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KOMMENTAR

Grenzen der Würde?
Die Sterbehilfe ist kein Thema, zu dem 

man sich einfach mit einem klaren 

«Ja» oder «Nein» positioniert. Die Bri-

sanz und Sensibilität der Frage be-

kommt man im Dialog mit Verantwort-

lichen zu spüren. Kaum eine der 

Frutigländer Pflegeeinrichtungen hat 

sich wirklich eindeutig zum assistier-

ten Suizid geäussert. So akzeptieren 

sie die Entscheidung ihrer Bewohner, 

wenn diese von einem Sterbewunsch 

nicht mehr abrücken. Die Durchfüh-

rung der assistierten Selbsttötung 

wollen sie jedoch aus ihren vier Wän-

den verbannen. Was aber, wenn der 

Betroffene sich aufgrund seiner 

schweren Krankheit kaum noch rüh-

ren kann? Wenn schon der Weg zum 

potenziellen Sterbeort eine Tortur dar-

stellt? Oder wenn – wie jüngst in 

Basel geschehen – der letzte Atem-

zug in einem Wohnmobil getan wer-

den muss, weil Nachbarn einer Ster-

behilfeorganisation keinen Freitod in 

ihrer Nähe wollen? Aus den Augen – 

aus dem Sinn? Wird das dann noch 

der Würde des Patienten gerecht, die 

von der Palliativpflege doch so hoch-

gehalten wird? Natürlich ist der Sui-

zid eines Patienten, eines Mitbewoh-

ners, eines Angehörigen belastend. 

Aber ist es für das Umfeld etwa er-

träglicher zu wissen, dass der Betrof-

fene so sehr leidet, dass er nur noch 

mangels Alternativen bei ihnen ist? 

Oder abgeschieden in einem Wohn-

mobil sterben muss?

Die Pflegeverantwortlichen in der Re-

gion zeigen grosses Engagement am 

Wohle ihrer Patienten – auch ausser-

halb der Arbeitszeit, das spürt man. 

Auch sie werden sich diese Fragen 

stellen. Ausserdem befinden sich viele 

der Heime noch im Prozess der Mei-

nungsbildung, weil das Thema immer 

aktueller wird. Was immer dabei her-

auskommt: Hoffentlich wird künftigen 

Bewohnern schon vor Heimeintritt 

transparent gemacht, was sie zu er-

warten hätten, wenn sie im schlimms-

ten Falle freiwillig aus dem Leben 

scheiden wollten.  BIANCA HÜSING,

 B.HUESING@FRUTIGLAENDER.CH 

«Es steht uns 
Betreuenden nicht zu, 
über die Frage, wann 
für einen Menschen 
ohne Aussicht auf 
Heilung noch 
Lebensqualität 
vorhanden ist, zu 
urteilen.»

Franziska Schranz, Bereichsleiterin Pflege  
Altersheim Reichenbach

Palliative Care und 
Sterbehilfe
Die Palliative Care ist ein Pflege
konzept, das die medizinische, pfle
gerische und spirituelle Begleitung 
unheilbar Kranker und sterbender 
Patienten umfasst. Sie kann ambu
lant, stationär oder zu Hause durch
geführt werden und beruht auf der 
Zusammenarbeit von Spezialisten 
verschiedener Disziplinen. 
Bei der Sterbehilfe sind im Wesentli
chen drei Formen zu unterscheiden. 
Die aktive Sterbehilfe bedeutet, dass 
z.B. ein Arzt das tödliche Mittel eigen
händig verabreicht. Diese Variante ist 
in der Schweiz verboten. Die passive 
Sterbehilfe ist dagegen gesetzlich 
nicht geregelt, gilt aber grundsätzlich 
als erlaubt. Hier werden auf Wunsch 
des Patienten (z.B. durch eine Patien
tenverfügung) lebensverlängernde 
Massnahmen eingestellt. Der assis-
tierte Suizid oder die Beihilfe zum 
 Suizid befindet sich in einer rechtli
chen Grauzone. Dabei wird das tod
bringende Mittel dem Betroffenen zur 
Verfügung gestellt, einnehmen muss 
er es aber selbst.  HÜS 

Gegen Ende der letzten Lebensphase warten oft noch einmal grosse Entscheidungen – für die Betroffenen oder für Angehörige.  BILD PHOTOGRAPHEE.EU / FOTOLIA

«Der Tod ist eben nicht nur Privatsache»
GESELLSCHAFT Wir werden immer 
älter, und das ist nicht nur positiv. Altern 
bedeutet oft auch Leiden, Schmerzen, 
Einsamkeit. In Pflegeheimen kommt es 
daher vermehrt zu Sterbewünschen – 
auch im Frutigland.

