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„Hat ein schwerkranker Mensch in schwierigsten Situationen den Wunsch nach Sterben,
dann muss man dies ernst nehmen, das ist ein Hilferuf, und man muss sich respektvoll
damit auseinandersetzen. Eine gute Palliativmedizin spielt da eine ganz große Rolle.“

Dr. Herbert Heidegger, Primar und Präsident des Landesethikkomitees

DEBATTE UM BEIHILFE ZUM SUIZID

„Auch bei uns Kranke, die nicht mehr wollen“
ASSISTIERTE SELBSTTÖTUNG: Ethikkomitee-Chef Dr. Heidegger dafür, dass nicht jeder Fall bestraft wird – Kolportierte 6 bis 7 Südtiroler, die „Hilfe“ in der Schweiz suchen

BOZEN (lu). Der assistierte
Suizid ist Thema – auch in
Südtirol. „Mir trägt man von
bis zu 7 Fällen pro Jahr zu, die
in die Schweiz gehen. Ich
glaube aber, dass es weit we-
niger sind. Gesicherte Zahlen
gibt es keine“, sagt Dr. Her-
bert Heidegger, Primar und
Präsident des Landesethikko-
mitees. Dass künftig nicht je-
der Fall von assistiertem Sui-
zid strafbar sei, „ist der bes-
sere Weg, als alles unter Stra-
fe zu stellen“. Nun liege es am
Gesetzgeber in einer breiten,
seriösen Debatte zu einer gu-
ten Lösung zu kommen.

Es seien auch in Südtirol „nicht
so wenige“ schwerstkranke Men-
schen, die nicht mehr weiter
wollen. „Menschen mit schwe-
ren neurologischen Krankheiten
wie z.B. amyotrophe Lateralskle-
rose (ALS) oder Menschen mit
schwersten Krebserkrankungen“,
schickt Dr. Heidegger voraus.
Grundsätzlich, so der Ethikkomi-
tee-Präsident weiter, „muss un-
sere Gesellschaft und unsere
Rechtsordnung eine Perspektive
zum Leben eröffnen, lebensbeja-

hend sein“. Habe ein schwer-
kranker Mensch in schwierigsten
Situationen den Wunsch nach
Sterben, „dann muss man dies
ernst nehmen, das ist ein Hilfe-

ruf, und man muss sich respekt-
voll damit auseinandersetzen.
Eine gute Palliativmedizin spielt
da eine ganz große Rolle“, sagt Dr.
Herbert Heidegger. Es gebe sehr

gute Schmerztherapien. „Genau-
so wichtig ist eine gute Beglei-
tung. Trotzdem wird es hin und
wieder Situationen geben, in de-
nen ein Mensch nicht mehr wei-

Aber ist der assistierte Suizid
mit dem ärztlichen Ethos verein-
bar? „Da gibt es solche und sol-
che Meinungen. Die einen sa-
gen, das Leben ist ein Geschenk,
das es immer zu schützen gilt
und das man nicht selber been-
den darf. Andere sagen unter ge-
wissen Voraussetzungen, die ge-
nau zu definieren sind, seien sie
bereit. Vielleicht wird es auch –
wie beim Schwangerschaftsab-
bruch – das Verweigern aus Ge-

wissensgründen geben. Man
wird Kriterien erstellen müssen:
schwere, nicht heilbare-chroni-
sche Erkrankung, langes psychi-
sches-körperliches Leiden, und
dass sich der Mensch klar äu-
ßern können muss. Möglich,
dass man sogar eine Ethikbera-
tung einschaltet.“

Ist es denkbar, einen assistier-
ten Suizid bereits in der Patien-
tenverfügung festzulegen? „Das
könnte man andenken“, sagt Dr.
Heidegger. In Deutschland sei
ärztliche Suizidbeihilfe in be-
stimmten Situationen möglich,
„aber nicht geschäftsmäßig wie
in der Schweiz“, so Dr. Heidegger.

Und für die Medizinethik stel-
le sich die Frage, welche Konse-
quenzen eine Freigabe hat. „Ist
dann auch aktive Sterbehilfe er-
laubt? Der Wille des Menschen
ist dabei wichtig, aber man soll
nicht nur den Tunnelblick auf die
Autonomie des Menschen ha-
ben. Der ist nur ein Teil“, so Dr.
Heidegger. Er sei für den lebens-
bejahenden Ansatz. „Aber ob
man für alle sagen kann, es kann
keine Situationen geben, wo Bei-
hilfe zur Selbsttötung erlaubt
sein kann, das glaube ich per-
sönlich nicht – in einem laizisti-
schen Staat“, fügt Dr. Heidegger
hinzu. © Alle Rechte vorbehalten

„Manchmal sterben lassen, aber niemals töten“
KIRCHE: Moraltheologe P. Martin Lintner hat „rein menschlich“ Verständnis für die Situation, aber sieht im Urteil eine ernste Gefahr
BRIXEN. „Rein menschlich ver-
ständlich, aber es ist ein Urteil,
das ein ernstes Problem auf-
wirft“: So fasst der Priester und
Moraltheologe P. Martin Lintner
seine Reaktion auf die Entschei-
dung des Verfassungsgerichts in
Rom zusammen.

