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Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Als wir uns vor rund einem Jahr entschieden haben, im Herbst 2014 
eine Intercura zum assistierten Suizid zu machen, waren wir uns be-
wusst, dass wir damit eine Thematik aufgreifen, die teilweise sehr kont-
rovers diskutiert wird. 

Es ist uns sehr wichtig, das Thema des assistierten Suizides von sehr 
unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Dabei haben wir Wert darauf 
gelegt, massgeblich Expertinnen und Experten zu Wort kommen las-
sen, die sich nachweislich seit vielen Jahren mit dem Thema des assis-
tierten Suizides in einer differenzierten Art und Weise beschäftigen.

Wir sind uns mit vielen Fachleuten völlig einig, dass es bei Entscheiden 
am Lebensende ausschliesslich darum gehen darf, entsprechend dem 
erklärten oder mutmasslichen Willen der/des Betroffenen medizinische 
Handlungen zu unternehmen oder zu unterlassen – einen assistierten 
Suizid zu ermöglichen oder sich dagegen zu entscheiden. Es muss da-
bei von allen Beteiligten inklusive von Institutionen zwingend verhindert 
werden, dass Menschen einen assistierten Suizid begehen, denen an-
derweitig geholfen werden könnte. 

In der jüngsten Vergangenheit wurde in diesem Zusammenhang die 
Forderung nach der Möglichkeit eines sogenannten Lebensbilanzsuizids 
gestellt. Angesichts unserer demografischen Entwicklung und Individua-
lisierung der Gesellschaft möglicherweise eine Haltung, deren Bedeu-
tung in Zukunft zunehmen wird. Lesen Sie auch dazu die Überlegungen 
von sehr erfahrenen Fachpersonen. Für uns als Redaktionskommission 
der Intercura ist es unabdingbar, dass die staatlichen Institutionen alles 
unternehmen, um zu verhindern, dass irgend ein Mensch zu einer suizi-
dalen Handlung angehalten wird.

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen werte Leserin/werter Leser, eine span-
nende Lektüre zu wünschen.

Dr. med. Gabriela Bieri-Brüning, Chefärztin Geriatrischer Dienst
Dr. med. David Briner, Chefarzt Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik
Dr. med. Morten Keller, Chefarzt Stadtärztlicher Dienst 
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Im Juli 1987 wurde eine geplante Selbsttötung unter Beihil-
fe einer Sterbehilfeorganisation in einem städtischen Pfle-
gezentrum bekannt. Der damalige Vorsteher des Gesund-
heits- und Wirtschaftsamts verfügte daraufhin ein Verbot 
der Durchführung und Unterstützung von Selbsttötungen 
in allen seinen Einrichtungen. In der Folge verliessen einige 
wenige Bewohnerinnen und Bewohner diese Institutionen, 
um mit Hilfe und in Begleitung einer Sterbehilfeorganisation 
zu sterben.

Neu organisierte Versorgungskette
Im Laufe des Jahres 2000 nahm die Stadt Zürich eine klei-
ne aber wegweisende Reorganisation vor. Die Altersheime 
und Alterssiedlungen, die zum Sozialdepartement gehör-
ten, wurden dem neuen Gesundheits- und Umweltdepar-
tement (GUD) zugeordnet. Mit den Spitälern, Pflegezentren 
und der Spitex entstand so die Versorgungskette rund um 
Gesundheit und Alter unter GUD-Führung.

Diese Zuordnung bedeutete, dass das Verbot des assis-
tierten Suizids nun auch für Altersheime und Alterswoh-
nungen galt, was bei Bewohnerinnen und Bewohnern, 
Mieterinnen und Mietern heftigen Protest auslöste. Denn 
es bedeutete für sie, dass sie, die ihre Wohnform unter den 
Aspekten Sicherheit und Freiheit gewählt hatten, nun im 
Fall eines geplanten Suizids das Heim oder die Wohnung 
verlassen mussten. Sie machten geltend, dass das Verbot 
ein nicht gerechtfertigter Eingriff in ihre Autonomie sei.

Schützenswerte Interessen
In unserer Gesellschaft werden Sterben und Tod oft ta-
buisiert, oft ausgeblendet. Das GUD blendete das Thema 
nicht aus sondern ging es mit dem gebotenen Respekt an. 
Zum damaligen Zeitpunkt musste entschieden werden, 
was wichtiger und schützenswerter ist: Das Recht des Ein-
zelnen auf Selbstbestimmung, auch im Hinblick auf eine 
Selbsttötung samt der Inanspruchnahme der dazu nötigen 
Hilfe, oder aber das Interesse der Öffentlichkeit und ande-
rer Bewohnerinnen und Bewohner der betreffenden Insti-
tutionen.

Die Entscheidung wurde nach verschiedenen Anhörun-
gen und Klausuren mit Fachpersonen aus allen Vertretun-
gen und Verbänden sowie unter Einbezug dreier in Auftrag 
gegebenen Gutachten sorgfältig aber zu diesem Zeitpunkt 
mutig gefällt.

Pro und Contra 
Zu den über 20 ausgearbeiteten Pro- und Contra Argu-
menten zählten unter anderem die folgenden:

�� dass die überwiegende Anzahl von Suizidhandlungen in 
allen Altersgruppen die Folge von depressiven Verstim-
mungen ist und dass 85 bis 95 Prozent aller vom Suizid 
Geretteter später und langfristig froh sind, weiterzuleben 
und dass somit 5 bis 15 Prozent aller vom Suizid Geret-
teter nicht froh darüber sind, dass sie gerettet wurden,
�� dass die Lebensverlängerung mit technischen Mitteln 

um jeden Preis auch gegen den Willen von Patientinnen 
und Patienten sowie Angehörigen in den städtischen In-
stitutionen nicht mehr vorkommt, sondern dass passive 
Sterbehilfe (Sterbenlassen) und Palliation durch Verzicht 
auf lebensverlängernde medizinisch-pflegerische Mass-
nahmen auf Wunsch der Betroffenen in den städtischen 
Institutionen bereits gängige Praxis ist,
�� dass das Selbstbestimmungsrecht des urteilsfähigen 

Menschen in unserer individualistisch geprägten Gesell-
schaft stark gewichtet wird und dass dieses Recht ein 
wichtiges Element der individuellen Entfaltung darstellt 
und dass die Einschränkung des Selbstbestimmungs-
rechts dieser Personen im Sinne eines Verbots der Bei-
ziehung von Sterbehilfeorganisationen rechtlich fraglich 
bzw. im Falle der Alterswohnungen rechtlich unzulässig 
ist.

Drei Gutachten
Zudem gab das GUD drei Gutachten in Auftrag: Das 
Rechtsgutachten von Prof. Dr. Tobias Jagg kam zum 
Schluss, dass das dem einzelnen Menschen zukommende 
Recht auf Selbstbestimmung das Recht umfasse, den Frei-
tod zu wählen. Diese grundrechtlich geschützte Entschei-
dungsfreiheit setze aber voraus, dass die betroffene Per-
son in der Lage sei, ihren Willen frei zu bilden und danach 
zu handeln.

Das theologisch-sozialethische Gutachten von Prof. Dr. 
Werner Kramer nimmt eine je nach Institution unterschied-
liche Gewichtung der Kriterien «Selbstbestimmung» und 
«Schutz des Lebens» vor. Demnach unterstehe es dem 
selbstbestimmten Entscheid der Bewohnerinnen und Be-
wohner von städtischen Altersheimen, Kontakt mit Sterbe-
hilfeorganisationen aufzunehmen und ihnen zur sogenann-
ten Freitodhilfe Zutritt zu ihrem Wohnbereich zu gewähren.

