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Suizidbeihilfe in absoluten Zahlen (Quelle: BFS)

350

300

250

200

150

100

50

0
2003 201220112010200920082007200620052004

nnn Männer (201 – Stand 2012)

nnn Frauen (307 – Stand 2012)

4

«Going to Switzerland» – Hilfe zur Selbsttötung in der Schweiz

Assistierte Selbsttötungen in der Schweiz nehmen zu. Für gesunde, leistungsfähige Men-
schen scheint ein Leben mit Krankheit und Beeinträchtigungen nicht lebenswert zu sein: 
Eine grosse Mehrheit der Menschen befürwortet nicht nur die Suizidbeihilfe am Lebensende 
bei schwerer Krankheit, sondern auch im Alter ohne Krankheit. Exit hat die Suizidbeihilfe be-
reits auf Betagte ausgeweitet.

Am Samstag, 15. November 2014, hat 
sich der Glarner Unternehmer und alt 
SVP-Ständerat This Jenny im Alter von 
62 Jahren mit Hilfe der Sterbeorganisati-
on Exit das Leben genommen. Er hatte 
Magenkrebs im Endstadium. Laut Me-
dienberichten hatte ein Arzt im Glarner 
Kantonsspital ihm auf seinen Wunsch 
eine Infusion gesetzt, weil der Kranke den 
Todestrunk nicht mehr hätte schlucken 
können. Jenny habe den Schieber der In-
fusion selbst geöffnet, damit das tödliche 
Medikament in seine Vene tröpfeln konn-
te. Er sei «in heiterer Gelassenheit» ge-
storben, versicherte Pfarrer Werner Krie-

si, langjähriger Exit-Verantwortlicher, fünf 
Tage später der grossen Trauergemeinde 
in der Stadtkirche Glarus. 

Die Bekanntgabe von Jennys Selbsttö-
tung mit der Hilfe von Exit, die von vie-
len Schweizer Medien gross aufgemacht 
wurde, hat ihr Ziel erreicht: In den ersten 
drei Tagen nach Jennys Tod haben sich 
online rund 600 Personen bei der gröss-
ten Schweizer Sterbehilfeorganisation für 
eine Mitgliedschaft angemeldet. Der Ver-
ein zählte Ende 2014 über 80'000 Mitglie-
der, rund 11’500 mehr als im Vorjahr. Exit 
ermöglicht seinen Mitgliedern «bei hoff-

nungsloser Prognose, bei unerträglichen 
Beschwerden oder unzumutbarer Behin-
derung einen begleiteten Suizid».1

Suizidbeihilfe ist in der Schweiz straflos

Die Hilfe zur Selbsttötung ist in der 
Schweiz auf Gesetzesebene mit einem 
Satz geregelt: Sie ist straflos, wenn sie 
nicht aus selbstsüchtigen Motiven er-
folgt.2 Kriterien zur Suizidbeihilfe ha-
ben sich die Ärztinnen und Ärzte in der 
Schweiz selbst gegeben. Die medizin-
ethischen Richtlinien der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wis-
senschaften (SAMW) erlauben seit 2004 
die Suizidbeihilfe bei Patientinnen und 
Patienten, «deren Lebensende nahe» ist. 
Bis dahin beurteilte die SAMW die Hilfe 
zur Selbsttötung nicht als ärztliche Tätig-
keit. Seit zehn Jahren dürfen Ärzte ihren 
Patienten ein Rezept für das tödliche Me-
dikament verschreiben, wenn 

 � die Erkrankung des Patienten die An-
nahme rechtfertigt, dass das Lebens-
ende nahe ist; 

 � alternative Möglichkeiten der Hilfestel-
lung erörtert und soweit gewünscht 
auch eingesetzt wurden;

 � der Patient urteilsfähig, sein Wunsch 
wohlerwogen, ohne äusseren Druck 
entstanden und dauerhaft ist. Dies 
wurde von einer unabhängigen Dritt- 
person überprüft, wobei diese nicht 
zwingend ein Arzt sein muss. 

Die letzte Handlung, die zum Tod führt, 
muss der Patient zwingend selbst vor-
nehmen. Das heisst, dass die Person, 
die ihr Leben beenden will, zum Beispiel 
den Becher mit dem aufgelösten Narko-
semittel Natrium-Pentobarbital selbst in 
die Hand nimmt und trinkt. Die medizin-
ethischen Richtlinien zur Suizidbeihilfe 



Sein, oder nicht sein ... (Bild: Eraxion/iStockphoto)
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Auf dem Weg in eine Suizid-Gesellschaft?

