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1 Einleitung 

1.1 Problembeschreibung 

Gemäss Bundesamt für Statistik, wurde im 2014 bei 742 Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz Sterbehilfe geleistet (Bundesamt für Statistik, 2016, korr. Version 2017). Diese 

Zahl entspricht 1,2 Prozent aller Todesfälle und gegenüber dem Vorjahr sind dies 26 Pro-

zent mehr. Seit 2008 nimmt die Zahl jährlich zu. 

Sowohl Institutionen im Gesundheitswesen, wie auch professionelle Personen, die in der 

Palliative Care tätig sind (Ärzte, Pflegefachpersonen, Personen und Fachpersonen des in-

terprofessionellen Palliative Care Team), werden noch selten, aber wiederkehrend und 

tendenziell zunehmend, mit dem Wunsch nach assistierten Suizid von Patienten in Spitä-

lern und Hausarzt-Praxen / Klienten in der SPITEX / Bewohner in Alters- und Pflegeinsti-

tutionen konfrontiert. Rechtliche, ethische, moralische und organisatorische Fragen kom-

men auf, die nicht immer rechtzeitig beantwortet und gelöst werden können. 

 

Es fragt sich, in wie weit eine Institution oder Fachperson im Gesundheitswesen Beratung 

und Unterstützung zum Entscheid, zur Einleitung, Organisation und Durchführung eines 

assistierten Suizid bieten darf. 

Konkreter, wenn ein Patient1 im Spital oder in einem Alters- und Pflegeheim ist und die 

Durchführung eines assistierten Suizids wünscht, stellt sich die Frage, ob dies in der Insti-

tution ermöglicht oder verweigert werden soll. Wenn ein Patient einen assistierten Suizid 

zu Hause durchführen will und die Unterstützung einer Institution oder Fachperson an-

fragt, ist die Frage, ob er diese Unterstützung überhaupt verlangen darf und wenn ja, bis 

wohin die Unterstützung reicht. 

Für den Hausarzt stellt sich die Frage, wann er das Rezept für das Sterbemedikament 

„Natrium-Pentobarbital“ ausstellen darf, und was geschieht, wenn er dies nicht tun kann 

oder nicht tun will. 

Die begleitenden Fachpersonen fragen sich, ob es ethisch vertretbar sei, bei der Beratung 

eines palliativen Patienten bezüglich seiner Möglichkeiten, den assistierten Suizid zu be-

rücksichtigen oder andersrum nicht zu berücksichtigen. 

Der Seelsorger ist in der Palliative Care Teil des interprofessionellen Teams und für ihn 

stellt sich die Frage, ob und in wie weit er Menschen, die sich für den assistierten Suizid 

entscheiden, begleitet. 

 

                                                   
1 In der vorliegenden Arbeit wird ausschliesslich die männliche Form für beide Geschlechter verwendet 
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Diese Fragen lösen bei den Professionellen Unsicherheit, Stress, Überforderung und psy-

chische Belastung aus. Um die angespannte Situation noch zu schärfen, besteht häufig 

zusätzlich Zeitdruck.  

 

1.2 Fragestellung 

Welche Empfehlungen werden in der Fachliteratur zum Umgang mit assistiertem Suizid in 

Institutionen des Gesundheitswesen in der Schweiz beschrieben und wie lautet die Ge-

setzgebung zum assistierten Suizid. 

1.3 Zielsetzung 

Die rechtlichen, ethischen/moralischen und organisatorischen Grundlagen zum assistier-

ten Suizid in der Schweiz sind beschrieben. 

Empfehlungen für Institutionen und professionelle Personen im Gesundheitswesen zum 

Umgang mit assistiertem Suizid sind dargestellt. 

 

 

2 Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Fragestellung wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Die Suche 

wird in den Datenbanken Google Schoolar sowie Google durchgeführt. Für die Suche 

werden nachfolgende Suchbegriffe verwendet: assistierter Suizid, Beihilfe zum Suizid, 

Sterbehilfe. Berücksichtigt wird primär Fachliteratur von 2014 bis 2019.  

