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W enn sie am Morgen aufwacht 
und spürt, wie kräftig ihr Herz 
schlägt, macht das Dora Mau-

rer* jedes Mal traurig. Die 96-Jährige, die  
in  einem Altersheim im Berner Oberland 
lebt, ist nicht etwa todkrank. Sie leidet an 
einer Reihe von Gebrechen, die ihr Leben 
von Tag zu Tag mühsamer werden lassen. 

Sie sieht schlecht, hört kaum noch, hat 
 Angina Pectoris. Schon die kleinsten An-
strengungen machen ihr zu schaffen. «Ich 
möchte sterben», sagt Dora Maurer. «Aber 
mein Herz schlägt einfach weiter.»

Eigentlich hat es die 91-jährige Bettina 
Beerli* gut. Sie lebt nach wie vor allein in 
ihrer Dreizimmerwohnung im Berner Lor-

rainequartier, hat viele Bekannte, die sie 
regelmässig anrufen, die Kinder ihres ver-
storbenen Partners laden sie immer wieder 
zum Essen ein, gelegentlich geht sie sogar 
ins Kino. Doch da ist auch die andere Seite. 
Sie zittert so stark, dass sie morgens kaum 
mehr ihren kenianischen Schwarztee trin-
ken kann, den sie so gern mag. Beim Gies-

Tod auf Verlangen
Sterbehilfe für ältere Menschen, auch wenn sie nicht todkrank sind: Das wollen die Mitglieder 
der Sterbehilfeorganisation Exit. So weit darf es nie kommen, sagen Kritiker. 
Text: Nicole Krättli und Susanne Loacker; Fotos: Luxwerk

*name geändert
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der Epidemiologe Vladeta Ajdacic-Gross 
von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. 
«Wenn wir eine Liberalisierung der Sterbe-
hilfe diskutieren, sollten wir zugleich – 
oder besser noch vorher – über eine Soli-
darisierung mit alten Menschen nachden-
ken.» Es brauche ein besseres Netzwerk, 
das Menschen in Krisensituationen auf-
fängt, ihnen beisteht und Unterstützung 
bietet. «Die Abgrenzung zwischen einem 
wohlüberlegten Sterbewunsch und Spon-
tanentscheiden ist schwierig. Hausärzten 
fehlt in diesem Bereich die Kompetenz, 
seriöse Entscheidungen zu fällen», warnt 

Ajdacic-Gross. Eine weitere Gefahr sieht 
der Wissenschaftler in der Nachahmungs-
problematik: «Verankert sich bestimmtes 
Verhalten in einer Kultur, könnten sich da-
durch neue Gründe für Suizid etablieren.»

Es sind keine sechs Wochen vergangen, 
seit sich Bettina Beerli das Leben nehmen 

wollte. Ihr war alles zu viel. Das ewige Zit-
tern, ihr schlechtes Gedächtnis, das Leben. 
Doch sich selbst zu töten sei nicht so 
 einfach, erzählt die 91-Jährige. Natürlich 
 könne sie sich in die Badewanne legen und 
sich die Pulsadern aufschneiden. «Aber 
das ist wahnsinnig brutal. Das will ich 
nicht.» Eine Handvoll Schlaftabletten sei 
zwar humaner, aber nicht verlässlich ge-
nug, weiss die ehemalige medizinische 
Praxisassistentin. «Ein gescheiterter Sui-
zidversuch ist etwas Schreckliches.» Den-
noch: Auf den Tag, an dem ihr Herz aufhört 
zu schlagen, ist sie vorbereitet. Die Akten 

sen ihrer vielen Orchideen verschüttet sie 
das Wasser. Briefe schreiben oder schnell 
etwas notieren ist unmöglich geworden. 
Nur mit einem Schuss Cognac im Tee und 
einem Glas Rotwein zum Mittag- und zum 
Abendessen wird ihr Alltag erträglich. 
«Können Sie sich vorstellen, wie es ist, 
 seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle 
zu haben? Das ist kein Leben mehr», sagt 
sie. «Jeden Abend, wenn ich einschlafe, 
hoff e ich, am Morgen nicht mehr auf-
wachen zu müssen.»

Viele alte Menschen wollen sterben, 
obwohl sie nicht todkrank sind. Ihre Tage 
sind nicht schwarz, aber so richtig bunt 
sind sie auch nicht. Viele haben Angst da-
vor, zum Pfl egefall zu werden, hilfl os vor 
sich hin vegetieren zu müssen, anderen 
nur noch zur Last zu fallen. Doch recht-
fertigt das den Wunsch,  freiwillig aus dem 
Leben zu scheiden? 

