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 Assistierter Suizid  VKAD-Info

Liebe Leserinnen und Leser, mit Suizid und Todes-
wunsch tut sich niemand leicht. Ich denke, dass wir diese Prämisse an 
den Anfang aller Diskussionen stellen müssen. Auch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 22. Februar 2020, nach 
der Suizidassistenz straffrei werden soll, ist nicht leichtfertig erfolgt. 

Mit den Worten „Ist es nicht mein Leben?“ formulierte der engli-
sche Dramatiker Brian Clark schon in den 1970er-Jahren das, was nun 
50 Jahre später in Deutschland gesetzlich geregelt werden muss. Das 
eigene Leben beenden zu dürfen, auch mit der Hilfe eines Dritten, ist 
dem BVerfG zufolge ein Teil der grundgesetzlich geschützten Selbst-
bestimmung jeder Bürgerin und jedes Bürgers. Es ist gut, dass der 

Gesetzgeber hierzu keine Schnellschüsse erlässt. Schon bei den letz-
ten Änderungen zum Thema geschäftsmäßige Sterbehilfe im Jahr 
2015 gingen der gesetzlichen Neufassung lange Diskussionen voraus. 
Das Ergebnis: Suizidhilfe sollte zwar in Einzelfällen weiterhin mög-
lich sein, jedoch verhindert werden, dass die Sterbehilfevereine ihr 
Tätigkeitsfeld ausbauen und der assistierte Suizid zu einer Art Regel-
angebot für Schwerstkranke und Ältere würde. Dennoch beruhigte 
diese Änderung die Diskussion nicht, denn problematisch blieb und 
bleibt in dem Diskurs, dass das Leben, obgleich ein Individualrechts-
gut, von der herrschenden Meinung als nicht verfügbar angesehen 
wird. Allerdings: Meinungsbilder ändern sich, in Nachbarländern 

-InfoAssistierter Suizid: 
Wie umgehen mit 
dem Wunsch zu 
sterben?

Was tun, wenn Bewohnende selbst bestimmen wollen, wo und wann ihr Lebensweg endet?
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gibt es Regelungen unterschiedlicher Art, der medizinische Fort-
schritt auf der einen Seite und die zunehmende Hochaltrigkeit auf der 
anderen Seite, technischer Fortschritt und der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz bringen weitere Betrachtungsweisen mit sich. 

Dennoch bleibt bei allen Argumenten am Schluss die Frage des/
der Einzelnen: Wo komme ich her – und wohin gehe ich? Um diesen 
Weg durch das Leben zu begleiten, haben sich die Einrichtungen und 
Dienste der caritativen Träger dem christlichen Menschenbild ver-
schrieben. Das Anliegen der Leistungsanbieter im Gesundheitswesen 
ist es, pflegebedürftigen, kranken und sterbenden Menschen eine 
umfassende medizinische und pflegerische Versorgung zu bieten; 
dazu zählt auch eine psychosoziale und seelsorgerische Begleitung. 
Hier können insbesondere die caritativen Einrichtungen und Diens-
te mit einer guten palliativen Versorgung wirksam werden. Denn das 
Hauptziel eines tragfähigen Umgangs mit neuen Regelungen zur Sui-
zidbeihilfe in Deutschland ist insgesamt die Stärkung institutionellen 
Vertrauens in kirchliche Einrichtungen und Dienste, in denen Men-

schen in existenziellem Leid Bei-
stand und Trost erfahren.

Um informiert in die Debatte 
um assistierten Suizid einzusteigen 
und als katholische Einrichtungen 
und Dienste Antworten zu finden, 
hat der VKAD-Fachbeirat Christli-
che Lebens- und Sterbekultur sein 
Arbeits- und Orientierungspapier 
zum Umgang mit dem assistierten 
Suizid entwickelt. Mit dieser Ausga-
be des VKAD-Infos laden wir Sie 
zur Lektüre des Papiers und zur Diskussion in Ihren Teams und Ein-
richtungen ein.  

Ihre 
Helene Maqua

Helene Maqua
Stellvertretende Vorsitzende  
des VKAD 
E-Mail: helene.maqua@ 
caritasnet.de

Thema

Wie umgehen mit dem Wunsch zu sterben? 
Seit 2020 ist der assistierte Suizid in Deutschland erlaubt. Was 
bedeutet das für den Alltag in katholischen Diensten und Einrich-
tungen der Altenhilfe? Ein Papier des VKAD will seine Mitglieder 
bei dieser Frage unterstützen.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum  
§ 217 StGB im Februar 2020 ist es in Deutschland straffrei möglich, 
einer sterbewilligen Person tödlich wirkende Mittel bereitzustellen, 
die diese dann selbst einnehmen muss. Verboten bleibt in Deutsch-
land weiterhin die aktive Sterbehilfe, also die aktive Verabreichung 
tödlicher Mittel an den Sterbewilligen. Das BVerfG stellte gleichzeitig 
fest, dass niemand verpflichtet werden kann, Unterstützung beim Sui-
zid zu leisten. 