Die gefundenen Resultate aus der Literaturrecherche werden gelesen und im Theorieteil 

zusammenfassend dargestellt. Ableitend aus dem Theorieteil werden die Erkenntnisse 

beschrieben und miteinander verknüpft. Ableitend aus den Erkenntnissen werden die 

Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt. Am Ende der Arbeit wird der Lernprozess, das 

methodische Vorgehen und die Bearbeitung der Ausgangsfrage reflektiert und beschrie-

ben.  

Zur Einhaltung ethischer Grundsätze wird auf eine genaue Zitierweise sowie auf eine ein-

heitliche Quellenangabe nach American Psychological Association (APA, Version 6.0) 

geachtet.  

 

 

  



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini Seite 3 

3 Theoretischer Bezugsrahmen 

 

3.1 Formen und Definition der Sterbehilfe in der Schweiz  

In der Schweiz unterscheidet man, gemäss Gamondi (2015) verschiedene Formen der 

Sterbehilfe. 

 

Direkte aktive Sterbehilfe  

Der Arzt oder ein Dritter spritzt dem Patienten ein Medikament, das in absehbarer Zeit 

(wenige Minuten) zum Tode führt, mit dem Ziel, das Leiden zu verkürzen. Wird auch Eu-

thanasie oder Tötung auf Verlangen genannt. Diese Form ist in der Schweiz gemäss 

Strafgesetzbuch (StGB) strafbar: vorsätzliche Tötung (Artikel 111), Tötung auf Verlangen 

(Artikel 114) und Totschlag (Artikel 113). Möglich ist sie in Holland, Luxemburg und Belgi-

en. 

 

Indirekte aktive Sterbehilfe  

Der Arzt verabreicht dem Patienten zur Linderung seiner Symptome notwendige 

Schmerzmittel/Beruhigungsmittel (zum Beispiel Morphin). Eine Verkürzung des Lebens ist 

nicht gewollt, wird aber dabei in Kauf genommen. Der Tod ist nicht das Ziel der Behand-

lung, sondern die Linderung des Leidens. Diese Form ist in der Schweiz nicht rechtlich 

ausdrücklich geregelt, ist aber breit akzeptiert und wird als best-practice angesehen. Auch 

die Richtlinien über die Sterbehilfe der Schweizerischen Akademie der Medizinischen 

Wissenschaften (SAMW-Richtlinien) betrachten diese Form der Sterbehilfe als zulässig. 

 

Passive Sterbehilfe 

Durch den Verzicht auf die Aufnahme oder den Abbruch von lebenserhaltenden Mass-

nahmen, lässt man den Patienten versterben. Diese Form ist in der Schweiz nicht recht-

lich ausdrücklich geregelt, ist aber breit akzeptiert und wird als best-practice angesehen. 

Eine entsprechende Definition ist in den SAMW-Richtlinien enthalten. 

 

Suizidbeihilfe 

Ist die Unterstützung bei der Selbsttötung eines urteilsfähigen Menschen durch die Ein-

nahme eines Medikamentes, das direkt zum Tode führt. Es geht darum, dem Patienten 

die tödliche Substanz zu vermitteln, die der Suizidwillige ohne Fremdeinwirkung selber 

einnimmt. Wird auch „Assistierter Suizid“ oder „Hilfe zur Selbsttötung“ genannt. Sie ist in 

der Schweiz primär nicht erlaubt, aber nicht strafbar, wenn sie nicht aus egoistischen Mo-

tiven geleitet wird. Nur wer "aus selbstsüchtigen Beweggründen" jemandem zum Selbst-
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mord Hilfe leistet, wird nach Art. 115 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. Im Rahmen dieses Gesetzes leisten Organisationen wie EXIT Suizid-

beihilfe.  