Ein Grossteil der Mitglieder der Sterbe-
hilfeorganisation Exit meint: ja. Sie fordern 
von Exit, sich stärker für den Altersfreitod 
zu engagieren und älteren Menschen den 
 Zugang zum Sterbemedikament Natrium-
Pentobarbital zu erleichtern. Das zeigt eine 
Mitgliederumfrage von Exit, die dem Beob-
achter exklusiv vorliegt. 95 Prozent haben 
sich für eine entsprechende Statutenände-
rung ausgesprochen. Über 8000 der ins-
gesamt 70 000 Mitglieder haben an der 
Umfrage teilgenommen.

«Es nicht einfach passieren lassen»
Das klare Ergebnis überrascht Exit-Präsi-
dentin Saskia Frei nicht. Seit Jahren werde 
das Th ema an jeder Generalversammlung 
aufgegriff en. Zudem erhalte sie regelmäs-
sig Briefe von Mitgliedern, die ihrem Leben 
irgendwann mit Hilfe von Exit ein Ende 
setzen möchten – auch dann, wenn sie 
nicht unter unerträglichen Schmerzen lei-
den, keine unzumutbare Behinderung er-
tragen müssen, keine hoff nungslose Dia-
gnose zu verkraften haben (siehe «Das gilt 
in der Schweiz», Seite 27). «Unsere Lebens-
erwartung steigt, die Hochleistungsmedi-
zin kann immer mehr, und die Lebens-
gestaltung wird zunehmend individueller. 
Viele Menschen wollen vorausplanen, es 
nicht einfach passieren lassen, bis sie 
 irgendwann nichts mehr an ihrer Situation 
ändern können», sagt Frei (siehe Interview, 
Seite 28).

Während sich die Exit-Mitglieder klar 
für Sterbehilfe auch für Ältere ohne gravie-
rende  gesundheitliche Einschränkung aus-
sprechen, zeigt eine repräsentative Online-
Umfrage von Hertig Projektdienstleistun-
gen und der Gfk-Marktforschung im Auf-
trag des Beobachters ein anderes Bild 
(siehe Infografi k, Seite 22). Lediglich 41 

Prozent sprachen sich für eine solche Libe-
ralisierung aus. Der Rest war dagegen oder 
unentschlossen. Doch immerhin jeder 
Vierte gab an, er könne sich vorstellen, sich 
im Alter begleitet das Leben zu nehmen, 
auch wenn er nicht todkrank ist. Für mehr 
als die  Hälfte käme dies nicht in Frage. Die 
Beihilfe zum Suizid in ihrer heutigen Form 
fand indes breiten Zuspruch. Knapp 80 
Prozent sprachen sich für das Angebot der 
Sterbehilfeorganisationen aus.

Den Augenblick verpassen, über sein 
Sterben selber entscheiden zu können, das 
soll dem Th eologen Hans Küng nicht pas-
sieren. Der 85-Jährige musste miterleben, 
wie sein Bruder an einem Gehirntumor 
«elendiglich zugrunde ging». Auch sein 
 guter Freund, der inzwischen verstorbene 
Schriftsteller Walter Jens, habe es verpasst, 

selbständig über sein Ableben zu bestim-
men. Küng selbst hat einen Hörsturz und 
eine schwierige Handoperation hinter sich 
– alles in allem aber nichts Gravierendes. 

Doch langsam versagen ihm wegen 
Arthrose die Hände den Dienst, er hat Par-
kinson und erblindet allmählich. In seiner 
Autobiografi e schreibt der Th eologe, dass 
er nicht zusehen möchte, wie seine Ge-
bresten ihn nach und nach zum unmündi-
gen Alten machen. Deshalb ist er vor kur-
zem Exit beigetreten. Er werde sein Leben 
«in Dankbarkeit seinem Schöpfer zurück-
geben», solange er das noch selbstverant-
wortet tun könne. Seine Religion steht ihm 
dabei nicht im Weg: «Nirgendwo in der 
Bibel wird die Selbsttötung ausdrücklich 
verboten.»

Darf ein Mensch lebenssatt sein?
Ist der sichere Tod besser als die Angst vor 
einem unsicheren Leben? Wann ist der 
Sterbewunsch gerechtfertigt? Dass jemand 
nicht mehr leben will, bedeutet das 
zwangsläufi g, dass er sterben möchte? Und 
wer kann entscheiden, ob ein bestimmter 
Grund Rechtfertigung genug ist? Darf ein 
Mensch einfach müde sein, lebenssatt, wie 
Küng sagt?

