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Angesichts des grossen öffentlichen Interesses am Thema «Würdiges Sterben» 
könnte das Jahr 2005 auch als Jahr der Sterbehilfe bezeichnet werden. Ausgelöst 
wurden die Diskussionen durch verschiedene Ereignisse im In- und Ausland. 
Im Frühjahr 2005 war es der Fall der amerikanischen Wachkoma-Patientin 
Thierry Schiavo, der während Wochen die Öffentlichkeit bewegte. Gleichzeitig 
lief in vielen schweizerischen Kinos der preisgekrönte spanische Film Mar
adentro, der eindrücklich belegt, dass das Thema auch in wertkonservativen 
Ländern kein Tabu mehr ist. In der französischen Schweiz fanden zwei 
weitere Filme in den Schweizer Medien grosse Beachtung: eine Reportage der 
Télévision Suisse Romande über den assistierten Freitod eines Krebspatienten 
sowie der an den Solothurner Filmtagen prämierte Dokumentarfilm Exit, le 
droit de mourir von Fernand Melgar. In diesem Film wird die Tätigkeit unserer 
Schwesterorganisation in der welschen Schweiz auf sehr einfühlsame und 
eindrückliche Weise gezeigt.

Im April 2005 veröffentlichte die Nationale Ethikkommission im Bereich 
Humanmedizin (NEK) ihren Bericht Beihilfe zum Suizid. Im Herbst organisierte 
das Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen 
in Zürich eine Tagung zum Thema Sterbehilfe. 

In unserem info haben wir sowohl über die Publikation der NEK (3/05) 
als auch über die Veranstaltung in Zürich (4/05) berichtet. In dieser Ausgabe 
finden Sie noch eine Kurzfassung des Referats von Frank Th. Petermann zur 
brisanten Problematik der Rezeptierung von Natrium-Pentobarbital (S. 4).

Eine im Juni eingereichte Motion der Freisinnig-demokratischen Fraktion 
des Nationalrates fordert den Bundesrat auf, Grundlagen für die Regelung der 
Sterbehilfe zu erarbeiten. Dadurch bleibt das Thema der Sterbehilfe auch auf 
der politischen Agenda. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat 
inzwischen den seit langem erwarteten Bericht veröffentlicht (siehe Apropos, 
S. 33). 

Die intensive Thematisierung der Sterbehilfe in der Öffentlichkeit hat für EXIT 
direkte Auswirkungen: Immer mehr – zum Teil verunsicherte – Mitglieder und 
Interessenten wenden sich mit Fragen zur Sterbehilfe Patientenverfügung an die 
Geschäftsstelle, einzelne Vorstandsmitglieder und das Freitodbegleitungsteam. 
Ein positiver Effekt dieses Interesses ist die Zunahme von Interessenten und Neu-
Mitgliedern. Es häufen sich auch Anfragen von verschiedenen Veranstaltern zur 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Diskussionen. Bemerkenswert 
ist die Tatsache, dass das Thema verstärkt auch von jüngeren Menschen – 
etwa Studierenden in Pflegeschulen, Fachhochschulen und Universitäten – 
aufgegriffen und kontrovers diskutiert wird. Wir nehmen Einladungen immer 
gerne an, gehen wir doch davon aus, dass die Sensibilisierung für unsere Ziele 
nicht durch reisserische Kampagnen zu erfolgen hat, sondern über eine offene, 
sachliche und von Toleranz geprägte Diskussion. 

Der Vorstand wird diese Aufgabe auch in Zukunft mit Überzeugung und 
Engagement wahrnehmen, und dankt allen, die ihn dabei unterstützen.

ELISABETH ZILLIG

EDITORIAL
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Das Institut für Rechtswissenschaft und Rechts-
praxis der Universität St.Gallen organisierte am 
13. Oktober 2005 in Zürich eine Tagung zum The-
ma «Sterbehilfe – grundsätzliche und praktische 
Fragen». 

Wir haben dazu im letzten EXIT-info ein Ge-
spräch mit Prof. Gunther Arzt (Stettlen/BE) ver-
öffentlicht. Hier folgt nun, wie angekündigt, die 
Kurzfassung des Referats von Dr. iur. Frank Th. 
Petermann (St.Gallen), das er an der gleichen 
Veranstaltung gehalten hat.

len darin, dem Sterbewilligen das Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, das es ihm erlaubt, aus dem 
Leben zu scheiden.

Es ist verständlich und zeugt für den gesun-
den Menschenverstand des Sterbewilligen, dass 
er den Wunsch nach einer raschen, absolut zu-
verlässigen und vor allem völlig schmerzlosen 
Methode hat. Weniger bekannt ist, dass dies 
auch für die Angehörigen von grosser Bedeutung 
sein kann. Gerade beim assistierten Suizid durch 
Sterbehilfeorganisationen sind sehr häufig Ange-
hörige anwesend, was sowohl für diese als auch 
für den Sterbewilligen eine grosse Erleichterung 
darstellt.

Aus Sicht der Angehörigen ist es von gros-
ser Bedeutung, dass das assistierte Sterben
möglichst unspektakulär und friedlich ver-
läuft.

Als Methode, welche diese Anforderung erfüllt, 
kommt vor allem die Anwendung vonchemischen
Substanzen in Betracht. Diese lassen sich in drei 
Hauptkategorien unterteilen: (1) Kombinationen 
von Medikamenten, (2) Gase und (3) Natrium-
Pentobarbital.

Bezüglich Gase eignen sich vor allem inerte 
Gase (z.B. Argon oder Helium). Sie sind farb-, 
geruch- und geschmacklos; auch sind sie nicht 
im eigentlichen Sinne giftig, sondern sorgen in 
hoher Konzentration als Stickgase für die Ver-
drängung des zur Atmung notwendigen Sauer-
stoffes. Da ihre Anwesenheit bzw. das durch sie 
erzeugte Fehlen des notwendigen Sauerstoffes in 
der Atemluft mit menschlichen Sinnesorganen 
nicht wahrnehmbar ist, treten keine Erstickungs-
gefühle auf. Der Sterbewillige gleitet, ohne es zu 
merken, in ein Koma und stirbt kurze Zeit später.

Ein Suizid ist aber auch mit einer Kombina-
tion von Medikamenten durchführbar. Die klas-
sische Methode der «Schlaftabletten» funktio-
niert zwar nicht mehr, doch lässt sich durch die 

Zur Problematik der Rezeptierung
von Natrium-Pentobarbital
FRANK TH. PETERMANN

1. Assistierter Suizid und 
seine Methoden

Sterbehilfe nach dem schweizerischen Modell 
erfolgt in aller Regel durch einen so genannten 
assistierten Suizid. Die rechtliche Basis ist Art. 
115 StGB, wonach die Suizidbeihilfe straflos ist, 
sofern sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven er-
folgt. Suizidbeihilfe bedeutet, dass dem Sterbe-
willigen Hilfe beim Akt selbst angeboten wird. 
Diese Hilfe wiederum besteht in den meisten Fäl-
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3. Problemfälle

Patienten, welche an neurologischen Krank-
heiten leiden (z. B. Alzheimer, Multiple
Sklerose oder Amyotrophe Lateralsklerose),
würden durch die Maschen des Netzes fal-
len, da ihre Krankheit nicht in absehbarer
Zukunft zum Tode führt. Auch psychisch
Kranke würden zum Problemfall werden,
unabhängig davon, ob sie nun urteilsfähig
sind oder nicht.

Selbst hoch betagten Menschen, die des Lebens 
im wahrsten Sinne des Wortes einfach müde 
sind, könnte streng genommen nicht geholfen 
werden, auch wenn sie wegen ihres stark redu-
zierten sozialen Netzes vereinsamt sind und kei-
nen Sinn mehr in einer Fortsetzung ihres Lebens 
sehen, weil ein solches Leben für sie viel an af-
fektiver, sozialer und gesundheitlicher Qualität 
verloren hat, und sie auch keine reelle Chance 
haben, diese zurück zu gewinnen. 

Es ist aber – und das kann nicht deutlich
genug gesagt werden – ausschliesslich das
(urteilsfähige) Individuum selbst, welches
über sein Leben zu bestimmen hat.

Durch die Negierung dieses eigentlich selbst-
verständlich scheinenden Grundsatzes wird 
den Patienten der genannten Kategorien gleich 
in doppelter Hinsicht Unrecht zugefügt: indem 
ihnen ein Recht verweigert wird, welches ihnen 
aufgrund ihrer Menschenwürde bedingungs-
los zusteht; und indem dadurch die ihnen ver-
bliebene Lebensqualität verschlechtert wird. 
Denn für die meisten dieser Patienten wäre es 
eine grosse Erleichterung, zu wissen, dass für 
sie der «Notausgang» offen steht, wenn sie ihr 
Schicksal nicht mehr ertragen können oder 
ertragen wollen.

Schwierig kann die Sache auch noch für eine 
besondere Kategorie von Patienten werden, 
nämlich für jene, deren Arzt aus persönlichen 
oder weltanschaulichen Gründen keine Beihilfe
zum Suizid leisten will oder kann. Beihilfe zum 
Suizid ist, wie die SAMW richtig festgestellt 
hat, eine «freiwillige ärztliche Tätigkeit», d.h.
der Arzt kann nicht dazu gezwungen werden. 

Kombination von verschiedenen Medikamenten 
relativ leicht eine Zusammensetzung erreichen, 
welche tödlich wirkt. 

Die mit Abstand sicherste, wirkungsvollste 
und sanfteste Methode eines Suizids ist aber im-
mer noch der Wirkstoff Natrium-Pentobarbital, 
welcher für diesen Zweck in einer Dosierung von 
15 Gramm verabreicht wird. Durch die schon 
nach wenigen Minuten einsetzende Wirkung ist 
er auch das sinnvollste Mittel für einen assistier-
ten Suizid. Gleichzeitig erlaubt es den Angehö-
rigen auf schonende Art und Weise, bei einem 
begleiteten Freitod dabei sein zu können.

2. Natrium-Pentobarbital und 
seine Erhältlichkeit

Natrium-Pentobarital ist ein medizinischer Wirk-
stoff, welcher nur auf ärztliche Verschreibung 
(Rezept) abgegeben werden darf. Dies ist aus 
Sicht der Heil- und Betäubungsmittelgesetzge-
bung verständlich, wird aber dann zu einem 
Problem, wenn versucht wird, dem Arzt Schran-
ken aufzuerlegen, indem festgelegt wird, unter 
welchen Bedingungen er das Mittel verschreiben 
darf.

Die Schweizerische Akademie der Medizi-
nischen Wissenschaften (SAMW) hat in ih-
ren im Jahre 2004 revidierten Richtlinien
zur Betreuung von Sterbenden – in welcher
sie zum ersten Mal Suizidbeihilfe als frei-
willige ärztliche Tätigkeit nicht grundsätz-
lich ausschliesst – festgehalten, der Arzt
solle das Medikament nur dann verschrei-
ben, wenn «die Erkrankung des Patienten
die Annahme rechtfertige, dass das Lebens-
ende nahe sei».
Aus rechtlicher Sicht ist diese Richtlinie aus
verschiedenen Gründen problematisch.

Einerseits würde damit Art. 115 StGB in unzuläs-
siger Weise eingeschränkt, zum anderen stellen 
sich aber auch verfassungs- und völkerrechtliche 
Fragen. Würde diese Richtlinie der SAMW zur 
einzig tolerierten Praxis, könnte verschiedenen 
Kategorien von Menschen nicht mehr geholfen 
werden.
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Das ist auch richtig so, denn es wäre in der Tat 
höchst bedenklich, wenn man einen Arzt, wel-
cher z.B. aus religiösen Gründen kein Rezept 
schreiben will, dazu zwingen würde und er sich 
damit faktisch dem Willen des Patienten unter-
ordnen müsste. Genauso bedenklich ist es aber, 
wenn das Umgekehrte passiert, d.h. wenn der 
Arzt durch die Verweigerung der Verschreibung 
dem Patienten sein eigenes Weltbild aufzwingt. 
Der französische Philosoph Jean Améry hat dies 
in seinem Buch «Hand an sich legen» wie folgt 
formuliert:

«Es grenzt an Unmenschlichkeit, wenn er [der Re-
ligiöse] diesen seinen persönlichen und nur für 
ihn gültigen Entschluss der Preisgabe an etwas, 
das für andere ein Phantasma ist, zum Imperativ 
erhebt.» (S.101)

Zwar liesse sich einwenden, der Patient könne 
doch einfach zu einem anderen Arzt gehen. Dies 
ist grundsätzlich sicher möglich, aber nur wenn 
der Patient noch relativ aktionsfähig ist, was er 
oftmals, wenn sich die Frage stellt, eben nicht 
mehr ohne weiteres ist. Das Suchen eines neu-
en Arztes kann dann leicht zum Spiessrutenlauf 
werden. Darum tut man als Patient gut daran, 
diese Frage mit seinem Arzt zu erörtern, bevor 
sie aktuell wird, und eine klare Antwort zu ver-
langen.

4. Lösungsmöglichkeiten

Zurzeit wird im Bereich Sterbehilfe der Erlass 
einer gesetzlichen Regelung diskutiert. Bereits 
jetzt bestünden jedoch bei konsequenter An-
wendung des geltenden Rechts verschiedene 
Möglichkeiten, die Problematik auch für die oben 
erwähnten Patientengruppen zu erleichtern. 

Die zurzeit geltenden und in diesem Be-
reich massgebenden Gesetze (das Heil-
mittelgesetz, das Betäubungsmittelgesetz
sowie das Internationale Übereinkommen
über psychotrope Stoffe) bieten für Ausnah-
mefälle Möglichkeiten, dass das letale Bar-
biturat auch ohne ärztliche Verschreibung
abgegeben werden kann.

Die «medizinischen Verrichtungen», also die
ärztlichen Untersuchungen, müssten dabei selbst-
verständlich gewährleistet sein, was sich aber 
zum Beispiel mit Hilfe eines ärztlichen Attests 
bewerkstelligen liesse. Ein solches Attest würde 
Diagnose, Alternativenprüfung, Urteilsfähigkeit 
und Wohlerwogenheit aus Sicht des Arztes fest-
halten.

5. Fazit

Auch im Bereich der Sterbehilfe hat in den letz-
ten Jahren der Wertewandel mit einer gewis-
sen Verspätung seinen Niederschlag gefunden. 
Allerdings ist die Situation immer noch unbefrie-
digend, weil der Arzt nolens volens die Funktion
des Schleusenwächters einnimmt und damit 
im Spannungsfeld zwischen den Forderungen 
schwer leidender Patienten, seinen eigenen Be-
rufsorganisationen und oftmals auch seinem 
Gewissen steht. 

Ziel muss es deshalb sein, eine sinnvolle
Entmedikalisierung dieses sensiblen Pro-
blembereichs zu bewirken, indem der Arzt
immer noch wichtige Funktionen wahr-
nimmt, aber aus diesem sowohl für ihn als
auch für den Patienten problematischen
Spannungsfeld herausgelöst wird.

Kontakt: ftp@falkenstein.ag
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Mensch bleiben
Der eine Bruder ist Sänger, der ande-
re Mediziner. Im Grunde setzen sie 
sich, jeder auf seinem Gebiet und 
mit seinen Mitteln, für dasselbe An-
liegen ein: die «grösstmögliche Hin-
wendung zum Menschen», auf dass 
der Mensch «Mensch bleiben» kann 
und nicht zum Kostenfaktor im im-
mer komplexeren wirtschaftlichen 
Umfeld degradiert wird. 

