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Lebensnotwendig – Genuss - Lebensfreude
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Im Alter häufig....

• Mangelernährung

• Muskelschwund

• Gebrechlichkeit, Zerbrechlichkeit

• Fehlendes Durstgefühl, ....ausgetrocknet

• Geschmacks- und Geruchssinn lassen nach
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• Sterbefasten in alten Kulturen (vor allem Indien, 
Hinduismus)

• Sterbefasten in der Antike: Demokrit (griechischer 
Philosoph 460–371 v.Chr.), Marc Aurel (römischer 
Kaiser und Philosoph 121–180 n.Chr.)

• 1516 beschreibt Thomas Morus im Buch «Utopia» 
das Sterbefasten als möglichen Sterbeprozess: 
«Diejenigen, die sich solchergestalt haben überreden 
lassen, enden ihr Leben entweder freiwillig durch 
Nahrungsenthaltung oder erhalten ein Schlafmittel 
und finden im bewusstlosen Zustand ihre Erlösung».
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Herr B. beschliesst zu sterben.....

• 76- jähriger ehemaliger Psychiatriepfleger

• Lebt alleine in einem Bauernhaus, abgelegen

• Hat einen Neffen

• Wenig Diagnosen, aber zunehmend inkontinent

• Rezidivierende Stürze

• Lebt zuletzt nur noch in einem völlig verwahrlosten 

Zimmer und beschliesst, nicht mehr zu essen und zu

Trinken, um zu sterben

...um am Ende zu leben !
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Warum möchten alte Menschen sterben?

• Physisch: Schmerzen, Übelkeit, Atemnot 

• Psychisch: Hoffnungslosigkeit, Angst (vor Abhängigkeit), Autonomieverlust
• Sozial: Gefühl zur Last zu fallen, soziale Isolation 

• Spirituell: Sinnlosigkeit, Bereit sein zum Sterben  

Monforte-Royo et al. (2011) 
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Beihilfe zum Suizid

• Im Kanton SG in allen öffentlichen Spitälern

verboten

• Ein eher seltenes Thema auf der Akutgeriatrie,

....kommt aber auch vor
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Sterbefasten – Beihilfe zum Suizid?

...oder doch passive Sterbehilfe?

Eigene Haltung

Haltung der Institution



Suizid versus Natürlichkeit

Vortrag Prof. Dr. André Fringer, MScN



Guideline SRRWS



Guideline SRRWS
Wird ein Patient stationär aufgenommen, der aufgrund medizinischer oder pflegerischer Indikation 
sein bereits begonnenes Sterbefasten unter stationären Bedingungen fortsetzen möchte, müssen 
einige grundlegende Punkte geklärt werden:

• Es muss eine aktuelle Patientenverfügung vorliegen, in welcher der Sterbewunsch bzw. der 
Verzicht auf lebenserhaltende Massnahmen nach Eintritt in die Urteilsunfähigkeit infolge FVNF 
festgelegt ist.

• In einem interdisziplinären Gespräch (Rundtischgespräch) mit dem Patienten und idealerweise 
den Angehörigen, muss eine Behandlungsvereinbarung abgeschlossen werden, in der die 
Wünsche der Betroffenen und die Entscheidungen des Behandlungsteams festgehalten werden.

• Der Betroffene und seine Angehörigen müssen darüber aufgeklärt werden, dass Durst als 
Symptom nicht medikamentös gedämpft werden darf. Wenn ein Patient zu Trinken verlangt, muss 
ihm Flüssigkeit gegeben werden, auch wenn er bereits delirant ist und auch, wenn dies den 
Sterbeprozess verzögert. Eine palliative Sedation zur Linderung von Durst ist in dieser Phase 
unethisch und darf nicht erfolgen (siehe hierzu SAMW-Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod»).

https://cockpit.srrws.ch/bu/ethik/DocumentsAll/Patientenverf%C3%BCgung%2C%20Behandlungsplan%2C%20Advance%20Care/Richtlinie%20SAMW%20Sterben%20und%20Tod.pdf


Guideline SRRWS

• Andere Symptome wie Unruhe/Delir, Schmerzen, etc. werden medikamentös und/oder 
supportiv behandelt, wie bei allen anderen Patienten.

• Medikamente, die zum Einsatz kommen, sollten vorzugsweise subcutan verabreicht 
werden. Bevorzugt kommt Morphin® gegen Schmerzen/Atemnot, sowie Haldol® oder 
Levomepromazin® gegen Unruhe und Delir zum Einsatz. Alternativ ist auch ein 
Benzodiazepin wie beispielsweise Dormicum® denkbar, wenn der Betroffene unter 
Angst leidet. 



Guideline SRRWS

• Pflegerische und therapeutische Interventionen erfolgen wie bei allen anderen 
Patienten.

• Ein besonderes Augenmerk ist auf die Mundpflege zu legen (siehe Standard 
Mundpflege). CAVE: zucker-/süssstoffhaltige Kaugummis, Zückerli oder dergleichen 
führen zu einer Insulinausschüttung und können damit ein Hungergefühl auslösen und 
sollten deshalb vermieden werden.

• Nach dem Tod oder Austritt des Patienten kann es notwendig sein, die Situation im 
Team im Sinne einer Fallbesprechung nach zu besprechen. Auch ist wünschenswert, 
dass die Angehörigen im Trauerprozess begleitet werden und sich bei Bedarf ans Team 
wenden dürfen.

https://cockpit.srrws.ch/dep/pflegemtt/DocumentsAll/01_Themenfelder%20Pflege/Mundpflege/Mundpflege_Standard.docx?Web=1


Behandlungsvereinbarung «Sterbefasten»



Behandlungsvereinbarung «Sterbefasten»



Zusammenfassung

• Suizide (und assistierte Suizide) im Alter sind sehr häufig (hohe Dunkelziffer)

• Eine Depression sollte immer ausgeschlossen und behandelt werden bei Wunsch nach 
assistiertem Suizid

• Manchmal können Gespräche/Änderung der Umstände/Behandlungen den Wunsch 
nach Suizid ändern

• Oftmals genügt die Gewissheit, man könnte, wenn man will....



Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, und eine Last fallen lassen dürfen, die man lange 
getragen hat, das ist eine köstliche, wunderbare Sache.
Hermann Hesse
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