„Dolomiten“: Das Urteil des Ver-
fassungsgerichts erntet auf der
einen Seite Beifall, auf der an-
deren Protest: Wo stehen Sie?
P. Martin Lintner: Meine Gefühle
sind hier ambivalent. Vom
Menschlichen her gesehen habe
ich Verständnis dafür, dass
Schwerstkranke, die unter gro-
ßen Schmerzen leiden, den
Wunsch haben, nicht mehr wei-
terzuleben. Auf der anderen Seite
haben wir nicht das Recht, über

den Zeitpunkt unseres Todes zu
entscheiden.

„D“: Das gilt für Suizid, aber auch
Tötung auf Verlangen...
P. Lintner: Es ist sicher gut, dass
ein Suizidversuch nicht unter
Strafe gestellt wird. Aber dass ein
anderer Mensch die Bedingun-
gen dafür schafft, dass jemand
Suizid begehen kann, ist noch ein
ganz anderer Schritt. Zudem

lehnt die Kirche Tötung auf Ver-
langen entschieden ab, mit dem
Argument, dass es kein Recht
gibt, getötet zu werden.

„D“: Auch nicht für Menschen,
die keine Chance auf Heilung
haben und nur noch leiden?
P. Lintner: Da besteht die ethi-
sche Pflicht, alles zu tun, um
Schmerzen zu lindern. Es kann
unter Umständen auch geboten

sein, dass man nicht mehr alles
medizinisch Mögliche tut, um
das Leben zu erhalten und ein
Mensch in der Folge stirbt. Es gibt
zudem aus medizinethischer und
juridischer Sicht das Recht, dass
Therapien abgelehnt werden
dürfen. Aber zwischen diesem
Sterben lassen, Beihilfe zum Sui-
zid und Tötung auf Verlangen be-
steht ein ethischer Unterschied.

„D“: Das Urteil besagt, dass die-
se Beihilfe unter Umständen
straffrei bleiben soll. Was spricht
dagegen?
P: Lintner: Die Voraussetzung ist
laut Urteil, dass ein Mensch uner-
trägliche Schmerzen leidet. Das
kann aber subjektiv sehr unter-
schiedlich aufgefasst werden.
Aus den Niederlanden wissen

wir, dass Menschen, die unter ei-
ner Depression leiden, Zugang
zur Sterbehilfe bekommen; oder
dass ein zu lebenslanger Haft ver-
urteilter Sexualstraftäter das Le-
ben im Gefängnis als unzumut-
bar einstufte und dann Tötung
auf Verlangen beansprucht hat.

„D“: Was jetzt?
P. Lintner: Das Verfassungsge-
richt hat eine gesetzliche Rege-
lung angemahnt. Dabei wäre zu
beachten, dass Beihilfe zum Sui-
zid verboten bleibt; sie könnte
straffrei bleiben, wenn bestimm-
te Bedingungen erfüllt sind. Die-
se sind aber sehr genau zu defi-
nieren, damit Ausnahmesituatio-
nen nicht zum Regelfall werden.

© Alle Rechte vorbehalten

Interview: Martin Lercher

Verfahren gegen Missbrauchsrisiken festlegen
VERFASSUNGSGERICHT: Strafrechtlerin Univ.-Prof. Margareth Helfer zu Auswirkungen des Urteils – Schutzmechanismen für besonders gefährdete Personen
INNSBRUCK/BOZEN (lu). Laut
Verfassungsgerichtshof gehe es
nach dem Urteil zur assistierten
Selbsttötung darum, „ein Ver-
fahren in Einrichtungen festzu-
legen, mithilfe derer in rechtli-
cher und ethischer Hinsicht ein-
wandfrei sicherzustellen ist, dass
die Entscheidung, sterben zu
wollen, frei und bewusst getrof-
fen wurde“, sagt Margareth Hel-
fer, Professorin für italienisches
Strafrecht und Strafrechtsver-
gleichung an der Uni Innsbruck.

„Dolomiten“: Frau Prof. Helfer,
was ändert sich mit dem Urteil
des Verfassungsgerichts?
Univ.-Prof. Margareth Helfer:
Die materielle Beihilfe zur
Selbsttötung, die derzeit laut Art.
580 des Strafgesetzbuches mit

einer Freiheitsstrafe von bis zu
12 Jahren bedroht ist, soll nicht
mehr strafbar sein, wenn die
Beihilfe geleistet wird, um eine
unheilbar kranke Person, die an
unerträglichen Schmerzen lei-
det und in ihrer frei und bewusst
getroffenen Entscheidung, dem
eigenen Leben ein Ende setzen
will, zu unterstützen.

