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6. Übungsfall – Würdig leben und würdig sterben 
 

Thomas erlitt Ende 2021 einen Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmte. Da ihn sein einziger 
naher Angehöriger, sein Enkel Valentin, nicht pflegen konnte, musste er im Jänner 2022 in das 
konfessionell getragene Pflegeheim Selbstbestimmt leben umziehen. Den Heimvertrag konnte 
er noch selbst unterschreiben, da er geistig nicht beeinträchtigt war. Im Heimvertrag fand sich 
ua. folgende Klausel: 

„Wir möchten unsere Bewohner so pflegen, dass sie möglichst lange und möglichst würdig 
selbstbestimmt leben können. Wir lehnen aber jede Form der Sterbehilfe ab und lassen das in 
unserem Haus in keiner Weise zu.“ 

Auf das Recht der Bewohner auf ein Sterben in Würde und die Möglichkeit, zum Suizid eine 
andere Person beizuziehen, wies der Heimvertrag nicht hin.  

Nachdem er mehrfach über Kopfschmerzen klagte, wurde Thomas nach der Aufnahme in das 
Heim neurologisch noch einmal untersucht. Dabei wurde bei ihm ein Gehirntumor mit einer 
Lebenserwartung von maximal vier Monaten und voraussichtlich qualvollen Schmerzen 
diagnostiziert. Das wollte sich Thomas ersparen. Zusammen mit Valentin suchte er im Internet 
nach einer Sterbehilfeorganisation, die ihm beim raschen Suizid helfen sollte. Sie stießen dort 
auf den Verein „Würdiges Sterben“. Per Internet vereinbarten sie mit dem Verein, dass dessen 
Repräsentant Otto ins Heim kommen sollte, um ihnen die näheren Modalitäten der Sterbehilfe 
zu erklären. 

Otto besuchte Ende Jänner Thomas in seinem Zimmer und erklärte ihm das gesetzliche 
Prozedere, das in seinem Fall zwei Wochen dauern werde. Während des Gesprächs kam zufällig 
eine Pflegerin herein. Nachdem sie sich über den Zweck des Besuchs erkundigt hatte, 
informierte sie den Heimleiter. Dieser kam prompt ins Zimmer und verwies Otto unter 
Berufung auf die Vertragsklausel des Heimes. Das bekräftigte er schriftlich gegenüber dem 
Sterbehilfe-Verein, den er aufforderte, künftige Kontaktaufnahmen mit Bewohnern seines 
Heimes zu unterlassen. Thomas untersagte er unter Androhung der sofortigen und fristlosen 
Kündigung des Heimvertrags jede Kontaktaufnahme mit einer Sterbehilfe-Organisation.  

Seinen Vorsatz, rasch Suizid zu begehen, konnte Thomas damit nicht verwirklichen. Er starb 
Anfang Mai an seinem Tumor, wobei er bis dahin an qualvollen Schmerzen gelitten hätte, wenn 
er nicht entsprechend schmerzstillende Mittel erhalten hätte. Ein Testament hinterließ er nicht. 

 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage 

• im Verhältnis T vs. Pflegeheim, 
• im Verhältnis Pflegeheim vs. T, 
• im Verhältnis Pflegeheim vs. O bzw. Würdiges Sterben, 
• im Verhältnis T vs. V? 