Niemand bringt sich gern um. Auch für 
alte Menschen ist es eher unwahrschein-
lich, dass sie ihrem Leben bewusst ein 
 Ende setzen wollen. In seinem Artikel «Af-
fektive Störungen im Alter» schreibt der 
Solothurner Psychiater Martin Hatzinger: 
«Verschiedene Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass ein deutlicher Anstieg der 
vollendeten Suizide für die Altersgruppe 
der über 70-Jährigen zu verzeichnen ist. 
Der Bilanzsuizid ist dabei äusserst selten. 
Suizidalität entwickelt sich am häufi gsten 
im Zusammenhang mit Depression.» Oft 
werde diese Krankheit aber nicht erkannt, 
die Symptome würden als «normaler» 
Rückzug im Alter eingestuft. Studien zei-
gen, dass bloss zehn Prozent aller Selbst-
tötungen wohlüberlegte Handlungen sind, 
sogenannte Bilanz suizide. Besonders deut-
lich belegt das eine US-Studie: 95 Prozent 
der 515 Personen, die von einem Suizid ab-
gehalten worden waren, hatten sich auch 
noch Jahre und Jahrzehnte nach der Ret-
tung nicht das Leben genommen.

«Suizid ist ein fl üchtiges Wesen. Umso 
wichtiger ist die Suizidprävention», sagt 

BBBeeeooobbbaaaccchhhttteeerrr direktdirektdirekt
Soll man alten Menschen Sterbehilfe leisten, 
auch wenn sie nicht todkrank sind?
Diskutieren Sie im Internet mit unter
www.beobachter.ch/direkt

Er möchte nicht zusehen, wie seine Gebresten 
ihn unmündig machen: Hans Küng

«Nirgendwo in der Bibel 
wird die Selbsttötung 
ausdrücklich verboten.»
Hans Küng, Theologe

«Wenn ich sterbe, möchte ich 
allein sein. Ich will niemanden, 

der an meinem Bett sitzt.»
Dora Maurer*, 96
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das zeigt die Beobachter-Umfrage
In der repräsentativen Online-Umfrage des Beobachters mit über 500 
Teilnehmern hat sich gezeigt, dass der begleitete Suizid, wie ihn Sterbehilfe-
organisationen heute anbieten, in der Bevölkerung breit gestützt wird. 
Anders sieht es bei einer  Liberalisierung der heutigen Praxis aus, wie Exit 
sie vorschlägt. 

das sagen exit-Mitglieder 
Über 8000 Personen und damit knapp 12 Prozent der Exit-Mitglieder nahmen 
an der Befragung der Sterbehilfeorganisation teil und beantworteten folgende 
Frage: «Soll sich Exit politisch und standesrechtlich stärker für einen sanften 
und würdigen Bilanzsuizid von Betagten einsetzen, auch wenn diese körperlich 
noch keine allzu gravierenden Gesundheitseinschränkungen zu tragen haben?» 

das denken exit-Mitglieder
In einer Kommentarzeile konnten die Exit-Mitglieder ihren Entscheid 
begründen. Es zeigt sich, dass viele der Nein-Stimmenden vor allem aus 
strategischen Gründen gegen eine Änderung der Statuten waren. 

Anzahl der Fälle von sterbehilfe
(1998 bis 2011)

sterbehilfe nach Alter und Geschlecht
■ Frauen ■ Männer
(1998 bis 2009)

Anzahl der Fälle von unbegleitetem suizid
(1995 bis 2011)

Zu früh! Erst muss 
die heutige gute Situation 

konsolidiert werden.

Aus politischen Gründen 
wäre es falsch, die Sterbehilfe heute 
ausbauen zu wollen, diese muss erst 

noch besser etabliert werden. 

Wenn der Altersfreitod 
kommt, kann ich das Alter ohne 

Angst geniessen! Der Zeitpunkt für eine 
Statutenänderung ist zu früh, inner- und 

ausserhalb von Exit muss der Altersfreitod 
noch mehr diskutiert werden.

Eine Liberalisierung 
hilft, die unwürdigen Suizid-

versuche von alten verzweifelten 
Menschen zu verhindern. 

Das sollte doch 
selbstverständlich sein.

Ja – gerade 
weil ich das Leben liebe.

Alte Menschen sollten
 künftig nicht mehr dem Zwang 

 aus gesetzt werden, ein Leben zu führen, 
das jede Art individuell defi nierter 
 Lebensqualität vermissen lässt.

Wie wir sterben wollen
Sterbehilfe im Alter soll auch möglich sein, wenn jemand nicht todkrank ist. Das fordert die grosse Mehrheit der Exit-Mitglieder. 
Eine repräsentative Online-Umfrage des Beobachters zeigt ein anderes Bild: Nur 41 Prozent möchten, dass sich Ältere 
auch ohne schwere Krankheit begleitet das Leben nehmen können.  Text: Nicole Krättli; Infografi k: Andrea Klaiber und Anne Seeger

«Es ist gut, dass es in der Schweiz die Möglichkeit gibt, Sterbehilfe zu erhalten.»

«Es wäre gut, wenn ältere Menschen auch ohne allzu gravierende 
Gesundheitseinschränkungen Beihilfe zum Suizid erhalten könnten.»

«Nein, die heutige Situation genügt mir.»