Suizid unter Beihilfe von Sterbehilfeorganisationen 
in den Alters- und Pflegezentren der Stadt Zürich

Bis sich Veränderungen umsetzen lassen, braucht es oft viel Zeit, besonders wenn sie ethisch und 

politisch schwer wiegen. Wie sich die Stadt Zürich mit dem Thema des assistierten Suizids in ihren 

Alters- und Pflegezentren auseinandersetzte und diesen schliesslich erlaubte, zeigt dieser Beitrag.

In unserer Gesellschaft werden 
Sterben und Tod oft tabuisiert, 
oft ausgeblendet.»

«
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Sterbehilfe
Direkte aktive Sterbehilfe
Direkte aktive Sterbehilfe ist die gezielte Tötung (z. B. durch 
mechanische Einwirkung oder durch Injektion eines Giftes) 
zur Verkürzung der Leiden eines anderen Menschen. Sie ist 
heute nach Strafgesetzbuch strafbar.

Indirekte aktive Sterbehilfe
Indirekte aktive Sterbehilfe liegt vor, wenn zur Linderung 
von Leiden Mittel eingesetzt werden, die als Nebenwirkung 
die Überlebensdauer herabsetzen können. Diese Art der 
Sterbehilfe ist im Strafgesetzbuch nicht geregelt und gilt als 
zulässig. Die Zulässigkeit wird aus der Behandlungspflicht 
des Arztes bzw. der Ärztin (Linderung von Leiden) abge-
leitet. In diesem Sinne ist die indirekte aktive Sterbehilfe 
auch in den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) als zulässig aner-
kannt. Entscheidend ist die der Handlung zugrunde liegende 
Absicht, nämlich die Linderung unerträglichen Leidens und 
nicht die Beendigung des Lebens.

Passive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe kennzeichnet sich dadurch, dass keine 
Massnahmen getroffen werden, durch die der Eintritt des 
Todes hinausgezögert werden könnte. Sie umfasst auch 
den Fall, dass bereits getroffene Vorkehrungen dieser Art 
(wie Beatmung, Sauerstoffzufuhr, Bluttransfusionen, Hä-
modialyse, künstliche Ernährung) abgebrochen werden. Die 
passive Natur der Sterbehilfe ist dadurch charakterisiert, 
dass dem natürlichen Krankheitsgeschehen und Sterbe-
prozess freien Lauf gelassen wird.

Beihilfe zum Suizid
Von Beihilfe zum Suizid wird gesprochen, wenn jemand 
einen Menschen bei der Verwirklichung eines bereits 
gefassten Entschlusses zur Selbsttötung unterstützt. Das 
kann heissen, dass ein Beauftragter einer Sterbehilfe-
organisation einer Person die nötigen Mittel verschafft und 
die erforderlichen Instruktionen erteilt, damit diese sich 
selbst das Leben nehmen kann, was denn auch tatsächlich 
geschieht. Ein solches Vorgehen ist zurzeit nur strafbar, 
wenn die Hilfe aus selbstsüchtigen Beweggründen geleistet 
wird (Art. 115 StGB).

Nach den Richtlinien der SAMW über die Sterbehilfe ist 
jedoch die Beihilfe zum Suizid «kein Teil der ärztlichen 
Tätigkeit».

Das ethische Gutachten von Prof. Dr. Hans Ruh befür-
wortete eine prinzipielle Lockerung der Regelungen zur 
Beihilfe zum Suizid, da dadurch ein Schritt vom bisherigen 
Paternalismus hin zur Selbstbestimmung gemacht werde. 
In den Spitälern sei ein Verbot allenfalls vertretbar, da die 
Patientinnen und Patienten in der Regel nur vorüberge-
hend hospitalisiert würden. Ein Verbot in den Pflege- und 
Alterszentren erachtete er hingegen nicht als vertretbar, da 
damit Menschen gezwungen würden, ihr Zuhause zu ver-
lassen, um ihr Selbstbestimmungsrecht zu vollziehen. Dies 
würde einen massiven Eingriff in das Recht des Einzelnen 
darstellen, mit Würde und soweit als möglich selbstbe-
stimmt zu sterben.

Neue Regelung
Aufgrund der Ergebnisse dieser umfangreichen Evaluation 
beschloss der Stadtrat, das absolute Verbot zur Beihilfe 
zum Suizid in den Institutionen des GUD neu zu regeln. 
Die neue Regelung hielt fest, dass der selbstbestimmte 
Entscheid einer Bewohnerin bzw. eines Bewohners oder 
einer Patientin bzw. eines Patienten mit Hilfe einer Sterbe-
hilfeorganisation sterben zu wollen, in allen Einrichtungen 
des GUD mit Ausnahme der Stadtspitäler grundsätzlich 
akzeptiert wird, sofern die betreffende Person kein eige-
nes Zuhause mehr hat oder in der Institution wohnt.

Aufgrund ihrer Schutzpflichten nimmt die Institution jedoch 
je nach Fall Abklärungen vor. Sie übernimmt damit keine 
Kontrolle der Tätigkeit der Sterbehilfeorganisation oder 
des Arztes der das tödliche Mittel verschreibt. Es wird nur 
geprüft, ob die Institution aufgrund ihres Betreuungsauf-
trags verpflichtet ist, zu intervenieren.

Kurt Meier

Direktor Pflegezentren der Stadt Zürich

Kurt Meier
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In jüngerer Zeit wurde insbesondere 
die Voraussetzung einer Erkrankung, 
welche die Annahme rechtfertigt, dass 
«das Lebensende nahe ist» kritisiert. 
Es wird die Möglichkeit gefordert, 
faktisch auch bei gesunden, aber 
«lebensmüden» Menschen ohne ter-
minale Erkrankung assistierten Suizid 
begehen zu können.

Diese Stimmen können illustriert wer-
den durch Aussagen aus Kommen-
taren zu einem Interview des Schrei-
benden im Tages-Anzeiger2.

�� «Möchte eigentlich selber be-
stimmen, wann Schluss ist. Oder 
hat der Herr Oberprofessor das 
Gefühl, dass so einem Entscheid 
nicht ein ziemlicher Gedankenpro-
zess vorangegangen ist?»

�� «Wie bei der Abtreibung, der 
Scheidung und auch der Inan-
spruchnahme der Exit-Dienste 
steht es jedem frei, PERSÖNLICH 
zu tun und zu lassen, was er will. 
… Wer ein selbstbestimmtes 
Leben gelebt hat, soll auch die 
Möglichkeit haben, selbst zu ent-
scheiden, wann es Schluss ist.»

Mehrere Personen sind involviert 
Gemäss den SAMW-Richtlinien sind 
mindestens zwei Personen in den 
assistierten Suizid involviert. Eine die-
ser Personen ist ein Arzt/eine Ärztin, 
welche das Barbiturat-Rezept aus-
stellt und damit die Möglichkeiten und 
Grundlagen des Suizids schafft. Die-
sen assistierenden Personen sind die 
gleichen Freiheitsrechte einzuräumen 
wie der sterbewilligen Person.

Die Entscheidung eines Arztes/einer 
Ärztin, im Einzelfall Beihilfe zum Suizid 
zu leisten, ist als solche zu respek-

tieren. In jedem Fall hat der Arzt/die 
Ärztin auch das Recht, Suizidbeihilfe 
abzulehnen.

