
 
 

Am Ende. Leben 

Ethos der Elisabethinen in Zusammenhang mit dem Erkenntnis des VfGH zum „assistierten Suizid“ 
 

Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat im Dezember 2020 das uneingeschränkte 
Verbot der Beihilfe zum Suizid aufgehoben (G 139/2019-71). Die Aufhebung tritt mit 31. Dezember 
2021 in Kraft. Mit den folgenden Überlegungen möchte das Ordenskrankenhaus der Elisabethinen 
dazu Stellung beziehen und seine Position erläutern.  

 

1. Unsere Position zum VfGH-Urteil 

Der VfGH hat sich in seiner Entscheidung vor allem auf das „Recht auf freie Selbstbestimmung“ sowie 
das „Recht auf ein menschenwürdiges Sterben“ bezogen. Diese Rechte würden laut VfGH auch das 
Recht einer/s Suizidwilligen beinhalten, „Art und Zeitpunkt des Todes“ frei zu bestimmen. Dabei käme 
dieser/m auch das Recht zu, „Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen“. Dies gelte 
gerade auch in Situationen schwerer Krankheiten oder am Ende des Lebens. 

Wir Elisabethinen teilen zunächst die zentrale Grundauffassung des Höchstgerichts, dass das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht des Einzelnen auf freie Selbstbestimmung in jeder 
Lebenslage zu schützen ist. Dazu ist es für uns auch selbstverständlich, dass wir alle Formen von 
Sterbewünschen unserer PatientInnen ernst nehmen sowie empathisch und professionell gemäß 
unseren Grundsätzen darauf reagieren.  

Allerdings lehnen wir jede Form der Beteiligung am assistierten Suizid ab. Wir wollen demgegenüber 
vor allem durch unsere Palliativ- und Hospizbetreuung ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben 
bis zu seinem natürlichen Ende ermöglichen. Beihilfe zur Selbsttötung lässt sich demnach nicht mit 
unserer Vorstellung eines menschenwürdigen Sterbens in Einklang bringen. Diese Einsicht ergibt sich 
aufgrund unserer langjährigen Erfahrung aus der Behandlung, Betreuung und Begleitung von 
Patient/innen und deren Angehörigen. Es gehört aus unserer Sicht auch nicht zu den Aufgaben von 
Gesundheitsberufen aller Art, Suizidhilfe zu geben.  

 

2. Unsere Grundhaltungen und Prinzipien 

Heilsam zu wirken ist ein Grundauftrag unseres gemeinnützigen Akutkrankenhauses. Dies umfasst vor 
allem auch, uns für besonders verletzliche Menschen einzusetzen. Dabei sind für uns folgende 
Werthaltungen und Prinzipien leitend: die Fürsorge und das Wohl unserer Patient/innen, deren 
individuelles Selbstbestimmungsrecht sowie der umfassende Schutz des Lebens in allen seinen 
Dimensionen. Keines dieser drei Prinzipien wollen wir dabei auf Kosten eines anderen absolut setzen. 
Im Leitbild unseres Krankenhauses aus dem Jahr 2018 heißt es dazu wie folgt: „Es ist Teil unseres 
irdischen Lebens, dass es zu Ende geht – aber wir wirken nicht aktiv daran mit. Sterben als Teil des 
Lebens anzunehmen bedeutet für uns, die Personalität jedes Menschen zu schützen und ihm ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde zu ermöglichen.“ 

Besonders in unseren Hospizen und auf der Palliativstation erleben wir immer wieder die 
Verletzlichkeit des Lebens in schwerer Krankheit oder nahe an seinem irdischen Ende. Unsere Palliativ- 
und Hospizbetreuung steht dabei allen Menschen offen. Wir lassen niemanden in seiner Not allein. Die 
Sorge für die uns anvertrauten Menschen leitet uns dabei. Wir respektieren die Grenze des Lebens und 
wollen den Menschen durch Empathie, Zeit und ganzheitliche Betreuung beim Umgang mit dieser 
Grenze helfen. Deshalb suchen wir mit unseren PatientInnen das Gespräch, um auf ihre Ängste, Nöte 



 
und Sorgen eingehen zu können, vor allem auch im Hinblick auf das Ende des Lebens. Gespräche über 
Sterben und Tod erfordern dabei viel Sensibilität, Zeit und Zuwendung.  