Die Rede ist von den Gebrüdern 
Grönemeyer. Dietrich Grönemeyer, 
der Arzt, steht seinem singenden 
Bruder Herbert in nichts nach, wenn 
es darum geht, die eigenen Überzeu-
gungen mit Verve zu formulieren und 
zu propagieren. Der Wissenschaftler, 
der vor seiner Hinwendung zur Me-
dizin Literatur studiert hat, versteht 
es, seine Thesen und Gedanken zu 
Heilkunde und Gesundheitswirt-
schaft allgemeinverständlich und 
ohne jedes Abgleiten in eine verwin-
kelte Akademikersprache zu präsen-
tieren. Im deutschen Sprachraum 
kommt so etwas eher selten vor, 
und noch viel weniger im Bereich 
Medizin und Naturwissenschaften. 
Kapazitäten in diesen Gebieten, die 
gezielt für Leserinnen und Leser 
ausserhalb des fachlichen Elfenbein-
turms schreiben, sind dünn gesät. 

Persönliche Sichtweisen
In seinem in einer Neuauflage er-
schienenen Erfolgsbuch «Mensch 
bleiben: High-Tech und Herz – eine 
liebevolle Medizin ist keine Utopie» 
verbindet Grönemeyer Wissen-
schaftliches und Gesellschaftspoli-
tisches geschickt mit sehr persön-
lichen Erfahrungen und Sichtweisen. 
Offenherzig und mit viel Empathie 
behandelt er eine ganze Reihe wich-
tiger Fragen. Dabei stehen zwei 
Grundaussagen, vielfältig variiert, 
im Zentrum: High-Tech-Medizin 
muss nicht kalt und seelenlos sein, 
sondern ist in ihren modernsten 
Ausprägungen sogar oft weniger be-
lastend für Körper und Psyche als 
konventionelle Behandlungsmetho-
den. Grönemeyer weiss, wovon er 
spricht: Er ist Spezialist für «Mikro-
therapie», bei der mit kleinsten 

Sonden Eingriffe durchgeführt wer-
den. Grönemeyer, der ausgewiesene 
medizinische Experte, steht aber 
gleichzeitig zu seiner Spiritualität. 
Daraus ergibt sich die zweite Grund-
aussage: Er fordert alle Berufskol-
legen, Gesundheitsbürokraten und 
Politiker mit Nachdruck dazu auf, 
auch angesichts von Kostendiskus-
sionen und ständigem Spardruck
das Wesentliche nicht aus den Au-
gen zu verlieren, nämlich den 
einzelnen Menschen in seiner Ein-
maligkeit, und der eben mehr ist als 
die Summe seiner Einzelbestandteile
wie Zellen, Nerven und Gefässe. 
Gesundheit und Krankheit sind im-
mer auf eine individuelle Persönlich-
keit bezogen. Der ganzheitliche An-
satz sieht deshalb nicht nur die 
spezifische Krankheit, sondern den 
ganzen Menschen, inmitten seiner 
Umgebung mit all ihren Einflüssen.

Umfassendes Konzept
von Heilkunde
Diese Forderung ist nicht neu. Gröne-
meyer bettet sie aber ein in ein um-
fassendes Konzept von Heilkunde. 
In dessen Rahmen formuliert er 
auch sehr konkrete Vorschläge, wie 
im Zeitalter leerer öffentlicher Kas-
sen neue, andere Akzente gesetzt 
werden können, damit die Würde
des Menschen in den hitzig ge-
führten Reformdiskussionen nicht 
auf der Strecke bleibt: «High Care» 
statt «Managed Care», «Heilen statt 

Kranksparen» lautet seine Devise. 
Entwicklungen wie beispielswei-
se der «Überalterung» der Gesell-
schaft dürfe nicht mit Abbau von 
Leistungen begegnet werden – im 
Gegenteil: Zu wenig rentable All-
gemeinkrankenhäuser könnten zu 
Zentren der gerontologischen Medi-
zin ausgebaut, Pflegekräfte in Rich-
tung Alterspsychiatrie weitergebil-
det werden. Gleichzeitig appelliert 
Grönemeyer auch an die Eigenver-
antwortung des mündigen Bürgers 
für seine Gesundheit, und den Poli-
tikern schreibt er die Bedeutung der 
Prävention ins Stammbuch.

Vielleicht packt Dietrich Gröne-
meyer etwas viel in sein ebenso lei-
denschaftliches wie ambitioniertes 
Buch. Bei der Vielzahl der angespro-
chenen Themen können nicht alle 
die ihnen gebührende Vertiefung er-
fahren, manches wird nur angetippt. 
Dennoch liefert «Mensch bleiben» 
eine Reihe von Anregungen, über 
die nachzudenken sich durchaus 
lohnt.

ANDREA BOLLINGER

Dietrich Grönemeyer:
Mensch bleiben. 
High-Tech und Herz – eine liebe-
volle Medizin ist keine Utopie.
Überarbeitete Neuausgabe. 
Verlag Herder, Freiburg i.Br. 2005. 
224 Seiten, Fr. 34.90

REZENSIONEN
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«Exit – das Recht
zu sterben»
Ein Film von Fernand Melgar

«Exit – das Recht zu sterben» er-
zählt die Geschichte vom Ende des 
Lebens, vom Sterben. Der Doku-
mentarfilm erinnert an Jürg Neuen-
schwanders «Früher oder später». 
Doch nicht nur: Denn im Gegensatz 
zum Film des Berner Regisseurs be-
handelt Fernand Melgar ausschliess-
lich das Thema Freitod. So ist sein 
Film denn auch nicht nur eine Er-
zählung über das Sterben, sondern 
viel mehr ein Film über das Ende 
des Leidens, und vor allem ein 
Film über die Frage nach der letz-
ten Freiheit – der letzten Entschei-
dung. «Exit – das Recht zu sterben» 
ist ein Film über Menschen, deren 
Situation ausweglos, deren Leiden 
für sie unerträglich geworden ist; 
und die deshalb diese Entscheidung 
getroffen haben. «Exit» ist ein Film, 
der anregt, aufwühlt, packt, und 
– vor allem – berührt. Der Lausan-
ner Regisseur und Drehbuchautor 
legt gleichzeitig aber auch ein Zeit-
dokument legaler Freitodhilfe vor, 
indem er uns Einblick gibt in die 
strukturellen Abläufe von Exit-West-
schweiz. 

Das Telefon klingelt. Eine Frau 
spricht. Bedrückt, fast schamvoll, 
scheu. Sie berichtet von ihrem Lei-
den, ihrer Krankheit und ihrem 
Wunsch, sterben zu können – in 
Würde. Alltag in der Geschäftsstel-
le in Genf. Eine Momentaufnahme, 
eine kurze Sequenz aus dem Leben 
eines Menschen, dessen Dasein 
seine Zukunftsperspektive verloren 
hat. Wieder klingelt das Telefon.

Marianne ist zu Besuch bei Jacque-
line. Sie ist pensionierte Lehrerin und 
ehrenamtliche Freitodbegleiterin bei 
EXIT. Jacqueline sitzt im Rollstuhl, 
sie leidet an Multipler Sklerose. Ma-
rianne ist ihr beim Essen behilflich. 
Beide lachen, sind einander vertraut. 
Es ist eines der bewegendsten Bilder 
des ganzen Films, wenn Jacqueline, 
ihrer Begleiterin zugewandt, rheto-
risch, ja beinahe schelmisch fragt: 
«Was würden Sie vorschlagen, was 

ist das Beste für mich? Was ist die 
beste Lösung für mich?». Dabei 
gelingt es Melgar, die Distanz  zu 
überwinden und den Betrachter in 
das Geschehen einzubinden; ihn 
in einem kurzen Augenblick des 
Schweigens innerlich teilhaben zu 
lassen an der Frage, dem Entschluss, 
den Jacqueline für sich gefasst hat. 

So unscharf Melgar die Grenzen 
zwischen Betrachter und Betrachte-
tem mit seiner Bildersprache zeich-
net, so präzis gelingt es ihm, die 
Konturen der Zweifel und Ängste, 
der Gedanken und Fragen der Beglei-
tenden quasi aus dem Nichts heraus 
einzufangen und deren Gehalt zu 
bündeln. So spazieren die beiden 
Freitodbegleiterinnen Marianne und
Denise durch eine – fast schon an-
dersweltlich anmutende – Nebel-
landschaft, reflektierend, sinnierend, 
Gedanken tauschend. Beide lachen, 
sind dann wieder still, gehen un-
ter kargen alten Bäumen hindurch, 
verlieren kurz die Orientierung und 
bleiben doch auf dem Weg. Auch 
hier wird der Betrachter, wie ge-
führt, an die Hand genommen, auf 
der Suche nach Sinn und Bedeu-
tung, Gewicht und Grund – auf der 
Suche nach den Antworten auf die 
Fragen, die der Tod dem Leben stellt. 
«Vielleicht können wir es», sagt 
Marianne, «weil wir unser eigenes 
Problem mit dem Tod gelöst haben.»

Es ist der 22. Diesen Tag hat Miche-
line als ihren Todestag bestimmt. 

Es ist nicht ihre Glückszahl, wie 
ihre Freundin mutmasst, nein. Sie 
hat sich diesen Schritt reiflich über-
legt, aufgeräumt, bilanziert, sich 
von den Menschen verabschiedet, 
die ihr nahe standen. Und sie tut es 
auf ihre Weise: «Wir machen es wie 
Weihnachten, oder Ostern – spielen 
Karten.» Das Leiden war zu gross ge-
worden, der Kampf nun zu Ende. 

Melgars Film zeichnet ein Bild 
des Todes ohne jede romantische 
Verklärung oder dramatisch-bedroh-
liche Düsternis. Der Tod ist nicht im-
mer etwas, wovor man sich fürchten 
muss. Er kann, für Menschen wie 
Micheline, auch Erlösung sein; oder 
Übertritt, Schwelle – Metapher. Es 
ist nicht der Tod an sich, den die-
se Menschen fürchten; es ist das 
Weiterleben, das qualvolle Dahin-
vegetieren. Menschen wie Miche-
line klagen deshalb ihr Recht ein, 
selbstbestimmt zu sterben – und in 
Würde.

«Exit – das Recht zu sterben» 
wurde an den Solothurner Film-
tagen als bester Dokumentarfilm
ausgezeichnet. Er läuft zurzeit in 
verschiedenen Schweizer Kinos.

PAUL DAVID BORTER

REZENSIONEN



Einladung zur 24.ordentlichen
Generalversammlung
Samstag, 22. April 2006, 13.30 Uhr
Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse, Eingang K 

1. Begrüssung durch die Präsidentin

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll
3.1 Wahl des Protokollführers
3.2 Genehmigung des Protokolls der GV vom 16.April 2005 in Zürich

4. Rechenschaftsberichte
4.1 Präsidentin
4.2 Freitodbegleitung
4.3 Geschäftsstelle
4.4 Kommunikation
4.5 EXIT-Hospiz-Stiftung
4.6 Geschäftsprüfungskommission

5. Finanzen
5.1 Jahresrechnung 2004/2005 
5.2 Budget 2006
5.3 EXIT-Hospiz-Stiftung

6. Entlastung der Organe

7. Rücktritte aus dem Vorstand
7.1. Werner Kriesi, Vizepräsident und Leiter Freitodbegleitung
7.2 Jacques Schaer, Finanzen

8. Wahlen 
8.1 Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds für das Ressort Freitodbegleitung:
  Der Vorstand schlägt einstimmig Walter Fesenbeckh vor.
8.2 Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds für das Ressort Finanzen:
  Der Vorstand schlägt einstimmig Jean-Claude Düby vor.
8.3 Wahl eines neuen Vizepräsidenten
  Der Vorstand schlägt einstimmig Ernst Haegi vor.
8.4 Wahl der Revisionsstelle 
  Der Vorstand schlägt einstimmig die Firma Giroud AG, Zürich vor.

9. Allgemeine Aussprache und Diverses

Im Anschluss an die GV wird ein Apéro serviert.

Zürich, 1. März 2006
Für den Vorstand: Elisabeth Zillig, Präsidentin 

Bitte nehmen Sie Ihren Mitgliederausweis mit. 
Die Traktandenliste sowie das Protokoll der GV/2005 liegen an der GV auf.
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TRAKTANDUM 4.1

Präsidentin
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand intensiv mit 
der Leitungsstruktur von EXIT beschäftigt. Er ist dabei 
zum Schluss gekommen, dass die bisherige Aufgaben-
teilung von Vorstand – Geschäftsstelle – Geschäftsprü-

fungskommission – Ethikkom-
mission zweckmässig ist und 
nicht verändert werden sollte. 
Im Wissen, dass Werner Kriesi 
als Leiter des Ressorts Freitod-
begleitung aus dem Vorstand 
ausscheiden wird, haben wir 
das Anforderungsprofil für die 
künftige Leitung dieses für 
EXIT zentralen Bereichs neu 
definiert. Wir haben beschlos-

sen, in Zukunft zwischen strategischer und operativer 
Leitung zu unterscheiden. Die strategische Verantwor-
tung im Vorstand wird dabei weiterhin vom Leiter des 
Ressorts Freitodbegleitung wahrgenommen, während die 
operative Führung – dem Vorstandsmitglied unterstellt 
– einer zweiten, noch nicht bestimmten Person obliegt. 

Neben Werner Kriesi wird an der GV noch ein zweiter 
EXIT-Pionier, Jacques Schaer, aus dem Vorstand zurück-
treten. Dieser Rücktritt hat zur Folge, dass verschiedene 
Aufgaben des Finanz- und Rechnungswesens in Zukunft 
von der Geschäftsstelle wahrgenommen werden. Das für 
das Ressort Finanzen zuständige Vorstandsmitglied wird 
dabei aber selbstverständlich wie bisher die Gesamtver-
antwortung für das Finanz- und Rechnungswesen tragen. 

Sowohl Werner Kriesi als auch Jacques Schaer wer-
den in dieser Ausgabe von EXIT-info speziell gewürdigt. 
Es ist mir aber ein persönliches Anliegen, beiden lang-
jährigen Exponenten von EXIT für ihr Engagement und 
ihr unermüdliches Wirken herzlich zu danken. Beide, 
Werner Kriesi und Jacques Schaer, haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass EXIT sich in den vergangenen 
Jahren zu einer professionell arbeitenden und für ihre 
Mitglieder verlässlichen Institution entwickelt hat. In 
meiner dreijährigen Vorstandstätigkeit habe ich erfahren 
können, dass beide Kollegen sich voll und ganz, manch-
mal bis an die Grenze des Zumutbaren, für die Anliegen 
von EXIT eingesetzt haben. Ich bin deshalb besonders 
dankbar, dass beide bereit sind, uns auch nach ihrem 
Rücktritt mit Rat und Tat zu unterstützen.

Starke Persönlichkeiten sind nicht leicht zu ersetzen. 
Umso mehr freut es mich, als Nachfolger der Mitglieder-
versammlung zwei sowohl menschlich wie fachlich über-
zeugende Kandidaten vorschlagen zu können, die der 
Vorstand einstimmig nominiert hat: Walter Fesenbeckh

4. Rechenschaftsberichte

als Nachfolger von Werner Kriesi und Jean-Claude Düby
als Nachfolger von Jacques Schaer. Beide verdienen Ihr 
Vertrauen. 

Ein Wort noch zur Vorstandstätigkeit: Im Berichtsjahr 
ist der Vorstand zu sechs eintägigen und zwei zweitä-
gigen Sitzungen zusammen gekommen. An seiner Sit-
zung im Oktober traf er sich dabei bereits zum zweiten 
Mal mit dem Patronatskomitee zu einem intensiven und 
fruchtbaren Meinungsaustausch. 