Der absolute Autonomie-Anspruch 
der sterbewilligen Person («ich ent-
scheide selber, wann ich sterbe») ist 
theoretisch nur umzusetzen durch 
eine vollständige Freigabe des tod-
bringenden Mittels (Natrium-Pento-
barbital): Jede/-r könnte dann für sich 
selber entscheiden, ob und wann er/
sie das Mittel beziehen will. 

Da in der Planung und Durchführung 
eines assistierten Suizides immer 
mehrere Personen involviert sind, 
findet die Autonomie des/der Sterbe-
willigen letztlich ihre Grenzen aber an 
der Beurteilung der Assistierenden. 
Patientinnen und Patienten der Klinik 
für Akutgeriatrie des Waidspitals the-
matisieren den assistierten Suizid 
häufig. Die hypothetische Möglichkeit 
des assistierten Suizides wird nicht 
selten als «Schutz vor einer zügellosen 
Medizin» wahrgenommen («Lebens-
verlängerung um jeden Preis», «ich 
möchte nicht an Schläuchen hän-
gen»). 

Gerade hochbetagte, chronisch kranke 
Menschen spüren den ökonomischen 
Druck, der auf dem Gesundheitswe-
sen lastet: Sie sehen sich selber nicht 
selten nur noch als «Kostenfaktor». 
Dazu kommt, dass heute durch eine 
Patientenverfügung jeder Mensch die 
Grenzen medizinischer Interventionen 
für sich selber definieren kann. Die 
Angst, zu viel Medizin resp. Medizin-
Technologie am Lebensende zu er-
halten, ist heute zunehmend unbe-
gründet.

Assistierter Suizid und die Grenzen des 
autonomen Handelns 

Vor nun bald zehn Jahren wurden die aktuell gültigen Richtlinien 

der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften 

(SAMW) zum assistierten Suizid vom Senat der SAMW genehmigt¹. 

Sie bedeuteten damals eine gewisse Liberalisierung und definierten 

die Voraussetzungen, unter welchen Rezepte für das todbringende 

Barbiturat ausgestellt werden können.

1 Betreuung von Patientinnen und Patienten 
am Lebensende. Schweiz. Akademie der 
Med. Wissenschaften SAMW, November 
2004. www.samw.ch

2 Man darf das Problem nicht mit schnellen, 
billigen Suiziden lösen. Tages-Anzeiger 
online 18.01.2014

Fazit
 
Es ist nachvollziehbar, dass es 
für viele Menschen beruhigend 
und entlastend sein dürfte zu 
wissen, zu jedem Zeitpunkt 
nach dem eigenen Willen sanft 
mithilfe anderer Personen aus 
dem Leben scheiden zu kön-
nen. In dieser absoluten Form 
ist diese Vorstellung aber kaum 
umzusetzen.

Auch wenn der assistierte 
Suizid medial immer wieder (an 
Einzelfällen) thematisiert wird: 
Eine von Vertrauen geprägte 
Beziehung mit dem/der behan-
delnden Arzt/Ärztin dürfte die 
am Lebensende auftretenden 
Krisen bewältigen helfen. Dies 
zeigen auch die Erfahrungen 
in der akutgeriatrischen Klinik: 
Eine altersfreundliche Medizin 
mit Augenmass, Vertrauen und 
etwas Zeit lässt alte Menschen 
wieder Hoffnung schöpfen und 
hilft in vielen Fällen, Krisen am 
Lebensende zu bewältigen.

Dr. med. Daniel Grob

Chefarzt Klinik für Akutgeriatrie, Stadt-
spital Waid

Daniel Grob
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Das grosse Interview

Intercura im Gespräch mit Dr. iur. Andreas Brunner, bis März 2014 Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons 

Zürich, und PD Dr. med. Georg Bosshard, leitender Arzt Klinik für Geriatrie, Universitätsspital Zürich

Herr Brunner, Herr Bosshard:  
Erinnern Sie sich an Ihren ersten 
Fall eines assistierten Suizides?
Andreas Brunner: Es war Anfang der 
1980-er Jahre. Es wurde von einem 
Kollegen ein Strafverfahren wegen 
Mordes geführt, das letztlich einge-
stellt wurde. Das Phänomen war für 
die staatlichen Organe völlig neu und 
man stand ihm sehr kritisch gegen-
über. 
Georg Bosshard: Ich sehe die ersten 
Fälle, die für mich sehr eindrücklich 
waren, noch klar vor mir. Als Assis-
tenzarzt untersuchte ich Mitte der 
1990-er Jahre einen Fall eines jungen, 
an AIDS erkrankten Menschen mit ei-
ner durch das HI-Virus verursachten 
Nervenschädigung mit ausgepräg-
ten Schmerzen. Abgesehen von der 
Sterbehilfeorganisation war niemand 
anderer vor Ort. Beim zweiten Fall hat-
te ein an einem fortgeschritten Krebs 
erkrankter Mensch im Beisein seiner 
Familie assistierten Suizid begangen 
– es war am Sterbeort eine einfühlba-
re Trauer wahrzunehmen. Man konnte 
gut nachvollziehen, dass dem assis-
tierten Suizid ein Prozess vorausge-
gangen war – dies ganz im Gegensatz 
zu den «gewöhnlichen» Suiziden, bei 
denen dies nicht feststellbar ist.
Brunner: Ich erlaube mir, an dieser 
Stelle eine Ergänzung anzubringen:  

Es sind klar zwei völlig verschiedene 
Ereignisse: der Suizid, vielfach spon-
tan, meist ohne Vorbereitung der An-
gehörigen, in aller Regel im Rahmen 
einer psychischen, oft depressiven 
Störung. Im Gegensatz dazu der as-
sistierte Suizid, bilanzierend am Ende 
des Lebens, bei welchem die Angehö-
rigen häufig involviert sind…
Bosshard: … Sie wollen damit sagen, 
dass die Ausgangskonstellationen für 
einen «gewöhnlichen» oder aber für  
einen assistierten Suizid völlig verschie- 
den sind?
Brunner: Genau.
Bosshard: Ich stimme dem absolut 
zu und erlaube mir in diesem Zusam-
menhang die Frage, ob der Begriff 
des assistierten Suizides die richtige 
Formulierung ist. In Oregon beispiels-
weise wird aus diesem Grund der 
gleiche Vorgang nicht als assisted 
suicide, sondern als death with dignity 
bezeichnet.
Brunner: Hier kommt ins Spiel, dass 
bei uns der Begriff vom Selbstmord 
gemäss Art. 115 StGB hergeleitet ist. 
Hieraus ergibt sich dann die Umschrei-
bung des assistierten Suizides. Ein 
etwas irreführender Ausdruck ist in 
diesem Zusammenhang derjenige der 
Sterbehilfe, der nur zutrifft, wenn es 
sich um einen todkranken Menschen 
handelt – Sterbehilfe ist dann eine Hilfe 

beim Sterben. Demgegenüber ist die 
Suizidhilfe Hilfe zum Sterben.

Wie ist aus Ihrer Sicht die Ent-
wicklung des assistierten Suizi-
des in den vergangenen Jahren 
vorangeschritten, in Zürich, in der 
Schweiz, international?
Brunner: Ein wichtiger Unterschied 
ist sicherlich, dass es im urbanen Be-
reich mehr assistierte Suizide gibt als 
in ländlichen Regionen. Am Anfang 
wurden zudem nur schwerst kranken 
Menschen Beihilfe zum Suizid geleis-
tet. Auch die Ärzte haben sich sehr zu-
rückhaltend beteiligt. Danach ist man 
zu den schwer kranken Menschen 
übergegangen, die assistierten Suizid 
begehen konnten, dann die mittel-
schwer kranken Personen, Ältere und 
aktuell geht es weiter zum Lebensbi-
lanzsuizid. Die Akzeptanz ist heute viel 
grösser …

…wie macht sich das bemerkbar?
Brunner: Das sehen Sie an Abstim-
mungen zum assistierten Suizid. Viele 
Menschen anerkennen heute den  
assistierten Suizid als eine Option, wie 
ein Leben auch enden kann – was 
sicherlich auch mit der Überalterung 
der Bevölkerung zu tun hat – bei häu-
fig gutem bis sehr gutem Geisteszu-
stand.