«Ja, ich bin für mehr Freiheit am Lebensende.»

«Ich habe mich zu wenig mit dem Thema befasst 
und  habe mir noch keine Meinung gebildet.»

«Können Sie sich vorstellen, selber Beihilfe zum Suizid in Anspruch zu nehmen, 
auch wenn Sie noch keine allzu gravierenden physischen oder psychischen 
Gesundheitseinschränkungen hätten?»
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ein Kind behindert zur Welt kommt. Dank 
Kaiserschnitt ist der Geburtstermin perfekt 
mit der Businessagenda abgestimmt. Natur 
ist relativ geworden. Der Tod auf Verlangen 
ist in letzter Konsequenz Ausdruck des 
Strebens nach völliger Selbstbestimmung.

«Sterben ist nicht etwas, was um jeden 
Preis verhindert werden muss, sondern ge-
staltet und kontrolliert werden soll», fi ndet 
Moraltheologe Markus Zimmermann. Seit 
20 Jahren beschäftigt er sich mit der Le-
bensende-Forschung, seit 2010 ist er Präsi-
dent der Leitungsgruppe eines Nationalen 
Forschungsprogramms zu diesem Th ema. 

«Selbstbestimmung bedeutet Freiheit», be-
tont Zimmermann. Zu viel Planung könne 
allerdings genau das Gegenteil bewirken, 
unfrei machen, ist er sich sicher. «Ich glau-
be nicht, dass assistierte Bilanz suizide, wie 
sie Exit einführen will, gewaltsame Frei-
tode verhindern werden. Eher ist anzuneh-
men, dass es insgesamt mehr Suizide wer-
den», befürchtet der Moraltheologe. Aus 
individueller Sicht könne der Suizid eine 
Lösung sein, nicht aber aus gesellschaft-
licher Perspektive: «Es besteht die Gefahr, 
dass eine Öff nung der Suizidhilfe für Men-
schen, die nicht krank sind, einen gesell-

schaftlichen Druck auslöst, dass Menschen 
letztlich meinen, sie sollten ihrem Leben 
ein Ende setzen», warnt Zimmermann – 
vor allem deshalb, weil unsere Gesellschaft 
ein Problem damit habe,  «un nützen» Le-
bensphasen einen Sinn zu geben. 

Sterben, weil man sich für «wertlos» hält 
Daniel Grob sieht es ähnlich. «Sterbewün-
sche werden von alten Menschen heute 
nicht selten begründet mit einer empfun-
denen ‹Nutzlosigkeit›, ‹Wertlosigkeit› oder 
‹Belastung der Gesellschaft›», stellt der 
Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie im 

sind geordnet, die Adressliste für die 
 Trauerzirkulare geschrieben und die Musik 
für die Abdankung ausgesucht. «Es ist alles 
bereit. Eine gute Freundin hat sogar schon 
die Mix-CD mit Musik von George Gersh-
win daheim, die an meiner Abschiedsfeier 
gespielt werden soll.» Jetzt muss er nur 
noch kommen, der Tod.

Der Tod verlangt Entscheidungen 
Auch Dora Maurer weiss genau, wie sie es 
haben möchte. «Wenn ich sterbe, möchte 
ich allein sein. Ich möchte niemanden, der 
an meinem Bett sitzt.» Das habe sie auch 

ihren Kindern gesagt. «Sie akzeptieren das, 
sie kennen mich gut genug», erzählt Mau-
rer, die wach und überlegt spricht. «Wir 
werden heute doch alle viel zu alt», sagt die 
96-Jährige. «Ich habe eine grosse Familie – 
bald bin ich 20-fache Urgrossmutter. In 
den Jungen werden wir weiterleben, wenn 
wir einmal nicht mehr hier sind.»

Der Tod geschieht heute nicht mehr 
einfach so, er verlangt Entscheidungen. 
Beispielsweise in Form einer Patienten-
verfügung, in der sich regeln lässt, ob man 
reanimiert, per Magensonde künstlich er-
nährt oder mit Trachealkanülen künstlich 
beatmet werden will. Der medizinische 
Fortschritt macht vieles möglich, was die 
Natur anders vorgesehen hat. Auch dort, 
wo das Leben seinen Anfang nimmt: 
Künstliche Befruchtung lässt Paare Eltern 
werden, denen es früher verwehrt geblie-
ben wäre. Mit pränataler Diagnostik lässt 
sich schon vor der Geburt einschätzen, ob 

«Meine Kameraden 
hatten Arme und Beine 
verloren und waren 
doch so unendlich 
glücklich, noch 
am Leben zu sein.»
Bernhard Zedi*, 88

«Es gehört sich nicht, 
sich umzubringen. 
Gott macht keine Fehler.»
Beatrice Keller*, 92

«Das Leben ist zu wertvoll. 
Man wirft es nicht einfach weg.»
Theodora Zedi*, 87

Beobachter online
Wie Sterbehilfe in Europa geregelt ist, 
sehen Sie auf unserer interaktiven Karte: 
www.beobachter.ch/sterbehilfe



Fo
to

: p
ri

va
t

  6  | 2014  Beobachter  27

Zürcher Stadtspital Waid fest. «Das Denken 
in ökonomischen Dimensionen durch-
dringt die ganze Gesellschaft. Wenn alte 
Menschen sich nur noch als Kostenfaktor 
erleben, ist das wohl Ausdruck eines ge-
sellschaftlichen Problems», schreibt er in 
der «Schweizerischen Ärztezeitung».