Neben der Organisationsstruktur standen im vergan-
gen Jahr folgende Themen im Vordergrund:

– Freitodbegleitungen für Nicht- bzw. Neu-Mitglieder
– Rechtliche Durchsetzung von Patientenverfügungen
– Begleitung von Menschen mit psychischen Störungen
– Massnahmen zur Erhöhung der Mitgliederzahl
– Stellungnahmen im Vorfeld neuer gesetzlicher Rege-

lungen
– Personalplanung, insbesondere die Erweiterung des 

Teams der Freitodbegleitung.

Im März fand der traditionelle EXIT-Tag in Solothurn 
statt. Einmal mehr erwies sich dieses Treffen als unver-
zichtbares Forum für einen offenen Gedankenaustausch 
zwischen Vorstand, Geschäftsstelle, Freitodbegleitungs-
Team, Vertrauensärzten, Geschäftsprüfungs- und Ethik-
kommission.

Ein weiterer Fixpunkt war das jährliche Seminar des 
Teams der Freitodbegleitung im November, das wie im-
mer grundsätzlichen Fragen sowie Problemen der Praxis 
gewidmet war. 

Erwähnt seien schliesslich auch noch die Kontakte zu 
EXIT Suisse Romande und zu ausländischen Right-to-
Die-Organisationen. 

Im Oktober nahmen Hans Muralt und ich am Kon-
gress der Right-to-Die-Organisationen in Turin teil. Dabei 
wurde unsere ehemalige Präsidentin Elke Baezner zur 
Präsidentin der European Division gewählt. Herzliche 
Gratulation auch an dieser Stelle!

Zum Schluss: Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle 
meinen Kollegen im Vorstand, den Freitodbegleiterinnen 
und Freitodbegleitern, den Kontaktärztinnen und Kon-
taktärzten, den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, den 
Mitgliedern der Geschäftsprüfungs- und der Ethikkom-
mission sowie dem Patronatskomitee für ihr Engagement 
herzlich zu danken. Mein spezieller Dank gilt Elsbeth 
Voerkel, die Ende 2005 aus der Leitung des Bereichs 
Freitodbegleitung ausgeschieden ist, um sich wieder ver-
mehrt ihrer psychotherapeutischen Praxis widmen zu 
können.

Ich freue mich auf ein weiteres Jahr der guten Zusam-
menarbeit im «neuen» Vorstand.

ELISABETH ZILLIG



GENERALVERSAMMLUNG

TRAKTANDUM 4.2

Freitodbegleitung
Wie schon 2004 verzeichneten wir auch im vergangenen 
Jahr wieder eine leichte Zunahme von Freitodbegleitun-
gen. Was sich hinter der statistischen Zahl von 162 Be-
gleitungen verbirgt, wissen vor allem unsere Begleite-

rinnen und Begleiter, die mit 
den Verstorbenen und deren 
Angehörigen über längere oder 
kürzere Zeit im Gespräch gewe-
sen sind.

Zur bereits traditionellen 
dreitägigen Weiterbildungs-Re-
traite trafen wir uns im ver-
gangenen Jahr in Weggis. Die 
reizvolle Landschaft an den Ge-
staden des Vierwaldstädtersees 

mit den bereits verschneiten Berggipfeln beeindruckte 
uns sehr, hinderte uns aber nicht daran, die Arbeitstage 
intensiv und straff organisiert zu gestalten.

Wir erlebten auch dieses Mal wieder erstaunt, welch 
weites Feld von Erfahrungen im Kontakt mit Patienten, 
Angehörigen, Behörden, Ärzten und anderen beteiligten
Personen sich uns öffnet. Immer wieder geschieht etwas, 
das wir so zuvor noch nie erlebt haben. Vor allem die 
psychologischen Analysen und Deutungen unseres eige-
nen Verhaltens in schwierigen Situationen führen uns 
zu neuen Einsichten und selbstkritischer Überprüfung 
des eigenen Tuns. So lernen in diesen Tagen immer alle 
von allen.

Im praktischen Teil legten wir diesmal den Schwer-
punkt auf medizinische Informationen über die sichere 
Handhabung bei Infusionen. Bei ca. 15% aller Sterbe-
begleitungen muss das Sterbemittel intravenös verab-
reicht werden, weil die orale Einnahme aus irgendeinem 
Grunde nicht oder nicht mehr möglich ist. In diesem 
Falle sind besondere Kenntnisse notwendig, damit in 
medizinischer und strafrechtlicher Hinsicht alles korrekt 
abläuft.

Eine besondere Erwähnung verdient die Freitodbe-
gleitung einer Persönlichkeit, die seit ca. fünf Jahren 
mit einer Alzheimerdiagnose lebte. Diese Thematik be-
schäftigt viele Mitglieder. Otmar Hersche, Mitglied un-
seres Patronatskomitees, schrieb im info 4/2004 einen 
ausgezeichneten Artikel über diese gefürchtete und weit 
verbreitete Krankheit bei alternden Menschen. Die er-
wähnte Persönlichkeit setzte sich vor vier Jahren mit mir 
in Verbindung, fest entschlossen, ihrem Leben ein Ende 
zu setzen, bevor die Demenz zu totalem geistigen Abbau 
führt. Regelmässige Kontakte mit dem Betroffenen und 
seinen Angehörigen sollten helfen, einerseits eine noch 

möglichst lange Lebenszeit sinnvoll zu gestalten, ande-
rerseits den Moment nicht zu verpassen, wo die Sterbe-
begleitung noch durchgeführt werden darf, ohne mit 
dem Strafgesetz in Konflikt zu geraten. Dank der Mithilfe 
eines Psychiaters, der in den letzten Monaten die Urteils-
fähigkeit regelmässig überprüfte und immer neu bestä-
tigte, liess sich die Begleitung schliesslich verantworten. 
Das Dilemma: Der Mann hätte gerne noch weiter gelebt, 
wollte aber gleichzeitig, wie er immer betonte, unter al-
len Umständen «das demente Dahinvegetieren in einem 
Pflegeheim» verhindern.

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Niemand will sein 
Leben geistig umnachtet beschliessen, aber nur wenige 
haben die Kraft und den Mut, sich eines Tages klar und 
entschieden – gegen den noch vorhandenen Lebenswil-
len – für das Sterben zu entscheiden. Für mich war es 
das erste Mal, dass ich einen Alzheimer-Patienten und 
dessen Angehörige durch diese schmerzvollen und doch 
auch beglückenden Jahre begleiten durfte – immer in 
der Freude über jeden guten Moment, und zugleich in 
der bangen Angst, die Zeit der Entscheidung ja nicht 
zu verpassen, denn in den Tod begleiten dürfen wir ja 
nur Menschen, welche im Augenblick der Einnahme des 
Mittels noch urteilsfähig sind.

Im vergangenen Jahr beanspruchten 26 betagte Men-
schen eine Freitodbegleitung. Ohne tödliche Krank-
heit, jedoch ermüdet und erschöpft durch quälende 
Altersbeschwerden, entschlossen sich diese Menschen, 
mit unserer Hilfe aus dem Leben zu scheiden. Solche 
Begleitungen führen bei Angehörigen nicht selten zu 
Protest und Widerstand, obwohl Freitodhilfe in diesen 
Fällen den gesetzlich tolerierten Rahmen absolut respek-
tiert.

Seit zwei Jahren sind wir im Besitze eines Gutach-
tens für «Menschen mit psychischen Störungen». Seither 
haben sich gegen hundert psychisch kranke Menschen, 
die sterben möchten, bei uns gemeldet. Mit allen füh-
ren wir eingehende Gespräche, suchen sie zu ermuti-
gen, neue Therapien zu beginnen oder anderweitige 
Hilfe anzunehmen. Allein schon die Erfahrung, einen 
Ort zu finden, wo sie über ihre Not und suizidalen Ab-
sichten sprechen können, führt bei den Hilfe Suchenden 
meistens schon zu einer gewissen Entlastung. In einem 
einzigen Fall haben wir im vergangenen Jahr eine psy-
chisch schwerstkranke Frau, die zugleich an unerträg-
lichen chronischen Schmerzen litt, nach Vorliegen eines 
psychiatrischen Gutachtens, das ihre Urteilsfähigkeit be-
stätigte, begleitet. Fazit: Die Lockerung des Moratoriums 
von EXIT hat also nicht zu dem da und dort befürchteten 
Dammbruch geführt.

WERNER KRIESI
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TRAKTANDUM 4.3

Geschäftsstelle
Mit über 4000 neuen Mitgliedern kann EXIT auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblicken. Das hat in erster Linie sicher 
damit zu tun, dass EXIT ihr Image in der Öffentlichkeit 
wieder positiv verankert hat; zum andern ist das Thema 

Sterbehilfe heute so dominant, 
dass auch EXIT – und zwar 
in einem durchaus positiven 
Sinne – davon betroffen ist. 

So erfreulich diese Tatsache 
ist: sie darf für uns nicht Anlass 
sein, uns zurückzulehnen – im 
Gegenteil: Unser Ziel muss sein, 
diesen positiven Trend noch zu 
verstärken. Bedingt durch die 
Altersstruktur von EXIT ist es 

ganz natürlich, dass jedes Jahr viele Mitglieder sterben 
– im vergangenen Jahr waren es über tausend. Dane-
ben gibt es immer wieder begründete oder nicht begrün-
dete Austritte, oder auch einfach Mitglieder, die ihren 
Wohnort wechseln und dabei «vergessen», uns ihre neue 
Adresse zu melden. Was bedeutet das für uns? – Nur 
schon um den Status quo zu halten, brauchen wir jähr-
lich rund zweitausend neue Mitglieder. Und es kann ja 
nicht das Ziel von EXIT sein, uns mit der Kompensation 
von Abgängen zufrieden zu geben – wir wollen weiter 
wachsen! 

Weil die Fragen rund um Sterbe- und Freitodhilfe in 
den Medien, aber auch in Filmen, Theaterstücken und 
Veranstaltungen heute ein Dauerthema sind, machen 
sich immer mehr Menschen Gedanken über ihr eigenes 
Sterben. Das bekommen wir in der Geschäftsstelle sehr 
direkt zu spüren. Die Zahl der Kontaktaufnahmen hat in 
den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, genau-
so wie die Vielfalt der Themen, die dabei angesprochen 
werden. 

Das führt nicht nur zu einem quantitativen, sondern 
auch zu einem qualitativen Problem: Die Anforderungen 
an die Kompetenz unserer Mitarbeitenden sind in den 
letzten Jahren markant gestiegen. 

Zum einen müssen sie selbstverständlich in der Lage 
sein, sachlich korrekt Auskunft zu geben; zum andern 
braucht es aber auch viel Sensibilität und Empathie, sind 
sie doch täglich mit schwierigen Schicksalen und Situati-
onen konfrontiert. Das ist manchmal nicht einfach, denn 
verständlicherweise sind Menschen in einer Ausnahme-
situation oft schwierig im persönlichen Kontakt. 

Wichtig ist deshalb auch die Fähigkeit, sich abgrenzen 
zu können gegenüber manchmal absurden Vorstellun-
gen und Wünschen. Das Team der Geschäftsstelle wird 
den gestiegenen Anforderungen schon heute in einem 
Mass gerecht, das Respekt und Anerkennung verdient. 
Wir müssen der Aus- und Weiterbildung aber auch in 
Zukunft unbedingt die nötige Beachtung schenken.

Für alle neuen Mitglieder wurde im letzten Jahr eine 
Patientenverfügung ausgestellt; zusätzlich haben wir ei-
nige tausend alte erneuert. Die im Zusammenhang mit 
der Ausstellung der PV freiwillig (!) einbezahlten Beiträ-
ge ermöglichen es uns, diesen Geschäftszweig kostende-
ckend zu betreiben. Damit besteht eine gute Vorausset-
zung, die Beratung rund um die Patientenverfügung in 
Zukunft sogar noch auszubauen. Dies ist meines Erach-
tens auch deshalb notwendig, weil die PV für EXIT die 
zentrale Dienstleistung darstellt.

Ein Letztes: Dank dem intern frühzeitig bekannt ge-
wordenen Rücktritt von Jacques Schaer konnte die Fra-
ge der zukünftigen organisatorischen Einbettung der 
Buchhaltung ohne Zeitnot diskutiert und entschieden 
werden; die notwendigen personellen, räumlichen und 
technischen Anpassungen sind bereits weitgehend reali-
siert worden. Der entscheidende Punkt: Die Buchhaltung 
wird ab 2006 integral von der Geschäftsstelle betreut, um 
so die Abläufe verkürzen und Synergien besser nutzen 
zu können. Damit wird das Aufgabenspektrum der Ge-
schäftsstelle um eine interessante Sparte erweitert, wo-
bei die Gesamtverantwortung selbstverständlich weiter-
hin beim zuständigen Vorstandsmitglied liegen wird. 

HANS MURALT

TRAKTANDUM 4.4 

Kommunikation
Fragen rund um Sterbe- und Freitodhilfe waren vor noch 
nicht allzu langer Zeit ein Tabu. Heute begegnet uns das 
Thema in den Medien fast täglich. Dabei bestätigt sich 
immer wieder neu: Die Medien sind ein gigantischer 

Markt, der Erfolg ist das einzige, 
das zählt. Ist der Markterfolg 
aber das einzig relevante Kriteri-
um, ist es nur logisch, dass dem 
Erfolg alles untergeordnet wird: 
die Quote ist das Mass aller Din-
ge. Das Sensationelle, Spektaku-
läre, Fragwürdige beherrscht die 
Schlagzeilen; das ganz gewöhn-
liche Leben (das es daneben ja 
auch noch gibt…) findet in den 

Medien nicht statt, die so genannte Normalität hat kei-
ne Chance: Bad news is good news – good news is no 
news! 

Es macht keinen Sinn, deshalb ein kulturpessimisti-
sches Lamento anzustimmen – es ist, wie es ist.

Wie auch immer: EXIT setzt in seiner Öffentlich-
keitsarbeit weiterhin auf Information und Aufklärung. 
Wir kämpfen für unsere Anliegen, nehmen Stellung 
im öffentlichen Diskurs, meiden aber den skandali-
sierenden Boulevard. Dabei müssen aber auch wir uns 
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immer die Frage stellen, was der Sache am besten dient. 
Konkret: Als im letzten Jahr der Fall der Koma-Patien-
tin Schiavo von einem wahren medialen Overkill beglei-
tet wurde, dürften nur Träumer so naiv gewesen sein, 
zu glauben, es sei dabei um die menschliche Tragödie 
gegangen. In Wirklichkeit war die Triebfeder dieser 
Publicity-Orgie ein knallhartes kommerzielles Kalkül. 
Soll sich EXIT in einem solchen Fall auch noch mit einer 
Stellungnahme zu Worte melden? – Wir haben gezögert, 
uns dann aber für einen mittleren Kurs entschieden: in-
tern den Fall zu kommentieren, und in der Öffentlichkeit 
dann Stellung zu beziehen, wenn der Fall in einem grös-
seren Kontext ein Thema war.

Manchmal allerdings ist ein klarer Positionsbezug 
unvermeidlich. Ich denke hier an Dignitas, die im ver-
gangenen Jahr verschiedentlich für Schlagzeilen sorgte 
– für die Mehrzahl der Medien ein Fall von bad news, 
den man genüsslich ausschlachtete. Dabei wurden wir 
nicht selten mit Dignitas in einen Topf geworfen – zu 
Unrecht. Deshalb kamen wir nicht darum herum, uns 
klar zu positionieren.