Sie wollen damit sagen, dass die Ausgangskonstellationen 
für einen «gewöhnlichen» oder aber für einen assistierten 
Suizid völlig verschieden sind?»«
Georg Bosshard
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Bosshard: Ich kann diese Beurtei-
lung nur teilen. Aufgrund von Studien 
könnte man grob gesagt festhalten, 
dass der typische Exit-Patient in den 
80-er Jahren männlich, mittleren Al-
ters und krebskrank war. Heute ist ein 
immer grösserer Anteil der Exit-Klien-
ten weiblich, 85 Jahre und älter, po-
lymorbid, hat aber keine unmittelbar 
den Tod herbeiführende Erkrankung.

Gibt es noch andere Veränderun-
gen, die Sie im Lauf der Zeit beob-
achten konnten?
Bosshard: Die Durchmischung der 
Bevölkerung durch Migration wird zu 
Veränderungen in der Haltung gegen-
über dem assistierten Suizid führen. 
Und dies betrifft sowohl das Perso-
nal in Spitälern und Pflegeheimen wie 
auch die Patienten. Je nach Herkunft 
der Belegschaft wird so beispielweise 
die Akzeptanz des assistierten Suizi-
des abnehmen, und auch Ältere mit 
einem Migrationshintergrund stehen 
dieser Form des Lebensendes viel 
kritischer gegenüber als dies die ältere 
schweizerische Bevölkerung tut.
Brunner: Mir ist aus meiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Staatsanwalt prak-
tisch kein assistierter Suizid bei einem 
Menschen mit einem echten Migra-
tionshintergrund bekannt – und mit 
echtem Migrationshintergrund meine 
ich Menschen aus anderen Ländern 
und Kulturen, die hier in der Schweiz 
längere Zeit gelebt haben. Es handelt 

sich also beim assistierten Suizid um 
ein Phänomen der «alten Welt» und 
der USA, das meines Erachtens auch 
mit der abnehmenden Bedeutung der 

katholischen und reformierten Landes-
kirchen zu tun – demgegenüber der 
Islam oder das Judentum hier einen 
ganz anderen Stellenwert hat.

Lässt sich dies, Herr Bosshard, 
aus wissenschaftlicher Sicht be-
stätigen?
Bosshard: Diese Frage kann ich nur 
indirekt beantworten. Aufgrund der 
ca. alle sechs Jahre durchgeführten 
sogenannten world value survey kann 
zur Frage der Einstellung zur Sterbe- 
hilfe eine Art Landkarte erstellt werden.  
Es zeigt sich dabei ohne grosse Über-
raschungen, dass sich die Schweiz 
zusammen mit anderen Ländern wie 
Holland als sehr sterbehilfefreundlich 
erweist; andere deutschsprachige 
Länder wie Deutschland oder Öster-
reich sind viel kritischer, und wenn 
man Richtung Süden und Südosten 
geht, nimmt die Sterbehilfefreundlich-
keit noch deutlicher ab. Wenn man 

nun diese Untersuchungen über die 
letzten Jahre vergleicht, so sieht man, 
dass alle Länder Europas sterbe-
hilfefreundlicher werden, mit einer 

Ausnahme, nämlich Holland, wo die 
Sterbehilfefreundlichkeit abzunehmen 
begonnen hat. Holland, das in den 
vergangenen Jahren eine sehr grosse 
Migration gehabt hat, Holland, das in 
den vergangenen Jahren immer am 
sterbehilfefreundlichsten gewesen ist. 
Dies ein Hinweis dafür, dass sich die 
Haltung eines Landes ändern kann.
Brunner: Ergänzend kann ich ausfüh-
ren, dass der Europäische Menschen-
gerichtshof schon vor längerer Zeit 
bestätigt hat, dass es jedem einzelnen 
Land obliegt, die rechtlichen Grundla-
gen für den assistierten Suizid zu re-
geln. Man will ganz bewusst nicht vom 
EuGH intervenieren, um die länder-
spezifischen Entwicklungen nicht zu 
beeinflussen.
Bosshard: Hier kann ich aus Sicht des 
Klinikers ergänzen: Noch vor zehn Jah- 
ren wurden im Rahmen von ethischen 
Fallbesprechungen in Spitälern klassi-
scherweise Situationen besprochen, 

Es zeigt sich dabei ohne grosse Überraschungen, 
dass sich die Schweiz zusammen mit anderen  
Ländern wie Holland als sehr sterbehilfefreundlich 
erweist.

«
»

Dr. iur. Andreas Brunner                                                                                 PD Dr. med. Georg Bosshard

Georg Bosshard
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Suizidenten eine Waffe gegeben 
wurde, damit sich dieser erschies-
sen konnte, nachdem er in Konkurs 
gegangen war. An dieser Stelle sei 
auch darauf hingewiesen, dass lange 
Zeit nicht realisiert wurde, dass das 
in der Suizidbeihilfe verwendete Na-
triumpentobarbital rezeptpflichtig ist. 
In einer modernen Gesellschaft sollte 
es eine generelle Regelung geben, 
insbesondere auch unter dem Aspekt 
eines zweckdienlichen Vorgehens bei 
den Abklärungen des Lebensbilanz-
suizides. Eine solche Regelung ge-
hört klar nicht ins Strafrecht, allenfalls 
können Missbräuche dort geregelt 
werden ...

… und gehört das Umsetzen 
einer solchen Regelung in die 
Hände der Ärzteschaft oder von 
anderen? 
Brunner: Das ist natürlich eine inter-
essante Frage. Meiner Meinung nach 
müssten sich Ärzte hier viel mehr 
engagieren und auch aktiv werden. 
Nicht, dass ich demjenigen, der es 
auch aus moralethischen Gründen 
angesichts des geleisteten Hippokra-
tischen Eides nicht mit seinem Gewis-
sen in Einklang bringen kann, einem 
Patienten Hilfe zum Suizid zu leis-
ten, hier etwas überbürden will, das 
dieser Arzt nicht annehmen kann. Es 
gibt aber immer die Möglichkeit, dass 
man sterbewillige Patienten allenfalls 
weiterweist, so wie es in anderen 

Situationen auch zu Weiterweisungen 
kommt.
Bosshard: Die Antwort auf die Frage 
nach allfälligen gesetzlichen Regelun-
gen ist schwierig. International wird 
das heutige schweizerische Vorgehen 
allgemein als doch zu unverbindlich 
beurteilt und die Frage nach irgendei-
ner Form einer gesetzlichen Regelung 
der Sterbehilfe aufgebracht. Im Alltag 
funktioniert der Schweizer Weg letzt-
lich aber nicht so schlecht…
Brunner: … was auch damit zu tun 
hat, dass beispielsweise Exit in den 
letzten zehn Jahren einen Wandel 
durchgemacht und verschiedene Rat-
schläge und Empfehlungen der Straf-
verfolgungsbehörden umgesetzt hat. 
Rund 500 assistierte Suizide pro Jahr 
untermauern den Bedarf nach einer 
verbindlichen Regelung.