Die gesetzliche Neuregelung dieses Urteils durch den Deutschen 
Bundestag ist (erst) unter der neuen Ampel-Regierung zu erwarten. 
Dessen unbenommen, wird die notwendige gesellschaftliche Debatte 
um den assistierten Suizid weiterhin kontrovers geführt. Die Meinun-
gen darüber, was wichtiger ist – die Autonomie der Person oder der 
Schutz jedes menschlichen Lebens –, gehen weit auseinander. 

Die Frage, ob ein Leben auf eigenen Wunsch beendet werden 
kann, betrifft Menschen am Lebensende besonders häufig, insbeson-
dere dann, wenn sie pflegebedürftig oder krank sind. Für die katholi-
schen Einrichtungen der Altenhilfe bedeutet die grundlegende Ent-
scheidung des BVerfG, dass Pflegebedürftige von ihrem Recht auf 

einen assistierten Suizid womöglich Gebrauch machen möchten und 
mit diesem Wunsch an die Mitarbeiter(innen) und die Träger der Ein-
richtungen herantreten. Um seine Mitgliedseinrichtungen in diesen 
herausfordernden Themen zu unterstützen, entwickelte der 
VKAD-Fachbeirat Christliche Lebens- und Sterbekultur ein Arbeits- 
und Orientierungspapier, das den Alltag in den Einrichtungen beson-
ders in den Blick nimmt.

Lebensschutz aus christlicher Überzeugung trifft  
auf den Alltag in der Altenhilfe
Kirchliche Einrichtungen vertreten die über zwei Jahrtausende tra-
dierte Überzeugung, dass die Selbsttötung dem Glauben an das von 
Gott geschenkte, unverfügbare menschliche Leben widerspricht. Gilt 
diese christliche Überzeugung als leitend, oder müssen katholische 
Einrichtungen und Dienste assistierten Suizid in ihren Häusern zulas-
sen? Bezüglich des Hausrechts ist die Lage klar: Die pflegebedürftige 
Person allein bestimmt, wer Zutritt zu ihr in ihrem Zimmer erhält. 
Das kann demnach auch ein/e Sterbehelfende/r sein. Aber wie gehen 
die Teams in den Einrichtungen der Altenhilfe in einer solchen Situ-
ation vor?

Den Fragen, die durch das BVerfG-Urteil entstanden sind, widme-
te sich bereits ein Papier des Deutschen Caritasverbandes (neue cari-
tas Heft 17/2021, S. 32 ff.). Dieses richtet sich an alle Menschen und 
Betroffene sowie an Mitarbeitende aus sämtlichen Tätigkeitsfeldern 
der Caritas. Das Arbeits- und Orientierungspapier des VKAD soll als 
Grundlage für Gespräche und Diskussion in den Teams der Altenhil-
fe dienen. Es lenkt den Blick auf Aspekte der Altenhilfepraxis, die in 
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der gesetzlichen Neuregelung zukünftig Beachtung finden müssen. 
Einige davon sind hier genannt: 
◆ Feststellung der freien Entscheidung: Zunächst fordert der VKAD 

eine klare Regelung für das Verfahren der Feststellung, ob die sui-
zidwillige Person frei, selbstbestimmt und von Dritten unbeein-
flusst über ihre Selbsttötung entschieden hat. Um dies festzustellen, 
ist aus Sicht des VKAD eine unparteiische, pflegerische, medizini-
sche, psychologische, sozialpädagogische und theologische Kompe-
tenz in die Prüfung einzubinden.

◆ Kein Beratungszwang: Viele vom VKAD vertretene Einrichtungen 
führen Beratungsgespräche im Rahmen der „Gesundheitlichen Ver-
sorgungsplanung“ durch. Mit Blick auf die letzte Lebensphase der 
Bewohnenden beraten sie zu Möglichkeiten der palliativen Versor-
gung. Der VKAD setzt sich dafür ein, dass Mitarbeitende in katho-
lischen Einrichtungen nicht dazu verpflichtet werden dürfen, auf 
die Möglichkeit des Rechts auf assistierte Selbsttötung hinzuweisen. 