Wir sollten nicht den Versuch unternehmen, das Sterben zu banalisieren. Die Verklärung der Selbsttötung, 
erst Recht ihre Propagierung käme einer solchen Banalisierung gleich.

Wer kennt nicht die famose Hamlet-Frage 
(Dritter Akt, erste Szene), die als die be-
rühmteste Suizid-Frage der Literaturge-
schichte gilt?

 «Sein, oder nicht sein, das ist die Frage: 
Ob’s mehr uns adelt wohl im Geist, die 
Pfeile 
Und Schleudern wüsten Schicksals 
stumm zu dulden,  
Oder das Schwert zu ziehn gegen ein 
Meer der Plagen 
Und im Anrennen enden: sterben … – 
schlafen,  
Mehr nicht; und sagen, dass durch einen 
Schlaf 
Wir’s Herzweh enden und die tausend 
Lebenshiebe.» 

Zur Zeit Shakespeares – «Hamlet» ent-
stand um 1600–1601 – waren jene Fra-
ge und der Zweifel hinsichtlich des Er-
duldens oder des Handelns angesichts 
des «Seins» noch völlig ungewöhnlich. 
Seit Jahrhunderten umgab den Suizid ein 
christliches Tabu. Er wurde als eine Tod-
sünde ersten Grades gewertet, als drei-
fache Grenzüberschreitung: als Missetat 
gegen die Gemeinschaft, gegen die eige-
ne Person und gegen Gott, den Schöpfer. 
Wer sich selbst tötet, entzieht sich den 
Pflichten, die gegenüber der Gemein-
schaft bestehen. Er handelt gegen ein 
elementares Gesetz der menschlichen 
Natur – gegen die Selbsterhaltung. Und 
er missachtet das Gesetz des Schöp-
fers, das uns dazu anhält, das Leben als 
Geschenk und als Aufgabe zur Vervoll-
kommnung zu betrachten. Höchst selten 
sind bis dahin im Christentum Stimmen 
zu vernehmen, die auf ein gewisses Ver-
ständnis für den Täter oder die Täterin 
hinweisen. Erasmus von Rotterdam und 
Michel de Montaigne gehören zu diesen 
Ausnahmen. 

Antike: Selbsttötung als ultima ratio

Wir wissen, dass das christliche Zeitalter 
mit einer andersgearteten Tradition brach 

– mit der griechisch-römischen, in der die 
Selbsttötung kein Tabu darstellte. Aller-
dings sollten wir uns davor hüten, einem 
Klischee aufzusitzen, demzufolge in der 
Antike die Selbsttötung allseits akzeptiert 
war (und entsprechend häufig praktiziert 
wurde). Beides ist keineswegs der Fall. 
Im Ganzen blieb die Selbsttötung umstrit-
ten. Gleichwohl gehörte sie zu den mo-
ralischen Optionen angesichts des Un-
abänderlichen. Die Selbsttötung konnte 
als ein Akt souveränen Entscheidens ge-
wertet werden, als ultimative Herrschaft 
über sich. Die freiwillige Übernahme des 
Todes – die Bestimmung des Zeitpunktes 
und die Bestimmung des «Wie» – war Teil 
einer Auffassung über die eigene Lebens-
führung, die sich weder vom Schicksal 
noch von den natürlichen Gegebenhei-

ten Schmerz und Leiden das Gesetz des 
Handelns vorschreiben liess.

Christentum: Ein Verbrechen  
an der eigenen Person

Beide Konzepte – das christliche und das 
antike – haben ihr Für und Wider. Das 
Christentum hat eine Kultur der Fürsor-
ge und der Caritas entwickelt, in der die 
Anteilnahme am Leid des Anderen und 
die Hinwendung zum von Schmerzen 
Geprüften im Vordergrund standen. Der 
Suizid jedoch war ein Verbrechen an der 
eigenen Person. Der Preis, den man für 
diese Auffassung gezahlt hat, war nicht 
gering. Gemessen an unseren Massstä-
ben müsste von einer Entmündigung der 
Person im Hinblick auf die existenziellste 

Schwerpunkt
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Martina Kainz, eidg. anerkannte Psychothe-
rapeutin, Daseinsanalytikerin, Psychoonko-
login SGPO, arbeitet seit sieben Jahren als 
Psychotherapeutin und Psychoonkologin im 
Ambulatorium der Klinik Schützen in Aarau. 
In Zusammenarbeit mit dem Tumorzentrum 
der Klinik Hirslanden betreut und berät sie 
Patienten mit Krebserkrankungen und initi-
ierte auch eine Gruppentherapie für Frauen 
mit Brustkrebs. (Bild: Roman Weyeneth)
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Der begleitete Suizid: Thema in der psychoonkologischen Praxis