 

 

3.2 Gesetzgebung in der Schweiz  

Die Beihilfe zur Selbsttötung in der Schweiz ist gemäss Gamondi (2015) nicht primär er-

laubt. Wenn sie aber nicht von egoistischen Motiven geleitet wird, ist sie nicht strafbar. Ei-

ne zum Tode führende Erkrankung ist für das Gesetz nicht eine Bedingung - einzig das 

Fehlen von selbstsüchtigen Motiven ist eine. 

Der assistierte Suizid wird als ausserordentlicher Todesfall betrachtet und muss der Poli-

zei bzw. der Staatsanwaltschaft gemeldet werden. 

 

Eidgenössische Bundesverfassung 

Im Artikel 10 der eidgenössischen Bundesverfassung wird das Recht auf Leben und auf 

persönliche Freiheit definiert. 

Ein Bundesgerichtsentscheid hat am 03.11.2006 bestimmt, dass zum Selbstbestim-

mungsrecht auch das Recht gehört, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen 

Lebens zu entscheiden. 

 

Relevante Artikel aus dem schweizerischen Strafgesetzbuch: 

Die Artikel 111, 114 und 115 regeln die verschiedenen Formen der Sterbehilfe in der 

Schweiz. Der Artikel 115 bestimmt, dass der assistierte Suizid ohne selbstsüchtige Motive 

nicht strafbar ist. 

 

Art. 111: Vorsätzliche Tötung 

Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besonderen Voraussetzungen 

der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 

Art. 114: Tötung auf Verlangen 

Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf des-

sen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-

ren oder Geldstrafe bestraft. 

Art. 115: Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord 

Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm 

dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
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3.3 Geschichte der Beihilfe zum Suizid 

Die Beihilfe zum Suizid in der Schweiz 

Der Artikel 115 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs macht die Nicht-selbstsüchtige 

Beihilfe zum Suizid nach Gesetz seit 1918 legal. Der Artikel ist allgemein formuliert und 

gilt für alle Bürger (Laien oder medizinische Fachpersonen).  

 

Am 31.Mai 2006 empfiehlt der Bundesrat dem Parlament, auf der Basis des Berichtes 

„Sterbehilfe und Palliativmedizin - Handlungsbedarf für den Bund?“ auf eine Revision der 

Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu verzichten, sowie kein neues Gesetz über die 

Zulassung und Beaufsichtigung von Suizidhilfeorganisationen zu erlassen. Im 2007 folgt 

ein Ergänzungsbericht über Sterbehilfe und im 2008 beauftragt der Bundesrat das eidge-

nössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) abzuklären, ob im Bereich der organi-

sierten Sterbehilfe spezifische gesetzliche Regelungen nötig sind. Daraufhin, im 2009, 

werden zwei Varianten eines Gesetzentwurfs durch den Bundesrat in die Vernehmlas-

sung geschickt, um die organisierte Sterbehilfe zu regeln. Die Resultate der Vernehmlas-

sung werden in einer Botschaft aufgearbeitet. Im Juni 2011 folgt der Entscheid des Bun-

desrates für einen Verzicht zu einer ausdrücklichen Regelung der organisierten Suizidhilfe 

im Strafrecht. Der Bundesrat begründet den Entscheid: 

- Eine Änderung des Strafrechts ist keine angemessene Lösung, um dem Bedürfnis 

der Bevölkerung nach einer Stärkung des Selbstbestimmungsrechts gerecht zu 

werden 

- Es besteht in der Schweiz kein klarer Konsens darüber, ob und wie die organisier-

te Suizidhilfe auf Bundesebene und über die bereits bestehenden Regelungen 

hinaus zu regeln ist 

 

Somit hat die Schweiz bis heute gemäss Bosshard (2017) kein ausdrückliches Sterbehil-

fegesetz.  

Die aktive Sterbehilfe, wie sie in anderen europäischen Ländern praktiziert wird, bleibt in 

der Schweiz verboten. 