◆ Handlungssicherheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Soll-
te ein assistierter Suizid in einer Einrichtung dennoch terminiert 
sein, so ist es für die Mitarbeiter(innen) wichtig, Handlungssicher-
heit zu gewinnen. Sie benötigen klare Hinweise, welche rechtlichen 
Konsequenzen sich daraus ergeben. Was genau muss dokumentiert 
werden, und wo? Müssen (bevollmächtigte) Angehörige informiert 
werden? Wie verhalten sich Mitarbeitende zur Stunde des Vollzugs 
des assistierten Suizids? In welchen Konstellationen machen sie sich 

unter Umständen der unterlassenen Hilfeleistung schuldig? Wann 
dürfen Mitarbeitende das Zimmer wieder betreten? Wer stellt den 
Tod der Bewohnerin/des Bewohners fest? Für diese und ähnliche 
Fragen müssen zum Schutz der Mitarbeiter(innen) verbindliche 
Festlegungen getroffen werden.

◆ Menschen mit Demenz: Eine Demenz verändert die Lebenssitua-
tion des alten Menschen grundlegend. Aus der Arbeitspraxis seiner 
Mitgliedseinrichtungen mit dementiell Erkrankten heraus fordert 
der VKAD, dass der Gesetzgeber ein besonderes Augenmerk dar-
auf legt, wie mit Entscheidungen umgegangen wird, die der Pflege-
bedürftige vor Eintritt der Demenz im Hinblick auf assistierten Sui-
zid für sich getroffen hat. Klärungsbedarf besteht etwa bei der Frage, 
wie frühere Erklärungen – etwa im Rahmen einer Patientenverfü-
gung – mit der Frage nach assistiertem Suizid umgegangen sind. 
Welche Rolle haben etwa Betreuer(innen) und Bevollmächtigte? 

◆ Menschen mit Altersdepression: Der Umgang mit dem Krank-
heitsbild der Depression muss im Gesetzgebungsverfahren aus-
drücklich berücksichtigt werden. Dieses ist bislang nur wenig 
erforscht und kaum therapiert. In der Praxis weiß man, dass der 
Ausspruch, aus dem Leben scheiden zu wollen, im hohen Alter oft-
mals nicht einem tatsächlichen Sterbewunsch entspricht, sondern 
Ausdruck einer tiefen depressiven Lebenskrise ist. Menschen, die 
hier Unterstützung erfahren, können neuen Lebensmut schöpfen. 
Diese Unterstützungsangebote müssen geschaffen werden.

◆ Umfassende palliative Betreuung: In Zukunft wird die Zahl der 
hochaltrigen Menschen weiter steigen. Dafür muss es mehr Mitar-
beiter(innen) in Pflege und Betreuung geben, die für die damit ver-
bundenen Aufgaben adäquat qualifiziert sein müssen. 

Der VKAD fordert die politisch Verantwortlichen dazu auf, eine 
zukunftsorientierte Begleitung Sterbender sicherzustellen. Das 
bedeutet die Schaffung angemessener personeller Rahmenbedingun-
gen, um Bewohner(innen) der stationären Altenhilfeeinrichtungen 
ein Sterben in Würde und damit eine echte Alternative zum assistier-
ten Suizid weiterhin gewährleisten zu können.

Neben der gesetzlichen Neuregelung zum assistierten Suizid muss 
legislativ vor allem eines angegangen werden: ein Suizidpräventions-
gesetz, das ein Leben und Sterben in Würde ermöglicht. Einrichtun-
gen, Diensten und ihren Mitarbeiter(inne)n sollten keinerlei Pflich-
ten der Mitwirkung und Unterstützung beim assistierten Suizid 
auferlegt werden. Der VKAD wird das Gesetzgebungsverfahren auf-
merksam begleiten und sich entsprechend zu Wort melden. 

Für Anmerkungen und Rückfragen steht Ihnen VKAD-Referen-
tin Claudia Stein gern zur Verfügung (bitte E-Mail an: claudia.stein@
caritas.de). Anne Langer/Claudia Stein

Das Arbeits- und Orientierungspapier ist für die Mitglieder 
im CariNet verfügbar sowie unter www.vkad.de

Bild Adobe Stock/dubova



VKAD-Info 1 / März 20224

THEMA

Nachgefragt

„Wir müssen für Strukturen  
eintreten, welche diese Form des  
Lebensendes erübrigen“ 
Werner Fusenig, Stellvertretender Vorsitzender des Fachbeirats 
Christliche Lebens- und Sterbekultur im VKAD, beantwortete für 
VKAD-Info Fragen zu dem vom Fachbeirat erstellten Arbeits- und 
 Orientierungspapier zum assistierten Suizid.

VKAD-Info: Herr Fusenig, was will der VKAD mit dem Orientie-
rungspapier bewirken?

