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K urz nachdem der Sterbende
das Getränk mit dem tödli-
chen Mittel ausgetrunken
hat, macht Jürg Billwiller
das Fenster auf. Damit die

Seele des Toten raus kann, sagt er.
Manchmal blickt er dann noch eine
Weile gen Himmel. Er glaubt nicht an
Gott. Aber das mit dem Fenster, das ist
ihm wichtig. Es schafft Klarheit: Der to-
te Körper auf dem Bett, die Seele im
Jenseits. Es fällt so leichter, Abschied zu
nehmen.

VON KAJA KLAPSA

Wenige Minu-
ten später wird
Billwiller den
Notruf wählen.
Er wird sagen,
dass der Verstor-
bene ein Glas
Wasser mit auf-
gelöstem Na-
trium-Pentobar-
bital getrunken
hat. Dass er es
selbstbestimmt
und auf eigenen
Wunsch hin zu
seinem Mund ge-

führt hat. Billwiller wird den Polizisten
ein Mäppchen mit Gutachten und Diag-
nosen übergeben und sagen, dass der
Tote schwer krank war und nicht mehr
weiterleben wollte. Die Angehörigen
werden es als Zeugen bestätigen.

Der Schweizer Jürg Billwiller nimmt
Journalisten nicht zur Sterbebegleitung
mit. Von dem Ablauf des Todestages er-
zählt er in seiner Wohnung in Winter-
thur, knapp 30 Kilometer von Zürich
entfernt. In seinem hellen Wohnzim-
mer sitzt er an einem Holztisch, durch
das große Fenster fällt der Blick auf den
umliegenden Wald.

Billwiller strahlt Ruhe aus, beim Er-
zählen wählt er seine Worte mit Be-
dacht. Der 66-Jährige macht eine ein-
jährige Ausbildung zum Sterbebeglei-
ter – oder Freitodbegleiter, wie es bei
Exit heißt. Der Sterbehilfeverein ist
der größte in der Schweiz, 125.000
Menschen sind dort Mitglied, Tendenz
steigend. Pro Jahr kostet die Mitglied-
schaft 45 Franken (41 Euro), auf Le-
benszeit 1100 Franken. Exit hilft beim
Formulieren von Patientenverfügun-
gen, berät, leistet Suizidprävention. Im
Falle einer schweren Krankheit, die
mit einer „hoffnungslosen Prognose“
und „unerträglichen Beschwerden“
oder „unzumutbarer Behinderung“
verbunden ist, können Mitglieder Ster-
behilfe beantragen. Im vergangenen
Jahr hat Exit 905 Menschen bei der
Selbsttötung geholfen; weniger als ein
Prozent der Mitglieder.

In Deutschland ist „geschäftsmäßi-
ge“, also wiederholte Förderung der
Selbsttötung seit 2015 verboten und so-
mit nur für Angehörige oder andere na-
hestehende Personen im Einzelfall
möglich. Gegen das Gesetz liegen meh-
rere Verfassungsbeschwerden von Pal-
liativmedizinern, Sterbehilfevereinen
und tödlich Erkrankten vor. Ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts wird in
den kommenden Monaten erwartet.

Doch selbst bei ausschließlicher Un-
terstützung der Sterbewilligen durch
ihre Angehörigen ist der assistierte
Suizid in der Praxis derzeit in
Deutschland unmöglich: 2017 hat das
Gesundheitsministerium, damals
noch unter dem Bundesminister Her-
mann Gröhe (CDU), das zuständige
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte angewiesen, keine
Anträge für das tödliche Natrium-Pen-
tobarbital zu bewilligen.

Der heutige Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) hält an der Praxis
fest. Damit widersetzt er sich wie Gröhe
einem Gerichtsurteil von 2017, wonach
der Staat „im extremen Einzelfall“ ei-
nem unheilbar Kranken den Zugang zu
einem Betäubungsmittel nicht verweh-
ren darf, das diesem „eine würdige und
schmerzlose Selbsttötung ermöglicht“.