 

Seit den 1980er-Jahren  haben sich Sterbehilfe-Organisationen entwickelt (z.B. EXIT, 

Dignitas), die administrative und technische Unterstützung bieten, Beratung im Entschei-

dungsprozess und konkrete Hilfe bei der Zubereitung des Medikaments. Der assistierte 

Suizid wird als ausserordentlicher Todesfall betrachtet und muss deshalb rechtlich der Po-

lizei/Staatsanwaltschaft gemeldet werden. 
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Assistierter Suizid/aktive Sterbehilfe auf Verlangen in europäischen Ländern und 

der „Sterbetourismus“ 

Gemäss Bosshard (2017) tolerierte die Niederlande als erste seit den 1970er-Jahren die 

aktive Sterbehilfe auf Verlangen. Im 2002 wurde entsprechend ein explizites Sterbehilfe-

gesetz eingeführt. Belgien folgte ebenfalls im 2002 mit einem ähnlichen Sterbehilfegesetz 

und Luxembourg im Jahr 2009. Es bestehen zwar Unterschiede zwischen den Regelun-

gen der verschiedenen Länder, aber auch zentrale Gemeinsamkeiten: 

- sowohl die aktive Sterbehilfe auf Verlangen, wie die Suizidbeihilfe werden damit 

geregelt (obwohl letztere seltener vorkommt) 

- strickt nur Ärzte im Rahmen des Sterbehilfegesetztes dürfen für die Sterbehilfe tä-

tig sein 

- das Vorliegen eines unerträglichen Leidens ist Voraussetzung, d.h. Sterbehilfe ist 

nicht nur auf terminal erkrankte Personen beschränkt 

In den USA hat der Bundesstaat Oregon 1997 eine Regelung zur ärztlichen Suizidbeglei-

tung geschaffen – dies als einziger Staat ausserhalb Europas 

In Österreich ist die Beihilfe zum Suizid strafbar 

 

Desweitern international sieht die Situation wie folgt aus (Bundesrat, 2011) 

- In Deutschland werden Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord zwar nicht als sol-

che speziell bestraft. Aber unter gewissen Umständen kann jemand, der eine Ga-

rantenstellung innehat und einen Suizid nicht verhindert oder dem Suizidenten 

nicht Hilfe leistet, wegen dieser Unterlassung zur Verantwortung gezogen werden. 

Sogar bei einem erlaubten ärztlich unterstützten Suizid ist der Arzt dazu verpflich-

tet, vom Moment an, in dem der Patient das Bewusstsein verliert, lebensrettende 

Massnahmen zu ergreifen (siehe BGHSt 32, 367). 

- Frankreich lehnt die Anerkennung des Rechts auf Sterben und die Legalisierung 

der aktiven Sterbehilfe ab  

 

Der rechtsvergleichende Überblick zeigt, dass die europäischen Länder zwei verschiede-

ne Wege beschreiten: Die einen setzen auf die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe (Be-

nelux Länder) mit stetiger Tendenz zur Ausweitung der Indikationen für die Suizidhilfe, die 

anderen auf die Stärkung der Patientenrechte, ohne jedoch das Verbot der aktiven Ster-

behilfe aufzuheben (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich). 

 

Durch die im internationalen Rechtsvergleich liberale Regelung der Beihilfe zum Suizid in 

der Schweiz, entsteht der so genannte „Sterbetourismus“. Dieses Phänomen bringt für die 

Schweiz Probleme mit sich, wie z.B.: 
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- das Ansehen der Schweiz, in politischer Hinsicht 

- rechts- und kriminalpolitisch: die problematische Strafverfolgungspraxis und die 

Beaufsichtigung der Suizidhilfeorganisationen und die beteiligten Personen, weil 

die Rekonstruktion des Tathergangs durch den Bezug aus dem Ausland zusätzlich 

erschwert wird 

- finanziell: eine besondere Belastung durch den bedeutenden Mehraufwand für 

Kantone und Gemeinden.  

Der Bund stellt hier gemäss Eidgenössischem Justiz- und Polizeidepartement (2006) aber 

keinen Handlungsbedarf fest. Das vorhandene Gesetz und die definierten Zuständigkeiten 

der Kantone und Gemeinden für die Überprüfung sind genügend vorhanden. 