Christian Kind, Vorstandsmitglied der 
Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften, sieht darüber hi-
naus Parallelen zur pränatalen Diagnostik: 
«Obschon es sich dabei um einen freiwilli-
gen Test handelt, herrscht ein ausgespro-
chener oder unausgesprochener Druck auf 
schwangere Frauen. Beim Altersfreitod be-
fürchte ich eine ähnliche Entwicklung.»

Die Heimleiter sind skeptisch 
Die Befürchtungen von Ärzten und Wis-
senschaftlern werden von den meisten 
Heimleiterinnen geteilt, ergab eine Umfra-
ge des Beobachters unter knapp 50 Alters-
heimen in der Deutschschweiz. Die meis-
ten Institutionen stehen dem Altersfreitod 
ablehnend gegenüber. Sie setzen stattdes-
sen auf alle Arten der Hilfestellung, um die 
letzten Jahre, Monate oder Wochen so er-
träglich wie möglich zu gestalten: Gemein-

schaft, Gespräche, Schmerzlinderung. Alle 
Heimleiter betonen, sie wollten nicht den 
freien Willen der Menschen einschränken, 
weisen aber mit Nachdruck auf die Gefah-
ren eines erleichterten Alterssuizids hin.

«Durch die Diskussion in den Medien 
kommen sich ältere Menschen schon jetzt 
oft nur als Kostenverursacher vor und ha-
ben deswegen ein schlechtes Gewissen», 
schreibt Beatrix Vital vom Evangelischen 
Pfl ege- und Altersheim in Th usis GR. «Le-
benssinn wird oft mit Leistung in Verbin-
dung gebracht. Fällt diese im hohen Alter 
weg, tauchen bei vielen alten Menschen 

wegen der Hilfsbedürftigkeit Schuldgefüh-
le auf. Kommen Faktoren wie chronische 
Schmerzen dazu, ist bei vielen der Gedan-
ke an einen Suizid zu erkennen», sagt Ber-
nadette Eichmüller von der Stiftung Lin-
denhof in Langenthal BE. «Dabei umfasst 
der letzte Lebens abschnitt neben grossen 
Belastungen auch die Möglichkeit persön-
licher Entwicklung. Versöhnungen, bedeu-
tende Gespräche und zahlreiche intensive 
Lebensmomente fänden sonst nie statt.»

«Wenn sich Menschen im Alter um-
bringen, weil sie lebensmüde sind, hat 

 unsere Gesellschaft versagt», fi ndet auch 
Annemarie Kempf Schluchter, Leiterin des 
Altersheims Reichenbach im bernischen 
Kandertal. Viel wichtiger wäre es, heraus-
zufi nden, was jemand braucht, um trotz 
Altersbeschwerden ein erfülltes und wür-
devolles Leben zu führen. «Unsere Gesell-
schaft schaff t enorm viele Aussenseiter. 
Leute, die einsam sind, keinen Sinn mehr 
sehen. Daran sind wir alle mitschuldig. 
 Ihnen den Zugang zu Sterbemedikamen-
ten zu erleichtern kann nicht die Lösung 
sein», sagt Kempf Schluchter.

Das Leben beenden, nur weil es unbe-
quem geworden ist und keine Freude mehr 
macht? Das käme für das Ehepaar Zedi* 
nicht in Frage. Zu viel haben die beiden 
 gesehen, zu viel erlebt und überlebt, als 
dass sie ihrem Körper das Leben entziehen 
würden. Bernhard Zedi, 88, war im Zwei-
ten Weltkrieg Soldat in Frankreich, Ungarn 
und  Jugoslawien. Als seine Einheit beim 
Rückzug aus Ungarn unter Beschuss stand, 
starb die Hälfte seiner Kameraden. Zedi 
hat unzählige Tote gesehen, musste zu-
schauen, wie viele seiner Kollegen zu 
Krüppeln geschossen wurden. «Sie hatten 
Arme und Beine verloren und waren doch 
so unendlich glücklich, noch am Leben zu 
sein», erinnert er sich. 