Konkret: EXIT und Dignitas haben zwar ein gemein-
sames Grundanliegen, gehen aber getrennte Wege. Und 
das hat seinen Grund: Dignitas setzt auf kompromiss-
los-aggressives Engagement; wir vertrauen auf den sach-
lich-konstruktiven Dialog. Dignitas begleitet vor allem 
Ausländer und ist auch sehr liberal bei Gesuchen von 
psychisch kranken Menschen; wir begleiten Ausländer 
grundsätzlich nicht und sind, trotz Lockerung des Mora-
toriums, bei Menschen mit psychischen Störungen sehr 
zurückhaltend. Dignitas wehrt sich gegen jede staatliche 
Aufsicht, die sie als Bevormundung diskreditiert; wir 
stehen einem staatlichen Lizenzierungsverfahren grund-
sätzlich positiv gegenüber, in der Meinung, dass dies 
letztlich unserer Glaubwürdigkeit dient. Dignitas ist eine 
Ein-Mann-Organisation, die punkto Transparenz – gera-
de auch in finanziellen Dingen – nicht über jeden Zwei-
fel erhaben ist; wir sind eine Organisation mit einem von 
der Generalversammlung gewählten Vorstand, die über 
die Finanzen bis in die Details öffentlich Rechenschaft 
ablegt.

Durch die mit Blick auf Dignitas nicht immer faire, 
fast immer aber negativ besetzte Berichterstattung drohte 
auch unsere Organisation Schaden zu nehmen. Wir ha-
ben deshalb auf die Unterschiede – ohne Polemik – im-
mer wieder hingewiesen, weil eine klare Abgrenzung in 
diesem Fall wichtig war. Es kann nicht im Interesse un-
serer Organisation sein, wenn zwischen EXIT und Digni-
tas in der Öffentlichkeit kein Unterschied gemacht wird. 

Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit waren auch 
im vergangenen Jahr Dutzende(!) von Referaten, Podien, 
Diskussionen und Tagungen – eine anspruchsvolle, aber 
auch dankbare Aufgabe, die Präsidentin, Vizepräsident 
und der Verantwortliche für Kommunikation gemein-
sam wahrgenommen haben. Wer immer EXIT heute in 
der Öffentlichkeit vertritt: Wir reden die gleiche Sprache 
und setzen im Wesentlichen die gleichen Akzente. Die 
zahlreichen positiven Feedbacks – von Veranstaltungen 

mit ganz jungen Menschen über fachlich interessierte 
Gremien bis hin zu Diskussionen in Alters- und Pflege-
heimen – bestärken uns in der Überzeugung, dass der 
direkte Dialog mit Menschen durch keine noch so pro-
fessionelle schriftliche Information zu ersetzen ist.

Wir haben im vergangenen Jahr auf öffentliche Infor-
mationsveranstaltungen verzichtet. Obwohl jeweils gut 
besucht, stimmte für uns das Verhältnis von Aufwand 
und «Ertrag» nur bedingt, und zwar sowohl finanzi-
ell als auch organisatorisch. Stattdessen haben wir im 
Herbst auf breiter Basis eine Kleininseraten-Kampagne 
lanciert, die sicher auch unsere Mitglieder zur Kenntnis 
genommen haben. Die knappe Botschaft auf 7x7 cm: 
EXIT – Selbstbestimmung im Leben und im Sterben. 
Informationen…

Auch wenn sich das Resultat nicht genau quantifizie-
ren lässt und eine monokausale Analyse sicher fehl am 
Platze wäre: Die markante Zunahme von Neu-Mitglie-
dern gegen Jahresende ist ohne Zweifel nicht zuletzt auf 
diese Aktion zurückzuführen. Wir werden sie deshalb in 
diesem Frühjahr wiederholen.

Eines sollten wir aber nie vergessen: Was immer wir 
im Bereich Information und Kommunikation auch unter-
nehmen: Basis für den Erfolg ist und bleibt die Tatsache, 
dass EXIT in der Öffentlichkeit wieder als seriöse Organi-
sation wahrgenommen wird, die Vertrauen verdient. 

ANDREAS BLUM

TRAKTANDUM 4.5

EXIT-Hospiz-Stiftung
Im Berichtsjahr hat die Stiftung Spenden und Ver-
gabungen im Betrage von Fr. 140168.– ausgerichtet. Fr. 
30000.– gingen an die Onko Spitex des Kantons Zürich, 
welche schwer krebskranke Menschen zu Hause pflegt, 

und Fr. 10000.– an die Onko 
Spitex Basel, die seit einiger Zeit 
ihren Patienten ebenfalls Pallia-
tivpflege im eigenen Heim an-
bietet.
Ein Projekt der Stiftung Motus 
mit Sitz in Bern, schwer kran-
ken Menschen Alternativen zur 
Freitodhilfe anzubieten, wurde 
mit Fr. 20000.– unterstützt. Fr. 
40000.– gingen an die Vereini-

gung EXIT für die Beratung von Mitgliedern und Nicht-
Mitgliedern in den Bereichen Patientenverfügung und 
Palliativpflege. Für vier EXIT-Mitglieder, welche im Hos-
piz im Park in Arlesheim BL bis zum Ende ihrer Tage 
palliativ betreut wurden, richtete die Stiftung Kosten-
beiträge aus. Weitere Spenden wurden dem Aids-Spital 
von Prof. Lüthy in Zimbabwe, der Stiftung Kinderhilfe 
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Sternschnuppe und der Stiftung Lighthouse in Zürich 
zugedacht. Schliesslich leistete die Stiftung auch einen 
namhaften Beitrag an ein Theaterprojekt zum Thema 
«About life and death», welches im vergangenen Herbst 
mit Künstlern, die ohne Gage auftraten, in der Dampf-
zentrale Bern zur Aufführung gelangte.

Im Laufe des Berichtsjahres schloss die EXIT-Hospiz-
Stiftung mit der Pro Senectute Burgdorf einen neuen, 
bis Ende Oktober 2010 unkündbaren Mietvertrag ab. Da-
durch soll der Mieterschaft die Sicherheit geboten wer-
den, dass ein seit Jahren mit Erfolg wirkendes Pflegeteam 
des Alterheims Buchegg sich in den Räumlichkeiten des 
früheren Hospizes unserer Stiftung in Burgdorf auf län-
gere Sicht für das Wohl ihrer Alzheimer-Patienten ein-
setzen kann.

Die Stiftung schliesst trotz namhaften Vergabungen 
im Berichtsjahr mit einem buchhalterischen Gewinn von 
Fr. 22437.74 ab. Dieser positive Abschluss ist auf das 
Ansteigen der Wertschriftenkurse zurückzuführen. Der 
Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2005 am 14. Februar 
2006 genehmigt. Stiftungsrat Schaer, unser Rechnungs-
führer, und Revisor Leuzinger stehen für die Beantwor-
tung von Fragen an der Generalversammlung gerne zur 
Verfügung. 

Der Stiftungsrat war im Geschäftsjahr 2005 in unver-
änderter Besetzung tätig. Der Unterzeichnende bedankt 
sich bei den Herren Dr. Ruedi Böni, Dr. Alfred Gilgen, 
Peter Kaufmann und Jacques Schaer, ebenso wie bei 
Revisor Leuzinger für die gute und angenehme Zusam-
menarbeit.

ERNST HAEGI

TRAKTANDUM 4.6

Geschäftsprüfungs-
kommission
1. Auftrag
Die GPK, die aus drei Mitgliedern besteht, nimmt Ein-
blick in die Tätigkeit des Vorstandes und der Geschäfts-
führung. Sie prüft periodisch, ob die gesetzlichen und 
statutarischen Bestimmungen sowie die Reglemente 
des Vorstandes richtig angewendet werden und die Be-
schlüsse der Generalversammlung und des Vorstandes 
ordnungsgemäss vollzogen werden. Die GPK kann beim 
Vorstand jederzeit Einsicht in die Akten und vom Vor-
stand und der Geschäftsführung Auskünfte verlangen. 
Über ihre Feststellungen erstattet sie der Generalver-
sammlung schriftlich Bericht.

2. Tätigkeit
Die GPK hat alle Einladungen und Protokolle des Vor-
standes, Informationen des Freitodbegleiterteams und 
Verlautbarungen der Ethikkommission erhalten und 

war zu einzelnen Traktanden auch an Sitzungen des 
Vorstandes vertreten. Sie hat sich eingehend mit der 
Tätigkeit der Geschäftsstelle befasst, nahm Kenntnis von 
Korrespondenzen mit EXIT-Mitgliedern sowie dem Pres-
sespiegel, der national und international Anliegen und 
Diskussionen über Sterbehilfe beinhaltet. Schliesslich 
waren Mitglieder der GPK auch am zweiten Anlass mit 
dem Patronatskomitee anwesend.

Die Entschädigungen für die Vorstands- und Kom-
missionsmitglieder entsprechen den Statuten. Durch 
die durchgeführte Inseratenkampagne konnte erfreuli-
cherweise die Zahl der Mitglieder erhöht werden. Die 
GPK erachtet die Weiterführung von solchen Aktionen 
als richtig, um insbesondere auch jüngere Menschen mit 
den Zielen von EXIT bekannt zu machen.

 EXIT ist die einzige Organisation, welche die Patien-
tenverfügung mit Unterstützung von eigenen Ärzten und 
Juristen im Notfall auch durchsetzt. 

Die hohe Qualität des jährlich viermal erscheinenden 
EXIT-Bulletins, das auch ausserhalb von EXIT Beachtung 
und Anerkennung findet, wird verdankt.

Die GPK dankt dem Leiter und den Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle für ihre umsichtige Tätigkeit.

3. Vorstand
Der EXIT-Vorstand unter Leitung von Präsidentin Elisa-
beth Zillig ist im dreizehnmonatigen Geschäftsjahr zu 
6 Sitzungen und 2 zweitägigen Retraiten zusammenge-
kommen. 

Ein zentraler Diskussionspunkt im Berichtsjahr war 
die Freitodbegleitung (FTB) von Nicht-Mitgliedern sowie 
die Problematik der Kurzfristigkeit von FTB.

Vor einem Jahr hat EXIT den Grundsatzentscheid 
gefällt, auf Gesuche um FTB von Nicht-Mitgliedern im 
Prinzip nicht einzutreten, wobei Ausnahmen vorbehal-
ten sind. Dieser Entscheid ist EXIT-intern kontrovers 
aufgenommen worden und teilweise auf Ablehnung ges-
tossen. Der Vorstand hat deshalb in seiner Dezember-
Sitzung beschlossen, diese Frage im kommenden Jahr 
noch einmal auf breiter Basis (EXIT-Tag, Generalver-
sammlung, evtl. spezielle Versammlung für Mitglieder) 
zu diskutieren. Eine definitive Entscheidung ist nicht vor 
Ende 2006 zu erwarten.

4. Freitodbegleitung 
Die GPK nahm Einsicht in alle Akteneröffnungen, die 
im verlängerten Geschäftsjahr 2005 (1. Dezember 2004 
bis 31. Dezember 2005) erfolgten. Es waren insgesamt 
268 Dossiers, davon 162 Freitodbegleitungen (86 Frauen 
und 76 Männer), gegenüber 153 im Vorjahr. Die Zahl 
der Freitodbegleitungen ist damit praktisch konstant ge-
blieben.

Das Durchschnittsalter der im Geschäftsjahr 2005 in 
den Freitod begleiteten Personen betrug 76 Jahre; die 
älteste Person war 98 Jahre alt, die jüngste 26. 

Die Problematik zwischen der Kurzfristigkeit der Frei-
todbegleitung und der Dauer der EXIT-Mitgliedschaft
zeigen die beiden nachstehenden Tabellen auf.

GENERALVERSAMMLUNG
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Fristen zwischen Erstgespräch und FTB
Mehr als 14 Tage 101 Personen
8–14 Tage  28 Personen
4–7 Tage  19 Personen
1–3 Tage  14 Personen

EXIT-Mitgliedschaftsdauer der 162 FTB
Mehr als 3 Jahre 91 Personen
6 Monate bis 3 Jahre 24 Personen
3–6 Monate  7 Personen
Weniger als 3 Monate 40 Personen

Bei den insgesamt 162 Freitodbegleitungen wurden 
folgende Krankheiten diagnostiziert, wobei Mehrfach-
nennungen möglich sind: Krebs (75), Altersmorbidität 
(29), Herzerkrankung (10), ALS (7), Hirnschlag (5), MS 
(4), Parkinson (2), beginnende Demenz (2), psychische 
Krankheit (2), Schmerzpatienten (2), HIV (1) und diverse
andere schwere Krankheiten (25).

Das Natrium-Pentobarbital (NAP) wurde 134 mal ge-
schluckt, 27 mal mittels einer Infusion vorgenommen 
und einmal durch eine Magensonde verabreicht.

Die überwiegende Anzahl der Freitodbegleitungen 
fand in der privaten Wohnung oder im eigenen Haus
statt; zwei Begleitungen erfolgten im Heim, acht im Ster-
bezimmer von EXIT.

Bei den Freitodbegleitungen waren in praktisch allen 
Fällen Angehörige oder enge Bekannte anwesend.

Am meisten Freitodbegleitungen erfolgten im Kanton 
Zürich (74); im Kanton Bern waren es 16, im Kanton 
Aargau 12, in der Ostschweiz 15, in der Zentralschweiz 
13, in den Kantonen Basel-Stadt/Baselland 8 und im 
Kanton Tessin 5.

11 Freitodbegleiter/innen haben mit grosser persön-
licher und menschlicher Anteilnahme und unter Respek-
tierung der Entscheidungsfreiheit der Betroffenen die 
162 Menschen begleitet. Für ihre jederzeit korrekte, ver-
ständnisvolle und sachkundige Tätigkeit verdienen sie 
den Dank der GPK.

Die GPK nimmt mit Befriedigung zu Kenntnis, dass 
das Verhalten der zuständigen Instanzen (Polizei, Amts-
arzt, Untersuchungsbehörden, Staatsanwaltschaft und 
Gerichtsmediziner) in praktisch allen Fällen korrekt und 
verständnisvoll war. Nach wie vor wird allerdings bei 
der Legalitätskontrolle ein personeller Aufwand betrie-
ben, der oft zu einer unnötigen Belastung der Angehöri-
gen führt. Alle Beteiligten wissen, dass mit zwei bis drei 
Personen eine einwandfreie Untersuchung möglich wäre.

