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Zur Geschichte der Suizidhilfe im Heim

• Zürich: im Juli 1987 geplante Selbsttötung in einem städtischen Krankenheim 
unter Beihilfe einer Sterbehilfeorganisation. 

• Vorsteher des damaligen Gesundheits- und Wirtschaftsamtes verfügte am 14. Juli 
1987 ein Verbot der Durchführung und Unterstützung von Selbsttötungsaktionen 
in allen Einrichtungen des Gesundheits- und Wirtschaftsamtes.

• SR Zürich 2000: Erwägung, was wichtiger und schützenswerter ist: Recht des 
Einzelnen auf Selbstbestimmung, auch im Hinblick auf eine Selbsttötung, oder 
aber das Interesse der Öffentlichkeit und anderer Bewohnerinnen und 
Bewohner der betreffenden Institutionen daran, dass ohne Wenn und Aber in 
den Einrichtungen des GUD keine Beihilfe zur Selbsttötung vorkommt.                            
! 3 Gutachten: juristisch, theologisch und ethisch



Erwägungen des Stadtrates ZH

• … dass häufiges auslösendes Moment für den Wunsch nach Beihilfe zum Suizid 
nicht unbeherrschbare Schmerzen oder ähnliche Gründe sind, sondern die 
Kränkung, nicht mehr selbständig zu sein und auch in der Privatsphäre auf die 
Hilfe anderer angewiesen zu sein (Würdeverlust),

• dass das Selbstbestimmungsrecht des urteilsfähigen Menschen in unserer 
individualistisch geprägten Gesellschaft stark gewichtet wird und dass dieses 
Recht ein wichtiges Element der individuellen Entfaltung darstellt,

• Entscheid: Entschliesst sich eine Bewohnerin bzw. ein Bewohner oder eine 
Patientin bzw. ein Patient in einer Einrichtung des GUD zur Selbsttötung unter 
Beihilfe einer Sterbehilfeorganisation, so wird der selbstbestimmte, im Zustand 
der Urteilsfähigkeit gefasste Entscheid dieser Person akzeptiert und die 
Durchführung des Suizids in der Institution gestattet, sofern die betreffende 
Person in der Institution wohnt oder kein eigenes Zuhause mehr hat.
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Aktuelle Situation und Entwicklung

• Bisher individuelle Regelung in den Heimen, von der jeweiligen 
Trägerschaft beschlossen. Teils kantonale Vorgaben / Initiativen
• Aktuell Kt. Zürich: alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen 

sollen Zugang zu assistiertem Suizid erhalten (parlamentarische 
Initiative September 2020 im Kantonsrat eingereicht) «Es gibt ein 
Menschenrecht auf Selbstbestimmung» (Göldi SP). 
• VD, NE, VS haben bereits entschieden, LU und andere sind in 

Diskussion 
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Haltung befürwortender Institutionen

• Insbesondere in der Langzeitpflege könnte 
auch ein Verbot von assistiertem Suizid 
diesen nicht verhindern: Eine suizidwillige 
Bewohnerin kann von der freien Arztwahl 
Gebrauch machen und der Arzt im Rahmen 
seiner Gewissensfreiheit einen Suizid in den 
Räumen der Langzeitpflege begleiten. 

• Es liegt nicht an uns, einen Suizidwunsch zu 
beurteilen, dem Suizid zuzustimmen oder 
nicht! Entscheiden wird einzig und allein die 
Bewohnerin selbst, ob sie sich zum Suizid 
entschliesst. Unsere Verantwortung liegt 
darin, bei Zweifeln einzugreifen. 

• Wir nehmen die Selbstbestimmung des 
Menschen ernst. Die informierte 
Selbstbestimmung am Lebensende setzt 
voraus, dass der unheilbar kranke Mensch die 
verschiedenen Behandlungs- und 
Betreuungsangebote und damit auch die 
Möglichkeiten der Palliative Care  kennt. Denn 
wer die Angebote und Möglichkeiten kennt, 
kann kompetent entscheiden.

• …die allenfalls dahinter liegende Not und 
Verzweiflung der Betroffenen zu verstehen, 
seelische Krisen und Erkrankungen zu 
erkennen und zu behandeln. Psychiatrische 
und psychotherapeutische Einschätzung und 
Behandlung gehören dazu wie auch die 
optimale Behandlung des Leidens durch 
palliative Massnahmen. 5



Rahmenbedingungen

• Verfügt die suizidwillige Person über ein 
eigenes Zuhause ausserhalb der Einrichtung, 
so muss sie für die Durchführung des Suizids 
die Institution verlassen.