Werner Fusenig: Die Debatten um den 
assistierten Suizid werden entweder 
sehr juristisch-theoretisch oder sehr 
emotional geführt. Beide Blickwinkel 
sind wichtig. Uns hat jedoch der prak-
tische Aspekt interessiert: Was brau-
chen Einrichtungen der Altenhilfe, 
wenn Bewohnerinnen und Bewohner 
infolge des Gerichtsurteils Suizidwün-
sche thematisieren? Das Arbeitspapier 
richtet sich ausdrücklich an die Leitun-
gen und Mitarbeitenden der Einrich-

tungen und Dienste. Gleichzeitig vermittelt es eine klare Haltung: 
Es will die Einrichtungen und Dienste des VKAD dazu ermutigen, 
zusammen für ein Leben und Sterben in Würde und für die Bereit-
stellung aller notwendigen Mittel zu kämpfen, damit kein Mensch 
den Suizid als letzte Möglichkeit ansieht beziehungsweise auch 
nicht durch seine Angehörigen oder andere Personen dazu 
gedrängt wird. Das Papier will dazu ermutigen, die Rahmenbedin-
gungen zu fordern, die zu Orten der Geborgenheit führen, welche 
ein begleitetes und weitgehend schmerzfreies Sterben ermöglichen.

Wie können Einrichtungen und Dienste der Altenpflege mit dieser 
schwierigen Thematik umgehen?
Einrichtungen und Träger sollten sich in der Verpflichtung sehen, 
die Frage des assistierten Suizids intern mit einer klaren Botschaft 
zu kommunizieren. Selbstkritisch müssen wir anmerken, dass für 
die Diskussion ethischer Fragen oft aufgrund der Arbeit wenig 
Raum gegeben wird und dass auch die Träger und Kirchengemein-
den häufig zu wenig dazu beitragen. Wir empfehlen den Leitungs-
runden, sich zu informieren – etwa über das Arbeits- und Orientie-
rungspapier des VKAD oder auch über das Papier des Deutschen 
Caritasverbandes – und sich erste Vergewisserung zu schaffen. 
Darauf aufbauend, sollte das Papier in den Pflege- und Betreuungs-
teams in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden für Gesundheit-
liche Versorgungsplanung gelesen werden. Ausgehend von den 
praktischen Erfahrungen, welche in diesen Runden geäußert wer-

den, gilt es ein gemeinsames Vorgehen für die Einrichtungen zu 
entwickeln und dieses öffentlich zu kommunizieren. 
Ebenfalls sollten die Einrichtungen und Dienste deutlich machen, 
dass assistierter Suizid ein Thema ist, welches eben nicht „nur“ die 
Betreuten trifft, sondern alle, die dort zusammen die Lebens- und 
Dienstgemeinschaft bilden.

Welche Aspekte werden in der Debatte um assistierten Suizid 
Ihrer Meinung nach zu wenig berücksichtigt?
Die Debatte um den assistierten Suizid betrachtet das Leben als ver-
fügbar und nicht unter allen Umständen schützenswert. Als Gesell-
schaft müssen wir uns dafür mitverantwortlich fühlen, dass wir 
dazu beigetragen haben, dass die Frage nach dem geschäftsmäßig 
assistierten Suizid entstand. Alter und Gebrechen werden gesell-
schaftlich nicht thematisiert. Viele alte Menschen fühlen sich als 
Last. Familienangehörige werden weniger oder leben an gänzlich 
anderen Orten. Auch Pflegekräfte bedauern, nicht ausreichend Zeit 
für persönliche Zuwendung zu haben.
So ist es nun unsere Aufgabe, unmissverständlich für Strukturen 
einzutreten, welche diese Form des Lebensendes erübrigen. Hinzu 
kommt, dass die Perspektive der Menschen, die sich den Suizid 
wünschen, in der Diskussion vernachlässigt wird.
Aus unserer Sicht wäre es angezeigt, mehr in die hospizliche Beglei-
tung in den Einrichtungen zu investieren, denn wenn wir Men-
schen tatsächlich mit Zeit und Hilfe begleiten, entsteht der Wunsch 
zu sterben vielleicht gar nicht. 
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Praktischer Umgang mit Suizid-Wünschen
Wenn der Wunsch nach assistiertem Suizid bleibt: 
Erfahrungen einer VKAD-Mitgliedseinrichtung1. 

Nach einer komplizierten Bruchverletzung kam eine Frau zur 
Anschlussbehandlung in unsere Einrichtung. Die 83-Jährige hatte bis 
dahin selbstbestimmt zu Hause gelebt, früher einen mittelständischen 
Betrieb geleitet. In ihrer Patientenverfügung hatte die Frau jegliche 
lebensverlängernden Maßnahmen abgelehnt und auch den Wunsch 
nach Freitod formuliert. Ihre einzige Tochter war als Bevollmächtig-
te eingesetzt.