KLAUS HOTZ, PRÄSIDENT

SASKIA FREI

RICHARD WYRSCH

GENERALVERSAMMLUNG
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ERFOLGSRECHNUNG  BUDGET-VERGLEICH
EINNAHMEN Aufwand  Ertrag Aufwand  Ertrag
Mitgliederbeiträge    1 388 233    1 295 000
Beiträge Lebenszeit    384 104    150 000
Rückstellung Beiträge Lebenszeit 307 283   120 000  
Spenden und Legate    364 662    250 000
Rückstellung zweckgebundene Spenden  1 600      
Verkauf von Broschüren    50    600
Ertrag PV-Erneuerungen    227 156    52 250
Bank & PC-Zinsen   6385    4000
Wertschriften-Ertrag Basler KB   131173    116000
Wertschriften-Ertrag BLKB   24024 161 582   30000 150 000
Mietzinsertrag Mühlezelgstrasse    26 429    26 000
Auflösung Rückstellung verlängertes Geschäftsjahr   140 000    140 000
Teilauflösung Rückstellung Beiträge Lebenszeit    193 900    193 900
Teilauflösung Rückstellung Internat. Beziehungen    883    
Teilauflösung Rückstellung Weiterbildung    39 760    
Teilauflösung Rückstellung Werbung    91 740    

AUSGABEN         
Vermögensverwaltung und Bankspesen 33 926   30 000  
Kursdifferenzen –5 489      
Mitgliederdienst
Mitgliederkarten/PV-Kopien/Spesen 71 967   70 000  
Büro Zürich
Personalkosten mit Soziallasten 568099    580000   
Leiter Geschäftsstelle 161716    147000   
Leiter Freitodbegleitung 74693    81250  
Stellvertr. Leiterin FTB 71705    70000  
Anteil Stiftung für palliative Beratung –40000      
Spesen Freitodbegleiter 108461    110000  
Weiterbildung Freitodbegleiter 397601    01

Spesen Ärzte 46908    50000  
Büromat./Tel./Computer/Miete/Inserate 167549 1 198 891   140000 1 178 250
Haus Mühlezelgstrasse
Allgemeine Kosten 39287    60000
Hypothekarzinsen 63902    63000  
Zinsen Umbau-Kredit 22232 125 421   20600 143 600
Büro Bern
Personalkosten mit Soziallasten 20215    15000
Miete 1210    1500
Büromat./Tel./Computer 1428 22 853   3000 19 500
Info        
Redaktion, Druck, Versand 252 722   240 000
Kommunikation        
Mitgliedertreffen/Inserate 88737 2    02

Öffentlichkeitsarbeit 3003 2    6000
Leiter Kommunikation 63550 155 290   68400 74 400
Finanzen & Rechtskosten        
Buchhaltung 67690    55000
Revision 18077 85 767   16000 71 000

TRAKTANDUM 5.1

Erfolgsrechnung vom 1.12.04–31.12.05 mit Budget-Vergleich
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ERFOLGSRECHNUNG  BUDGET-VERGLEICH
Aufwand  Ertrag Aufwand  Ertrag

Rechtskosten 33376    60000
Beratungskosten inkl. Tessin 4000 37 376   50000 110 000
Steuern/Steuerberatung –23 598   30 000
Abschreibungen/Diverses 57 863   50 000
Abschreibung Umbau Liegenschaft 250 000   
Abschreibung Liegenschaft Mühlezelgstrasse  100 000   
Auslagen Internat. Beziehungen 883 3   
Zuweisung Werbung/Image-Pflege 130 000      
Zuweisung Weiterbildung 100 000      
Vereinsorgane        
Präsidium 43 951   41 000  
Generalversammlung/Vorstand 34 008   50 000  
Ethikkommission 13 010   15 000  
Geschäftprüfungskommission 13 878   15 000  

3 007 602    3 018 499   2 257 750   2 257 750
GEWINN 10 897   0  

3 018 499      
1 Wird dem Fonds Weiterbildung belastet.        50000
2 Wird dem Fonds Werbung belastet.        100000
3 Werden dem Fonds Internat. Beziehungen belastet.      

GENERALVERSAMMLUNG

Kommentar
Ein Vergleich mit früheren Jahren ist nur bedingt möglich, weil das Geschäftsjahr einen Monat länger dauert
(1.12.2004 bis 31.12.2005).

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Einnahmen-Überschuss von Fr. 10896.89 ab. 

Der Vergleich mit dem Budget zeigt, dass vor allem Mehreinnahmen in folgenden Sparten erzielt worden sind:

    Gerundete Beträge

Mitgliederbeiträge 93233
Beiträge Lebenszeit 234104
Spenden und Legate 114662
Freiwillige Beiträge PV-Erneuerungen 174906
Ertrag Wertschriften 11582
Ertrag Miete 429
.  /. Verkauf Broschüren –550
Mehrertrag 628 366
      

Da der effektive Aufwand nur eine geringe Überschreitung von Fr 37469.– aufweist (knapp 2%), die Einnahmen 
aber um Fr. 628366.– über dem Budget liegen (+ 27%), konnten wir folgende ausserordentliche Abschreibungen und 
Zuwendungen im Betrag von Fr. 580000.– vornehmen:

Abschreibung Haus Mühlezelgstrasse 100000
Abschreibung Umbau Haus Mühlezelgstrasse 250000
Zuwendung Fonds Werbung neue Mitglieder 130000
Zuwendung Fonds Weiterbildung 100000
TOTAL Abschreibungen und Zuwendungen 580 000
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AKTIVEN 31.12.2005  30.11.2004
Umlaufvermögen
Kassa Zürich     1852.25      3356.55
Postcheck Nr. 80-30480-9    44286.89    37088.64
Postcheck Nr. 80-296205-4    29080.—     13589.90
BLKB Wertschrtiften    61205.25     29708.45
BLKB Kontokorrent   439330.64    198063.28
BLKB ¤    40297.51     13190.75
BLKB US $     1247.08      1789.80
Basler Kantonalbank Zürich    99623.63      5969.93
Basler Kantonalbank ¤    95723.68    21620.84
Basler Kantonalbank US $       104.23     36879.65
Basler Kantonalbank AU $       170.85           5.48
Basler Kantonalbank JP ¥       591.16         696.47
Basler Kantonalbank GB £        17.36          89.24
Verrechnungssteuer    14862.19      12843.71
Depot Frankierungsmaschine     3479.50       3360.85
Depot Schliessfach       258.40         200.—
Transitorische Aktiven        —.—   832130.62    30000.—   408453.54
Anlagevermögen
Büromaschinen/Möbel        1.—            1.—
Liegenschaft Mühlzelgstrasse 2175000.—  2175000.—
Umbaukosten Mühlezelgstrasse 1041343.85  1041343.85
Wertberichtigung Umbaukosten –691343.85  –441343.85
Wertberichtigung Liegenschaft –100000.—  
Wertschriften BSKB 4125275.59  4174082.25
Wertschriften BLKB 1163739.93  1269575.11
Reserve für Wertschwankung –620000.— 7 094 016.52 –620000.— 7 598 658.36
TOTAL AKTIVEN 7 926 147.14   8 007 111.90

PASSIVEN
Fremdkapital
Kreditoren   193224.65     66844.60
Hypotheken Mühlezelgstrasse 1650000.—  1750000.—
Darlehen BSKB Umbau   600000.—    600000.—
Fonds Prozessrisiko   300000.—    300000.—
Rückstellung Beiträge Lebenszeit 3991934.—  3878551.—
Rückstellung Bettenfonds   150877.—    150877.—
Rückstellung verlängertes Geschäftsjahr        ––.––    140000.—
Fonds Internat. Beziehungen    54562.83     55445.58
Fonds Weiterbildung FTB   402054.—    340214.45
Fonds Werbung Mitglieder   336448.89     298188.59
Mitgliederbeiträge neues Jahr        ––.––     25840.—
Transitorische Passiven    45316.95 7724418.32   210318.75 7816279.97

Eigenkapital
Vermögen   190831.93     152401.74
Gewinn    10896.89   201728.82    38430.19  190831.93
TOTAL PASSIVEN 7926147.14  8007111.90

Bilanz

GENERALVERSAMMLUNG
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Gemäss Art. 8 der Statuten sind die von Vorstandmitgliedern innerhalb eines Geschäftsjahrs bezogenen
Entschädigungen und Spesen zu veröffentlichen.

Vorstand

Elisabeth Zillig (inkl. GA) Fr. 43951.40

Werner Kriesi (inkl. GA) Fr. 77696.10

Jacques Schaer (Schaer Treuhand GmbH)
Führen der Buchhaltung 2004/2005 während 13 Monaten Fr. 56674.—
Parallele Führung der Buchhaltung mit neuem System Fr. 11015.55

Ernst Haegi (Advokaturbüro Haegi) Rechtsberatung Fr. 32192.95

Andreas Blum (inkl. GA) Fr. 63550.—

Spesen Vorstand total  Fr. 3242.—

Geschäftsprüfungskommission

Hans Wehrli bis Ende Mai 2005 Fr. 5775.—

Klaus Hotz Fr. 1275.05

Saskia Frei Fr. 1250.80

Richard Wyrsch ab Mai 2005 Fr. 5577.—

Aufstellung über die Gesamtsumme
der ausgerichteten Entschädigungen

GENERALVERSAMMLUNG
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TRAKTANDUM 5.2

Budget 2006

EINNAHMEN Aufwand  Ertrag
Mitgliederbeiträge 1 330 000 (38000 à Fr. 35.–)
Beiträge Lebenszeit  210 000 (350 à Fr. 600.–)
Rückstellung Beiträge Lebenszeit  168 000  
Spenden und Legate  250 000  
Freiwillige Beiträge PV-Erneuerungen   120 000  
Bank- und PC-Zinsen    5000  
Wertschriften-Ertrag Basler Kantonalbank  120000  
Wertschriften-Ertrag BLKB 25000   150000  
Mietzins Wohnung Mühlezelgstrasse    26000  
Teilauflösung Rückstellung Beiträge Lebenszeit    199500

AUSGABEN
Vermögensverwaltung und Bankspesen  30 000
Mitgliederdienst
Mitgliederkarten/PV-Kopien/Spesen 80 000  
Büro Zürich
Personalkosten inkl. Sozialleistungen 500000  
Leiter Geschäftsstelle 141000
Leiter FTB 85000  
Stellvertr. Leiter FTB 60000  
Spesen Freitodbegleiter 110000
Fachstelle Patientenverfügung 50000
Weiterbildung Freitodbegleiter        —1  
Spesen Ärzte 50000  
Büromaterial, Telefon, Computer 169600 1165 600  
Haus Mühlezelgstrasse
Allgemeine Kosten 50000  
Hypothekarzinsen 63000  
Zins Investitionen Haus Mühlezelgstrasse  19000   132 000
Büro Bern
Personalkosten mit Soziallasten 17500  
Miete   1500  
Büromaterial, Telefon, Computer   2500    21 500  
Info
Redaktion, Druck, Versand   270 000  
Kommunikation
Mitgliedertreffen/Inserate      —2  
Öffentlichkeitsarbeit 20000  
Leiter Kommunikation 63400    83 400   
Finanzen und Rechtskosten
Buchhaltung 35000  
Revision 16000  51 000  
Rechtskosten 50000  
Beratungskosten inkl. Tessin 40000  90 000  
Steuern, Steuerberatung 20 000  
Abschreibungen, Diverses 50 000
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Aufwand  Ertrag   
Vereinsorgane
Präsidentin   41 000
Internat. Beziehungen        —3  
Generalversammlung, Vorstand     50 000  
Ethikkommission     15 000  
Geschäftprüfungskommission     18 000  

2 285 500  2 285 500   
Mehreinnahmen, Mehrausgaben        —            —   

1 Wird dem Fonds Weiterbildung belastet.   50 000
2Wird dem Fonds Werbung belastet. 150 000
3Werden dem Fonds Internat. Beziehungen belastet. 5 000

Kommentar zum Budget 2006 

Die Einnahmen wurden vorsichtig budgetiert.

Auf der Ausgabenseite sind die absehbaren Personalentwicklungen auf der Geschäftsstelle im 
Budget berücksichtigt: Veränderungen bei der Leitung der Freitodbegleitung, zusätzliche Stelle
für die Betreuung/Beratung im Bereich Patientenverfügungen.

Das Budget konnte trotzdem ausgeglichen gestaltet werden.

JACQUES SCHAER

GENERALVERSAMMLUNG
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2005 2004
ERTRAG
Spenden       —.— 30.—
Mietzins Burgdorf 91960.— 91452.—
Bankzins     770.99   944.83
Wertschriften 46336.42 43578.58
Kursdifferenzen   2671.16       —.—
Nicht realisierte Kursgewinne auf Wertschriften   299094.68  19542.05
Nachlass G. D.       —.— 33600.—

AUFWAND
Spenden, Vergabungen 140168.—  63620.—
Unterhalt Burgdorf   10594.05   11695.65
Hypothekarzinsen Burgdorf   19125.—   20312.50
Bank/Vermögenverwaltungsspesen   12261.36   10538.91
Werbung         —.—       150.—
Buchhaltung und Revision   23595.20   23595.20
Rechts- und Beratungskosten      800.—       800.—
Diverse Unkosten    8075.90     9111.50
Kursdifferenzen         —.—       901.30
Nicht realisierte Kursverluste auf Wertschriften     3776.—        339.—
Zuweisung Reserve Wertschriftenschwankungen  200000.—        —.—

418395.51  440833.25 141064.06 189147.46

GEWINN   22437.74  48083.40
440833.25  440833.25 189147.46 189147.46

TRAKTANDUM 5.3

EXIT-Hospiz-Stiftung
Erfolgsrechnung       

Ergänzende Erläuterungen 

Der ausgewiesene Gewinn von Fr. 22 437.74 ist vor allem auf den nicht realisierten Kursgewinn bei den Wertschriften 
zurückzuführen.
Vermögensanlagen: Mit der Anlageverwaltung der Wertschriften ist die Basellandschaftliche Kantonalbank beauftragt.
Es besteht ein Auftrag zur Vermögensverwaltung mit vertraglich vereinbarter Anlagestrategie.
Bewertungsgrundsätze: Die Wertschriften werden zum Marktwert bilanziert (Jahresendkurse). 
Neu ist eine Kursschwankungsreserve im Betrag von Fr. 200000.– gebildet worden.
Die Liegenschaft Burgdorf wird zum Anschaffungswert gemäss Kaufvertrag vom 13. Juni 1991 bilanziert.
Buchwert Fr. 2150000
Amtlicher Wert Fr. 1736080
Versicherungswert (Neuwert) Fr. 3979700
Hypothek Fr.   575000
Die Bilanzierung der übrigen Aktiven sowie der Passiven erfolgt zu Nominalwerten.
Fremdwährungsbeträge werden in der Bilanz zu Jahresendkursen und in der Erfolgsrechnung zu Tageskursen umge-
rechnet.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Es gibt keine Ereignisse, welche die Beurteilung der Jahresrechnung massgebend 
beeinflussen könnten.

Die Jahresrechnung 2005 der Exit-Hospiz-Stiftung wurde vom Stiftungsrat am 14.2.2006 genehmigt.
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31.12.2005 31.12.2004

AKTIVEN

Umlaufvermögen
Postcheck     9680.74 65430.09
Banken   248390.68 211297.13
Verrechnungssteuer     9537.80 9307.86
Wertschriften 2740891.—  2536771.—
Reserve für Wertschwankungen –200000.—  —.—
Total Umlaufvermögen 2808500.22 2822806.08

Anlagevermögen
Liegenschaft Burgdorf 2150000.— 2150000.—
Mobilien            1.— 1.—
Total Anlagevermögen 2150001.— 2150001.—

TOTAL AKTIVEN 4958501.22 4972807.08
  

PASSIVEN   

Fremdkapital
Kreditoren        —.— 21743.60
Verrechnungskonto Fonds Zinsendienst    330000.— 330000.—
Verrechnungskonto Fonds Präsident   525000.— 525000.—
Hypotheken   575000.— 600000.—
Transitorische Passiven    17000.— 7000.—
Total Fremdkapital 1447000.— 1483743.60

  
Eigenkapital
Kapital 3489063.48  3440980.08

GEWINN    22437.74 3511501.22    48083.40 3489063.48
  

TOTAL PASSIVEN 4958501.22 4972807.08

DER VERANTWORTLICHE FÜR DIE FINANZEN

JACQUES SCHAER

EXIT-Hospiz-Stiftung
Bilanz

GENERALVERSAMMLUNG
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Respektvoll – liberal – hilfsbereit: Dank dieser 
Werthaltung hat Werner Kriesi als Leiter des 
Freitodbegleiterteams rundum Vertrauen aufge-
baut. Rundum – das waren verzweifelte Men-
schen vor schwierigen Entscheiden, verunsi-
cherte Mitarbeitende, ein zerstrittener Vorstand, 
misstrauische Behörden und aggressive Medien. 
Hinter Werner Kriesis Leistung stecken seelsor-
gerische Lebenserfahrung, Fachwissen in psy-
chologischen, ethischen und medizinischen Fra-
gen sowie eine bemerkenswerte psychische und 
physische Fitness. Ich kenne niemanden, der 
die Leistung von Werner Kriesi bei und für EXIT 
nicht neidlos anerkennt.