Gibt es eine Dunkelziffer bezüg-
lich assistierter Suizide?
Bosshard: Ich glaube, dass die 
Zahl der Fälle, in welchen durch den 
Hausarzt Beihilfe zum Suizid geleistet 
und anschliessend – entgegen den 
gesundheitsgesetzlichen Vorschrif-
ten – ein natürlicher Tod attestiert 
wird, relativ hoch ist. Es gab schon 
vor zehn Jahren Behauptungen, dass 
die Dunkelziffer gleich hoch ist wie die 
bekannte Zahl von assistierten Sui-
ziden. Aufgrund meiner Erfahrungen 
haben gerade die Hausärzte eine 
zunehmend sehr offene Haltung 

in denen sich eine Schweizer Familie 
dagegen zur Wehr setzte, dass Ärz-
te zu viele Therapien am Lebens-
ende unternehmen. Heutzutage ist 
ein immer häufigerer Anlass zu einer 
ethischen Fallbesprechung derjeni-
ge, dass eine Einwandererfamilie mit 
einem ganz anderen kulturellen Hin-
tergrund Therapien einfordert, welche 
die behandelnden Ärzte für sinnlos 
erachten. Hierdurch wird auch die  
Suizidbeihilfediskussion geprägt.

Finden Sie, dass die Schweize-
rischen Regelungen hinsichtlich 
des assistierten Suizides zweck-
dienlich sind?
Brunner: Die aktuellen gesetzlichen 
Regelungen sind meiner Meinung 
nach absolut okkassionell, unbe-
friedigend und eigentlich auch nicht 
adäquat der Sache. Ich bin entschie-
den dagegen, dass die Suizidbeihilfe 
via das Strafrecht geregelt wird, wie 
es beispielsweise bei der Abtreibung 
der Fall ist. Das Strafrecht muss nur 
dann eingreifen, wenn etwas wirklich 
sozial schädlich ist. Man muss sich 
erinnern, dass die gesetzliche Be-
stimmung bezüglich der Suizidbeihilfe 
1937 ins Strafgesetzbuch aufgenom-
men wurde – zu einer Zeit, als noch 
niemand über Sterbe- oder Suizidbei-
hilfe gesprochen hat. Ursprünglicher 
Zweck der entsprechenden Regelung 
war die Ermöglichung eines «Freun-
desdienstes», bspw. wenn einem 

»
Ich bin entschieden dagegen, dass die Suizidbeihilfe 
via das Strafrecht geregelt wird, wie es beispielsweise 
bei der Abtreibung der Fall ist.

«
Andreas Brunner
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gegenüber der Beihilfe zum Suizid, 
was häufig in strengem Kontrast zur 
Kultur in den Spitälern steht.
Brunner: Aus nachvollziehbaren 
Gründen kann ich dies nicht mit Zah-
len unterlegen, ich schliesse mich aber 
dieser Einschätzung vollumfänglich 
an. Nach meinem Dafürhalten ist der 
Hausarzt für eine derartige Handlung 
auch prädestiniert, er kennt den Pati-
enten häufig sehr lange, steht in einem 
ausserordentlichen Vertrauensverhält-
nis zu ihm und kann daher vermutlich 
am allerehesten einen entsprechen-
den Wunsch nachvollziehen. Wenn 
die assistierten Suizide beispielsweise 
durch die Hausärzte gemacht würden, 
wären entsprechende Organisationen 
überflüssig. Ich glaube aber nicht dar-
an, dass ein solcher wohl wünschens-
werter Weg in den nächsten 20 bis 30 
Jahren möglich werden wird.
Bosshard: Das sehe ich genau 
gleich. Hinsichtlich der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, unter welchen 
ein assistierter Suizid stattfinden soll, 
haben uns Belgien und Holland vor-
aus, dass in beiden Ländern spezifi-
sche interprofessionelle Beratungs- 
und Vernetzungsangebote für Ärzte 
existieren, welche mit der Frage eines 
assistierten Suizids resp. einer Eu-
thanasie konfrontiert sind. In Holland 
heisst dieses Angebot SCEN (Support 
and Consultation for Euthanasia in the 
Netherlands), in Belgien LEIF (Life End 
Information Forum) – beide werden so-
wohl von der offiziellen Ärzteschaft wie 
auch vom Staat unterstützt. In diesem 
Zusammenhang wäre es wünschens-
wert, dass sich auch die Schweize-
rische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) etwas von 
ihrer konservativen Haltung weg- und 
hin zu einer moderaten Öffnung bewe-
gen würde.

Welche Rolle spielt die Palliative 
Care?
Brunner: Es ist ganz wichtig, Palliative 
Care und Suizidbeihilfe nicht miteinan-
der zu vermischen. Beides sind Optio-
nen am Lebensende, die es zu fördern 
gilt. Es wäre aber falsch, wenn man 

die eine gegen die andere ausspielen 
würde.
Bosshard: Dieser Aussage kann ich 
mich vollumfänglich anschliessen. Er-
lauben Sie mir, dass ich an dieser Stel-
le als negatives Beispiel einer solchen 
Polarisierung die Fragestellung einer 
Deutschen Hospizorganisation in einer 
Meinungsumfrage erwähne, die da 
lautete: «Möchten Sie lieber Suizidbei-
hilfe oder Palliative Care?». Indem man 
nur ENTWEDER Palliative Care ODER 
Suizidbeihilfe antworten konnte, wurde 
mit dieser Fragestellung bewusst eine 
Dichotomie geschaffen, die es so gar 
nicht geben muss. Denn warum soll-
te ein vernünftiger Mensch hier nicht 
antworten dürfen: «Ich möchte beide 
Optionen haben, abhängig von der 
Situation»? Übrigens: Es zeigt sich ex-
emplarisch, dass es in allen Ländern, 
in denen die Suizidbeihilfe zunimmt, 
parallel zu einer verstärkten Förderung 
der Palliative Care kommt. Es erstaunt 
auch nicht, dass dem so ist – es sind 
ja oftmals die gleichen Patienten, die 
betroffen sind. Es gibt daher keinen 
Grund, dass die beiden Optionen ge-
geneinander ausgespielt werden. Ein 
solches Ausspielen gegeneinander ist 
allerdings gerade in Deutschland in 
hohem Masse der Fall, wo die Suizid-
beihilfe einen ganz schwierigen Stand 
hat. In der Schweiz ist dies zum Glück 
seltener. Hier erwähnen auch Palliativ-
mediziner gelegentlich die Suizidbeihil-
fe als gangbare Option unter gewissen 
Umständen – Äusserungen, für die sie 
im benachbarten Ausland streng geta-
delt werden würden. 
Brunner: Auch ich erlebe die Dis-
kussion in Deutschland um den as-

sistierten Suizid ähnlich wie Georg 
Bosshard. Hier spielt sicherlich die 
historische Erfahrung von Deutschland 
aus dem Zweiten Weltkrieg eine ganz 
wichtige Rolle.