BIANCA HÜSING

Die durchschnittliche Lebenserwartung 
eines Schweizers liegt bei 81 Jahren, eine 
Schweizerin wird im Schnitt 85. Die Aus
wirkungen dieser demografischen Ent
wicklung bekommen vor allem Pflegeein
richtungen und Altersheime zu spüren. 
Ältere Menschen bleiben immer länger zu 
Hause und ziehen erst sehr spät und 
krank ins Heim ein. Für die Institutionen 
steigt damit der Bedarf an qualifizierten 
Pflegekräften, die die Bewohner in ihrem 
finalen Lebensabschnitt mit all seinen He
rausforderungen wie unheilbare Krank
heiten und chronische Schmerzen um
sorgen. 

Mit dem Konzept der Palliative Care (s. 
Kasten) hat sich in den letzten Jahrzehn
ten ein umfassendes Pflegesystem hervor
getan, das den Lebensabend Schwerst
kranker erträglich machen soll.

Zuwachs bei Sterbehilfeorganisationen
Trotz der Palliative Care verlieren immer 
mehr Menschen auf ihrem letzten Weg 
den Lebensmut. Sie glauben, die andau
ernden Schmerzen nicht mehr ertragen 
zu können und sehen im Suizid (s. Kasten) 
den letzten Ausweg. Die Sterbehilfeorga
nisation EXIT hatte 2014 mit 13 413 Neu
zugängen so viele Beitritte wie noch nie in 
einem Jahr. Insgesamt zählt der Verein 
rund 96 000 Mitglieder. Im letzten Jahr 
haben sich 782 von ihnen in den Tod be
gleiten lassen – 30 Prozent mehr als 
2014. Der Regierungsrat stellte Anfang No
vember klar, dass er es den Pflege und Al
terseinrichtungen sowie den Spitälern 
selbst überlassen will, ob sie Sterbehilfe in 
ihren Räumen akzeptieren oder nicht. Von 
den angefragten 26 Spitälern hat nur eines 
diese Frage bejaht. Von 311 Alters und 
Pflegeheimen geben 78 an, den assistier
ten Suizid unter bestimmten Vorausset
zungen zuzulassen. 

Wie aber hält man es im Frutigland mit 
der Beihilfe zum Freitod? Wie stehen die 
regionalen Einrichtungen zur Palliative 
Care, wie zur assistierten Selbsttötung? 
Wirkt sich der wachsende ökonomische 
Druck in der Gesundheitsversorgung und 
der Mangel an Pflegepersonal auf die Hal
tung der Häuser aus?

Stiftung Lohner Adelboden
Die Stiftung Lohner hat sich nach reifli
cher Überlegung gegen den assistierten 
Suizid positioniert. Hier will man den Be
wohnern mittels palliativer Grundversor
gung eine optimale Lebensqualität bis 
zum Tode gewährleisten. Der wachsende 
ökonomische Druck, der auch Pflegeein
richtungen nicht verschont, kann und darf 
Pflegedienstleiterin Katrin Gempeler zu
folge kein Argument sein, von den pallia
tiven Grundsätzen abzuweichen: «Da Pal
liative Care nicht zwingend einer 
spezialisierten Behandlung, sondern einer 
Haltung entspricht, lässt sie sich jederzeit 
und überall in der Pflege und Betreuung 
von unheilbar kranken Menschen und 
Menschen mit chronisch fortschreitender 
Erkrankung anwenden.» Sie verbessere 
überdies die Qualität der Pflege und stei
gere dadurch auch die Attraktivität der 
Pflegeberufe. Katrin Gempeler räumt aber 
ein, dass auch die beste Versorgung nicht 
verhindern kann, dass ein Bewohner oder 
eine Bewohnerin einen Sterbewunsch ent
wickelt. Solche Wünsche wurden in der 
Stiftung Lohner in den letzten Jahren auch 
mehrfach geäussert. «In diesen Situatio
nen ist es wichtig, die genaue Motivation 
dieses Wunsches zu erfragen, Ängste 
wahrzunehmen und Alternativen aufzu
zeigen», betont die Pflegedienstleiterin. 
Der assistierte Suizid kommt für die Stif
tung nicht infrage. Viel zu gross sei die Be
lastung der Angehörigen, der Mitbewoh
nerinnen und Mitbewohner sowie des 
Pflegepersonals, denn in einem Heim ent
stehen persönliche Beziehungen. Auch 

möchte man die Angestellten keinen mo
ralischen Konflikten aussetzen. Wenn ein 
Bewohner nach intensiven Gesprächen 
nicht vom Wunsch, aus dem Leben zu 
scheiden, abrückt, kann er die Beratung 
durch eine Organisation wie EXIT in An
spruch nehmen.