• In der Regel können assistierte Suizide in der 
Langzeitpflege erst dann stattfinden, wenn 
die Bewohnerin mindestens 3 Monate hier 
gelebt hat. 

• Die sterbewillige Person organisiert den 
Kontakt mit der Sterbehilfeorganisation  
grundsätzlich selbständig.

• Suizidbeihilfe darf nie in einem 
Mehrbettzimmer durchgeführt werden. Wenn 
möglich nicht auf eigener Station (wegen 
Polizei etc.)

• Ein assistierter Suizid kann in den Räumen der 
Langzeitpflege nur dann stattfinden, wenn ein 
Einzelzimmer organisierbar ist. Einen 
assistierten Suizid in einem „Notzimmer“ wie 
Badezimmer oder Geräteraum lehnen wir ab.

• Es wird ein Merkblatt erstellt, welches 
interessierten Bewohnerinnen auf Anfrage 
abgegeben wird. Künftigen oder potentiellen 
Bewohnerinnen wird auf Anfrage kompetent 
über unser Vorgehen gemäss dieser Weisung 
Auskunft gegeben. Auf eine aktivere 
Kommunikation gegen aussen wird verzichtet.
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Rolle des Pflegepersonals

• Dem gesamten Personal ist jegliche aktive 
Mitwirkung an der Vorbereitung und/oder 
Durchführung eines Suizids verboten.

• Die Mitwirkung von Mitarbeiterinnen an 
einem assistierten Suizid ist untersagt. Dies 
gilt auch für freiwillige Mitarbeiterinnen und 
Helfer.

• Ist in jedem Fall verboten…

• Wir haben eine Pflicht zur Fürsorge 
gegenüber unseren Bewohnerinnen. Die 
Pflege von suizidwilligen Bewohnerinnen 
kann deshalb nicht verweigert werden. 

• Menschliche Betreuung und Begleitung im 
Vorfeld beruht auf Freiwilligkeit…Gewissens-
konflikte… kulturelle und religiöse 
Hintergründe…

• Auf Wunsch der sterbewillligen Person kann 
eine Mitarbeiterin beim Suizid freiwillig 
anwesend sein. Eine aktive Beteiligung am 
Suizid bleibt ihr untersagt. 

• Die Begleitung der Sterbewilligen bzw. die 
Anwesenheit beim Suizid unter Beihilfe einer 
Sterbeorganisation hingegen ist dem Personal 
freigestellt. Es kann dazu jedoch nicht 
verpflichtet werden.
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Rolle des Arztes

• Arzt erstellt das Zeugnis mit den Diagnosen 
zu Handen der Sterbehilfeorganisation. Ein 
Zeugnis zur Entwicklung des Sterbewunsches 
wird nur bei Bewohnerinnen und Bewohnern, 
die schon länger betreut werden 
(Hausarztfunktion), ausgestellt. Sonst HA 
zuständig.

• Ausstellung des Pentobarbital-Rezeptes ist 
dem Heimarzt untersagt.

• Rp ist Sache von Exit.

• Arzt handelt nach den Richtlinien der SAMW

• Sorgfaltskriterien müssen zwingend 
eingehalten werden: Die NEK und die SAMW 
haben Sorgfaltskriterien formuliert. 
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• Urteilsfähigkeit wird durch einen Psychiater
beurteilt

• Geriater beurteilt die Urteilsfähigkeit der 
Bewohnerin, sowie die somatischen Faktoren 
und die  Behandlungsoptionen. 

• Bei psychisch Kranken und bei Menschen mit 
fortschreitender Demenz muss ein 
fachärztliches Gutachten vorliegen, welches 
die Urteilsfähigkeit in Bezug auf den 
Sterbewunsch der Person bestätigt. Nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es 
nicht ausgeschlossen, dass auch psychisch 
Kranken unter Umständen Suizidhilfe 
geleistet werden darf. (BGE 133 I 58).



Nachbearbeitung

• Nach Durchführung eines Suizids ist eine 
angemessene Begleitung und Betreuung der 
zurückbleibenden Mitbewohner/-innen, des 
Personals sowie der Angehörigen 
sicherzustellen. 

• Wir informieren Mitbewohnerinnen vor dem 
geplanten assistierten Suizid nicht. Wenn die 
suizidwillige Bewohnerin ihre 
Mitbewohnerinnen von sich aus informiert, 
sollten je nach Dynamik geeignete Angebote 
überlegt werden, z.B.: Runder Tisch für 
Mitbewohnerinnen, Unterstützung durch 
Psycholgin und/oder Seelsorge.