Kürzlich hat Exit beschlossen, 
sich in Zukunft beim sogenannten 
Lebensbilanzsuizid engagieren zu 
wollen. Weshalb kommt es zu die-
ser Entwicklung? Will Exit provo-
zieren, um die eingangs angespro-
chenen fehlenden Regelungen 
voranzubringen? Sind es andere 
Gründe?
Bosshard: Die Bewertung des Le-
bensbilanzsuizids ist extrem schwierig. 
Zwei Seelen schlagen hier in meiner 
Brust, die ich nicht zusammenbringe. 
Zum einen habe ich als liberal den-
kender Staatsbürger viel Sympathien 
für die Idee einer grundsätzlichen Er-
laubtheit des Lebensbilanzsuizids. Ich 
bin mir dabei sehr wohl bewusst, dass 
ich mit dieser Haltung etliche meiner 
Kollegen provoziere. Aber es ist doch 
rational nicht begründbar, weshalb die 
Möglichkeit des assistierten Suizides 
dem jüngeren Krebskranken offen 
stehen soll, dieser Weg aber dem 
88-Jährigen verschlossen sein soll, 
der auch ziemlich genau abschätzen 
kann, was ihn im Leben noch erwartet. 
Und wohlverstanden: in Holland konn-
te schon vor geraumer Zeit gezeigt 
werden, dass solche sterbewillige alte 
Menschen keineswegs zwingend de-
pressiv sind. Lebensmüdigkeit ist nicht 
das gleiche wie Altersdepression. Auf 
der anderen Seite habe ich gerade als 
Arzt und insbesondere Geriater extrem 
Mühe damit, dem Lebensbilanzsuizid 

Die Bewertung des Lebensbilanzsuizids ist 
extrem schwierig. Zwei Seelen schlagen hier in 
meiner Brust, die ich nicht zusammenbringe.

« »
Georg Bosshard
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einfach so zuzustimmen. In der ge-
nannten Tätigkeit bin ich dafür da, für 
den betreffenden Menschen unter 
den gegebenen Umstände das best-
mögliche an Gesundheit, Autonomie 
und Lebensqualität herauszuholen, 
ich bin hier für das Leben da, nicht für 
dessen aktive Beendigung. Ich befin-
de mich also in einem Dilemma, das 
ich nicht lösen kann.
Brunner: Wenn ich Georg Boss-
hard zuhöre, merke ich, dass ich es 
vermutlich einfacher habe, eben weil 
ich nicht Arzt bin. Wohlverstanden, 
ich habe Verständnis dafür, dass man 
als Arzt für das Leben und nicht den 
Suizid da ist. Aber – und das sehe 
ich etwas anders als Georg Boss-
hard – es gehören doch wie die Ge-
burt auch Sterben und Tod zu den 
ärztlich zu begleitenden Aufgaben. 
Ich bin klar für die Möglichkeit eines 
Lebensbilanzsuizdes. In der Praxis 
wird es auch bereits heute schon so 
gehandhabt, dass ältere, polymorbide 
Menschen assistierten Suizid bege-
hen. Ich möchte aber betonen, dass 
die entsprechenden Personen über 
eine längere Zeit begleitet werden, 
weil es halt auch im Alter erfahrungs-
gemäss zu grundsätzlichen Haltungs-
änderungen kommen kann. Auch 
muss verschiedenen Gefahren durch 
geeignete Massnahmen entschie-
den begegnet werden, der Gefahr 
des Druckes von Angehörigen, dem 
Kostenargument des Gesundheitswe-
sens bei alten Menschen. Mit zu be-
rücksichtigen ist dabei zwingend die 
staatliche Verpflichtung zum Schutz 
des Lebens, welche stets in einem 
gewissen Spannungsfeld zum Selbst-
bestimmungsrecht des Menschen 
steht.

Müsste hier allenfalls die SAMW 
eine tragendere Rolle überneh-
men?
Brunner: Spannenderweise ist die 
SAMW in der ganzen Diskussion um 
Regelungen im Bereich der Suizid-
beihilfe am restriktivsten. Die letzte 
leichte Öffnung der SAMW liegt einige 
Jahre zurück. Die SAMW ist restrikti-

ver als die Nationale Ethikkommission. 
Ich glaube nicht, dass die SAMW hier 
massgebliche neue Impulse geben 
kann. Hier sind Diskussionen, wie sie 
beispielsweise von den Hausärzten 
offenbar heute schon geführt werden, 
zielführender …
Bosshard: …zudem glaube ich, 
dass sich manche Hausärzte in dieser 
Frage nicht wirklich durch die SAMW 
vertreten fühlen. Ich möchte aber 

noch einmal zurückkehren zur Frage, 
was ein Arzt in dem beschriebenen 
Fall, in dem ein hochbetagter Mensch 
wegen Lebensmüdigkeit um Suizid-
beihilfe ersucht, genau überprüfen 
soll. Wenn medizinisch keine wesent-
lichen Probleme vorliegen – was kön-
nen denn wir Ärzte hier überprüfen, 
das nicht genau so gut oder besser 
durch andere Berufsgruppen (Juris-
ten, Psychologen, usw.) untersucht 
werden könnte?
Brunner: Primär trägt der Arzt mit 
der Ausstellung des Rezeptes für das 
Tod bringende Medikament die Ver-
antwortung für genaue Abklärungen 
und Behandlungsoptionen. Meines 
Erachtens geht es in diesen Fäl-
len auch darum abzuklären, ob eine 
depressive Störung vorliegt, was im 
Alter nicht selten ist. Im Rahmen der 
von mir angedachten Begleitung soll 
unter anderem geklärt werden, ob ein 
sozialer Druck besteht, ob finanzielle 
Zukunftsängste bestehen, wie das 
Verhältnis unter den Angehörigen ist. 

Die Klärung dieser wesentlichen Fra-
gen obliegt dem Arzt/der Ärztin, wo-
bei gegen den Beizug einer Psycholo-
gin/eines Psychologen nichts spricht.
Bosshard: Dies ist letztlich aber für 
die Hausärzte schier nicht zu bewäl-
tigen – gerade in einer Zeit, in der es 
immer weniger Hausärzte hat und die 
von früher her bekannten, über Jahr-
zehnte aufgebauten Arzt-Patienten-
Beziehungen selten geworden sind.

Erlauben Sie zum Schluss die 
Frage, ob es richtig ist, den assis-
tierten Suizid in Alters- und Pfle-
gezentren zuzulassen?
Brunner: Ich vertrete klar die Ansicht, 
dass in Alters- und Pflegezentren wie 
auch in Spitälern assistierte Suizide 
gestattet sein sollten. Der Mensch, 
der in einer Institution lebt, soll gleich 
behandelt werden wie derjenige, der 
zuhause lebt. Es ist für mich nachvoll-
ziehbar, dass ein assistierter Suizid 
für das Personal schwierig sein kann, 
hier muss im Verlauf der Zeit mögli-
cherweise ein Umdenken stattfinden. 
Es ist in diesem Zusammenhang gut 
denkbar, dass entsprechende Schu-
lungen unumgänglich sind. Und wich-
tig ist es darauf hinzuweisen, dass es 
für gewisse Haltungen auch einfach 
eine gewisse Zeit braucht, bis diese 
verinnerlicht sind. 
Bosshard: Die Entscheidung einer 
Institution, z. B. eines Pflegeheims, 
den assistierten Suizid grundsätzlich 
zuzulassen, sollte von den verschie-
denen Berufsgruppen gemeinsam 
getragen werden. Angesichts des 
Umstandes, dass diese Berufsgrup-
pen sich heute aus Menschen von 
ganz unterschiedlicher ethnischer und 
kultureller Herkunft zusammensetzen, 
ist es wichtig, dass dieser Meinungs-
findungsprozess gemeinsam be-
schritten werden kann – immer unter 
der Vorgabe, dass die Wertvorstel-
lung des betroffenen Patienten das 
wichtigste Entscheidungskriterium 
sein soll.

