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Längst nicht alle Innovationen der modernen Medizin machen 
aus Sicht der betroffenen Patientinnen und Patienten auch 

Sinn. Immer öfter wehren sich Menschen dagegen, bei schweren 
Erkrankungen oder irreversiblen Hirnschädigungen gezwungen 
zu werden, weiter „leben“ zu müssen. Genau hier setzt EXIT an. 

Patienten in schwierigen lebenssituationen  
beraten und unterstützen

Ein Schwerpunkt der EXIT-Tätigkeit ist es, für Mitglieder Patienten-
verfügungen anzubieten und abrufbereit zu hinterlegen sowie – bei 

Bedarf – diese mit aktiven und juristischen Mitteln durchzusetzen. 
Menschen können Vorkehrungen treffen für den Fall, dass eine 
Urteilsunfähigkeit verbunden mit einer aussichtslosen Prognose 
eintritt: etwa infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, speziell 
einer Demenz. Wer eine Patientenverfügung abschließt, will in 
erster Linie, dass sein Leben nicht unnötig erhalten oder verlän-
gert werden soll. 

Als zweite Aufgabe berät der Verein in rund 3600 Gesprächen 
pro Jahr seine Mitglieder in schwierigen Lebenssituationen. Viele 
Menschen haben aus psychischen oder physischen Gründen keine 
oder wenige Ansprechpersonen an ihrer Seite; sie sind froh, sich 
in einer verzweifelten Lebensphase mit einer kompetenten Bera-
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Wie EXIT Menschen beim 
assistierten Suizid unterstützt

Blick in die Schweiz

Die Non-Profit-Organisation EXIT mit ihren über  
140.000 Mitgliedern tritt für das Recht des Menschen auf selbstbestimmtes  

Sterben ein – als wichtiger Aspekt des Rechts auf Leben.
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tungsperson austauschen zu können. Im Fokus dieser Gespräche 
steht immer, Menschen einen Weg nach vorne aufzuzeigen oder 
ihnen aus der Krise zu helfen. EXIT leistet damit wichtige 
Beiträge zur Suizidprävention.

Drittens fördert die Organisation die Palliativ-
medizin. EXIT sieht zwischen Freitodhilfe und 
Palliative Care keinen Gegensatz, sondern 
das sinnvolle Zusammenwirken zweier Teil-
bereiche. Deshalb unterstützt die Organi-
sation explizit die palliative Behandlung, 
etwa durch die eigene Stiftung palliacura.

Viertens bietet EXIT eine fachlich kom-
petente Freitod-Begleitung nach strengen 
Vorgaben (siehe Kasten) respektive nach 
verantwortungsvoller Abklärung. Assistier-
te Suizide finden in der Regel beim Mitglied zu 
Hause statt, und zwar durch das rezeptpflichtige 
Medikament Natrium-Pentobarbital. Ziel ist, Men-
schen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. 

Selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben

Das Recht, Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens selbst zu be-
stimmen, haben laut Europäischer Menschenrechtskonvention 
grundsätzlich alle Menschen, sei es nun in der Schweiz oder in 
Deutschland. Heute erreicht in beiden Ländern eine Generation 
das Alter, die es immer gewohnt war, selbstbestimmt zu leben. 
Ähnliche Forderungen hat sie für das Lebensende. 

Das Selbstbestimmungsrecht greift laut Schweizerischem Bundes-
gericht ganz selbstverständlich auch für Menschen, deren Zustand 

nicht in absehbarer Zeit zum Tod führt, die jedoch wegen 
der Ausweglosigkeit ihrer Lebenssituation im Weiter-

existieren keinen Sinn mehr sehen. Eingeschlos-
sen sind unter bestimmten Bedingungen und 

in seltenen Fällen auch Patienten mit psychi-
schen Erkrankungen. 

Hinzu kommt: Immer mehr Menschen 
leiden an Demenzerkrankungen wie Alz-
heimer. Eine Begleitung beim Freitod 
kommt nur bis in das mittleren Stadium 
in Frage, so lange ihre Urteilsfähigkeit 

noch vorhanden ist. Mit anderen Worten: 
Demenz-Patienten müssen sich zu einem 

Zeitpunkt entscheiden, an dem ihr Leben oft 
noch eine gewisse Qualität aufweist.

913 Sterbebegleitungen im letzten Jahr 

Die Leistungen von EXIT kann in Anspruch nehmen, wer Mitglied 
des Vereins ist. Aufgenommen werden alle Volljährigen, die einen 
Schweizer Pass besitzen oder in der Schweiz wohnen.