Respektvoll: Ob das Sterben würdig ist, kann 
nur der Betroffene selbst beurteilen, denn zur 
Menschenwürde gehört die Freiheit des Men-
schen, seine Werte selbst zu definieren. Dies 
gilt wenigstens solange, als dadurch nicht die 
Freiheit anderer eingeschränkt wird. Nicht EXIT, 
nicht die Justiz oder gar die Politik haben zu 
entscheiden, was richtig und was falsch ist, son-
dern allein der urteilsfähige Mensch. Zwar soll 
EXIT beraten, wo das gewünscht wird; der letzte 
Entscheid aber kann niemandem abgenommen 
werden. Diese Philosophie hat Werner Kriesi in 
seinem Team und in der Öffentlichkeit zu jeder 
Zeit standhaft und konsequent vertreten.

Liberal: Freiheit ist etwas höchst Anspruchs-
volles, denn sie bedingt Selbstverantwortung und 
ein klares Urteilsvermögen. Bekanntlich sind die 
Staatsgläubigen – und dazu zählen manchmal 
auch die Vertreter der Kirchen – überzeugt, dass 
der Staat am besten für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit dem Leben sorgen könne. 
Mit Gesetzen und Kontrollen soll der Einzelne 
vor unbedachten Handlungen «geschützt» wer-
den, auch in seinen intimsten Entscheiden. Aus 
langjähriger Erfahrung weiss Werner Kriesi, dass 
man mit noch so detaillierten Vorschriften den 
individuellen Lebenssituationen nie gerecht wer-
den kann; sie schaffen nur neue Not und neue 
Ungerechtigkeiten. Unbestritten bleibt allerdings, 
dass die Hilfesuchenden vor Missbräuchen ge-
schützt werden müssen. 

Werner Kriesi ist sich bewusst, dass dieser 
Weg zwischen Freiheit und Verantwortung zu ei-
ner Gratwanderung werden kann. Jeder andere 
Weg würde aber noch mehr Unglück bringen.

Hilfsbereit: Wie viele Pfarrer hat auch Werner 
Kriesi ein gewisses Helfersyndrom: «Diesem 
Menschen muss doch geholfen werden»… Bü-
rokratie hin oder her! In solchen Situationen 
kann Werner Kriesi manchmal sehr dezidiert 
auftreten, auch gegenüber den Leuten vom Amt. 
Nie aber wirkt er dabei verletzend oder verliert 
gar die Nerven. Sein Einfühlungsvermögen hilft 
ihm nicht nur gegenüber Hilfesuchenden, son-
dern auch bei Behördevertretern und Mitarbei-
tenden. Frustrationen hat er nie bei seinen Part-
nern abreagiert. Die notwendige Erholung findet 
er bei seiner verständnisvollen Gattin, in lan-
gen Märschen und Velotouren sowie in seinem 
unverwüstlichen Humor. 

Im Namen unserer Vereinigung danke ich 
Werner Kriesi für sein selbstloses Wirken in einer
spannenden und schwierigen Zeit. Er wird EXIT 
weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. 
In seinem neuen Lebensabschnitt wünsche ich 
ihm viel Glück und Befriedigung.

HANS WEHRLI

TRAKTANDUM 7.1

Respektvoll – Liberal – Hilfsbereit
Zum Rücktritt von Werner Kriesi
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Wenn es eine Qualifikation gibt, die Jacques 
Schaer auf den Leib geschrieben ist, dann ist es 
Diplomatie. Hinter der Fassade liebenswürdiger 
Bonhomie versteckt sich nicht nur ein akkurater 
Finanz- und Zahlenmensch, ein ausgewiesener 
Bilanz- und Budget-Fachmann, sondern auch 
ein geradliniger, grundehrlicher Mann mit hohen 
Ansprüchen an sich selber, aber auch an alle, die 
mit ihm gemeinsam Verantwortung tragen. 

Nur eben: Jacques Schaer hat seine eigene, 
feine Art, seinen Standpunkt zu vertreten. Er 
haut nicht auf den Tisch oder schlägt lautstark 
Türen zu – nein, er sucht immer zuerst nach 
möglichen Gründen für die Ansicht oder das 
Verhalten des Gegenübers, setzt sich ernsthaft 
damit auseinander, zeigt Verständnis, baut ihm 
eine Brücke. 

Er formuliert seine Argumente immer so, dass 
der andere sie nachvollziehen kann, und vermei-
det gleichzeitig alles, was ihn verletzen könnte. 
Dabei verliert er keinen Augenblick sein Ziel 
aus den Augen, seine Vorstellungen schliesslich 
doch durchzusetzen… Diplomatisch im Vorge-
hen, begleitet von der Geste des warnend erho-
benen Zeigefingers: «Faites attention!» – so er-
lebten wir den Vorstands-Kollegen Jacques Schär. 
Und so erlebten ihn wahrscheinlich auch seine 
Angestellten und Arbeitskollegen in den Sozial-
werken für alte und körperbehinderte Menschen, 
um die er sich über Jahre professionell und eh-
renamtlich gekümmert hat.

Für mich persönlich war Jacques ein Freund, 
ein hilfreicher, aber immer auch kritischer 
Freund; einer, der mir nicht Ratschläge gab, 
um mich dann mit der schönen Theorie allein 
zu lassen, sondern einer, der selber die Ärmel 
hochkrempelte und mit anfasste – ein Freund 
von der seltenen Sorte, die im Hintergrund hel-
fen, sich über den Erfolg des Schützlings ehrlich 
freuen, ohne sich selbst je ins Rampenlicht zu 
drängen. Man sah ihn meistens mit einem fei-
nen Lächeln auf den Lippen etwas abseits ste-
hen: eine Art «graue Eminenz», ein Diplomat der 
alten Schule. 

Aber es gibt auch den anderen Jacques Schaer: 
der im Freundeskreis aus sich herausgeht, sehr 
lustig und witzig sein kann, einer, dem der Schalk 
im Nacken sitzt und der sich diebisch darüber 
freuen kann, mit einer drolligen Geschichte oder 
einem Witz die Runde zum Lachen zu bringen. 
Aber bitte: immer mit Niveau, mit «esprit»!…

Das kommt nicht von ungefähr. Jacques 
Schaer, der Berner aus Reconvilier und heu-
tige Baselbieter, lebte und arbeitete jahrelang in 
Paris, im Milieu der Stars von Film und Thea-
ter, Chanson und Literatur. Er liest, schreibt und 
denkt auch heute noch zweisprachig, war und 
bleibt ein charmanter Kenner und Liebhaber der 
französischen Lebensart. 

Adieu, l’ami, et merci de tout cœur pour tout.

ELKE BAEZNER

TRAKTANDUM 7.2

Fachmann, Schalk und Diplomat
Zum Rücktritt von Jacques Schaer
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Walter Fesenbeckh, der Vorstand von EXIT schlägt 
Sie der Generalversammlung einstimmig als 
Nachfolger von Werner Kriesi vor. Zunächst: Wie 
sieht – in Stichworten – Ihre Biografie aus?

Geboren 1938 in München, habe ich die Zerstö-
rung meiner Heimatstadt im Weltkrieg erlebt, stu-
dierte nach dem Gymnasium Theologie, mit dem 
Ziel, ein weltoffenes, dem Toleranz-Ideal meines 
«Kirchenvaters» Lessing und dem Grundgedanken 
einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtetes 
Christentum zu vertreten. Das dafür notwendige 
liberale, sozialethisch ausgerichtete und demo-
kratische Umfeld fand ich ab 1970 in der Zürcher 
Landeskirche, in der ich – inzwischen Schweizer 
Bürger, verheiratet, Vater von drei erwachsenen 
Kindern und begeisterter Grossvater von drei En-
kelkindern – bis 2004 als Pfarrer in Bülach, die 
letzten acht Jahre bis zu meiner Pensionierung 
als Dekan tätig war. 

Wie würden Sie sich selber charakterisieren, mit 
all ihren Stärken und Schwächen?

In meinem Beruf habe ich gelernt, mich behut-
sam und emotional aufgeschlossen auf das je-
weilige Gesprächsgegenüber und seine Situation
einzustellen, mich für meine Ziele und Visionen
entschieden zu engagieren, in Kontroversen
jedoch möglichst rational und sachlich zu 
argumentieren, zu überzeugen statt zu überre-
den, Kompromisse einzugehen, Kritik gelassen 
zu verarbeiten, oftmals auch mit Ironie oder Hu-
mor auf Situationen und Menschen zu reagieren, 
und in Führungsfragen die chinesische Weisheit 
zu beherzigen, «einen festen Händedruck in 
einem Samthandschuh spüren zu lassen».

Meine Schwäche besteht wohl darin, dass es 
mir nicht immer gelingt, die genannten Stärken 
in jeder Situation auch umzusetzen. Manchmal 
geschieht es, dass mir die «vor den Wagen der 
Vernunft gespannten Pferde der Emotionen» auch 
einmal durchgehen. Wenn es soweit kommt, 
gelingen mir aber in der Regel selbstkritische 
Bilanz und Versöhnung. 

Sie haben sich in den letzten Monaten intensiv 
mit EXIT beschäftigt.Was für einen Eindruck 
haben Sie gewonnen?

EXIT ist – verglichen mit der Zeit meines Eintritts 
vor über einem Jahrzehnt – zu einer professio-
nellen, in der Öffentlichkeit respektierten, dem 
Gedanken des «autonomen Sterbens» verpflich-
teten Institution geworden. Der Vorstand, das 
Team der Freitodbegleiter und -begleiterinnen 
und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle set-
zen sich mit Idealismus und Empathie für die 
Menschen ein, die sich in Grenzsituationen von 
Leiden und Sterben an EXIT wenden. 

Als Verantwortlicher für die Freitodbegleitung 
übernehmen Sie eine grosse Verantwortung. Wel-
che Prinzipien sind für Sie dabei wegleitend?

TRAKTANDUM 8.1

Für einen Dialog auf Augenhöhe



Die Grundüberzeugungen von EXIT haben mir 
immer schon – eigentlich sogar fraglos – einge-
leuchtet. Wer geistes- und kulturgeschichtlich von 
der Aufklärung herkommt, für den ist die Eigen-
verantwortung des Menschen in allen Lebensfra-
gen, also auch gegenüber dem eigenen Weg zum 
Tod, fundamentales ethisches Urgestein. Diesem 
Leitstern gilt es in allen Tätigkeitsbereichen von 
EXIT zu folgen – mit Klarheit, Bestimmtheit und 
Behutsamkeit nach innen und aussen. 

Eine letzte Frage – an den Theologen Fesenbeckh: 
Folgt Ihrer Meinung nach aus dem Recht auf Leben 
auch das Recht, in der Frage des eigenen Sterbens 
selbstbestimmt zu entscheiden? Oder mit anderen 
Worten: Was antworten Sie jemandem, der die 
Auffassung vertritt, dieses Recht, diese Freiheit 
stehe uns Menschen prinzipiell nicht zu, weil das 
menschliche Leben «eine Leihgabe Gottes» sei?

Ganz knapp ausgedrückt: Ich sehe den Menschen 
als den «ersten Freigelassenen der Schöpfung». 
Ihm sind Freiheit und Eigenverantwortung als 
Geschenk und Verpflichtung gegeben. Das gilt 
umfassend, ganzheitlich und absolut, also auch 
in der Situation des Sterbens.

Selbstverständlich respektiere ich es, wenn 
jemand in dieser Frage für sich selbst eine andere 
religiöse oder auch eine ablehnende Haltung 
einnimmt. Mühe habe ich allerdings dann, wenn 
jemand meint, vom hohen ethischen Ross herab 
oder «ex cathedra» Verurteilungen aussprechen 
zu müssen. Ich würde mit Andersdenkenden 
immer einen Dialog auf Augenhöhe vorziehen.

GENERALVERSAMMLUNG
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Wie sieht eine Kurz-Biografie von Jean-Claude
Düby aus?

Geboren am 9. April 1941. Schulen in der Stadt 
Bern. Juristisches Studium an der Universität 
Bern, 1968 abgeschlossen als bernischer Für-
sprecher. Aufgrund meines Interesses an wirt-
schaftspolitischen Fragen Eintritt in die damalige 
Handelsabteilung des Eidg. Volkswirtschaftsde-
partements. 1971–78 bei den SBB, zuletzt als 
wissenschaftlicher Adjunkt des Präsidenten der 
Generaldirektion. 

Ab 1978 Geschäftsführer der ASCOOP, einer 
privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung von rund 
180 schweizerischen Transportunternehmungen 
mit einem Vermögen von über 2 Milliarden. Ende 
Juni 2002 flexibler Altersrücktritt. Seither selb-
ständiger Berater für Kapitalanlagen, insbeson-
dere im Wertschriften- und Immobilienbereich; 
daneben auch als Revisor tätig. 

In früheren Jahren politisch engagiert in ver-
schiedenen nebenamtlichen Tätigkeiten (u.a.
Mitglied der Exekutiven der Einwohnergemein-
de Bolligen und der Gemeinde Ostermundigen;
während 15 Jahren Präsident der Erziehungsbe-
ratungskommission des Kantons Bern).

Sie sind – zusammen mit Ihrer Frau – seit vielen 
Jahren EXIT-Mitglied. Was war damals der 
Grund?

Seit 1985 sind wir Mitglied von EXIT. Der 
Anstoss dazu kam von meiner Frau. Wir beide
haben unsere Väter aufgrund von schweren 
und langandauernden Krankheiten verloren. 
Das hat uns bewogen, uns intensiv mit dem 
Sinn des Lebens und damit auch mit dem Tod 
auseinanderzusetzen. Dabei war uns immer klar, 
selber unser Leben gestalten zu wollen, dafür 
aber auch die Verantwortung zu übernehmen. 
Aufgrund der hautnah erlebten Todesfälle in 
der eigenen Familie war es für uns ein logischer 
Schritt, das Recht auf Selbstbestimmung im 
Sterben in Anspruch zu nehmen. Auf der Suche 
nach einer Organisation, die uns gegebenenfalls 
bei der Wahrnehmung dieses Rechts unterstützt, 
sind wir dann auf EXIT gestossen.

Sie sind von Haus aus Jurist. Als neues Vorstands-
mitglied von EXIT werden Sie aber für die Finan-
zen zuständig sein. Welche spezifischen Qualifi-
kationen bringen Sie für diese Arbeit mit?

Wie bereits gesagt: Schon während des Studiums 
war ich an wirtschaftspolitischen, unternehme-
rischen und finanziellen Fragen stark interes-
siert. So absolvierte ich 1965 einen mehrmona-
tigen Stage bei der Swissair in Montreal, wo ich 
in der Buchhaltung arbeitete. Juristische Fragen 
waren in meiner beruflichen Laufbahn zwar 
wichtig, die Beschäftigung mit finanziellen und 
wirtschaftlichen Problemen rückte mit der Zeit 
aber immer mehr in den Vordergrund. Im Finanz-
wesen verfüge ich sowohl auf strategischer wie 

TRAKTANDUM 8.2

«Die Finanzpolitik von EXIT steht auf eine
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m soliden Fundament»

auch operationeller Ebene über eine langjährige 
Erfahrung, die mir sicher auch bei meiner zu-
künftigen Arbeit nützlich sein wird. 