Dr. med. Morten Keller

Chefstadtarzt, Stadtärztlicher Dienst 

Aber – und das sehe 
ich etwas anders 
als Georg Bosshard 
– es gehören doch 
wie die Geburt 
auch Sterben und 
Tod zu den ärztlich 
zu begleitenden 
Aufgaben. 

«

»
Andreas Brunner
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Dies sind die einleitenden Worte der Informationsbroschüre,  
die den Mitarbeitenden der PZZ in Krisen Unterstützung 
anbietet. Die Möglichkeit, in den Pflegezentren einen  
assistierten Suizid durchzuführen, führte zur Schaffung  
der Care-Organisation PZZ¹. Die Mitglieder sind aus Mit-
arbeitenden verschiedener Bereiche zusammengesetzt.  
Betriebspsychologinnen und Seelsorger/-innen gehören in 
der Regel dazu. Die Mitarbeitenden der Care-Organisation,  
sogenannte Peers, besuchen eine externe Weiterbildung 
und werden damit für ihre Aufgabe gezielt geschult.

Betreuung und Verarbeitung
Welche Rolle spielen nun die Peers bei einem assistierten 
Suizid? Die Betreuung der Mitarbeitenden ist in diesem Fall 
die Regel und startet im Vorfeld. Eine Abteilungsleiterin be-
richtet Folgendes: «Wir hatten ein Briefing mit der Seelsor-
ge und den Peers drei Tage vor dem ausgemachten Ter-
min. Das Briefing war für die Mitarbeitenden freiwillig, und 
alle waren dabei!» Für die Abteilungsleitung war dies ein 
deutliches Zeichen, dass die Möglichkeit der persönlichen 
Auseinandersetzung ein wichtiges Angebot darstellte.

Die Unterschiedlichkeit von Alter und Kultur zeigte sich in 
den Fragestellungen. Einige Mitarbeitende hatten religiö-
se Bedenken, Jüngere verstanden den Entscheid nicht, da 
die betroffene Person kognitiv aktiv, teilweise auch fröhlich 
war. Wichtig war jedoch für alle, dass der Wunsch nach 
Sterben der Wille der Bewohnerin war. Den Mitarbeitenden 
konnte so das schlechte Gewissen genommen werden. 
Jede und jeder wählte für sich, ob sie oder er am Tag oder 
zur Zeit des begleiteten Suizids arbeiten wollte, unabhän-
gig von Alter und Erfahrung. «Auch ich als Abteilungslei-
tung nutzte die Möglichkeit, zum Zeitpunkt des assistierten 
Suizides nicht am Arbeitsplatz zu sein.» – «Das ist ganz 
wichtig!», bestätigen zwei Mitglieder der Care-Organisation. 
Jede und jeder, unabhängig von Erfahrung und Funktion, 
muss sich schützen dürfen. Nutzt eine Abteilungsleitung 
diese Möglichkeit, übernimmt sie damit auch eine Vorbild-
wirkung.

Persönlichen Umgang mit der Situation finden
Weitere Fragen, die sich für Mitarbeitende oft im Vorfeld 
stellen, sind aus der Erfahrung der Mitglieder der Care- 

Organisation folgende: Wie möchte ich mich verabschie-
den? Wie begegne ich der Bewohnerin oder dem Bewoh-
ner in den letzten Tagen? «Die Fragen sind so unterschied-
lich wie die Teams und Mitarbeitenden.» Unterstützend ist 
der Austausch, die Möglichkeit zu reflektieren und damit ei-
nen persönlichen Umgang mit der Situation zu finden. Wie 
die Erfahrung jedoch zeigt, sieht in der konkreten Situation 
oft alles wieder anders aus. Darum ist die Präsenz von Mit-
gliedern der Care-Organisation während des assistierten 
Suizides ausserordentlich wichtig. 

Während sich Mitarbeitende beim assistierten Suizid auf 
die Situation vorbereiten können, wird die Abteilung bei 
einem Suizid völlig unvorbereitet mit der Situation konfron-
tiert. «Die Betreuung des Care Teams ist in dieser Situation 
besonders wichtig,» erzählt eine Abteilungsleiterin, die diese 
Situation erlebt und die verstorbene Person gefunden hatte. 
«Auch ich war zuerst in einem Schockzustand.» Die Lernen- 
den waren an diesem Tag nicht mehr arbeitsfähig, wurden 
aber den ganzen Tag über betreut. Schuldgefühle waren 
noch viel stärker als beim assistierten Suizid, man fragte 
sich eher, wie man das hätte verhindern können. Eine Mit-
arbeitende blieb noch lange in Kontakt mit ihrem Peer. 

Wie in den Pflegezentren üblich, wurde das Team in beiden 
Situationen mit Gruppen- oder Einzelgesprächen so lange 
vom Care Team begleitet, bis die Teams sich für den Ab-
schluss des Prozesses entschieden. «Beide Erfahrungen 
wurden, auch dank der Unterstützung der Care-Organisa-
tion, vom Team der Abteilung gut gemeistert und konnten 
gut abgeschlossen werden», so die Schlussworte der  
Abteilungsleiterin.

Susannne Zähringer

Psychologin lic. phil., Gesundheitsbeauftragte PZZ

«Jeden Tag arbeiten in den zehn Pflegezentren der Stadt Zürich (PZZ) 

Hunderte von Mitarbeiter/-innen für das Wohl unserer Bewohner/-

innen und bewältigen dabei anspruchsvolle und fordernde Aufgaben. 

Auch in unserem Arbeitsalltag kann es aussergewöhnliche Situationen 

geben, die uns stark belasten, sodass wir an unsere persönlichen 

Grenzen stossen.»

Begleitung von Pflegenden in belastenden 
Situationen: die Care-Organisation der 
Pflegezentren

1 Jedes Pflegezentrum verfügt über eine Anzahl an Peers (Englisch 
= Freund, Vertrauter). Peers werden von den Betriebsleitungen be-
stimmt und verfügen über die notwendige Akzeptanz und das Ver-
trauen bei den Mitarbeiter/-innen, um ihre Aufgaben wahrnehmen 
zu können. Die Gesamtheit aller Peers bilden die Care-Organisation 
PZZ.

Susanne Zähringer
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In Seelsorgegesprächen hören wir immer wieder, dass 
jemand Mitglied bei einer Sterbehilfeorganisation ist. Nur 
wenige jedoch machen davon Gebrauch. Die meisten 
sehen dies als eine Art Notausgang, sollte es einmal gar 
nicht mehr gehen. Sie sprechen von Ängsten vor uner-
träglichem Leiden, von Angst vor Schmerzen oder zu 
ersticken. Vor allem aber hören wir von der Angst davor, 
allein gelassen und von Fachpersonen oder nahe stehen-
den Menschen nicht verstanden zu werden. Ein schmerz-
volles Thema kann auch die innige Beziehung zu einem 
Haustier sein, das infolge der Pflegebedürftigkeit wegge-
geben werden musste.

Beziehungsgefüge hilft
Wer in einem funktionierenden Beziehungsgefüge einge-
bettet ist, so erleben wir es, äussert diese Bedenken we-
niger und vertraut eher darauf, dass die Bezugspersonen 
handeln und entscheiden. Der Kontext des Lebens mit 
Familie und Freunden lässt Menschen sagen: «Ich möchte 
keinen Gebrauch von der Möglichkeit machen, mit einer 
Sterbehilfeorganisation das Leben zu beenden, weil ich es 
meiner Frau, meinen Kindern nicht zumuten kann. Weil ich 
darauf vertraue, dass es trotz allem Schweren gut heraus-
kommt.» Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben oder 
auch in einer Krise finden können, leiden psychisch weni-
ger stark. Beziehungen zu Mitmenschen wirken sinnstif-
tend. Seelsorgegespräche stärken dieses Netz. 