In der Schweiz hingegen nutzen jedes
Jahr mehr als 1000 Personen die Frei-
todbegleitung. Möglich macht dies das
Strafgesetzbuch, wonach sich nur derje-
nige beim assistierten Suizid strafbar
macht, der „aus selbstsüchtigen Beweg-
gründen“ handelt. Andernfalls bleibt
die Beihilfe legal.

Die Voraussetzung: Die Person
nimmt das Mittel eigenhändig ein. Im
Statut von Exit sind weitere Kriterien
festgeschrieben: Der Sterbewillige muss
urteilsfähig sein, darf nicht aus dem Af-
fekt handeln. Er muss einen dauerhaf-
ten, konstanten Sterbewunsch hegen,
der nicht „von Dritten beeinflusst

wird“. Psychisch Kranke werden nur in
Ausnahmefällen begleitet.

Exit verfügt über 40 Freitodbegleiter,
die für ihre Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung bekommen. Die meisten
von ihnen sind älter als 65 Jahre und ha-
ben vorher im sozialen oder medizini-
schen Bereich gearbeitet, so der Verein.
„Es handelt sich meist um Rentner, die
eine sinnvolle Aufgabe für sich suchen“,
sagt Jürg Wiler, Vizepräsident und
Sprecher von Exit. Die Ausbildung be-
steht aus mehreren Seminartagen und
der engen Begleitung von erfahrenen
Sterbehelfern. Bewerben können sich
Personen ab dem 40. Lebensjahr, weite-
re Voraussetzungen sind psychische
Stabilität, Empathie und Kommunikati-
onsfähigkeit. Geprüft wird dies in ei-
nem Bewerbungsgespräch und in einem
die Ausbildung abschließendem, mehr-
stufigem Test an der Universität Basel.

Billwiller ist seit vier Jahren Exit-Mit-
glied – „für alle Fälle“, wie er sagt. An-
fang des Jahres entdeckte er in der Mit-
gliedszeitschrift einen Bewerbungsauf-
ruf. Er schnitt den Text aus und legte
ihn auf seinen Schreibtisch. Nach vier
Wochen Bedenkzeit formulierte er ein
Anschreiben, erzählte von seiner Mut-
ter, die schwer diabeteskrank war. Ihr
Bein wurde amputiert, sie starb voller
Schmerzen. Er schrieb: „Ich wünschte,
es hätte damals Exit gegeben.“

Nach einem Bewerbungsgespräch be-
kam Billwiller die Zusage. Fünf weitere
Personen erhielten einen Platz – von
mehr als 100 Interessenten. „Es kommt
auch vor, dass wir Bewerber mit einer
ungesunden Faszination für den Tod
haben, die Befriedigung aus dem Thema
ziehen“, sagt Exit-Vize Wiler. „Wir ken-
nen aber Fragetechniken, um diese
schnell auszuschließen.“ Dabei könnte
Exit mehr geeignete Bewerber gebrau-
chen: Seit einem Jahr gibt es eine War-
tefrist für kurzfristige Anfragen für
Freitodbegleitungen von Neumitglie-
dern. Der Grund: personelle Engpässe.

Hatte der Verein 2010 noch rund
50.000 Mitglieder, sind es heute fast
dreimal so viele. Mit den 905 Freitodbe-
gleitungen im vergangenen Jahr lag die
Zahl deutlich über den 700 bis 800 Fäl-
len der Vorjahre. Das Durchschnittsal-
ter betrug dabei 78 Jahre. Beitreten
kann nur, wer einen Schweizer Pass
oder Wohnsitz in dem Land hat.