• Im Rahmen der Gedenkfeier steht oft die 
Frage nach der Todesart im Raum. Im 
Einverständnis mit der Bewohnerin und den 
Angehörigen soll offen über den Suizid 
gesprochen werden können.
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Ablehnende Haltung der Institution

• Suizidwunsch: Grund in Erfahrung bringen 
durch Gespräche mit HA, Heimarzt, PDL, 
Heimleiter. Ziel: abklären, ob mit geeigneten 
Massnahmen der ass. Suizid umgangen oder 
aufgeschoben werden kann.

• Der sterbewilligen Person werden die 
Massnahmen vorgestellt und eine Bedenkzeit 
ausgehandelt.

• Hält Pat. am Wunsch fest, kann die Institution 
bei der Suche nach einem geeigneten Platz 
beigezogen werden.

• Ein assistierter Suizid kann nicht in der 
Institution stattfinden.

• Die PDL sucht bei Bedarf zusammen mit den 
Bezugspersonen einen Ort, wo die ass. 
Selbsttötung durchgeführt werden kann.

• Der Transport wird durch die Institution 
organisiert.

• BewohnerInnen und Personal werden in 
gleicher Weise wie bei einem regulären 
Todesfall informiert.

• Pat. Beispiel: 90j Patientin mit Mamma-Ca. 
Sie wolle mit Exit gehen, im Heim wolle man 
das aber nicht, man arbeite dagegen. Eine 
Optimierung der Symptomkontrolle: «das will 
ich gar nicht».
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Erfahrungen

• Viele reden davon, nur ganz wenige setzen es dann tatsächlich um
• Einige möchten die Selbstverantwortung delegieren, das Behandlungsteam soll 

die Schritte einleiten.
• Bewohner nimmt Urlaub und kehrt nicht mehr zurück ! man erfährt vom ass. 

Suizid
• Angst, fehlendes Vertrauen, nicht kränken wollen?

• Längerer Aufenthalt ! grössere Bindung ! Frage im Team, was hätten wir 
besser machen können, dass der Wunsch nicht aufgekommen wäre?

• In LZP viele MA mit anderem kulturellem Hintergrund ! schwierig, unsere 
Haltung zu verstehen, damit umzugehen.

11



FVNF: nicht mehr essen 
und trinken um zu 
sterben: häufig in der LZP?



schwere Erkrankungen 
machen oft einen NVNT: man 
isst und trinkt nicht mehr, weil 
man am Sterben ist.
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Erfahrungen aus der LZP

- Häufig: Immer weniger Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, ohne klare Deklaration 
eines FVNF

- Angehörige nehmen diesen Prozess häufig als FVNF wahr (er wollte nicht mehr)
- Zunehmende Schwäche und Fatigue führt zu abnehmender Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme, was primär ist bleibt oft unklar (für Behandlungsteam, aber oft 
auch für den Patienten)

- Deklarierter FVNF ist extrem selten. Wird häufig angesprochen, aber doch nicht 
umgesetzt.



Herausforderung in der LZP: FVNF oder nicht?

Isst der Patient weniger 
aufgrund seiner 
fortschreitenden Krankheit?

Isst der Patient weniger 
wegen einer behandelbaren 
Komplikation?

Handelt es sich um einen 
FVNF?

Kann ein demenzkranker 
Mensch einen FVNF machen?

Covid-19-Patienten zeigen 
häufig eine Aufgabe der F-
und N-Aufnahme



GeschehenlassenIntervenieren

Oft entstehen dabei Entscheidungs-Konflikte

Kommunikation: mit Patient, 
Angehörigen, im Team



Konflikt mit Berufsethos

• Zu essen und zu trinken (geben) ist auch ein symbolischer Akt der 
Aufmerksamkeit, Pflege, Unterstützung, Fürsorge, Beschützung, 
Empathie und Sympathie. So kann der Unterbruch dieses Aktes, auch 
der Verzicht auf eine künstliche Hydrierung und Ernährung, wie ein 
Pflegeabbruch oder ein Imstichlassen erlebt werden.               
Neuenschwander, Folia bioethica 2015



Was sagen die SAMW-Richtlinien 
«Umgang mit Sterben und Tod?»                       
(SAMW 2018)

Geltungsbereich der RL:
Die Richtlinien wenden sich an Ärzte, 
Pflegende und weitere Fachpersonen, 
die Patienten behandeln, betreuen                            und 
begleiten, die mit Sterben und Tod 
konfrontiert sind.    



