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müde Personen die Sterbehilfe in  
Anspruch nehmen dürfen. Sie muss  
urteilsfähig sein, das heisst, wissen, was 
sie tut. Die Person darf nicht aus dem 
Affekt handeln, einen dauerhaften 
Sterbewunsch hegen und nicht von 
Dritten beeinflusst werden. Zudem muss 
sie den Suizid eigenhändig ausführen. 

130 000 Mitglieder
In der Schweiz gibt es zwei grössere  
Institutionen, die sich auf Sterbehilfe 
spezialisiert haben: Exit und Dignitas. 
Erstere hat mittlerweile über 130 000 
Mitglieder in der Schweiz. Wendet sich 
eine betroffene Person an Exit, müssen 
zuerst Gespräche geführt und Doku-
mente eingereicht werden. Sind alle  
Voraussetzungen für eine Freitod-
begleitung erfüllt und das Mitglied will 
die Vorbereitungen einleiten, wird das 
Rezept für das Sterbemittel veranlasst, 
wie es auf der Homepage von Exit 
heisst. Bedingung für jede Freitod-
begleitung ist, dass der Betroffene das 
Trinken des Medikaments oder das  
Öffnen des Infusionshahns selber vor-
nimmt. Der Tod tritt dann nach kurzer 

Zeit durch eine Kombination von  
Atem- und Herzstillstand ein. 

Kein Verbot
In der Schweiz wurden bereits einige 
Anläufe unternommen, um Sterbehilfe 
zu unterbinden. Im Jahr 2009 reichte 
die EDU gleichzeitig zwei Volksinitiati-
ven ein, die sich gegen die Suizidhilfe 
aussprachen. Die Zürcher Stimm-
berechtigten wollten jedoch die Sterbe-
hilfe und den Sterbetourismus nicht  
verbieten – und lehnten die beiden  
Vorlagen relativ deutlich ab. 

Krebs ohne Aussicht auf Heilung, eine 
Erkrankung des Herzkreislaufapparats 
oder schwerwiegende Depressionen – 
die Gründe dafür, dass ein Mensch  
freiwillig mit Sterbehilfe aus dem Leben 
scheiden will, sind vielfältig. Für die  
betroffenen Personen ist das Leben so 
nicht mehr lebenswert, und sie wollen 
deshalb selber darüber entscheiden, 
wann der Zeitpunkt zum Sterben  
gekommen ist. 

Wichtige Voraussetzungen
Anders als in anderen Ländern, wo  
Sterbehilfe verboten ist, hat die Schweiz 
ein liberaleres Gesetz. Deshalb war auch 
oftmals vom sogenannten «Sterbe-
tourismus» die Rede, weil ausländische 
Personen in die Schweiz reisten, um hier 
freiwillig aus dem Leben zu scheiden. 
Zwar müssen auch hierzulande einige 
Punkte gegeben sein, damit lebens-
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Über 700 Personen nahmen in der Schweiz im Jahr 2014  
Sterbehilfe in Anspruch. Auch wenn die Zahlen etwas  
älter sind, zeigen sie doch auf, dass die Freitodbegleitung 
für unheilbar Kranke oder Betagte ein Bedürfnis darstellt. 
Dennoch gab es verschiedene Anläufe, dass die Sterbehilfe 
nicht mehr erlaubt ist. 

Sterbehilfe: persönliche 
Entscheidung oder ethisch 
nicht vertretbar? 
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Jürg Wiler
Vizepräsident EXIT

«Mein Vater litt an einer aggressiven Nervenkrankheit, und mit 93 Jahren  
konnte und wollte er nicht mehr kämpfen. Er entschied sich für eine  

Freitodbegleitung. Ihm war es extrem wichtig, nach einem guten Leben selbst  
über sein Lebensende bestimmen zu können. Wie ihm geht es vielen: Sie haben  
sich bewusst für eine Partnerin oder einen Partner entschieden, welchen Beruf  

sie ausüben, ob sie Kinder bekommen und vieles mehr. Daher wollen sie auch  
das Recht behalten, über ihren Tod entscheiden zu können. Und je älter jemand 
wird, desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit von schweren Krankheiten.  

Zwar sorgt die moderne Medizin dafür, dass wir länger leben. Viele  
Menschen wollen jedoch nicht länger leben müssen, obwohl die Lebensqualität 

für sie nicht mehr stimmt. Dass mein Vater am Ende seines Lebens  
genau den Weg gehen konnte, den er wollte, hat auch mich  

als Sohn sehr entlastet.»

PRO

 

Contra
Kathrin Hug, Assistenzärztin  

gegen Sterbehilfe (assistierter Suizid)

«Erfahrungsgemäss stehen hinter dem Wunsch nach Sterbehilfe oft Ängste vor 
Schmerzen oder vor Verlust der Selbstständigkeit. Ein Leben in Krankheit und  

Abhängigkeit wird nicht als lebenswert angesehen. Doch jedes Leben ist wertvoll –  
unabhängig davon, ob jung oder alt, gesund oder krank. Das Leben ist ein Geschenk 
und es steht uns nicht zu, Herr über Leben und Tod zu sein. Deshalb darf es niemals 

ärztliche Aufgabe sein, Leben zu beenden. Die Lösung für die genannten Ängste  
kann nicht die Selbsttötung sein. Die heutige Medizin bietet unzählige Möglich - 

keiten, belastende Symptome am Lebensende erfolgreich zu lindern. Wenn  
Menschen von diesen Alternativen erfahren, lässt der Sterbewunsch oft nach.  

Die letzte Phase des Lebens wird häufig als sehr wertvolle Zeit erlebt, in der  
wichtige Begegnungen und Versöhnung stattfinden können. Wenn wir  

stattdessen den ärztlich assistierten Suizid fördern, könnte der Druck auf 
alte und kranke Menschen steigen, diesen Weg wählen zu müssen, um  

niemandem zur Last zu fallen. Wenn wir weiter in diese Richtung 
gehen, werden wir zunehmend zu einer kalten und  
unmenschlichen Gesellschaft, in der die schwächs-

ten und verwundbarsten Leben nicht 
mehr geschützt sind.»