Billwiller war bisher bei acht Sterbe-
begleitungen dabei. Bei den Seminarta-
gen wird er mit praktischen Hinweisen
vorbereitet. Zum Beispiel: Was ist zu
tun, wenn sich die Person nach Einnah-
me des Sterbemittels übergibt? Wirkt
der Stoff noch? „Ja, sogar bei den kleins-
ten Mengen“, weiß Billwiller nun. Und
die Wahl des Todeszeitpunktes? „10 Uhr
ist die beste Zeit zu sterben“, sagt er.

Zu dem Zeitpunkt sei die Polizei per-
sonell am breitesten aufgestellt, und die
Angehörigen müssten nicht stunden-
lang warten, bis die Beamten in der
Wohnung einträfen. Rechtlich gilt jeder
Suizid, auch der von Exit begleitete, in
der Schweiz als „außergewöhnlicher To-
desfall“ und muss daher behördlich un-
tersucht werden.

Menschen beim Sterben zu helfen ist
für Billwiller ein neue Herausforderung
– bisher hat er es sich zur Aufgabe ge-
macht, Suizide zu verhindern. Bis zur
Pensionierung vor drei Jahren war er
Leiter des Polizeigefängnisses in Zü-
rich. Jede im Kanton verhaftete Person
sitzt vorübergehend dort ein, im Durch-

schnitt sind es circa 12.000 Häftlinge
pro Jahr. Innerhalb von sieben Tagen
entscheidet ein Haftrichter, ob die In-
sassen in ein Untersuchungsgefängnis
überführt oder freigelassen werden.

Pro Woche gab es in Haft mindestens
zwei Suizidversuche. „Die meisten
Menschen, die sich im Gefängnis um-
bringen, tun dies während der ersten
drei Tage“, sagt Billwiller. Um die Ent-
wicklung zu stoppen, ließ er Panzerglas
vor das Fenstergitter bauen. Er tauschte
die Hochbetten gegen einstöckige Bet-
ten aus, damit sich niemand an diesen
erhängen konnte. Trotzdem starben
während seiner Amtszeit neun Perso-
nen. Billwiller senkt den Blick. „Man
kann es nie zu 100 Prozent verhindern.“

Warum er jetzt ausgerechnet eine
Ausbildung zum Sterbehelfer macht?
„Das hat nichts miteinander zu tun“,
sagt Billwiller. In Haft seien die Insas-
sen fremdbestimmt, ihr Suizid meist ei-
ne verzweifelte Kurzschlussreaktion.
Der Freitod sterbenskranker Menschen
hingegen sei eine „wohldurchdachte
Entscheidung“. Jeder Mensch, der sehr
krank ist, habe das Recht, sein Leben ei-
genhändig zu beenden. Davon ist Bill-
willer überzeugt.

Doch selbst für den ausgeglichenen
Schweizer gibt es während der Ausbil-
dung Momente, in denen er schlucken
muss. In den letzten Stunden vor dem
Suizid, erzählt er, sei die Atmosphäre
bei den Freitodbegleitungen meistens
angenehm. Häufig gebe es Musik und
Essen im Kreis der Angehörigen, es
würden Anekdoten von früher erzählt,
Witze gemacht. Ein Tag im November
war jedoch anders.

Billwiller begleitete einen 73-jähri-
gen Parkinsonpatienten im Endstadi-
um seiner Krankheit. Dieser war so
krank, dass er das Mittel nicht trinken
konnte und ihm daher eine Infusion ge-
legt wurde. Dann fing er an zu weinen.
„Sein Körper war fast tot, aber sein
Geist war noch hellwach. Es war tra-
gisch“, sagt Billwiller.

Der Rentner ist zwar noch in Ausbil-
dung, darf aber seit Anfang des Monats
auch alleine Sterbebegleitungen durch-
führen. Dies ist bei Exit eher unüblich.
Billwiller gilt jedoch wegen der vielen
Sterbebegleitungen, die er gemeinsam
mit erfahrenen Mitarbeitern anleitete,
bereits als ausreichend vorbereitet.