Zedi selbst blieb wie durch ein Wunder 
unversehrt. «Solche Erfahrungen machen 
einen stark und dankbar für das Leben.» 
Auch für seine Frau Th eodora Zedi kommt 
ein Freitod nicht in Frage: «Das Leben ist 
zu wertvoll. Man wirft es nicht einfach 
weg.» Das habe nichts mit Religion zu tun. 
«Wir können nicht mehr an einen allmäch-
tigen, barmherzigen Gott glauben. Dafür 
mussten wir zu vielen Juden zuhören, wie 
sie vergeblich Gott anfl ehten», sagt die 
87-jährige Deutsche.

«Wie eine Rose, die stetig Blätter verliert» 
Völlig entziehen konnten sie sich dem 
 Th ema trotzdem nicht. «Unsere Tochter ist 
Mitglied bei Exit. Als sie uns davon erzähl-
te, erschraken wir. Doch wir müssen ihre 
Entscheidung akzeptieren», erzählt Th eo-
dora Zedi. Umgekehrt müsse ihre Tochter 
akzeptieren, dass sie eine andere Meinung 
vertreten. Am Lebensende in die Natur 
einzugreifen käme ihnen nicht richtig vor. 
«Ich bin wie eine Rose im Garten, die stetig 
Blätter verliert. Irgendwann bleibt nur 

Sterbehilfe

Das gilt in der Schweiz
Direkte aktive Sterbehilfe
Gezielte Tötung zur Verkürzung 
der Leiden eines anderen Menschen. 
Der Arzt oder ein Dritter verabreicht 
dem Patienten absichtlich eine Spritze, 
die direkt zum Tod führt. Diese Form 
der Sterbehilfe ist strafbar.

Indirekte aktive Sterbehilfe
Zur Linderung von Leiden werden 
 Mittel eingesetzt, die als Nebenwirkung 
die Lebensdauer herabsetzen können. 
Der möglicherweise früher eintretende 
Tod wird in Kauf genommen. Diese Art 
der Sterbehilfe ist rechtlich nicht 
 ausdrücklich geregelt, gilt aber als 
grundsätzlich erlaubt.

Passive Sterbehilfe
Verzicht auf die Aufnahme von lebens-
erhaltenden Massnahmen oder ihr 
Abbruch. Diese Form der Sterbehilfe 
ist gesetzlich nicht ausdrücklich gere-
gelt, wird aber als erlaubt angesehen.

Beihilfe zum Suizid
Bei der Suizidhilfe geht es darum, 
dem Patienten die tödliche Substanz 
zu vermitteln, die dieser ohne Fremd-
einwirkung selber einnimmt. Organisa-
tionen wie Exit leisten Suizidhilfe in 
diesem gesetzlichen Rahmen. Das ist 
nicht strafbar, solange die Sterbehilfe-
organisation keine selbstsüchtigen 
 Motive verfolgt.

«Wenn sich 
alte Menschen 
umbringen, weil 
sie  lebensmüde 
sind, hat unsere 

Gesellschaft versagt.»
Annemarie Kempf Schluchter, Leiterin des
Altersheims Reichenbach im Kandertal 
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noch der Stiel übrig, der schliesslich ab-
bricht. Und das ist gut so.»

Die Generation, die den Zweiten Welt-
krieg erlebte, hat gelernt, auch dunkle 
Seiten des Lebens zu akzeptieren. Viele 
finden es aus religiösen Gründen indis-
kutabel, ihrem Leben ein Ende zu setzen. 
Wer nicht an Gott glaubt, hat oft einen 
durch viel Leiden geprägten Gleichmut, 
der ebenfalls dazu führt, «natürlich» ster-
ben zu wollen, wie Theodora Zedi sagt.

Hört man sich in Altersheimen um, 
wird klar: Ein Eingriff in die Natur wäre 
für viele Frevel. «Gott hat mir mein Leben 
geschenkt, und er nimmt mich wieder zu 
sich, wenn er es will», sagt Beatrice Kel-

ler*. «Es gehört sich nicht, sich umzubrin-
gen. Gott macht keine Fehler. Dieses Wis-
sen gibt mir Kraft», sagt die 92-Jährige, 
die im gleichen Altersheim wohnt wie 
Dora Maurer. Auch Maurer, die schon 
lange nicht mehr aufwachen möchte, 
sagt: «Ich nehme jeden Tag aus Gottes 
Hand; ich habe gar keine andere Wahl. 
Ein Gift trinken und dann sofort einschla-
fen würde ich nie. Schliesslich möchte ich 
meinen eigenen Tod gern erleben.»