„D“: Muss das Parlament nun
reagieren?
Univ.-Prof. Helfer: Diese Vorga-
be des Verfassungsgerichts zur
Neuregelung soll nun in einem
Gesetz geregelt werden.

„D“: Unter welchen Vorausset-
zungen soll die Beihilfe zum
Suizid nicht mehr strafbar sein?

wird erforderlich sein, um die
Bedingungen detailliert festzu-
legen, unter denen die Beihilfe
zur Selbsttötung in Zukunft er-
laubt sein soll. Neben den be-
reits genannten Voraussetzun-
gen unterstreicht der Gerichts-
hof, dass es insbesondere darum
gehen wird, Verfahren in Ein-
richtungen festzulegen, mithilfe
derer in rechtlicher und ethi-
scher Hinsicht einwandfrei si-
cherzustellen ist, dass die Ent-
scheidung, sterben zu wollen,
frei und bewusst getroffen wur-
de. Zentrales Anliegen ist, Miss-
brauchsrisiken für besonders
gefährdete Personen vorzubeu-
gen. Nur ein freier und bewuss-
ter Entschluss der Person selbst
legitimiert die Straffreiheit sei-
nes Helfers.

„D“: Was ist passive Sterbehilfe
und was assistierte Selbsttötung
... wo verläuft die Grenze?
Univ.-Prof. Helfer: Der Unter-
schied zwischen passiver Ster-
behilfe und assistiertem Suizid
besteht kurz darin, dass der Tod
bei der Sterbehilfe materiell
durch eine dritte Person, beim
assistierten Suizid durch die Per-
son selbst herbeigeführt wird.
Unter Sterbehilfe versteht man

jede Unterstützung einer kran-
ken Person beim Sterben. Im
Zusammenhang mit dem jüngs-
ten Urteil ist die passive Sterbe-
hilfe relevant. Diese ist in Italien
seit dem Inkrafttreten eines Ge-
setzes 2017 unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt. We-
sentlich dabei ist, dass der Tod
durch die auf Wunsch des Pati-
enten zu unterlassende lebens-
erhaltende medizinische Be-

handlung herbeigeführt wird.
Der Wille des schwerkranken
Menschen zu sterben, indem er
bewusst auf die lebenserhalten-
de Maßnahme verzichtet, steht
im Vordergrund und legitimiert
die Straffreiheit desjenigen, der
ihn dabei unterstützt.

„D“: Wie schaut es in anderen
EU-Staaten aus?
Univ.-Prof. Helfer: Der assistier-
te Suizid ist, immer unter be-
stimmten Voraussetzungen, in
den Niederlanden, Belgien, Lu-
xemburg und in der Schweiz le-
gal. In Deutschland hat es 2015
eine einschränkende Regelung
gegeben. In Österreich ist der as-
sistierte Suizid nach wie vor un-
eingeschränkt strafbar.

© Alle Rechte vorbehalten

Unterberger hofft
auf „ernsthafte
Diskussion“
BOZEN. Das Urteil des Ver-
fassungsgerichtshof zur Ster-
behilfe nimmt Julia Unterber-
ger zum Anlass, die Parla-
mentarier in die Pflicht zu
nehmen. „Ich hoffe, dass nun
eine ernsthafte Diskussion im
Parlament beginnen kann,
die frei von jedweden Vorur-
teilen ist“, erklärt die SVP-Se-
natorin in einer Aussendung.
Bisher habe es das Parlament
verabsäumt, das „ebenso
heikle wie wichtige Thema
anzugehen und gesetzgebe-
risch tätig“ zu werden. Der
Verfassungsgerichtshof habe
einen Weg vorgegeben, die-
ser soll nun Italien zu einem
Gesetz führen, das „einer mo-
dernen Gesellschaft würdig“
ist, fordert Unterberger. ©

Südtirol

Hilfe zur Selbsttötung für schwerstkranke Menschen kann straffrei erfolgen, wenn diese es selbst wollen. So ur-
teilte am Mittwoch der Verfassungsgerichtshof. Die Debatte zu einem Gesetz ist eröffnet. Shutterstock

„Mir trägt man von bis zu
7 Fällen pro Jahr zu, die
in die Schweiz gehen. Ich
glaube aber, dass es weit
weniger sind. Es gibt keine
gesicherten Zahlen.“

Dr. Herbert Heidegger, Präsident
des Landesethikkomitees

„Zwischen Sterben lassen, Beihilfe zum
Suizid und Tötung auf Verlangen besteht
ein großer Unterschied.“

P. Martin Lintner

„Nur ein freier und bewusster Entschluss
der Person selbst legitimiert die
Straffreiheit seines Helfers.“

Margareth Helfer, Univ.-Prof. für Strafrecht