Wohnen und Pflege Oertlimatt
Weil die Palliative Care einen würdigen 
Lebensabend für alle Menschen und un
abhängig von Alter, finanzieller Lage und 
Lebensort ermöglichen soll, ist sie laut Ro
land Kübler, Leiter der Oertlimatt in Krat
tigen, «ein Muss, eine Selbstverständlich
keit und ein unverzichtbares Recht eines 
jeden Menschen».  Als christliche Einrich
tung ist die Oertlimatt grundsätzlich dem 
Leben zugewandt und glaubt, dass die 
Entscheidung über Leben und Tod (Zeit
punkt) nicht dem Menschen obliegt. 
Gleichwohl sei es offenkundig, dass die 
letzte Phase im Leben eines Menschen 
nicht immer lebenswert ist. «Wenn man 
hier die Meinung vertreten würde, dass 

ein Sterbewunsch keinen Platz haben 
sollte, würde man am wirklichen Leben 
vorbeischauen», ist Heimleiter Roland 
Kübler überzeugt. Und in der Tat hat es in 
der Einrichtung in Krattigen einen emotio
nalen Fall gegeben. Trotz aller Bemühun
gen, das Leiden zu lindern, Alternativen 
aufzuzeigen und trotz einfühlsamer Ge
spräche musste am Ende der unbedingte 
Sterbewunsch einer Bewohnerin akzep
tiert werden. Den assistierten Freitod hat 
sie letztlich ausserhalb der Oertlimatt 
durchgeführt. Für Roland Kübler sind in
tensive Beratungen zwischen Mitarbei
tern, Bewohnern und den durchführen
den Organisationen von zentraler 
Bedeutung. Gerade für Mitarbeiter sei der 
Sterbewunsch eines Bewohners belastend 
und könne Schuldgefühle auslösen. Es 
bleibe schliesslich immer zu bedenken: 
«Der Tod ist eben nicht nur Privatsache, 
sondern er hinterlässt immer Menschen. 
Menschen, die sich für andere verantwort
lich fühlen.»

Altersheim Frutigen
Aus Sicht von Andreas Hubacher, Leiter 
Betreuung und Pflege im Altersheim Fru
tigen, resultieren Sterbewünsche unter 
anderem aus einem Mangel an Vertrauen 
und Selbstwertgefühl. Der Weg zu Organi
sationen wie EXIT sei daher in vielen Fäl
len eine überstürzte Reaktion. Hier setzt 
das umfassende Palliativkonzept des Al
tersheims Frutigen an. «Wir sehen es als 
unsere Aufgabe, den Bewohnern die 
Würde, Autonomie und den Selbstwert zu
rückzugeben und ihrer Individualität 
Rechnung zu tragen. Dies sind die Säulen 
der palliativen Pflege», betont Andreas 
Hubacher, der sich in den Bereichen Pal
liative Care und Organisationsethik wei
tergebildet hat. Deswegen sei das pallia
tive Konzept nicht grundsätzlich mit der 
Sterbehilfe unvereinbar. Schliesslich 
könne letzten Endes nur der Patient selbst 
einschätzen, wann er die Belastungen und 
Herausforderungen seiner Krankheit(en) 
für untragbar hält. Das Altersheim Fruti
gen bietet den Betroffenen dann ein inter
disziplinäres Forum, einen «runden 
Tisch», an dem sie sich in aller Tiefe mit 
dem Thema auseinandersetzen. Dort wer
den auch Möglichkeiten zur Linderung des 
Leidens aufgezeigt. Andreas Hubacher 
und der Heimleiter Jean Pierre Beuret 
wünschen sich, dass die politische Diskus
sion um die Themen Sterbehilfe und Pal
liativpflege auch die nötigen finanziellen 
Mittel legitimieren wird.

