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Beihilfe zum Suizid in den Walliser APH 
Stellungnahme der AVALEMS/VWAP  

 

Kontext 

Das Thema Sterbehilfe wird in politischen Debatten und in den Medien viel diskutiert. In Kürze verhandelt 

der Walliser Grosse Rat über eine Motion zur Änderung des gesetzlichen Rahmens, mit dem «die 

Sterbehilfe in den APH und in den Spitälern nach dem Vorbild des Waadtländer Modells geregelt wird.»  

 
Haltung der AVALEMS/VWAP 

Die AVALEMS/VWAP spricht sich eindeutig gegen eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe in den 

Walliser Alters- und Pflegeheimen aus. Freiheit und Autonomie jeder Institution müssen gewährleistet 

bleiben. Allerdings müssen die Heimbewohner in aller Transparenz vor ihrem Einzug in ein Heim darüber 

in Kenntnis gesetzt werden, wie die Sterbehilfe in der jeweiligen Einrichtung gehandhabt wird. 

 
Hintergrund 

Aufgabe der Alters- und Pflegeheime und der Pflegeberufe ist es, die notwendige Gesundheitspflege zu 

leisten und die Heimbewohner zu betreuen und dabei ihr Wohlergehen im Alltag zu unterstützen. Die 

Beihilfe zum Suizid hingegen läuft dem grundsätzlichen Berufsethos der Pflegeberufe zuwider und kann 

für das Pflegepersonal und unter Umständen auch für andere Heimbewohner eine unerträgliche 

psychische und moralische Belastung mit sich bringen. 

Aus ethischer Sicht hat die Nationale Ethikkommission Stellung bezogen. Für Institutionen der 

Langzeitpflege gilt: «Wenn ein Bewohner den assistierten Suizid wünscht und er über keinen anderen 

Lebensort verfügt als diese Institution, sollte er nach Möglichkeit den Akt auch an diesem Ort durchführen 

können. Eine besondere Situation besteht im Fall einer gänzlich privaten Institution, die nur Bewohner 

annimmt, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme darüber informiert wurden, dass die betreffende Institution 

in ihren Räumen die Suizidbeihilfe ablehnt. Das Personal der Institutionen der Langzeitpflege kann aber in 

keinem Fall dazu gezwungen werden, an einer Suizidbeihilfe teilzunehmen (Vorbehalt der Ablehnung aus 

Gewissensgründen).»1 

In der Praxis gestatten einige Walliser Institutionen die Sterbehilfe in Ausnahmefällen. Insofern sind 

Autonomie und Freiheit der Heimbewohner schon heute gewährleistet. Allzu oft beschränken sich die 

Argumente zu diesem Thema auf die persönliche Freiheit, doch darf die Freiheit einiger Menschen nicht 

die Freiheit anderer beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Die Freiheit in der Praxis der APH muss ebenso 

gewahrt bleiben wie der Anspruch der übrigen Heimbewohner auf ein Leben in Würde. Letztere haben 

zudem das Recht, eine Einrichtung auszuwählen, in der sich ihr Nachbar nicht selbst töten wird. 

 

                                                             
1 Nationale Ethikkommission: «Beihilfe zum Suizid»- Nr. 9/2015 



 

2/2 
 

 

Aus Sicht der AVALEMS/VWAP besteht deshalb keinerlei Bedarf für eine gesetzliche Regelung dieser 

Frage. Allerdings müssen die Walliser APH Heimbewohner transparent und präzise über ihre Haltung zur 

Sterbehilfe informieren. Ihr Standpunkt muss dem Heimbewohner oder seinen Angehörigen vor dem 

Einzug in eine Institution mitgeteilt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE VWAP/AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die 

Interessen der 47 angeschlossenen Institutionen mit insgesamt 3077 Heimplätzen in beiden Sprachregionen 

des Kantons. In diesem Sinn versteht sich die Vereinigung als proaktive Akteurin im Rahmen der kantonalen 

Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung von APH. 