Viele alte Menschen pflegen ein bei-
nahe schalkhaftes Verhältnis zum eige-
nen Tod. Nicht mehr leben wollen, ja. 
Sich umbringen, niemals. Ist der Tod auf 
Verlangen eine Forderung der jüngeren 
Generationen, für alte Menschen aber gar 
kein Thema? Bettina Beerli hat vor drei 
Jahren ihre Antwort gefunden. Für sie ist 
klar: Werden ihre Leiden schlimmer, will 
sie gehen können. «Diesen Schritt mache 
ich lieber früher als später. Wenn ich erst 
einmal meine Urteilsfähigkeit verloren 
habe, kann mir auch Exit nicht mehr hel-
fen. Wenn ich sterben will, dann gehe ich. 
Das geht nur mich etwas an.» n

Das entscheidet nicht Exit. Wir führen jähr-
lich rund 2000 Gespräche mit Menschen, 
die nicht mehr leben möchten. Letztes Jahr 
haben sich 450 Menschen entschieden, mit 
Exit aus dem Leben zu gehen. Nach unse-
rer Beratung entschieden sich also drei von 
vier Menschen anders. Hier leisten wir Sui-
zidprävention im eigentlichen Sinne.

Für welche Situationen wünschen sich  
Ihre Mitglieder mehr Hilfestellung?
Es geht klar um betagte und hochbetagte 
Menschen, die zwar keine lebensbedroh-
liche Krankheit haben, aber eine Summe 
von Gebrechen. Dazu kommen oft psycho-
soziale Faktoren, die Angst vor Autonomie-
verlust, vielleicht eine Demenzdiagnose. 
Das alles bewirkt, dass jemand eine Bilanz 
zieht und nicht mehr weiterleben möchte.

Weshalb benötigen denn Menschen ohne 
 gravierende Einschränkungen überhaupt  

Ihre Unterstützung? Könnten sie sich – salopp 
formuliert – nicht allein das Leben nehmen?
Leider werden solche Menschen heute tat-
sächlich oft gezwungen, sich einsam und 
gewaltsam das Leben zu nehmen. Sie er-
schiessen oder erhängen sich, stürzen sich 
vom Altersheimbalkon oder vor den Zug, 
gehen ins Wasser oder kaufen sich eine 
abenteuerliche Medikamentenmischung. 
Diese Versuche sind allerdings auch immer 
mit dem Risiko verbunden, dass sie schei-
tern. Ist das würdig und menschlich? Ge-
nau deshalb ist die Diskussion aufgekom-
men, die wir von Exit nun tatkräftig unter-
stützen: eine Liberalisierung für betagte 
Menschen zu erreichen, damit diese einen 
sanften, sicheren und würdigen Weg gehen 
können, bei dem auch die Angehörigen 
nicht alleingelassen sind.

Macht man den Suizid nicht salonfähig, wenn es 
so einfach wird, aus dem Leben zu scheiden?

Die Hürde bleibt hoch. Und: Die Anzahl 
der gewaltsamen Suizide hat in der 
Schweiz um die Anzahl der begleiteten 
 Suizide abgenommen. Wir haben also 
dank der Sterbehilfe nicht mehr Suizide, 
sondern andere.

Heutige Alte haben gelernt, Unausweichliches 
zu erdulden, konnten viel weniger selbst 
 bestimmen als die Generationen nach ihnen. 
Kommt Exit mit dem Vorschlag zu früh?
Nein, die Stimmung ist längst umgeschla-
gen. Unsere Lebenserwartung hat sich 
massiv verlängert. Immer mehr Menschen 
fragen sich, ob das Leben um jeden Preis 
verlängert werden muss. Im Moment geht 
es uns vor allem darum, eine breite Dis-
kussion anzustossen. Unsere Mitglieder 
 erwarten von unserer Organisation auch 
 einen gewissen Pioniergeist. Zudem kom-
men alle Anträge zu mehr Liberalisierung 
von ihnen.

Der Tod soll künftig also nicht mehr um jeden 
Preis verhindert, sondern gestaltet werden?
Der Tod ist die letzte und grösste Nieder-
lage im Leben, ihm entgeht niemand. Dass 
man aber etwas unternehmen kann, damit 
der Weg dorthin seinen Schrecken verliert, 
ist eine Option, die man prüfen darf.

Wäre die vorgeschlagene Liberalisierung 
 rechtlich überhaupt durchsetzbar?
Die juristische Diskussion ist nicht ab-
geschlossen. Allerdings hat in der Schweiz 
jeder das Recht, sein Leben zu beenden. 
Der Problempunkt ist aber der Zugang zu 
einem humanen Sterbemittel. Wir müssen 
uns der lauter werdenden gesellschaftli-
chen Forderung nach einem erleichterten 
Zugang zum Sterbemittel für urteilsfähige 
Betagte stellen und um Antworten ringen. 
Sterbehilfe verträgt keine Fehlentschei-
dungen.  

Saskia Frei, 57, arbeitet seit 2010 im nebenamt  
als präsidentin der sterbehilfeorganisation exit.  
hauptberuflich ist sie scheidungsanwältin in Basel. 