 

 

3.4 Haltung der Palliative Care bezüglich Suizidbeihilfe 

Palliative Care ist gemäss BAG & GDK (2014) die Betreuung und Behandlung von Men-

schen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch-fortschreitenden Erkran-

kungen. Die Heilung stellt kein primäres Ziel mehr dar, sondern die Erhaltung der Le-

bensqualität bis am Lebensende. Leiden und Komplikation sollen vorgebeugt werden […]. 

Palliative Care kann die Lebensqualität Schwerkranker und Sterbender deutlich erhöhen 

und damit auch Sterbewünsche verhindern. 

Oft lehnen Fachpersonen in der Palliative Care jede Form der aktiven Sterbehilfe ab. Pal-

liative Care wird auch gerade als Alternative dazu propagiert. Sie soll verhindern, dass ei-

ne Beihilfe zum Suizid nötig wird. Wenn es trotzdem dazu kommt, kann es auch als Ver-

sagen der Palliative Care empfunden werden. Diese Haltung kann ein Hindernis werden, 

wenn es darum geht, einen Orientierung und professionellen Umgang mit den Sympto-

men und mit dem Leiden der Betroffenen aufrecht zu erhalten. Gemäss Bosshard (2017) 

kann eine Stärkung der Palliative Care und eine Öffnung zum Bereich der Sterbehilfe 

auch parallel politisch verfolgt werden, ohne dass Nachteile entstehen. 

 

 

3.5 Autonomie und Selbstbestimmung 

Autonomie ist ein Grundrecht, das in der Bundesverfassung Art. 10 und in der europäi-

schen Menschenrechtkonvention Art. 8 definiert ist.  

 

Gemäss Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission NEK (2005) ist die Selbstbe-

stimmung für alle Menschen im Leben und vor allem in Bezug auf das Lebensende zent-



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini Seite 8 

ral. Selbstbestimmung kann jedoch nicht losgelöst von den Beziehungen zu anderen, so-

wie von den sozialen und biologischen Bedingungen verstanden werden. 

 

Gemäss Rüegger (2017) gelten bei ethischen Entscheidungen im medizinisch-

pflegerischen Bereich zur Orientierung diese vier Grundprinzipien: der Respekt der Auto-

nomie eines Menschen, das «Nicht schaden», das «Gutes Tun» und die Gerechtigkeit. 

Diese Grundprinzipien gelten zwar grundsätzlich als gleichwertig; nach verbreiteter Auf-

fassung ist aber das Prinzip «nicht schaden» und «Gutes tun» dem Prinzip der Respektie-

rung von Autonomie untergeordnet. Jeder Mensch bestimmt selber, was für ihn das „Gu-

te“ ist, das ihm angetan werden soll, ganz nach eigenen Wertvorstellungen und Präferen-

zen. Weder medizinisches Fachpersonal noch Angehörige haben darüber zu entscheiden, 

was für jemand anderen gut oder wünschbar ist. Zum Respekt der Autonomie gehört me-

dizin-ethisch gesehen auch, dass auch Entscheidungen akzeptiert werden, die der betref-

fenden Person schaden oder sogar ihren Tod herbeiführen können, wenn sie das so will. 

Für eine Sorgekultur, die auf die Autonomie basiert, ist eine klare Unterscheidung zu ver-

stehen zwischen den Wertvorstellungen und den resultierenden Handlungen der Sorge-

leistenden (Personen, Institutionen) und den Wertvorstellungen und Präferenzen der be-

troffenen Personen, die Empfänger der Sorge. Das Verständnis dieses Unterschiedes 

ermöglicht, dass die Sorgeleistenden sich zurücknehmen und den Empfänger den Vor-

rang lassen können. Dies ohne dass Fachpersonen/Institutionen zu etwas gezwungen 

werden, was ihrem professionellen Ethos widerspricht. Es wird lediglich gefordert, Ent-

scheide von Betroffenen zu respektieren und die Vorgehensweise zu dulden, auch wenn 

diese nicht unbedingt der Philosophie der eigenen Profession oder der eigenen Instituti-

on/Trägerschaft entsprechen. 