Eines Tages erwähnte die Bewohnerin gegenüber einer Pflegehel-
ferin und anderen Mitarbeitenden, dass sie, sollte sie nicht mehr 
gesund werden, nicht mehr leben wolle. Voll auf Hilfe angewiesen zu 
sein, sei für sie kein erträglicher Zustand. Die Kollegin war von die-
ser Aussage entsetzt und bekundete der Bewohnerin, dass ihr alle Mit-
arbeitenden sehr gern dabei helfen würden, sich in der Einrichtung 
wohlzufühlen. Als der Heilungsprozess nicht einsetzte, wurde die 
Lebenslust der Bewohnerin geringer, bis sie schließlich die Nahrung 
gänzlich verweigerte. 

Gespräche auf Basis wechselseitigen Respekts
„Ich möchte so nicht mehr leben. Wenn ich könnte, würde ich in die 
Schweiz fahren“, dieser klar formulierte Wunsch der Bewohnerin 
nach assistiertem Suizid war der Anlass eines längeren Gesprächs 
unserer Wohnbereichsleitung mit ihr. Wir fragten: Gäbe es etwas,  
das sie umstimmen könnte? Was müsste passieren, damit sie ihren 
Wunsch aufgäbe? Die Bewohnerin zeigte Verständnis für uns:  
„Als katholische Einrichtung müssen Sie ja Sterbehilfe – auch die  
Beihilfe – ablehnen.“ 

Gemeinsam mit dem Team und der Tochter der Bewohnerin führ-
ten wir eine ethische Fallbesprechung durch. Alle Beteiligten brach-
ten ihre Argumente ein. Die Mitarbeitenden unserer Einrichtung 
lehnten das Besorgen eines entsprechenden Mittels ab. Es blieb also 
bei der Absprache, dass die Pfleger(innen) nichts aktiv zur Lebensbe-
endigung unternehmen würden. 

Die Tochter hingegen wollte den letzten Wunsch ihrer Mutter 
erfüllen und mit ihr gemeinsam in die Schweiz fahren, wo die Geset-
zeslage aktive Sterbehilfe leichter ermöglicht. An einem Freitag ver-
ließ die Bewohnerin unsere Einrichtung. Sie bedankte sich bei unse-
rem Team für die Pflege und den Respekt für ihre Haltung.

Wir haben das Ereignis im Team nachbesprochen. Es war eine 
Erleichterung darüber und fast Bewunderung dafür spürbar, dass die 
Bewohnerin ihren Wunsch schon lange im Vorfeld artikuliert hatte 
und dass die Tochter dem Wunsch ihrer Mutter so verständnisvoll 
gegenübergestanden hatte. Die Mehrheit der Pflegekräfte zeigte Res-
pekt vor der Autonomie der Bewohnerin. Viele konnten nachvollzie-
hen, dass man so selbstbestimmt aus dem Leben gehen möchte. Bei 

all dem kamen auch die Fragen auf: Was, wenn es keine Angehörigen 
gibt, die eine solche Unterstützung leisten? Welche Aufgabe kommt 
dann auf die Pflegekräfte zu – etwa die, auch auf diese Wünsche und 
Bedürfnisse einzugehen? Die Kolleginnen und Kollegen hätten dann 
vor einem Dilemma gestanden.

Wie alle Konfliktgespräche müssen auch die Gespräche über den 
Wunsch nach assistiertem Suizid auf Augenhöhe geführt werden, 
auch wenn wir als katholische Einrichtung eine andere Überzeugung 
vertreten. Es steht uns nicht zu, Menschen mit diesem expliziten Ster-
bewunsch zu verurteilen. Einrichtungen brauchen angesichts der 
neuen Regelung zum assistierten Suizid klare Absprachen, was sie 
anbieten können – und was nicht. 

Es sollte eine feste und in sich gefestigte Ansprechperson geben. 
Wenn in einer Einrichtung der Wunsch eines Bewohners oder einer 
Bewohnerin nach assistiertem Suizid aufkommt, dann sollte dieser 
regelmäßig besprochen werden mit der Wohnbereichsleitung, dem 
Team und dem/der Ethikbeauftragten. Immer sollte es eine ethische 
Fallbesprechung mit allen Beteiligten geben – der betroffenen Person, 
der Hausärztin/dem Hausarzt, den Angehörigen und den Pflegenden.

In unserem Fall hat die Tochter die Last auf ihre Schultern genom-
men. Das muss man ehrlicherweise sagen.

Anmerkung

1. Auf ihren Wunsch bleiben Einrichtung und Autor(in) anonym.

Professionelle Gesprächskultur ohne  
moralische Verurteilung 
In unseren Einrichtungen der Caritas Trägergesellschaft „St. Elisa-
beth“ gab es bereits einzelne Anfragen von Bewohnenden nach assis-
tiertem Suizid. Es gibt hier einen Graubereich. Wenn ein Mensch 
nicht mehr leben will, bedeutet das nicht gleich, dass er nach Sterbe-
hilfe fragt. 