Gegen eine Jahresgebühr von 45 Schweizer Franken oder einen 
Mitgliederbeitrag auf Lebenszeit von 1100 Schweizer Franken sind ab 
dem dritten Jahr der Mitgliedschaft alle EXIT-Dienstleistungen un-
entgeltlich. Sitz von EXIT ist Zürich, wo der Verein eine Geschäftsstel-
le mit 30 Mitarbeitenden unterhält. EXIT besteht seit fast 40 Jahren. 

Der Verein hat im vergangenen Jahr 913 Menschen in den Tod 
begleitet. Ein möglicher Grund für das anhaltend starke Bedürf-
nis nach assistiertem Suizid ist unter anderem der demografische 
Wandel. Mit dem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, von ei-
ner schweren Krankheit betroffen zu sein. 

Das Durchschnittsalter der begleiteten Menschen lag in 2020 bei 
78,7 Jahren; 2019 waren es noch 78,2 Jahre. Frauen (59 Prozent) 
nehmen die Möglichkeit einer Begleitung häufiger in Anspruch 
als Männer (41 Prozent). 

Noch ein Blick auf die häufigsten Grunddiagnosen: Bei ter-
minalen Krebsleiden begleitete EXIT 333 Patienten (36 Prozent), 
gefolgt von Alterspolymorbidität (227 Begleitungen, 25 Prozent), 
chronischen Schmerzerkrankungen (85 Begleitungen, 9 Prozent) 
sowie Herzerkrankungen (34 Begleitungen, 4 Prozent).

Vom Sterbewunsch zum assistierten Suizid

Wer seine Leiden nicht mehr aushält und sterben will, wendet sich 
im ersten Schritt an die Geschäftsstelle von EXIT. Im Gespräch mit 
einem Mitarbeitenden erfährt das Mitglied, welche Dokumente 
anfangs vom Hausarzt oder einem anderen behandelnden Arzt 
einzuholen sind.

Nach Eingang der Unterlagen besucht eine der insgesamt 50 
EXIT-Begleitpersonen das Mitglied und klärt im Dialog die Situa-
tion. Diese Beratungsgespräche dienen auch dazu, Anliegen, Fra-
gen und Ängste zu thematisieren – sowie abzuklären, welche Al-
ternativen zum Freitod sich bieten. Es ist sehr erwünscht, dass 
Angehörige daran teilnehmen. 

EXIT sieht  
zwischen Freitodhilfe 

und Palliative  
Care keinen Gegen-

satz (...).

1 | Bedingungen für eine Freitod-Begleitung 

Urteilsfähigkeit ist die wichtigste Voraussetzung für einen von 
EXIT begleiteten selbstbestimmten Tod. Das bedeutet: Menschen 
sind in der Lage, eigenständige Willensentscheidungen zu treffen 
und die Folgen ihres Handelns abzuschätzen. Der sterbewillige 
Mensch muss zudem die letzte Handlung selbst vornehmen. Hat 
er die so genannte Tatherrschaft nicht inne, ist eine Begleitung 
nicht möglich. Der Sterbewunsch darf nicht von Dritten beein-
flusst oder unter Druck gefasst worden sein.
EXIT verlangt, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Urteilsfähigkeit 
schriftlich bestätigt. Der Sterbewunsch ist dann autonom, wenn 
er unbeeinflusst von dritter Seite zustande gekommen ist. Zudem 
sollen die Bedingungen der Wohlerwogenheit und Konstanz 
sicherstellen, dass der Sterbewunsch gründlich durchdacht und 
nicht das Resultat einer momentanen depressiven Verstimmung 
oder Krise ist. 
Hoffnungslose Prognose, unerträgliche Beschwerden oder 
unzumutbare Behinderung sind Kriterien, die nicht gesetzlich 
vorgeschrieben sind, sondern die der Verein selbst in seine Sta-
tuten aufgenommen hat. Dies ermöglicht auch hochbetagten 
Menschen mit mehreren Gebrechen eine Freitod-Begleitung. 
Für EXIT ist entscheidend, dass der betroffene Mensch darüber 
entscheidet, was für ihn unerträglich oder unzumutbar ist.
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In den allermeisten Fällen haben die Hinterbliebenen den gelieb-
ten Menschen vorzeitig und an eine schwere Krankheit verloren. 
Ein Todesfall – auch ein begleiteter und umsorgter – löst immer 
einen schmerzlichen Prozess aus. EXIT macht die Erfahrung, dass 
nach einer Begleitung Angehörige eher weniger stark leiden als 
Menschen, welche ein geliebtes Familienmitglied im Krankenhaus 
oder durch einen anderen Todesfall verloren haben. Der Grund: 
Nahestehende haben bei einer Freitodbegleitung die große Chance, 
sich im Voraus mit dem Unausweichlichen zu befassen. Sie kön-
nen vorher ausgiebige Gespräche führen und Ungesagtes thema-
tisieren. Der Tod kommt für sie nicht überraschend. Angehörige 
können beim endgültigen Abschied dabei sein und ihr Familien-
mitglied beim Sterben begleiten.