Handlungen, die - möglicherweise oder sicher -
den Eintritt des Todes beschleunigen:
- Allgemein akzeptierte Handlungen: 

- Verzicht auf oder der Abbruch von lebenserhaltenden Massnahmen (also auch 
Ernährung, Flüssigkeitszufuhr), die medikamentöse Symptomlinderung und die 
Sedierung bei therapierefraktären Symptomen

- Kontrovers diskutierte Handlungen:
- Suizidhilfe
- FVNF

- Nicht zulässige Handlungen:
- Tötung mit oder ohne Verlangen (inkl. unnötiger Überdosierung)
- Auch die kontinuierliche, nicht symptomgesteuerte Sedierung bis zum Tod bei 

gleichzeitigem Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr vor Beginn der 
Sterbephase ist eine aktive Tötung.



Handlungen, die - möglicherweise oder sicher -
den Eintritt des Todes beschleunigen:
- Allgemein akzeptierte Handlungen: 

- Verzicht auf oder der Abbruch von lebenserhaltenden Massnahmen (also auch 
Ernährung, Flüssigkeitszufuhr), die medikamentöse Symptomlinderung und die 
Sedierung bei therapierefraktären Symptomen

- Kontrovers diskutierte Handlungen:
- Suizidhilfe
- FVNF

- Nicht zulässige Handlungen:
- Tötung mit oder ohne Verlangen (inkl. unnötiger Überdosierung)
- Auch die kontinuierliche, nicht symptomgesteuerte Sedierung bis zum Tod bei 

gleichzeitigem Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr vor Beginn der 
Sterbephase ist eine aktive Tötung.

Bei einem Menschen, der sein Leben beenden möchte, kann die Hilfe beim Verzicht auf Flüssigkeit 
und Nahrung
• Eine allg. akzeptierte Handlung sein: Verzicht / Abbruch von Infusionen, Sondenernährung
• Eine kontrovers diskutierte sein (persönliche Verantwortung des Behandlers):

• FVNF mit med. Unterstützen
• Eine nicht zulässige Handlung sein:

• Sedation, um Symptome nicht zu erleben (ausser beim Sterbenden)
• Vorenthalten von Nahrung und Flüssigkeit, wenn der Patient dies im Verlauf wieder verlangt



Was sagen die SAMW-Richtlinien zum Umgang mit FVNF?

Freiwillig ist der Verzicht dann, wenn 
der klar geäusserte Wille einer
urteilsfähigen Person vorliegt. Immer 
braucht es einen angemessenen Raum
und genügend Zeit, um die mit dem 
freiwilligen Verzicht verbundenen 
Vorstellungen zu diskutieren.

Bei Patientinnen, die im Rahmen einer 
fortschreitenden kognitiven 
Beeinträchtigung, z. B. Demenz, die
Nahrung ablehnen, muss sorgfältig 
abgeklärt werden, ob dies ihrem 
Willen entspricht oder andere Gründe 
hat.



Was sagen die SAMW-Richtlinien zum Umgang mit FVNF?

Eine Sedierung zur Unterdrückung von 
Hunger- und Durstgefühlen ist nicht 
zulässig.
Auch wenn die Patientin in ihrer 
Patientenverfügung das Gegenteil 
festgehalten hat, dürfen Essen und 
Trinken nicht vorenthalten werden, 
wenn sie danach verlangt.

Der freiwillige Verzicht auf Nahrung 
und Flüssigkeit (Sterbefasten) ist eine 
Form der Lebensbeendigung, die der 
Patient grundsätzlich ohne 
medizinische Hilfe selbst durchführen 
kann. Eine Unterstützung durch 
pflegerische und medikamentöse
Symptombehandlung kann jedoch die 
Lebensqualität in der letzten
Phase verbessern.



SAMW-RL Demenz

In manchen Fällen ist aber die eingeschränkte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
durch ein allgemeines Erlöschen der Lebenskräfte und des Lebenswillens
im Rahmen der weit fortgeschrittenen Demenz bedingt. Die Betroffenen signalisieren
dies typischerweise durch einen Unwillen und ein Wegdrehen des Kopfes
beim Nahrungsangebot. Dieses Verhalten ist als verbindliche Willensäusserung
zu akzeptieren, und es soll auf jeglichen Druck (wie z. B. Einführen des Löffels in
den Mund gegen den Widerstand der Patientin) verzichtet werden. Nahrung und
Flüssigkeit sollen aber immer wieder in unterschiedlicher Form und zu verschiedenen
Tageszeiten angeboten werden.

= FVNF?



Haltung in der Schweiz
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Stängle S et al. , J Pain Sym Man 2020

right to professional accompaniment during VSED: agreement 97.8%

In particular, family physicians and outpatient nurses are more likely than nurses in long-term care to 
view VSED as suicide.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