Soweit ich das heute beurteilen kann, steht die 
Finanzpolitik von EXIT auf einem soliden Fun-
dament. Wichtige Kriterien wie beispielsweise 
Transparenz der Jahresrechnung, Offenlegung 
der Bezüge des Vorstandes und der sorgfältige 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
sind bereits erfüllt. Darauf lässt sich aufbauen.

Sie haben EXIT auch in schwierigen Zeiten die 
Treue gehalten. Warum braucht es Ihrer Meinung 
nach EXIT?

Der Mensch, der seinem Leben ein Ende setzen 
will, ist darauf angewiesen, dass ihm jemand hilft, 
diesen Entscheid in Würde umsetzen zu können. 
Es braucht eine Institution, die höchster Seriosität
und grösstmöglicher Sorgfalt verpflichtet ist und 
– selbstverständlich – die Rechtsordnung streng 
respektiert. Diese Kriterien erfüllt EXIT. 

Für mich persönlich ist EXIT eine Organisa-
tion, die in jeder Hinsicht glaubwürdig ist. Und 
deshalb bin ich bereit, mich für EXIT zu enga-
gieren.

GENERALVERSAMMLUNG
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Anche nel nostro Cantone l’interesse 
e la discussione sui temi che riguar-
dano in generale l’attività di EXIT e 
– in particolare – le assistenze al sui-
cidio si sono intensificati.

Non sono passati inosservati i 
casi abbastanza clamorosi avvenuti 
negli Stati Uniti, in Francia e anche 
quelli rilevati dalla stampa che con-
cernono la Svizzera. La decisione di 
Dignitas, che ha aperto una sua “fi-
liale” in Germania, ha acceso in quel 
paese dibattiti pubblici e politici. 
Tutto questo ha fatto sì che anche da 
noi la sensibilità rispetto ai problemi 
collegati con l’autodeterminazione, 
con l’utilità di una disposizione del 
paziente e, in taluni casi specifici, 
per un’assistenza alla morte, sia no-
tevolmente aumentata.

In Ticino vi è quindi stato un no-
tevole aumento delle richieste d’in-
formazione generale. Molte persone 
hanno chiesto la documentazione in 
lingua italiana o colloqui personali.

Ciò ha condotto anche nel 2005 
ad una crescita notevole dei nostri 

membri, che hanno ora raggiunto 
quota 1300.

Ha sicuramente contribuito a que-
sto sviluppo positivo anche l’incon-
tro informativo, svoltosi a Lugano 
nel mese di novembre 2005, al quale 
hanno partecipato una cinquantina 
di persone interessate. Si è trattato 
di un’ulteriore occasione per scam-
biarsi informazioni, porre domande 
e esprimere le proprie opinioni ed 
esperienze. L’incontro è stato vivace 
e interessante, anche per il relatore.

Rileviamo anche nel nostro Can-
tone che molte persone si rivolgo-
no a EXIT ad un’età molto elevata, 
quando la loro salute è già grave-
mente minacciata e le loro necessità 
– anche per un’eventuale assistenza 
– sono diventate impellenti. Spesso 
si tratta di persone che non sono 
membri della nostra Associazione, 
ciò che causa molti problemi. EXIT 
può fondamentalmente aiutare solo 
chi è membro. Solo in casi del tutto 
eccezionali è possibile derogare da 
questa regola statutaria.

L’attività di EXIT in Ticino nel 2005

EXIT-INTERN

Dobbiamo sempre cercare di mo-
tivare le persone che ci contattano 
affinché valutino per tempo la possi-
bilità di preparare una loro disposi-
zione vincolante e di eventualmente 
associarsi a EXIT. 

Nel 2005 non abbiamo avuto par-
ticolari difficoltà nei nostri contatti 
con le Autorità. Abbiamo potuto sta-
bilire anche nuovi e ottimi rapporti 
di collaborazione con alcuni medici 
e con una farmacia che ci fornisce, 
in caso di necessità, il prodotto ri-
chiesto per le assistenze. Un proble-
ma non ancora risolto: Vorremmo 
trovare una soluzione che permetta 
le assistenze per persone che non di-
spongono più di un loro domicilio, 
mettendo a disposizione un locale 
adeguato.

Speriamo tuttavia di poter risol-
vere questo problema in un prossi-
mo futuro. 

FERNANDO BIANCHI
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Nun ist er also endlich erschienen, der lange 
erwartete Bericht des Justiz- und Polizeidepart-
ments zur Sterbehilfe.

Zur Vorgeschichte: Auf der politischen Ebene 
sind diverse Vorstösse hängig – darunter eine 
vom Parlament überwiesene Motion – die vom 
Bundesrat verlangen, das geltende Recht in ein-
zelnen Punkten differenzierter zu regeln und 
insbesondere die Sterbe- und Freitodhilfe-Or-
ganisationen einem Lizenzierungsverfahren zu 
unterstellen. Nachdem das Departement Blocher 
diesen Auftrag aus der Prioritätenliste der lau-
fenden Legislatur gekippt hatte, machte sich Un-
mut breit. Das zuständige Departement musste 
deshalb aktiv werden. 

Der vorliegende Bericht überrascht und be-
fremdet: er überrascht, weil er in einer relativ 
kurzschlüssigen Logik zum Schluss kommt, es 
bestehe kein Handlungsbedarf – er befremdet, 
weil der Bericht veröffentlicht wurde, bevor sich 
die anderen Departemente dazu äussern konn-
ten, und – was schwerer wiegt – vor der Aus-
sprache im Bundesrat.

Wie man es auch dreht und wendet: Diese 
Fait-accompli-Taktik hat wohl weniger mit der 
ins Feld geführten Transparenz zu tun als mit ei-
ner bewusst inszenierten Brüskierung des 
Kollegiums – «eine Änderung der Spielregeln 
während des Spiels», wie der Generalsekretär 
der CVP, Reto Nause, zu Recht monierte. Das ist 
umso erstaunlicher, als der Bericht materiell von 
einer geradezu erschreckenden Dürftigkeit ist 
und überhaupt nichts Überraschendes beinhaltet.
Seine Botschaft: Der Status quo ist die beste aller 
Lösungen! …

EXIT hat in der seit Monaten laufenden Diskus-
sion zwar ein gewisses Verständnis signalisiert 
für die – um es vornehm zu formulieren – Zu-
rückhaltung des EJPD, gleichzeitig aber immer 
wieder betont, dass mit einem Totalverzicht auf 
gesetzliche Regelungen in einzelnen Bereichen 

die aktuellen und immer wieder negative Schlag-
zeilen provozierenden Probleme nicht gelöst wer-
den können. Bei allem Verständnis für die Scheu 
vor Bürokratisierung und die Respektierung des 
Prinzips der Verhältnismässigkeit: Es gibt nun 
einmal Missbräuche, und weil dem so ist, braucht 
es minimale, gesetzlich fixierte Standards für Or-
ganisationen, die in einem so extrem sensiblen 
Bereich tätig sind – nicht zuletzt im Interesse 
dieser Organisationen selbst. Hier hat der Staat 
eine Verantwortung, die er nicht delegieren kann. 
Wenn er nun, wie im Bericht vorgeschlagen, den 
Ball einfach den Kantonen zuspielen will, macht 
er es sich definitiv zu einfach. Das ist ein unwür-
diges Schwarzpeter-Spiel.

Es gibt im Bericht aber auch Äusserungen, die 
fast schon als unredlich zu qualifizieren sind. 
Wenn zum Beispiel gesagt wird, durch eine Art 
Bewilligungsverfahren würde man Freitod- und 
Sterbehilfe-Organisationen quasi offizialisieren, 
kann man nur den Kopf schütteln. Mit Verlaub: 
Wir operieren nicht in einem gesetzfreien Raum, 
wir haben längst den Status der politischen und 
gesetzlichen Anerkennung. Daran können auch 
jene Kreise nichts ändern, die uns am liebsten gar 
nicht zur Kenntnis nähmen. Dass es dabei auch 
«schwarze Schafe» gibt, ist eine Tatsache und 
hinlänglich bekannt. Gerade deshalb hätte man 
von diesem Bericht mehr erwartet als nur eine 
defensiv-ängstliche Bestätigung dessen, was wir 
bereits wissen. Damit wird kein Problem gelöst
– und, vor allem, kein Missbrauch verhindert. 

Man kann es nicht oft genug sagen: Die sehr 
liberale rechtliche Regelung in unserem Land hält 
einer kritischen Überprüfung nur solange Stand, 
als alle involvierten Organisationen ohne Wenn 
und Aber ihrer Verantwortung gerecht werden. 
Persönlich zähle ich mich nicht zu den Optimis-
ten, die glauben, dies sei heute der Fall. Deshalb 
bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat sich mit 
dem vorliegenden Bericht nicht zufrieden gibt.

ANDREAS BLUM

«Kein Handlungsbedarf» …

APROPOS



34 EXIT 1/2006 

PRESSESCHAU

Bund sieht keinen Handlungsbedarf
Das Bundesamt für Justiz 
will die Suizidhilfe nicht wei-
ter gesetzlich regeln. Gestern
hat es einen Vorbericht dazu 
ins Internet gestellt.

BERN – Der Bericht wurde auf Grund 
einer von beiden eidgenössischen 
Räten gutgeheissenen Motion ver-
fasst, die den Bundesrat auffordert, 
Vorschläge für eine gesetzliche Rege-
lung der indirekten aktiven und der 
passiven Sterbehilfe zu unterbreiten 
und Massnahmen zur Förderung der 
Palliativmedizin zu treffen.

Wie das Bundesamt für Justiz 
(BJ) mitteilte, besteht aus seiner 
Sicht bei der Sterbehilfe und wegen 
des so genannten Sterbetourismus 

für den Bundesgesetzgeber kein 
Handlungsbedarf. […]

Gesetzgeber überfordert
Das Tötungsverbot gilt in der Schweiz 
uneingeschränkt, schreibt das BJ. 
Der Staat müsse sicherstellen, dass 
das höchste Rechtsgut, das Leben, 
gewährleistet bleibe. Die direkte ak-
tive Sterbehilfe sei deshalb verboten. 
Indirekte aktive und passive Sterbe-
hilfe sei hingegen unter gewissen 
Voraussetzungen straflos. Auch bei 
der Suizidhilfe besteht nach Mei-
nung des BJ keine Not, ein Gesetz 
zu erlassen. Zwar könnte der Bund 
eine Aufsicht über die Sterbehel-
fer-Organisationen einführen, doch 
würde dies zu einer unverhältnis-
mässigen Bürokratisierung führen.

Um der heutigen Realität bei den 
Suizidhilfefällen zu begegnen, wäre 
allenfalls eine Revision des Betäu-
bungsmittelgesetzes zu erwägen, da 
bei den von Suizidhilfeorganisatio-
nen begleiteten Suiziden das Betäu-
bungsmittel Natrium-Pentobarbital 
(NAP) verwendet wird, schreibt das 
BJ. Der «Sterbetourismus» sei Folge
der im internationalen Vergleich 
liberalen Regelung der Suizidhilfe. 
Er stelle ein Problem für das Anse-
hen der Schweiz dar. Missbräuche 
müssten verhindert werden, dafür 
genügten jedoch die bestehenden 
gesetzlichen Grundlagen.
[…]

7.2.2006

ETH I KE R Z U B LOCH E R S STE R B E H I LFE-B E R ICHT

«Mich stört die schroffe Art an Blochers 
Bericht»
Ethikprofessor Alberto 
Bondolfi fordert klarere 
Vorgaben für die Suizidbei-
hilfe. Das geltende Recht 
verlange nicht einmal, dass 
die Urteilsfähigkeit des 
Sterbewilligen geprüft werde. 
Hier sei der Justizminister
gefordert

[…]
Sie werfen Bundesrat Blocher nicht 
seine Schlussfolgerung vor, sondern 
die Art und Weise, wie er das Thema 
begräbt.

Es ist eine schroffe Art, mit der eine 
gewisse «politische Faulheit» auf 
50 Seiten akademisiert wird. Ich 
gebe zu, dass die Aufgabe immens 
schwierig ist. Wenn im Bericht mit 
etwas  mehr Demut diese Schwierig-
keiten aufgezeigt würden, wäre das 
eine positivere Botschaft.
[…]
Braucht es Standards für Sterbe-
hilfeorganisationen?
Das kann man machen. EXIT hat 
bereits heute strengere Vorgben, 
als das Gesetz es verlangt. Im Straf-
gesetzbuch steht nicht, dass es sich 
um unheilbar kranke Menschen 

handeln muss, EXIT verlangt das. 
Die Organisation überprüft zudem 
die Urteilsfähigkeit der Person, 
die Suizidbeihilfe wünscht. Wenn 
man sich bei EXIT anmeldet, ist es 
schwieriger, als wenn man die Sui-
zidbeihllfe selber organisiert. Auch 
ich wünschte, dass die Urteilsfähig-
keit als Voraussetzung explizit ins 
Gesetz geschrieben wird.  INTERVIEW:
MARKUS BROTSCHI

Der Theologe Alberto Bondolfi ist Professor 
für Ethik an der Universität Lausanne und Mit-
glied der Nationalen Ethikkommission.

7.2.2006
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PRESSESCHAU

Tod auf Verlangen
Seit Anfang Jahr erlaubt das Lausanner Universitätsspital CHUV der Organisation EXIT die Beihilfe zur 
Selbsttötung in den Räumlichkeiten des Spitals. Erstmals darf somit in einem Schweizer Krankenhaus 
Sterbehilfe betrieben werden. Das bereitet nicht nur dem Pflegepersonal Mühe. Von Daniel Puntas Bernet

Eigentlich hat die Leitung des 
Lausanner Universitätsspitals nur 
das Naheliegende verordnet: Nicht 
mehr transportfähige Patienten, die 
aufgrund einer unheilbaren Krank-
heit und nicht zumutbaren Leidens 
einen assistierten Suizid begehen 
wollen, dürfen dies künftig im Spi-
talbett tun. Begleitet würden sie 
dabei von freiwilligen Sterbehelfern 
der Organisation EXIT. In gerade 
einmal drei Fällen in den letzten 
fünf Jahren hätte diese Praxis zur 
Anwendung kommen können. Doch 
die Direktion des Lausanner CHUV 
erntete nichtsdestoweniger einen 
Sturm des Protests: Besorgte Pa-
tienten wollten wissen, ob der Arzt 
nun künftig die Giftflasche mit sich 
trage, Krankenpfleger distanzierten 
sich vorsorglich von der Vorstellung, 
Suizidwillige bis ans Ende pflegen 
zu müssen. In den Westschweizer 

Medien entzündete sich erneut die 
alte Debatte, ob «Hilfe beim Sterben» 
oder «Hilfe zum Sterben» ethisch 
richtig sei.
[…]

Bei EXIT freut freut man sich in-
des über den Liberalisierungsschritt 
des Lausanner Spitals. «Dass ein 
schwer kranker, leidender Mensch, 
der mit seinem Leben abgeschlossen 
hat und nur noch den Wunsch hat, 
diese Welt in Frieden zu verlassen, 
gezwungen wird, sein letztes Domi-
zil zu verlassen, weil er dort nicht 
sterben darf, ist einer humanen Ge-
sellschaft unwürdig», sagt Andreas 
Blum, der Sprecher von EXIT in der 
deutschsprachigen Schweiz. Blum 
bezeichnet das ethische Dilemma 
des Arztes – zwischen der Pflicht 
zur Lebenserhaltung und dem Recht 
des Menschen auf den Tod – zwar 
als unaufhebbar. Gleichzeitig ist 

Blum aber der Ansicht, dass ein Arzt 
ethisch verpflichtet sei, einen sterbe-
willigen Patienten einem Kollegen 
zu überweisen, der den Willen des 
Patienten höher gewichte als seine 
möglichen Skrupel. Am CHUV ist es 
theoretisch denkbar, dass ein Arzt 
nach Arbeitsschluss seinen Kittel 
auszieht und als freiwilliger Sterbe-
helfer für EXIT agiert.