 

Auch, gemäss Monteverde (2017), ein Konsensus zu finden, ist nicht auf der individuellen 

oder professionellen Ebene zu suchen. Eher im Grundverständnis der Palliative Care 

(Ethos) selbst und in dem die interpersonelle Konflikte so zu regeln sind, dass die indivi-

duelle Freiheitsräume im grösstmöglichen Mass erhalten bleiben. Ein urteilsfähiger 

Mensch hat Recht über sein Leben und Tod zu bestimmen - zu berücksichtigen gilt es je-

doch: 

- Selbstbestimmung wird immer in einem sozialen Umfeld wahrgenommen. D.h. in-

dividuelle Freiheits- und Anspruchsrechte müssen immer durch die Gesellschaft 

sozial anerkannt werden, damit sie überhaupt umgesetzt werden können. 

- Das Anspruchsrecht auf Autonomie hat eine natürliche Grenze, dort wo die Auto-

nomie der Mitmenschen beginnt.  
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Bei der Beihilfe zum Suizid benötigt es immer einen Gewissensentscheid des Arztes und 

eventuell weiterer involvierten Personen/Fachpersonen. Aber es gilt kein Einforderungs-

recht, weder auf medizinisch nicht indizierten Massnahmen, noch auf Beihilfe zum Suizid 

und auf Tötung auf Verlangen.  

 
 
 

4 Ergebnisse  

 

4.1 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 

Gemäss der SAMW-Richtlinien „Betreuung von Patientinnen am Lebensende“ aus dem 

Jahr 2004, aktualisiert im Jahr 2013, war die Beihilfe zum Suizid kein Teil der ärztlichen 

Tätigkeit. 

2018 wurden die neuen SAMW-Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod» veröffentlicht 

(SAMW, 2018). Diese haben zum Zweck, das Gespräch über Sterben und Tod zu fördern, 

den Umgang mit Sterbewünschen zu erleichtern, die gemeinsame Entscheidungsfindung 

und Vorausplanung der Behandlung zu fördern, klare Leitplanken für medizinische Hand-

lungen zu geben, die den Eintritt des Todes beschleunigen, einen geschützten Raum zu 

bieten für medizinische Fachpersonen mit unterschiedlichen Überzeugungen bei kontro-

vers diskutierten Handlungen und die Förderung der Unterstützung der Angehörigen. 

Gemäss den neuen Richtlinien, ist die Suizidhilfe zulässig, wenn der Arzt persönlich über-

zeugt ist, dass er zum Wohl  seines Patienten handelt, und wenn folgende Bedingungen 

erfüllt sind:  

 Die Urteilsfähigkeit ist sorgfältig abgeklärt (bei Zuständen, die diese häufig beeinträch-

tigen, durch zuständigen Facharzt)  

 der Wunsch ist wohlerwogen, ohne äusseren Druck und dauerhaft  

 oben genannte Voraussetzungen sind durch eine Drittperson überprüft  

 Krankheitssymptome und/oder funktionelle Einschränkungen führen  zu unerträgli-

chem Leiden  

 Andere Optionen (medizinisch und nichtmedizinisch) sind erfolglos  oder als unzumut-

bar abgelehnt  

 Der Wunsch des Patienten ist aufgrund der Vorgeschichte und wiederholter Gesprä-

che für den Arzt nachvollziehbar 

 

Gemäss SAMW bedeuten die neuen Richtlinien für die Ärzte, die zur Suizidbeihilfe bereit 

sind mehr Sicherheit. Wenn das unerträgliche Leiden im Einzelfall für sie nicht nachvoll-
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ziehbar ist, sollen sie dies dem Patienten mitteilen und keine Suizidhilfe leisten. Wenn sie 

persönlich überzeugt sind, zum Wohl des Patienten zu handeln und sich vergewissert ha-

ben, dass alle Bedingungen erfüllt sind, ist die Suizidhilfe gemäss Richtlinien zulässig. Für 

die Ärzte, die die Suizidhilfe ablehnen, bringen die Richtlinien keine Änderungen. Sie sol-

len den Patienten mitteilen, sobald diese ihr Verlangen ansprechen, dass sie die Suizidhil-

fe grundsätzlich ablehnen. 