Aus unserer Erfahrung in der Begleitung von Menschen wissen wir, dass es unterschiedliche Formen 
von Sterbewünschen gibt, und dass diese mitunter ambivalent zu deuten sind. Wir besprechen solche 
Wünsche offen und ohne Wertung. Dabei steht das Bemühen im Vordergrund, den Menschen zu 
verstehen und sein Leiden zu ergründen. Vielfältige Gesprächsangebote, empathische Zuwendung, 
eine indizierte Symptomlinderung und besonders auch Rituale und Gebete können dabei helfen, auch 
in der letzten Lebensphase noch Sinn und Freude zu erleben. Das Aufzeigen unterschiedlicher 
Behandlungs- und Begleitungsoptionen kann dabei auch dazu beitragen, Ängste zu minimieren und 
Leid zu vermindern. Wesentlich ist dabei für uns, auch die Angehörigen unserer PatientInnen intensiv 
zu begleiten, und so das tragende Umfeld zu stärken.  

Die ganzheitliche Begleitung von Menschen entspricht unserem Selbstverständnis und einem 
christlichen Menschenbild, dem wir uns als Ordenskrankenhaus aus vollster Überzeugung verpflichtet 
fühlen. Wir sind füreinander da und helfen Menschen dabei, dass Menschen ihr Leben mit all den 
Herausforderungen bejahen können. Wir möchten Lebensqualität in jeder – vor allem auch in der 
letzten Lebensphase – ermöglichen. Niemand soll dabei allein gelassen werden, damit auch „Am Ende. 
Leben“ sein kann.  

 

3. Unsere Anliegen und Forderungen 

Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit ihren schwächsten Mitgliedern. Menschen 
in Not dürfen niemals marginalisiert oder unter Druck gesetzt werden. Es ist eine wesentliche 
gesellschaftspolitische Aufgabe, besonders diese Menschen zu schützen. Deshalb haben sich die 
Elisabethinen auch immer gegen die Legalisierung der Beihilfe zum Suizid ausgesprochen, zumal weil 
diese schwer vor der Gefahr des Missbrauchs zu schützen ist. Gerade im Kontext der VfGH-
Entscheidung zum assistierten Suizid möchten wir daher nochmals verstärkt auf unsere Anliegen und 
Forderungen für eine humane Lebens- und Sterbekultur aufmerksam machen. Dabei verfolgen wir das 
Ziel, Suizidbeihilfe durch umfassende Versorgungs- und Begleitungsangebote in Zukunft 
bedeutungslos zu machen.  

Wir müssen als Gesellschaft sicherstellen, dass auf vulnerable Menschen kein Druck ausgeübt wird, 
Beihilfe zum Suizid zu verlangen. Der Einfluss finanzieller Interessen oder versteckte Anreize dürfen 
dabei keine Rolle spielen. Deshalb unterstützen wir auch die Forderung des VfGH, Maßnahmen zur 
Suizidprävention zu fördern und die Palliativ- und Hospizversorgung so auszubauen, dass allen ein 
Zugang zu palliativmedizinischer Versorgung offensteht. Nur unter solchen Rahmenbedingungen kann 
Selbstbestimmung ermöglicht und Missbrauch möglichst verhindert werden.  

Für uns als Ordenskrankenhaus der Elisabethinen ist es auch in Zukunft ein Anliegen, dass das Wort 
von Franz Kardinal König nicht nur für unsere Institution, sondern für die gesamte Gesellschaft 
handlungsleitend bleibt: „Menschen sollen an der Hand eines anderen Menschen sterben und nicht 
durch die Hand eines anderen Menschen.“  

 

Graz am „Tag des Lebens“, 1. Juni 2021 
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