Altersheim Reichenbach
Auch im Altersheim Reichenbach, das 
wie sein Frutiger Pendent zum Träger 
«Pro Senectute Frutigland» gehört, ist die 
Haltung zur Sterbehilfe noch nicht ab
schliessend geklärt. Orientiert an den 
Prinzipien der Palliative Care stellt man 
hier die individuellen Wünsche des Pati
enten in den Vordergrund, auch, wenn 
dieser des Lebens müde ist. «Es steht uns 
Betreuenden nicht zu, über die Frage, 
wann für einen Menschen ohne Aussicht 
auf Heilung noch Lebensqualität vorhan
den ist, zu urteilen. Wenn ein Mensch den 
Wunsch nach Sterbehilfe äussert, ist dies 
aus meiner Sicht ein Teil von Palliative 
Care», ist Bereichsleiterin Pflege Fran
ziska Schranz überzeugt. Zusammen mit 
Ärzten, Psychologen und Angehörigen 
müsse man nach Möglichkeiten suchen, 
diesem Wunsch zu entsprechen. Bisher 
ist es dazu nicht gekommen und die 
Grundhaltung des Hauses zu assistierter 
Selbsttötung wird derzeit im Vorstand be
raten. Eine solche Haltung wäre für Fran
ziska Schranz eine zwingende Vorausset
zung für die Durchführbarkeit einer 
Freitodbegleitung. Im Grundsatz ist das 
Altersheim Reichenbach auf die Lebens
erhaltung und die Lebensqualität der Be
wohner ausgerichtet.

Spital Frutigen und Pflegeheim Frutigland
Für das Spital Frutigen und das Pflege

heim Frutigland kommt assistierter Sui zid 
nicht infrage. Mit der Palliative Care bie
ten beide Häuser eine Alternative an, die 
es aus ihrer Sicht erlaubt, einen würdigen 
Weg mit den Menschen zu gehen. «Die 
palliative Idee ist eines der wichtigsten 
Themen in der Alterspflege. Ihre Ziele 
können und müssen auch in Zeiten wach
senden ökonomischen Drucks erreicht 
werden», ist Fritz Nyffenegger überzeugt. 
Er leitet sowohl das Spital als auch das 
Pflegeheim. Die Ethikkommission des Spi
tals hat sich intensiv mit dem assistierten 
Suizid auseinandergesetzt und klare 
Richtlinien definiert. Im Pflegeheim Fru
tigland hat eine Arbeitsgruppe beschlos
sen, sich ebenfalls gegen Sterbehilfe zu po
sitionieren. Diese Haltung resultiere vor 
allem aus Rücksicht auf die Gefühle des 
Personals, der Angehörigen sowie der üb
rigen Insassen und werde den Bewohnern 
gegenüber auf Anfrage auch offen kom
muniziert. Wer sich von seinem Sterbe
wunsch nicht abbringen lässt, muss den 
assistierten Sui zid in jedem Fall ausser
halb dieser Einrichtungen durchführen 
lassen.

Pension Adelmatt
Weil das Thema Sterbehilfe zunehmend 
an Bedeutung gewinnt, hat auch die Pen
sion Adelmatt es derzeit auf der Agenda. 
Zwar gab es hier noch keine konkreten 
Fälle, in denen ein Bewohner oder eine 
Bewohnerin aktiv aus dem Leben treten 
will. Gleichwohl bleiben entsprechende 
Wünsche nicht vollständig aus. Angelique 
van Straalen, Bereichsleiterin Pflege und 
Betreuung, hebt in diesem Zusammen
hang die Bedeutung intensiver Beratun
gen und professioneller Einschätzungen 
hervor: «Natürlich muss jede Äusserung 
in die Richtung absolut ernst genommen 
werden. Weil die Ursachen aber so vielfäl
tig sind, ist es gleichermassen wichtig wie 
schwierig, den Wunsch richtig einzuord
nen. Wird er wegen grosser Schmerzen 
geäussert  oder fühlt sich der Bewohner/
die Bewohnerin einsam, weil die Famile 
nicht oft zu Besuch kommt?» In Gesprä
chen zwischen Personal, Angehörigen und 
Bewohnern wird dem auf den Grund ge
gangen. Das hat sich aus Sicht des Heims 
bisher bewährt. Sollte aus solchen Wün
schen doch einmal ein unbeirrbarer Ster
bewunsch werden, so werde dieser res
pektiert. Der Suizid müsste allerdings 
nach bisherigem Stand ausserhalb der 
Einrichtung durchgeführt werden. Die 
palliative Haltung stellt auch in der Pen
sion Adelmatt die Grundlage eines umfas
senden Pflegeangebots dar und ist nach 
Auffassung der Pflegedienstleitung mit 
passiver Sterbehilfe (s. Kasten) durchaus 
vereinbar. 

Das Seniorenzentrum Schweizerhof in 
Kandersteg will in den nächsten Fach
kommissionssitzungen eine Haltung zum 
assistierten Suizid erarbeiten und sich 
vorher nicht äussern.