Behörden überprüfen assistierte Suizide

Jeder Freitod, auch ein von EXIT begleiteter, wird von den schwei-
zerischen Behörden als „außergewöhnlicher“ Todesfall bewertet. 
Eine behördliche Untersuchung unmittelbar nach dem Versterben 
eines Menschen folgt. EXIT ist verpflichtet, jeden Todesfall um-
gehend der Polizei zu melden. Sie erscheint meist in Begleitung 
eines Amtsarztes und eventuell eines Staatsanwalts zur behördli-
chen Untersuchung. 

Obwohl die Präsenz der Behörden kurz nach dem Abschied für 
Hinterbliebene belastend sein kann, gilt: Die Inspektionen und das 
juristische Verfahren sichern die Arbeit des Vereins ab und entlas-
ten alle Anwesenden von jeglichem Verdacht. Außerdem sieht die 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) von EXIT als Kontrollorgan 
nach einer Freitod-Begleitung alle Akten ein.

Sind alle Voraussetzungen für eine Freitodbegleitung erfüllt und 
äußert das Mitglied nach wie vor den Wunsch, alle Vorbereitungen 
einzuleiten, wird das Ausstellen des Rezeptes für das Medikament 
veranlasst, sei es über Hausärzte, behandelnde Ärzte oder über 
Konsiliarärzte von EXIT. 

Nach diesen Schritten kann der sterbewillige Mensch in Ab-
sprache mit der Begleitperson den Sterbetag festlegen. Die Ge-
schäftsstelle löst das Rezept auf den Namen des Patienten in der 
Apotheke ein; hierzu benötigt EXIT eine vom Patienten unterzeich-
nete Vollmacht.

Am Termin und im vorab definierten Rahmen, bestenfalls in 
Anwesenheit von Angehörigen oder Freunden, überbringt die Be-
gleitperson das Medikament. Sie nimmt sich Zeit und schafft eine 
würdige Atmosphäre. Bedingung für jede Freitod-Begleitung ist, 
dass der sterbewillige Mensch den letzten Schritt – das Trinken 
des in Wasser aufgelösten Medikaments oder das Öffnen des In-
fusionshahns – selbst vornimmt. Die oder der Sterbewillige kann 
den Vorgang bis hierhin jederzeit abbrechen.

Nach der Einnahme des Barbiturats kann sich die Patientin oder 
der Patient von den Liebsten noch einmal verabschieden. An ihrer 
Seite, zumeist auf dem Bett liegend, fällt er oder sie nach wenigen 
Minuten in einen Tiefschlaf und verlässt diese Welt ruhig, ohne 
Schmerzen. Der Tod tritt in der Regel kurze Zeit später durch eine 
Kombination von Atem- und Herzstillstand ein.

Vor allem Töchter und Söhne  
begleiten Menschen beim Freitod

Bei 95 Prozent aller Freitodbegleitungen ist die Familie vor Ort. 
Durchschnittlich sind 2,6 Angehörige bei einer Begleitung anwe-
send, wie eine interne Untersuchung von EXIT ergab. In über ei-
nem Drittel aller Fälle begleiten die Töchter und Söhne ihre Eltern 
in den Tod, bei rund einem Viertel sind es die Ehe- und Lebenspart-
nerinnen und -partner. Ein Viertel der Begleitungen findet im Bei-
sein von nur einer oder einem Angehörigen statt. Mitunter können 
auch 15 Personen anwesend sein.

Jürg Wiler
Vizepräsident und Kommunikationsverantwortlicher  
bei EXIT, Zürich
www.exit.ch

1 | Laut Europäischer Menschenrechtskommission haben alle Bürgerinnen und Bürger das Recht, selbst zu bestimmen, wann sie sterben wollen. 
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