Die psychologische/psychotherapeutische Begleitung von krebskranken Menschen ist heute in somati-
schen Kliniken ein wichtiger Bestandteil der Versorgung dieser Patienten. Die Abklärung, welche Patienten 
in seelischer Hinsicht professionelle Hilfe und Unterstützung nötig haben, ist zwar noch nicht standardisiert, 
aber Ärzte und Pflegepersonal zeigen eine hohe Sensibilität gegenüber dem seelischen Leiden.

Es ist klar, krebskranke Menschen brau-
chen in erster Linie Ärzte, die versuchen 
den Krebs chirurgisch, chemotherapeu-
tisch und/oder mit radioaktiven Strahlen 
zu behandeln und dem Patienten, der 
durch die Erkrankung plötzlich und scho-
nungslos mit seiner eigenen Endlichkeit 
konfrontiert wird, wieder eine Zukunft 
zu geben. Und ebenso klar ist, dass vie-
le Patienten auf eine Krebserkrankung 
seelisch primär mit heftigen Gefühlen 
und möglicherweise auffälligem Verhal-
ten reagieren, aber die Situation ohne 
eine psychoonkologische Unterstützung 
meistern. 

Grosse Ängste wahrnehmen

Manche Patienten leiden seelisch in ei-
nem Übermass: Sie werden nicht nur 

von den körperlichen Nebenwirkungen 
der Therapie geplagt, sondern auch von 
Ängsten: Angst, vom Krebs «aufgefres-
sen» zu werden, Angst vor Siechtum 
und Schmerzen, Angst vor verändertem 
Aussehen, Kennzeichnung und Entstel-
lung, Angst vor Verlust, um nur einige zu 
nennen. Sie sind in ihrer eigenen Identität 
verunsichert, fühlen sich überfordert und 
ausweglos ausgeliefert. Ihnen muss ent-
sprechende Unterstützung und Beglei-
tung zukommen. 

Die Psychoonkologie steht für die Betreu-
ung von an Krebs erkrankten Personen 
zur Verfügung und bietet Hilfestellung bei 
der Krankheitsverarbeitung an. Dies ge-
schieht durch die Entwicklung adäquater 
Bewältigungsstrategien und die Stärkung 
von Ressourcen mit dem Ziel, die Le-
bensqualität zu erhalten oder zu verbes-
sern. Der Behandlungsansatz erfolgt in-
terdisziplinär und bezieht Angehörige und 
Betreuungspersonen mit ein.

Im fortgeschrittenen Stadium einer Er-
krankung, bei Progredienz oder schlech-
ter Prognose können sich Traurigkeit, 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bis 
hin zu Sterbewünschen mit akuter Sui-
zidalität entwickeln. Es ist Aufgabe der 
Psychoonkologie, diese Belastungsre-
aktionen der Patienten zu erkennen und 
ihnen entsprechend zu begegnen. 

Es gibt einige Patienten, die in einer sol-
chen existenziell bedrohlichen Situation 
die Möglichkeit der Suizidbeihilfe als eine 
Art Erlösung nicht nur in Betracht ziehen, 
sondern sich durch die Mitgliedschaft in 
einer Sterbehilfeorganisation diesen Weg 
offen halten. Die folgenden zwei Fallbei-
spiele handeln von solchen Patienten: 

Sein «letzter Marathon»

Herr X., 65 jährig, verheiratet, keine Kin-
der, wurde im Rahmen eines Routine-

Untersuchs mit der Diagnose eines Pro-
statakarzinoms konfrontiert. Die ersten 
chemotherapeutischen Behandlungen 
verliefen ohne grosse Probleme; der Pa-
tient fühlte sich abgesehen von einer ge-
wissen Müdigkeit und erhöhter Erschöpf-
barkeit, so die Darstellung des Arztes, 
nicht besonders eingeschränkt. Als Kno-
chenmetastasen auftraten und der Pati-
ent auch unter Schmerzen litt, wurde er 
zunehmend depressiv. In dieser Situation 
wurde er vom Onkologen bei uns ange-
meldet. 