In unseren Einrichtungen haben wir ein Präventionskonzept. In 
den benannten Fällen wurde die Pflegedienstleitung beziehungswei-
se die Leitung des Hauses kontaktiert. Wir wollten das Thema auch 
auf dieser Ebene belassen. Wichtig war uns, dass das Team weiterhin 
unbefangen mit den betroffenen Bewohner(inne)n umgehen kann: 
Wir wollten vermeiden, dass Drucksituationen entstehen, die das Ver-
halten der Pflegekräfte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern beeinflusst. 

Ein Gespräch über den Wunsch nach assistiertem Suizid führen 
wir zu zweit oder zu dritt. Wenn die Bewohnerin oder der Bewohner 
es wünscht, gibt es ein Folgegespräch. 

Am schwierigsten ist das Gespräch, wenn die Angehörigen dem 
Wunsch des/der Betroffenen nachkommen wollen. Uns ist wichtig, 
eine professionelle Gesprächskultur zu den Angehörigen zu pflegen. 
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Dabei nehmen wir den Wunsch nach assistiertem Suizid ernst, stel-
len aber klar, dass wir als katholische Einrichtung diesem Wunsch kri-
tisch gegenüberstehen und alles tun wollen, damit Menschen bei uns 
in Würde ihres natürlichen Todes sterben können. 

Uns geht es darum zu zeigen, dass wir unseren Leitspruch „Wir 
eröffnen Menschen Räume zum Leben“ ernst nehmen. Wir wollen 
alles tun, damit Menschen sich bei uns wohl und geborgen fühlen. 

Es ist wichtig, auf Augenhöhe mit den Bewohner(inne)n und mit 
ihren Angehörigen zu sprechen. Wir wollen nicht moralisch werten, 
sondern dazu einladen, die jeweilige Perspektive des anderen wahr-
zunehmen und den Blick zu weiten. Wenn sich jemand für den Frei-
tod entscheidet, werden wir ihn nicht verurteilen. Bei uns leben viele 
Bewohner(innen), die keine Verbindung zum christlichen Glauben 
haben. Das respektieren wir in jeder Lebensphase. 

Um mit dem Thema assistierter Suizid umzugehen, braucht es eine 
professionelle Gesprächskultur. Mitarbeitende, insbesondere Wohn-
bereichs- oder Pflegedienstleitungen, sollten dafür eigens geschult 
werden. Gerade bei diesem schwierigen Thema ist es wichtig, zunächst 
einmal offen zu sein und nur zuzuhören. Hier können ACP-Bera-
ter(innen)1 gut unterstützen.

Eine wichtige Aufgabe bleibt es, die Seelsorge in den Einrichtun-
gen zu stärken. Analog zur Krankenhausseelsorge sollte sich eine fun-
dierte Altenheimseelsorge etablieren, die etwa den Umgang mit 
demenziell Erkrankten in den Blick nimmt und generell den Umgang 
mit Sterben und Leid am Lebensende. Die Bistümer sollten Seelsor-
gepersonal für die Altenheime bereitstellen. Eine halbe Stelle für etwa 
80 Plätze wäre ein guter Anfang. Gundekar Fürsich

 Mitglied des VKAD-Vorstands; 
Geschäftsführer Caritas Trägergesellschaft  

„St. Elisabeth“ gGmbH

Anmerkung

1. ACP = Advance Care Planning, vorausschauende Versorgungsplanung 
gemeinsam mit dem/der Bewohner(in) und seinen/ihren Betreuenden.

Termine

Individuelle und organisationale Resilienz: 
Fachtagungen in Regensburg und Paderborn 
VKAD-Kooperationsveranstaltungen im April/Mai
Eine hohe Dynamik mit viel Veränderungsdruck, die fortschreiten-
de Digitalisierung und Technisierung, eine Vielzahl neuer gesetzli-
cher Regelungen und nicht zuletzt ein eklatanter Personalmangel 
bei steigendem (pflegerischem und medizinischem) Versorgungs-
bedarf der Gesamtbevölkerung: All diese gleichzeitig auftretenden 
Herausforderungen kennzeichnen die Handlungsfelder der Lang-
zeitpflege, der Altenhilfe, des Gesundheitswesens sowie der Behin-
dertenhilfe.

Hinzu kommt, dass immer mehr professionell Pflegende überfor-
dert und frustriert aus ihrem Beruf aussteigen („Pflexit“). Der Wettbe-
werb um Mitarbeiter(innen) wird ohnehin in allen Sektoren des Wirt-
schaftslebens noch weiter steigen. Und die Corona-Pandemie hat die 
langjährig bestehenden Herausforderungen noch zusätzlich verschärft. 

