selbstbestimmung des Menschen. Sie soll den so 
genannten „Freitod“ rechtfertigen. Suizid ist keine strafbare Handlung, 
eine Kriminalisierung ist auch nicht angestrebt. Die sozialempirische 
Forschung zeigt jedoch, dass Menschen, die sich das Leben nehmen 
wollen, extrem zwiespältige Verhaltensweisen und Motivationslagen 
aufweisen. Suizidalität geht mit einer psychischen Bedrängnis durch 
objektive oder subjektive Not einher, ist kein Ausdruck innerer oder 
äußere Freiheit. Der wohl überlegte, in aller Freiheit und ohne 
Beeinflussung von außen gefasste Beschluss, durch Selbsttötung aus 
dem Leben zu scheiden, ist die absolute Ausnahme. 

Verfechter der organisierten, geschäftsmäßigen Suizidhilfe trauen ihrem 
eigenen Argument dabei selbst nicht über den Weg. Sie wollen die Hilfe 
zum Suizid auf Zustände beschränken, in denen Patienten vorgeblich 
unerträglichen Leiden ausgesetzt sind. Andere Lebenskrisen wie 
beispielsweise Liebeskummer oder Insolvenz sollen keine ausreichende 
Begründung sein, Suizidassistenz zu leisten. Die Beurteilung, welches 
Leiden aber unerträglich ist, liegt damit in den Händen der 
Suizidassistenten. Dies ist eine Anmaßung. Wenn Selbstbestimmung 
Suizidhandlungen rechtfertigend begründen soll, muss dies immer 
gelten, und nicht nur in Abhängigkeit medizinisch und ärztlich zu 
definierender Zustände. 

� Menschen neigen zur Selbsttötung, wenn sie durch seelische bzw. 
soziale Nöte oder Krankheit in eine Krise geraten sind. Erste 
gesellschaftliche Aufgabe ist es daher, Hilfe anzubieten, damit 
Menschen erst gar nicht den Ausweg im Suizid zu suchen brauchen. 
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Suizidhandlungen breiten sich aus wie ansteckende Krankheiten. Dieses 
Phänomen ist in der Suizidforschung seit langem bekannt. So stieg die 
Rate der Selbsttötungen, als Goethe seinen „Werther“ veröffentlichte, 
aber auch nach der öffentlich übertragenen Beisetzung des 
Fußballtorwartes Robert Enke. Suizidhandlungen werden imitiert. 
Menschen in einer durch Ambivalenz gezeichneten Lebenskrise werden 
gleichsam hingezogen zu solchen Handlungen. 

Dies gilt insbesondere für das professionalisiert organisierte Angebot von 
Fachkenntnissen im Rahmen der Suizidassistenz. Wenn für Ärzte die 
Suizidhilfe zum Bestandteil ihres Portefeuilles wird, kann allein das 
Angebot dem Patienten andeuten, jetzt sei der Zeitpunkt da, an dem er 
besser gehen sollte. 

� Suizidhandlungen werden imitiert. Menschen mit Gefährdung zur 
Suizidhandlung werden durch organisierte, geschäftsmäßige 
Suizidhilfe einem extremen Risiko ausgesetzt. 

Eine Fülle empirischer Studien belegt, dass selbst schwerstkranke 
Patienten, etwa Tumorpatienten, keine Suizidhilfe wünschen, wenn sie 
mit entsprechender Zuwendung sowie pflegerischer und ärztlicher 
Kompetenz begleitet werden. Die kunstgerechte Palliativmedizin eröffnet 
immer leidlindernde Maßnahmen – bis hin zur so genannten palliativen 
Sedierung, einem narkoseähnlichen Verfahren. 

Patienten können auch sicher sein, dass bei der Therapie medizinische 
Grenzen beachtet werden. So waren und sind die katholischen 
Krankenhäuser in Deutschland Vorreiter bei der Etablierung von Ethik-
Komitees, die helfen, Grenzen der Behandlungspflicht zu eruieren. 
Patienten werden angemessen, aber nicht übertrieben behandelt. 

Menschen in Lebenskrisen, so schwer diese auch sein mögen, finden 
Unterstützung durch die psychosoziale Beratung, die Beratungsdienste 
der Caritas und anderer Wohlfahrtsverbände anbieten sowie durch 
seelsorgerische Angebote. 

� Patienten und Angehörige können sich darauf verlassen, in unseren 
Einrichtungen Zuwendung und Hilfe zu erhalten. Wir haben ein 
besseres, dem Leben gemäßeres Angebot als die Hilfe beim Suizid. 



 Seite 3 

Wir, die Verantwortlichen der katholischen Krankenh äuser, sprechen uns 
gegen eine ärztliche Suizidhilfe aus 

• Wir halten sie für ein unmoralisches Angebot, weil sie Menschen in 
ambivalenten Lebenslagen gefährdet 

• Es gibt Alternativen, Menschen in Krisen zu unterst ützen: einerseits durch 
eine kunstgerechte Palliativmedizin, andererseits d urch eine umfassende 
psychosoziale Beratung. Diesen Weg gehen wir in uns eren Einrichtungen 
seit Langem 

• Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit soziale 
Einrichtungen wie Krankenhäuser und Beratungsdienst e Menschen nahe 
sein können. Dies ist die beste Suizid-Prävention 
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Bitte um Rücksendung der Unterschriftenliste bis zum 15. Februar 2015  an 
 
Arbeitsgemeinschaft katholischer Krankenhäuser in H essen 
c/o Diözesancaritasverband Limburg 
Graupfortstraße 5 
65549 Limburg a.d. Lahn 
eMail: hubert.connemann@dicv-limburg.de  
FAX: +49 6431 997-152 
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