Zum Erstkontakt erschien ein eher kleiner, 
älter wirkender, vom Krebs gekennzeich-
neter Mann. Er verhielt sich wortkarg, 
eher misstrauisch, erwähnte aber fast 
etwas trotzig, dass er sich bei Exit an-
gemeldet habe, ein elendes «Verrecken» 
komme für ihn nicht in Frage. 

«Wichtig war für ihn die Zusi-
cherung, dass er genügend 
Schmerzmittel bekommen 
würde. Exit war für ihn keine 
Alternative mehr.»

Die Psychoonkologin nahm dazu kei-
ne Stellung, spiegelte ihm aber in ihren 
Worten zurück, dass er begreiflicherwei-
se Angst habe vor einem schmachvollen 
Siechtum. Ein direktes Nachfragen nach 
seiner Motivation für diesen Schritt schien 
zu dem Zeitpunkt nicht sinnvoll. Die The-
rapeutin liess ihn die Häufigkeit der Sit-
zungen selbst bestimmen, hatte aber ein 
ehrliches Interesse für ihn und sein bis-
heriges Leben. Das anfängliche Eis zwi-
schen Patient und Therapeutin begann 
zu schmelzen. Er erzählte, dass er frü-
her beruflich oft im Ausland war, selbst-
bestimmt seine Arbeit einteilen konnte 
und diese Freiheit auch sehr genoss. Mit 
Stolz erzählte er von seinen sportlichen 
Erfolgen, er hatte an mehreren Mara-
thonläufen mitgemacht. Er beschönigte 
dabei das erforderliche Training nicht, 



Der Mensch ist ein Wesen, das in Beziehungen lebt: Gehört zu einem Krankheitsprozess nicht auch, dass der Betroffene den 
Weg mit seinen Angehörigen teilt, sich helfen, pflegen und betreuen lässt? (Bild: jessicaphoto/iStockphoto)
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«Wir sollten wieder lernen, etwas geschehen zu lassen»

Für Palliativmediziner Roland Kunz gehört zu einem würdevollen Sterben, dass man die Situation anneh-
men und den Prozess und den Weg mit seinen Angehörigen teilen, sich helfen, pflegen und betreuen 
lassen kann. «Wir sind Lebewesen, die in Beziehungen leben, dies gilt auch in Krankheit und am Lebensen-
de», sagt er. 

Herr Kunz, werden Sie oft um  
Suizidbeihilfe gebeten?

Nein, erstaunlich wenig, wenn man be-
denkt, welchen Raum die Diskussion 
um Sterbehilfe und die Sterbehilfeorga-
nisationen in den Medien einnimmt. Die 
meisten unserer Patientinnen und Patien-
ten erzählen nicht von sich aus, dass sie 
Mitglied von Exit sind. Dies erfahren wir in 
der Regel auf Nachfrage. 

Sie fragen Ihre Patientinnen und  
Patienten, ob Sie Mitglied von Exit sind?

Ja, wir fragen Sie beim Eintrittsgespräch, 

ob sie eine Patientenverfügung haben 
und ob sie Mitglied einer Sterbehilfeorga-
nisation sind. Dies ist eine gute Einstiegs-
frage, um zu erfahren, wovor sich die Pa-
tienten am Lebensende fürchten.

Welche Ängste führen dazu, einer  
Sterbehilfeorganisation beizutreten?

Die meisten sagen, dass sie nicht Angst 
vor dem Tod haben, sondern vor dem 
Sterben, vor dem Sterbeprozess. Sie 
fürchten sich vor qualvollen Schmerzen, 
zum Beispiel davor, langsam zu ersticken. 
Andere hatten ein traumatisches Erlebnis 
mit einem Angehörigen, erlebten, wie 

die Mutter oder der Vater unter grossen 
Schmerzen starb. Wenn mir die Patientin-
nen und Patienten sagen, welche Ängste 
sie dazu bewogen hätten, Exit beizutre-
ten, sind wir mitten im Thema. Ich kann 
ihnen aufzeigen, dass die Palliativmedizin 
95 Prozent der Schmerzen lindern kann. 
Dies nimmt den meisten Patienten die 
Ängste. Zirka ein Viertel unserer Patien-
ten ist Mitglied bei Exit. Ich habe es aber 
in den rund 30 Jahren als Arzt nur etwa 
vier Mal erlebt, dass ein Patient tatsäch-
lich Exit in Anspruch nahm.

Sein Leben mit 15 Gramm Natrium-
Pentobarbital selbst zu beenden, scheint 

Interview



Hat Ihnen gefallen, was Sie 
gelesen haben?

—
Holen Sie sich heute noch Ihr 
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