Dienstgeber müssen diese parallele Vielfalt schwieriger Situatio-
nen bewältigen und dabei ihre Mitarbeiter(innen) gesund und leis-
tungsfähig erhalten. Doch sind sie grundsätzlich auf Krisen und 
Ungewissheiten vorbereitet (resilient), so können sie sogar gestärkt 
daraus hervorgehen.

Die Resilienz-Fachtagungen finden – in Kooperation des VKAD 
mit der IN VIA Akademie Paderborn und der Katholischen Akade-
mie für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen in Bayern – zwei-
mal statt: am 5./6. April 2022 in Paderborn sowie am 24./25. Mai 
2022 in Regensburg.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vkad.de/ 
veranstaltungen

VKAD auf der Altenpflegemesse in Essen – 
26. bis 28. April 2022

Treffen Sie das Team der Referentinnen und Referenten und den 
Geschäftsführer des VKAD auf der diesjährigen Altenpflege messe in 
Essen! Dort werden wir diesmal mit einem Stand vertreten sein. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf unser Wiedersehen oder 
Kennenlernen sowie den kollegialen Austausch. Zudem sind wir mit 
insgesamt fünf Vorträgen zu Themen wie „Bürokratieabbau durch 
digitale Pflegedokumentation“, „Klimaschutzmaßnahmen in der Pfle-
ge“ und „Akademisierung in der Pflege“ vertreten. 

Advance Care Planning im Einrichtungsalltag 
etablieren: Fachtagung im Mai in Fulda
Anknüpfend an die digitale Veranstaltung im Januar 2022 zur voraus-
schauenden gesundheitlichen Versorgungsplanung (Advance Care 
Planning – ACP) stehen bei diesem Fachtag der kollegiale Austausch 
und die Vernetzung mehrdimensionaler Art im Vordergrund. Da bei-
des besonders von und durch persönliche(r) Begegnung lebt, laden 
wir Sie herzlich zu der zweitägigen Präsenz-Fachtagung in Fulda ein. 

Anmeldung und Programm: im CariNet und unter www.vkad.de/ 
veranstaltungen
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Menschen im Verband 

Verstärkung für die Berliner Geschäftsstelle 
des VKAD

Auf diesem Wege begrüßen wir nochmals 
sehr herzlich Sascha Andree, der seit 1. Janu-
ar 2022 als Referent für Personal und Ausbil-
dung in der Berliner Geschäftsstelle unseres 
Fachverbandes arbeitet. Der 34-Jährige 
stammt aus Brandenburg an der Havel, wo er 
eine Ausbildung zum Krankenpfleger absol-
vierte. 

In Rostock und Duisburg studierte Sascha Andree Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit und arbeitete anschließend als Pflege-
referent bei einem Verbraucherverband. Beim VKAD widmet sich 
Sascha Andree dem Arbeitsschwerpunkt hochschulische Pflegeausbil-
dung sowie der Betreuung des Fachbeirats Betriebswirtschaft, Finan-
zierung und Tarifwesen. Aktuell arbeitet er in enger Abstimmung mit 
Gabriele Hiniger an neuen Ideen, unsere Mitglieder bei der prakti-
schen Umsetzung des Pflegeberufegesetzes zu unterstützen.  ala

Dass Pflege eines der zentralen Themen der Gesundheitspolitik 
ist, hat nicht zuletzt der Bundestagswahlkampf 2021 eindrück-
lich gezeigt. Parteiübergreifend gilt es, die Pflege durch Finanz- 
und Struktur reformen zukunftsfest neu aufzustellen. Die bei-
den Fachverbände DEVAP (Deutscher Evangelischer Verband 
für Altenarbeit und Pflege e. V.) und VKAD (Verband katholi-
scher Altenhilfe in Deutschland e.V.) möchten sich hierfür, mit 
Ihrer Unterstützung, als kompetente Ansprechpartner positio-
nieren.
Zu den Reformvorschlägen aus der Politik sowie den Forderun-
gen des VKAD und des DEVAP werden wir mit den Pflegepoli-
tikerinnen und -politikern der demokratischen Parteien sowie 
einem Vertreter der DAK-Gesundheit am 24. März 2022 in Ber-
lin auf einem Podium diskutieren und Forderungen an die neue 
Regierung formulieren. Wir freuen uns auf einen lebhaften – 
wenn auch digital vermittelten – Austausch!
Die kostenfreie Talk-Veranstaltung wird live gestreamt (Zoom), 
Zuschauende können im Chat Fragen stellen. 
Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website 
www.vkad.de/veranstaltungen sowie im CariNet.

