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Was ist unerträgliches Leiden? 

Die Ärzteschaft kritisiert, die Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
weite in ihren Richtlinien die Möglichkeiten zur Suizidhilfe zu stark aus. 

Brigitte Walser Bern 

Wie sollen Ärzte reagieren, wenn Patienten sterben wollen? Auf diese 
Frage liefern die neuen Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod» 
Antworten. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) hat die geltenden Regeln zum Lebensende 
grundlegend überarbeitet und auch die heikle Frage neu geregelt, wann 
Ärzte das Rezept für ein Sterbemittel ausstellen können. Das 
Dokument war bis Ende Februar in der Vernehmlassung und löste ein 
grosses Echo aus. 

Starke Kritik kommt ausgerechnet vom Hauptadressaten, der 
Ärzteverbindung FMH. Sie moniert, dass die SAMW die Möglichkeit der 
Suizidhilfe «massiv» ausweite. Bisher gilt diese für Patienten, deren 
Erkrankung die Annahme rechtfertigt, dass das Lebensende nahe ist. Neu 
soll «unerträgliches Leiden» Voraussetzung sein, dass ein Arzt ein 
Sterbemittel verschreiben kann. Das ist der FMH eine zu starke Öffnung: 
Die SAMW rücke von ihrem ursprünglichen Ziel ab, sterbenskranken 
Menschen zu helfen. 

Die FMH kann mit dem Begriff «unerträgliches Leiden» wenig anfangen. 
Er sei für Ärzte mit grosser Unsicherheit behaftet, weil er von der 
Einschätzung des Patienten abhänge. Besonders problematisch sei dies 
bei psychischen Krankheiten. Die Ärzteverbindung nennt als Beispiel einen 
Patienten mit einer schweren Depression, der Hilfe ablehnt 
und seinen Zustand als unerträglich bezeichnet. In einem solchen Fall 
Suizidhilfe zuzulassen, hält die FMH für ethisch bedenklich. Allerdings 
nennt die SAMW weitere nötige Voraussetzungen: Der Sterbewunsch soll 
dauerhaft und der Patient urteilsfähig sein. Trotzdem fordert die FMH, die 
Möglichkeit der Suizidhilfe sei auf jene Patienten zu beschränken, die an 
einer tödlichen Krankheit leiden und deren Zustand die Medizin nicht 
verbessern kann. 

Lob von Exit 

Erwartungsgemäss geht die SAMW mit ihren Vorschlägen einigen 
Organisationen zu wenig und anderen viel zu weit. So lobt die 
Sterbehilfeorganisation Exit die Anpassung der Richtlinien an die «heutige 
Zeit». Exit möchte die Voraussetzungen gar noch tiefer ansetzen: Nicht 
«unerträglich» soll das Leiden sein müssen, sondern lediglich «gross». 



Die Bioethikkommission der Schweizer Bischofskonferenz hingegen übt 
Kritik. Die Suizidhilfe solle auf jenen Zeitraum beschränkt bleiben, in dem 
der Sterbeprozess begonnen habe. Ausserdem solle die Regelung 
beibehalten werden, wonach Suizidhilfe grundsätzlich keine ärztliche 
Tätigkeit, sondern ein persönlicher Gewissensentscheid des Arztes sei. Die 
überarbeiteten Richtlinien formulieren es offener: Ärzte können Suizidhilfe 
leisten, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Zu diesen Voraussetzungen gehören neben 
dem unerträglichen Leiden etwa, dass andere Angebote erfolglos oder 
unzumutbar sind, dass der Patient urteilsfähig und sein Sterbewunsch 
dauerhaft sowie ohne äusseren Druck entstanden ist. Eine Drittperson soll 
die Voraussetzungen überprüfen. Kein Arzt soll aber verpflichtet sein, ein 
Sterbemittel auszustellen. «Suizidhilfe ist keine medizinische Handlung, auf 
die Patienten Anspruch erheben können», betont die SAMW. 

Ob die definitiven Richtlinien vom SAMW-Senat wie geplant im Mai 
verabschiedet werden können, ist aufgrund der vielen Stellungnahmen 
noch offen. Mit einem Beschluss der Ärztekammer – dem Parlament der 
FMH – sollen sie danach in die FMH-Standesordnung aufgenommen 
werden. Ärzte, die gegen die Standesordnung verstossen, können 
verwiesen, gebüsst oder aus der FMH ausgeschlossen werden. 
Strafgesetzlich ist Beihilfe zum Suizid straflos, wenn sie ohne 
selbstsüchtige Beweggründe erfolgt. 

 