Als Mitarbeitende in Palliative-Care-Teams ist es uns ein 
Anliegen, wo dies möglich ist, einem assistierten Suizid 
vorzubeugen, lindernd und ermutigend zu wirken. Die Be-
gegnung, das Gespräch, ein Gebet oder Ritual öffnet ei-
nen weiten Raum, der die eigenen Möglichkeiten und Be-
ziehungsfelder transzendiert und so die Hoffnung stärkt. 

Aufarbeitung
Das Reglement «Suizidbeihilfe von Sterbehilfeorganisatio-
nen», wie es in den Pflegezentren der Stadt Zürich formu-
liert ist, setzt einen sorgfältig durchdachten Rahmen. Es 
hat sowohl die Durchführung als auch die Auswirkungen 
der Handlung im Blick. Zum Umgang mit dem Sterbe-
wunsch ist zu sagen, dass er auch im Seelsorgegespräch 
häufig geäussert wird und dort ein freier Raum sein soll, 
dies tun zu dürfen, ohne dass er öffentlich gemacht wer-
den muss. Die meisten Sterbewünsche werden unab-
hängig vom Wunsch nach Suizid geäussert und sind oft 
Ausdruck von Niedergeschlagenheit oder mangelnder 
Sinnfindung in der aktuellen persönlichen Lage. 

Von grosser Bedeutung ist die Aufarbeitung nach einem 
assistierten Suizid. Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger 
führen Rundgespräche mit dem Personal auf Abteilungen 
und begleiten Angehörige. 

In einem Rundgespräch auf einer Abteilung erzählen die 
Mitarbeitenden von ihren Erlebnissen mit einem Bewoh-
ner: «Er hat uns als Fachpersonen geschätzt und das 
auch gesagt.» – «Er sagte, dass er nichts hat, wofür es 
sich zu leben lohnen würde.» – «Er war fast blind, das hat 
ihm sehr zugesetzt.» – «Es tut mir sehr weh, dass er so 
gegangen ist. Ich glaube, ich habe zu wenig für ihn getan.» 
Diese Aussagen wiederum lösen Reaktionen der Kollegin-
nen und Kollegen aus, welche die Pflegenden stärken und 
entlasten.

Begleitung der Angehörigen
Für Angehörige ist der Wunsch eines Bewohners oder  
einer Bewohnerin, mit Hilfe einer Sterbehilforganisation 
das Leben zu beschliessen, unserer Erfahrung nach sehr 
schwierig. Die sorgfältige Begleitung im Gespräch ist 
wichtig und kann ihnen helfen, einen ganz speziellen Weg 
gemeinsam zu gehen, vielleicht Einverständnis zu finden 
und vor allem von Schuldgefühlen zu entlasten, mit denen 
Hinterbliebene nach einem Suizid fast immer zu kämpfen 
haben. Sinn macht ausserdem das Angebot einer Nach-
betreuung der trauernden Angehörigen durch Spital- oder 
Gemeindeseelsorge bzw. der Kontakt zu Fachpersonen, 
Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen. 

Im Gespräch mit einer Bewohnerin kam die eingangs er-
wähnte Frage nach dem Sinn des Lebens: «Wofür lebe ich 
eigentlich noch? Ich möchte am liebsten sterben.» In ein-
drücklicher Erinnerung bleibt die Antwort der Tochter, die 
für die betroffene Bewohnerin sehr hilfreich war: «Mutti, 
weisst du, du gehst uns voran. Wir, deine Kinder, lernen 
jetzt von dir das Sterben.» 

Umgang mit den Auswirkungen von assistiertem Suizid in 
den Pflegezentren

Zwei Spitalseelsorgerinnen berichten 

Pfarrerin Elisabeth Jordi, Pflegezentren Witikon und 
Riesbach (links) und Pfarrerin Esther Wannenmacher,  
Pflegezentren Bachwiesen und Entlisberg (rechts)



Gerontologische Beratungsstelle

Die Gerontologische Beratungsstelle bietet zuweisenden Stellen wie Hausärztinnen und -ärzten, Spitexorganisationen und 
Sozialdiensten rasch und kompetent Auskunft zu Fragen betreffend Demenz und Gedächtnisstörungen. Sie informiert auch 
über die ergänzenden Angebote für die Betreuung und Pflege zuhause, die in den Pflegezentren angeboten werden.

 � Telefon 043 495 18 18
 � www.stadt-zuerich.ch/pflegezentren  Unterstützung zuhause

Anlaufstelle SAD

Die Anlaufstelle SAD nimmt alle 
Anfragen betreffend amtsärzt-
licher Dienste in der Stadt Zürich 
entgegen:

 � anlaufstelle.sad@zuerich.ch 
 � Telefon 044 412 43 57
 � Fax 044 412 23 93

Bald erscheint die intercura nur noch in elektronischer Form

Melden Sie sich also jetzt schon an für den Versand per Mail

�� sgd-intercura@zuerich.ch oder
�� Telefon 044 412 48 00

Stadt Zürich
Städtische Gesundheitsdienste
Psychiatrisch-Psychologische  
Poliklinik
Büro 211, Walchestrasse 31
Postfach, 8021 Zürich 

Nächste Ausgabe

Ausgabe 5 erscheint im Frühling 
2015 mit dem Schwerpunktthema 
«Medizin und Ökonomie»
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Kompass

Kompass ist eine Dienstleistung 
für Menschen in der Stadt Zürich 
in schwierigen gesundheitlichen 
und sozialen Situationen. An den 
beiden Standorten Walche und 
Kanonengasse arbeiten Fach-
personen aus den Bereichen 
Pflege, Sozialarbeit und Psycho-
logie. Die Hilfe erfolgt ambulant 
und aufsuchend vor Ort.

Mehr Informationen erhalten Sie 
unter
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Aktuelle Angebote der Memory-Klinik Entlisberg

Gedächtnistraining
Dienstag, 10.00 – 11.15 Uhr: für Menschen mit leichten kognitiven 
  Beeinträchtigungen/MCI

Mittwoch, 12.00 – 14.30 Uhr: Mittagstisch mit anschliessendem  
  Gedächtnistraining

Freitag, 09.00 – 10.15 Uhr: Gedächtnistraining mit physiotherapeu- 
  tischem Bewegungsinput für den Alltag 
  (15 Minuten)

Angehörigengruppe
Jeden ersten Dienstag im Monat von 13.30 – 15.30 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie unter

 � Telefon 043 495 18 18
 � www.stadt-zuerich.ch/pflegezentren  Unterstützung zuhause   
Memory Klinik Entlisberg

Psychologische Gruppenangebote

Gruppen für Personen mit Schlafschwierigkeiten und zum Training von 
Selbstsicherheit in der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik (PPZ)

Wir bieten Gruppen in fester Zusammensetzungen von 6 – 10 Teilnehmen-
den in unseren Räumlichkeiten in der Walchestrasse 31 an.

�� Kurse für Schlafstörungen: 
Sechs Sitzungen, jeweils freitags von 16.00 – 17.30 Uhr
�� Gruppe für Selbstsicherheitstraining: 
Zwölf Sitzungen, jeweils montags von 16.30 – 18.00 Uhr

Details zu Daten und Anmeldung finden Sie unter

 � www.stadt-zuerich.ch/ppz  Gruppen

 � Telefon 044 412 58 58
 � www.stadt-zuerich.ch/kompass