Ablauf der Veranstaltung
◆ 17:50 Uhr Einwahl der Teilnehmer(innen) per Zoom 
◆ 18:00 Uhr Begrüßung durch Andreas Wedeking, Geschäfts-

führer des VKAD e.V. 
◆ 18:10 Uhr Gesprächsrunde: 
–  Emmi Zeulner,  

Mitglied der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag;
–  Claudia Moll (angefragt),  

Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung; 

–  Heike Baehrens,  
Mitglied der SPD-Fraktion im Bundestag;

–  Nicole Westig,  
Mitglied der FDP-Fraktion im Bundestag; 

–  Kordula Schulz-Asche,  
Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag; 

–  Ates Gürpinar,  
Mitglied der Fraktion Die Linke im Bundestag; 

–  Andreas Storm,  
Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit; 

–  Eva-Maria Güthoff, 
Vorstandsvorsitzende des VKAD;

–  Wilfried Wesemann,  
Vorstandsvorsitzender des DEVAP. 

◆ 19:50 Uhr Schlusswort von Anna Leonhardi, Geschäfts-
führerin des DEVAP

„Regierungscheck Pflege“ – digitales Salongespräch am 24. März 2022
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Suizidwünsche bleiben eine ethische Herausforderung vor Ort

Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zu § 217 
StGB im Hinblick auf den 
assistierten Suizid hat auch 
die katholischen Einrich-
tungen vor ein grundlegen-
des Dilemma gestellt: Sie 

müssen einerseits akzeptieren, dass Menschen von ihrem Recht 
auf einen assistierten Suizid Gebrauch machen, etwa indem sie 
einen Sterbehelfer zu sich ins Zimmer lassen. Denn das vom Bun-
desverfassungsgericht radikal gedachte Autonomiepostulat 
schließt auch diese Situation mit ein. Andererseits widerspricht 
eine (Selbst-)Tötung der christlichen Vorstellung, dass das Leben 
ein Geschenk Gottes – und damit unverfügbar – ist. Wie also 
 umgehen mit diesem Dilemma? 
Klar – wir wissen alle, dass es Situationen geben kann, in denen 
die Selbsttötung als einziger Ausweg erscheint. Und das Arbeits- 
und Orientierungspapier des VKAD spricht davon, dass die 
christliche Kultur der Menschenwürde auch den Respekt vor der 
menschlichen Freiheit und der persönlichen Entscheidung des/
der Einzelnen mit einschließt. Dies geht so weit, dass dieser Res-
pekt auch dann geschuldet ist, wenn man die Entscheidung des 
anderen nicht mitvollziehen kann. Das bedeutet aber nicht, dass 
man aktiv in entsprechende Aktivitäten involviert sein muss. 
Denn über die Gewährung des vom Bewohner/der Bewohnerin 
erwünschten Zutritts eines Sterbehelfers oder einer Sterbehelfe-
rin hinaus dürfen (katholische) Einrichtungen nicht verpflichtet 

werden, an mit der assistierten Selbsttötung verbundenen weite-
ren Handlungsschritten mitzuwirken. 
Neben den praktischen Konsequenzen, welche in der Arbeits- 
und Orientierungshilfe des VKAD (s. S. 2 f. und S. 4) ausgeführt 
werden, ist ein Gedanke zentral: Es muss alles dafür getan wer-
den, dass der Sterbewunsch erst gar nicht in dieser Form reali-
siert, sondern im Rahmen einer palliativen Kultur das Sterben 
zum Bestandteil des Lebens gemacht wird. Hier ist vieles in den 
katholischen Einrichtungen geschehen, einiges ist noch zu tun. 
Ich denke hier nicht nur an die internen Qualifikationen, auch an 
die Kooperation mit Hospizvereinen. Ebenfalls können Bera-
tungsgespräche nach § 132 g Abs. 3 SGB V hilfreich sein. Aber 
auch hier sollte eine kritische Distanz Richtschnur für die Praxis 
sein und nicht einfach der vermeintlichen Logik eines „sozial 
verträglichen“ Ablebens gefolgt werden. 
Ein erfahrener Heimleiter erzählte mir einmal, dass es bei den 
Gesprächen über das Lebensende darum geht, Geschichten zu 
erzählen. Es geht nicht um Standardisierung und Abrechenbar-
keit von Leistungen; es geht um Normen und Werte, die für die 
betroffene Person leitend sind. Die wichtigsten Überlegungen 
werden aufgeschrieben, mit dem/der Betroffenen konsentiert. 
Und wenn er oder sie sagt: „Da haben Sie einen Punkt getroffen!“, 
dann wird das Schriftstück von den Beteiligten unterschrieben. 
Sobald diese Klärung erfolgt ist – bei jenen, die dies möchten –, 
ist ein wesentlicher Baustein dafür geschaffen, dass der Wunsch 
nach assistiertem Suizid eine absolute Ausnahme bleibt.
  Hermann Brandenburg

Prof. Dr. 
 Hermann 
 Brandenburg
Kooptiertes Mitglied 
im Vorstand des 
VKAD 
E-Mail: hbranden-
burg@pthv.de
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