Falls jemand Bilanz zieht und nicht weiterleben will, soll er  
Sterbehilfe beanspruchen können – auch wenn er nicht todkrank ist, 
sagt Exit-Präsidentin Saskia Frei.  Interview: Nicole Krättli und Susanne Loacker

Beobachter: Hat die Gesellschaft versagt, 
wenn sich alte, einigermassen gesunde 
 Menschen das Leben nehmen?
Saskia Frei: Exit will nicht gesunde Alte in 
den Tod begleiten, wie das viele Medien 
behaupten. Wenn jemand fit ist, will er 
nicht sterben, ob jung oder alt. Wer sich 
hingegen ernsthaft solche Gedanken 
macht, hat gute Gründe.

Die meisten hatten schon den Gedanken:  
«Was wäre, wenn ich nicht mehr hier wäre?» 
Oder fanden ihr Leben nach einer Trennung 
nicht mehr lebenswert. Ist das ein guter 
Grund, aus dem Leben zu scheiden?
Natürlich nicht. Es ist nicht unser Ziel, 
Menschen, die etwa durch den Verlust des 
Partners unter einer depressiven Verstim-
mung leiden, in den Tod zu begleiten. 
 Allerdings gibt es tatsächlich Fälle, in de-
nen zwei Menschen nicht ohneeinander 
leben wollen. Wenn ein Paar 50 Jahre sei-
nes Lebens gemeinsam verbracht hat, ha-
be ich dafür Verständnis. Trotzdem dreht 
sich die aktuelle Diskussion nicht darum.

Sondern?
Um wohlüberlegte Bilanzsuizide für be-
tagte Menschen ohne allzu gravierende 
gesundheitliche Einschränkungen. Meist 
sind die Betroffenen geistig völlig klar, 
 machen sich aber Gedanken über ihre 
 gesundheitliche Zukunft und möchten 
 vorausplanen. Bisher ist die Diskussion 
zum Thema Alterssuizid daran geschei-
tert, dass niemand den Begriff «Alter» 
 definieren konnte. Nun haben wir be-
schlossen, keine Altersgrenze festzulegen. 
Aber es liegt uns daran, dass wir explizit 
über den Altersfreitod sprechen. Man 
muss das Kind beim Namen nennen.

Sie wollen «Alter» nicht an einer Zahl 
 festmachen. Woran dann?

Exit möchte den erleichterten Zugang zur 
Sterbehilfe nicht an eine Altersgrenze bin-
den, weil das unmöglich ist. Manch eine 
fühlt sich mit 85 noch unternehmungs-
lustig, manch anderer mit 80 schon müde. 
Leiden und Sterben sind individuell. Und 
darüber entscheiden kann nur das betrof-
fene Individuum.

Exit formuliert nicht nur «Alter» schwammig. 
Auch der Begriff «gravierende Einschränkun-
gen» ist sehr vage gehalten.
Das stimmt. Doch wer kann für einen 
 anderen Menschen entscheiden, ob eine 
Einschränkung gravierend ist oder nicht? 
Ist es verwerflich, wenn ich nicht in völli-
ger Abhängigkeit leben, gefüttert und ge-
waschen werden möchte? Ich würde mir 
nie anmassen, jemandem zu befehlen, er 
müsse weiterleben wollen. Und genauso 
wenig würde ich mir anmassen zu ent-
scheiden, ob eine Einschränkung gravie-
rend ist oder nicht. Auch ich würde nicht 
wollen, dass das jemand für mich ent-
scheidet.

Wenn die Diagnose an Wichtigkeit verliert, 
wird letztlich doch jemand den Entscheid 
 fällen müssen.
Ja, der mündige Mensch selbst. Denn im 
Grundsatzentscheid des Bundesgerichts 
wird der Schweregrad einer Krankheit, der 
eine Freitodbegleitung legitimiert, gar 
nicht definiert. Es heisst lediglich, der Ent-
scheid müsse wohlüberlegt sein, der Pati-
ent urteilsfähig und der Sterbewunsch au-
tonom und dauerhaft. Dass eine Diagnose 
hoffnungslos sein muss, steht ausschliess-
lich in den Exit-Statuten. Das Sterbemittel 
ist jedoch rezeptpflichtig, es braucht somit 
immer auch einen Arzt, der es verschreibt.

Wie also entscheidet Exit, wer gehen darf  
und wer nicht?

exit-Präsidentin

«Sterbehilfe verträgt      keine Fehlentscheidungen»

«Suizid ist  
ein flüchtiges 
Wesen. Umso 
wichtiger  
ist die  

Suizidprävention.»
Vladeta Ajdacic-Gross, Psychiatrische 
Universitätsklinik Zürich

«Wir haben dank der Sterbehilfe nicht mehr Suizide, 
sondern andere.» 
Saskia Frei, Präsidentin der Sterbehilfeorganisation Exit