Den Vorwurf, mit der Präsenz 
von EXIT im Spital den Patienten 
überhaupt erst auf den Gedanken 
zu bringen, mag Blum nicht gelten 
lassen. «Ich halte es nicht für proble-
matisch, sondern für sinnvoll, wenn 
die Existenz von EXIT Menschen 
dazu bringt, sich über ihr Sterben 
Gedanken zu machen.» 
[…]

22.1.2006

CLAUDIA KOCHER 

Das Lausanner Universitätsspital 
akzeptiert ab nächstem Jahr Sterbe-
hilfe durch die Organisation EXIT. 
Die Kriterien des Spitals sind strikt: 
Der Patient muss transportunfähig 
sein, also nicht mehr nach Hause ge-
bracht werden können, und im Voll-
besitz seiner geistigen Kräfte sein. 
Weiter muss seine Krankheit unheil-
bar, dem Patienten  Alternativen wie 

Palliativmedizin angeboten worden 
sein.
[…]
KLARE HALTUNG ERWÜNSCHT.
EXIT Deutsche Schweiz sei bei die-
sem Entscheid nicht involviert ge-
wesen, sagt EXIT-Sprecher Andreas
Blum. Dennoch ist es für Blum ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Wichtig sei für EXIT, dass die Spi-
täler und auch die Pflegeheime sich 

zu einer klaren Haltung durchringen 
könnten. «Damit wird weder ihre Ent-
scheidungsfreiheit in Frage gestellt 
noch in irgendeiner Weise Druck auf 
Ärzte und das Pflegepersonal ausge-
übt.» Dieser Gewissensentscheid sei 
in jedem Fall zu respektieren, meint 
Blum.
[…]

28.12.2005

«Sterbehilfe ist ein falsches Signal»
Das Unispital Lausanne arbeitet mit EXIT zusammen für die beiden Basel ist das tabu
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Zur emotionalen Reife eines Men-
schen gehört die Fähigkeit zur Em-
pathie, zum Mitleid, zum Erbarmen 
mit einem leidenden, verzweifelten 
Mitmenschen. Ob das alles auch zur 
emotionalen Reife eines Landes, sei-
ner Bevölkerung, seiner veröffentli-
chten Meinung gehört? Das habe ich 
mich als Freitodbegleiter bei EXIT,
der Schweizerischen Sterbehilfeor-
ganisation, gefragt, als ich Heidrun 
Graupners Leitartikel mit wach-
sendem Unbehagen las. Darin wird 
ängstlich, teilweise ahnungslos, auf 
jeden Fall vom grünen Tisch aus über 
aktive Sterbehilfe und Suizidbeihilfe 
geurteilt. Der erschreckendste Satz 
lautet, kurz nach einem Hinweis 
auf «verzweiflungsvolle Einzelfälle»: 
«Mitleid mit Einzelnen kann nicht 
die Basis für ein Gesetz sein.»

Aus dieser lapidaren Feststellung, 
von diesem atemberaubend kurzen 
Schritt von der Verzweiflung zur 
Mitleidlosigkeit, weht den Leser un-

barmherzige Eiseskälte an. Ich habe 
mir vorgestellt, ich würde diese
Worte bei einem Erstgespräch mit 
einem Menschen und seinen Ange-
hörigen vorlesen, der sich in einer 
dramatischen Krankheitssituation an 
mich mit der Bitte um Hilfe gewandt 
hat, und ich würde aufstehen und 
das Krankenzimmer achselzuckend 
verlassen. Könnte Graupner das?

Ich bin dem Leben dankbar, dass 
ich in einem Land lebe, das wert-
konservativ, basisdemokratisch und 
liberal genug ist, es mir zu erlauben, 
in einem Akt menschlicher Zuwen-
dung schwerst Leidenden zu helfen, 
ihren Weg zum Tod um eine qual-
volle letzte Strecke abzukürzen, die 
leider auch die Palliativmedizin oft 
nicht erträglicher machen kann. Das 
Motiv für Freitodhilfe ist die Fähig-
keit zum Mitleid, zum Erbarmen. 
Deutschland wäre eine Entwicklung 
in diese Richtung zu wünschen.

Walter Fesenbeckh, Freienstein/CH

«Es braucht beide»
Die Sterbehilfeorganisation 
unterstützt die Palliativmedizin.

FACTS: Macht Palliativbetreuung die 
Suizidhilfe überflüssig? 
Ernst Haegi: Nein. Es gibt Menschen, 
denen auch gute palliative Versorgung 
nicht hilft. Entweder weil sie trotzdem 
an unerträglichen Schmerzen leiden 
oder weil sie sehr alt sind und nicht 
weiterleben möchten.
FACTS: Aber je besser die palliative 
Betreuung, desto geringer ist das 
Suizidrisiko.
Haegi: Richtig. Wir sind auch der 
Ansicht, dass es eine bessere Ver-
sorgung in der Schweiz braucht. Des-
halb fördern wir Palliativeinrichtungen 

PRESSESCHAU

Fähigkeit zum Mitleid
Vom guten Tod / SZ vom 19./20. November

wie das Arlesheimer «Hospiz im Park» 
und Onko-Spitex Zürich. Letztes Jahr 
mit 140000 Franken. Aber es kommt 
vor, dass Institutionen von uns kein 
Geld annehmen wollen. 
FACTS: Warum? 
Haegi: Es existiert ein ideologischer 
Graben zwischen einigen Palliativin-
stitutionen und EXIT, der aber nicht 
von uns ausgeht. Wir sind überzeugt, 
dass es sowohl Palliativbetreuung als 
auch Freitodbegleitung braucht.
FACTS: Klären die EXIT-Sterbe-
begleiter die Suizidwilligen über die 
Palliativmöglichkeiten auf?
Haegi: Davon gehe ich aus. Zurzeit 
bauen wir auch eine spezielle Info-
stelle dafür auf.

16.2.2006
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GENERALVERSAMMLUNG

Entschlossen blitzte mich Frau Lüthi 
an: natürlich wolle sie operiert und 
wieder gesund werden. Schliesslich 
hatte sie vor zwei Monaten, an-
lässlich ihres 100. Geburtstages, im 
Altersheim eine wunderbare Feier 
genossen, und solche Geburtstage 
wolle sie noch einige erleben. 

Bald nach dem Fest hatte der 
Durchfall begonnen, dann folgten 
Bauchschmerzen, so dass sie 
schliesslich in unser Spital kam. Wir 
fanden eine lokalisierte Darmerkran-
kung, es drohte ein Darmverschluss. 
Wir erklärten ihr die Befunde, 
sagten, dass eine Operation möglich 
wäre, dass aber das Risiko, dabei zu 
sterben, erheblich sei. Wir sagten 
ihr offen, dass sie auf die Operati-
on auch verzichten könne, und dass 

Entscheiden, bevor es zu spät ist

DIE ANDERE MEINUNG

Oswald Oelz (1943)
Prof. Dr. med.
Chefarzt der Medizinischen
Klinik, Stadtspital Triemli,
Zürich

Neben seiner ärztlichen Tätig-
keit ist Oswald Oelz Extrem-
bergsteiger (u. a. dritter Berg-
steiger auf den Seven Summits,
den sieben höchsten Gipfeln
der sieben Kontinente:
Mt Everest, Mc Kinley, Aconca-
gua, Kilimandscharo, Elbrus,
Karstensz-Pyramide, Vinson-
Massiv)

weg geformte ärztliche Philosophie 
und Psychopathologie des Indivi-
duums, sei sie nun aktiv-aggressiv
oder zurückhaltend-depressiv. Denn 
häufig ist es auch heute noch an-
ders: Herr Tobler, 87-jährig, war ein 
vitaler Mann. Eines Tages spürte 
er eine Schwäche in seiner rech-
ten Hand, die Abklärung ergab ein 
ausgedehntes Glioblastom, einen 
Tumor der linken Hirnhälfte. Ihm 
wurde von professoraler Seite mit-
geteilt, dass dieser Tumor zu ope-
rieren sei; Herr Tobler stimmte ohne 
weiteres Hinterfragen zu. Dabei sind 
solche Tumoren auch bei jüngeren 
Patienten nur in den allerwenigsten 
Fällen durch Operation, Bestrahlung 
und Gift zu heilen, und das hohe 
Alter von Herrn Tobler hätte einen 
solchen Eingriff ohnehin verboten. 
Mit medizinischer Therapie hätte er 
wahrscheinlich noch einige Wochen 
bis Monate weitgehend beschwerde-
frei leben können. Er wurde operiert, 
der Tumor konnte dabei aber nicht 
zur Gänze entfernt werden. Der grei-
se Patient liegt seither halbseitig ge-
lähmt und sprachlos im Pflegebett; 
irgendwelche Vorkehrungen für die-
sen Fall hatte er vor der Operation 
nicht getroffen.

Noch immer gibt es tyrannische 
weisse Götter, die die eigene Psy-
chopathologie trotz Evidence based 
medicine, Autonomie und Aufklä-
rungspflicht ausleben. Damit uns 
solche Tragödien erspart bleiben 
und mit uns nicht so verfahren wird, 
wenn wir wehrlos sind, empfiehlt es 
sich, frühzeitig über den eigenen 
Weg zu reflektieren und ein Worst 
case-Szenario zu entwerfen. Eine 
Patientenverfügung irgendwelcher 
Art und das vertrauensvolle Dele-
gieren an vertraute Menschen und 
allenfalls auch Ärzte verhindern 
unwürdige Schauspiele wie jene 
von Terry Schiavo oder Johannes 
Paul II. im gnadenlosen Korsett von 
Despoten oder fundamentalistischer 
Tradition. 

wir in diesem Fall ihr einen sanften 
Tod ermöglichen könnten. Das aber 
war für sie keine Option, und die 
Operation gelang. Nach vier Wochen 
kehrte Frau Lüthi in ihr Altersheim 
zurück, feierte dort noch zweimal 
Geburtstag und starb friedlich im 
Schlaf im Alter von 103 Jahren.

Ungefähr zur gleichen Zeit suchte 
Herr Casal, ein rüstiger 74-jähriger 
ehemaliger Architekt, unsere Not-
fallstation auf. Er litt unter starker 
Atemnot. Seine Lungen waren von 
Wasser überschwemmt, als Ursache 
fanden wir eine schwere Aorten-
stenose, eine Verengung der Klappe 
zwischen dem linken Herzen und 
dem grossen Blutkreislauf. Im Üb-
rigen aber bestanden keine gravie-
renden Störungen. So schlugen wir 
Herrn Casal den Ersatz der Aorten-
klappe vor, eine Routineoperation 
mit einem Mortalitätsrisiko von 1 bis 
2%; gemäss Statistik würde der Pa-
tient nach der Operation noch fünf 
bis zehn Jahre gut leben können. Zu 
unserem frustrierten Staunen lehnte 
Herr Casal aber einen Eingriff ab; er 
sei jetzt müde und wolle der Natur 
ihren Lauf lassen. Unsere wieder-
holten Versuche, ihn umzustimmen, 
fruchteten nichts – er war ein wei-
ser Mann, dessen Entscheid wir zu 
akzeptieren hatten. Ein halbes Jahr 
später las ich in der Zeitung, er sei, 
mit sich im Frieden, gestorben.

Frau Lüthi und Herr Casal haben 
überlegt und autonom, entsprechend 
ihrer Lebensphilosophie, entschie-
den. Sie wurden dabei von grau-
weissen Experten beraten, die auf 
Grund publizierter Evidenz und ei-
gener Erfahrung ihre Empfehlungen 
formulierten. Zunächst müssten wir 
wissen, wie oft unsere Chirurgen 
schon erfolgreich 100-Jährige ope-
riert haben und wie die Resultate 
der Herzchirurgie sind. Dann aber 
ist zu hoffen, dass möglichst aus-
schliesslich Evidenz und Erfahrung 
die Maxime der Beratung sind, und 
nicht die durch den eigenen Lebens-
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Briefe von Mitgliedern

Immer wieder erreichen uns Briefe, 
die EXIT danken für die Begleitung  
von Angehörigen. Wir drucken hier 
ein paar Beispiele ab – nicht, um uns 
selbst zu loben, sondern als Ausdruck 
der Dankbarkeit und Genugtuung, 
dass unser Freitodbegleitungs-Team 
diese anspruchsvolle und mensch-
lich oft sehr belastende Aufgabe mit 
Respekt und Sensibilität löst.

Liebe Frau B.
Vielen, vielen herzlichen Dank 

für Ihren gestrigen Besuch. Es ist ja 
sicher nicht einfach, ganz fremde 
Menschen in dieser doch eher trau-
rigen Situation zu besuchen. Und 
ich meinerseits war sehr gespannt, 
wer da nun wohl käme, welches Ge-
sicht EXIT nach aussen haben wür-
de. Sie haben das mit so viel sympa-
thischer Ausstrahlung, Klugheit und 
Verständnis gemacht, dass Sie nur 
das grösste Kompliment verdienen. 
Besser kann man diese Aufgabe gar 
nicht lösen. Ausserdem war auch die 
rein sachliche Information wertvoll 
– und einigermassen tröstlich.

Leider habe ich meinerseits et-
was zu spät gemerkt, dass ich zu 

nicht möglich gewesen. Für Frau B. 
hat sich die Existenz Ihrer Organisa-
tion als überaus hilfreich erwiesen.

Im Namen von Frau B. danke ich 
auch Ihnen persönlich für Ihr Mit-
wirken.
H.M.

Guten Tag, Herr Z.
Ich möchte Ihnen nochmals, auch 

im Namen meiner Frau, ganz herz-
lich danken. Die Art und Weise, wie 
Sie Ihre Aufgabe gelöst haben, ist 
nicht selbstverständlich. Wir haben 
bei Ihnen ein ausgeprägtes Einfüh-
lungsvermögen festgestellt.

Man trifft leider selten Menschen, 
die grossherzige und liberale Den-
ker sind und zugleich eine spürbare 
Menschlichkeit ausstrahlen. Sie ge-
hören zu dieser seltenen Spezies. So 
waren Sie uns eine grosse Hilfe.

Ich bedaure, dass wir uns nicht 
schon früher unter anderen Umstän-
den kennen gelernt haben.

Mit freundlichen Grüssen
P.H.

viel schwatzte. In der Einsamkeit 
scheint sich doch etwas an Mittei-
lungsbedürfnis aufzustauen, das 
dann einfach „losgeht“. Ich bitte um 
Verständnis.

EXIT ist eine gute Sache, und 
Sie können das Bewusstsein haben, 
sehr, sehr segensreich zu wirken.
Mit herzlichen Grüssen
H.Z.

Sehr geehrter Herr Z.
Ich möchte Ihnen noch einmal 

ganz herzlich danken für Ihren 
Einsatz beim Sterben meiner Frau. 
Es war für sie von Anfang an eine 
entscheidende Erleichterung, ja Be-
freiung, dass sie diesen Weg in Selb-
ständigkeit gehen konnte. Und wie 
Sie uns mit ruhiger Selbstverständ-
lichkeit und menschlicher Nähe an 
diesem Tag geleitet und begleitet ha-
ben, ist mir unvergesslich.
W.B.

Sehr geehrte Frau G.
Frau B. konnte auf würdige Art 

von ihrem Selbstbestimmungsrecht 
Gebrauch machen und ihre Leidens-
zeit abkürzen. Ohne EXIT wäre das 
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