Bei der Frage, wie er mit dem Leid
klarkomme, schweigt der 66-Jährige ei-
nen Augenblick. Dann sagt er: „Meine
Frau hat vor Beginn der Ausbildung ge-
sagt: In dem Moment, in dem du dich
veränderst, rate ich dir, dieses Amt ab-
zugeben.“ Bisher sei dies jedoch nicht
der Fall gewesen. Nach jeder Beglei-
tung habe er das gleiche, simple Ritual:
Er fährt nach Hause und setzt sich in
sein Arbeitszimmer. Dort schaut er aus
dem Fenster auf den Wald – und tut
nichts. Nach etwa einer halben Stunde
kommt er ins Wohnzimmer. „Es ist
dann raus“, sagt er.

Die Arbeit von Exit stößt in der
Schweiz nicht nur auf Unterstützung.
Zwar befürwortet die Mehrheit der Be-
völkerung – wie auch in Deutschland –
in Umfragen selbstbestimmtes Sterben.
Doch insbesondere die Kirche kämpft
gegen die Sterbehilfevereine. „Banali-
sierung des assistierten Suizids“, nann-
te etwa die Bischofskonferenz Exits Be-
werbungsaufruf für neue Sterbehelfer.
Sprecher Wiler widerspricht: „Niemand
wirft sein Leben einfach so weg. Exit be-
gleitet nur Menschen, die ihr Leiden
nicht mehr aushalten.“

Weiter wirft die Bischofskonferenz
Exit vor, der Verein sei vor allem ein
„Geschäftsmodell“, das den assistierten
Suizid „als Business betreibt und diesen
offensiv bewirbt“, so eine Sprecherin.
Auch die „Neue Züricher Zeitung“
spricht von einem „geschäftsmäßigen
Anstrich“, da Exit aufgrund von steigen-
den Mitgliederzahlen offenbar eine ho-
he Geldsumme angehäuft hat.

„Wir sind ein nicht-gewinnorientier-
ter Verein, der Mitgliederbeiträge aus-
schließlich für den Betrieb von Exit ver-
wendet“, hält Wiler dagegen. Seit der
Gründung 1982 werde „volle Transpa-
renz“ gewährt und jedes Jahr die Bilanz-
rechnung veröffentlicht, zudem gebe es
eine Geschäftsprüfungskommission
und eine externe Revisionsstelle.

Wiler würde es begrüßen, wenn auch
die Gesetzgebung in Deutschland weni-
ger restriktiv ausfallen würde. Die Baby-
boomergeneration werde in 20 bis 30
Jahren das 80. Lebensjahr erreichen, die
Nachfrage nach Freitodbegleitungen
steigen. „Die Babyboomergeneration
hat immer selbstbestimmt entschieden,
wie sie arbeitet, wie sie liebt, wie sie
lebt“, resümiert er. „Nun will sie auch
selbst entscheiden, wie sie stirbt.“

In Deutschland kaum möglich, in der Schweiz weit verbreitet: Sterbehilfe.
Jürg Billwiller lernt in Zürich, Menschen in den Tod zu begleiten. Zuvor war
er Gefängnisleiter – und versuchte, Suizide zu verhindern

EXIT BEGLEITET NUR
MENSCHEN, DIE IHR
LEIDEN NICHT MEHR
AUSHALTEN
JÜRG WILER, Exit-Vize

,,

Jürg Billwiller macht eine einjährige 
Ausbildung zum Sterbebegleiter – oder
Freitodbegleiter, wie es bei Exit heißt. 
„Niemand wirft sein Leben einfach so weg“,
sagt Jürg Wiler, Vizepräsident und Spre-
cher des größten Sterbehilfevereins der
Schweiz (rechts im Bild neben Billwiller)
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Der 66-Jährige, hier mit WELT-Redakteurin 
Kaja Klapsa, ist seit vier Jahren Exit-Mitglied –

„für alle Fälle“, wie er sagt

„10 Uhr ist 
die beste Zeit

zu sterben“