Die neuen SAMW-Richtlinien werden mehrheitlich begrüsst. Die FMH Swiss Medical 

Association hat aber „nein“ dazu gesagt – siehe Kapitel 4.2.  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema fachlich und gesellschaftlich, sowie eine diffe-

renzierte öffentliche Debatte bleiben wichtig. 

 

 

4.2 FMH Swiss Medical Association 

Im Jahr 2001 haben FMH und den Schweizer Verband für Pflegefachfrauen und Pflege-

fachmänner SBK eine gemeinsame Erklärung «Pflege und Behandlung in der Endphase 

des Lebens» unterzeichnet. Ziel dieser Erklärung war die Stärkung der palliativen Pflege. 

Es wurde auch festgehalten, dass die Praxis der Tötung auf Verlangen und die Beihilfe 

zur Selbsttötung nicht Teil des medizinischen und pflegerischen Auftrags sind. 

 

2008 hält die FMH (2008) fest, dass jeder Arzt frei entscheiden kann, ob er auf eine Bitte 

um Sterbehilfe/Suizidbeihilfe eintreten will oder nicht, genauso wie jeder Bürger. Dies ist 

nicht Teil der ärztlichen Berufsausübung, sondern eine freie Willensbekundung. 

Bei einer Suizidbeihilfe kann die Kompetenz eines Arztes in zwei Fällen nötig sein: 

1) Beurteilung der Urteilsfähigkeit – diese Kompetenz obliegt jedem Arzt 

2) für die Verschreibung des tödlich wirkenden Medikamentes 

Die FMH empfiehlt, dass in diesen Fällen nicht der gleiche Arzt zuständig ist. 

Die Sterbehilfe ist eine Form der Patienten-Betreuung am Lebensende - für die FMH 

bleibt die Förderung und Weiterentwicklung der Palliativ Medizin eine Priorität. 

Gemäss FMH muss die Diskussion um die Suizidbeihilfe die ganze Gesellschaft einbin-

den. Die Ärzteschaft lässt sich nicht instrumentalisieren für ethische Spannungen, die die-

se Thematik aufwirft. 

 

Am 25. Oktober 2018 hat die Ärztekammer der FMH entschieden, dass die medizin-

ethischen Richtlinien „Umgang mit Sterben und Tod“ der SAMW nicht in den Anhang der 

Standesordnung übernommen werden. Der Grund für den negativen Entscheid ist, dass 

die Richtlinien „unerträgliches Leiden“ als Voraussetzung für die Suizidhilfe definieren. 
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Dies sei ein unbestimmter Rechtsbegriff – daraus entsteht in der Ärzteschaft eine grosse 

Rechtsunsicherheit.  

 

4.3 Schweizer Berufsverband für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 

SBK 

Im Mai 2005 publiziert der SBK die „Ethische Standpunkte 1 - Beihilfe zum Suizid ist nicht 

Teil des pflegerischen Auftrags“ (SBK, 2005). Obschon die Suizidhilfe nicht Teil des pfle-

gerischen Auftrags ist, bedeutet dies nicht, den Patienten in dem Moment fallen zu lassen. 

Der SBK empfiehlt professionell mit seinem Sterbewunsch umzugehen, d.h. ihn weiterhin 

zu pflegen und zu begleiten. Seine Gefühle und seine Entscheidung sollen nicht verurteilt 

werden. Auch die Gefühle seiner Angehörigen sind ernst zu nehmen. 

Was Pflegende gemäss SBK tun können ist: 

• Dem Patienten aufmerksam zuhören und sich dafür einsetzen, dass alles, was 

möglich ist, für ihn getan wird, um seine körperlichen und seelischen Leiden zu 

lindern bzw. sich zu versichern, dass dies getan wurde 

• Mit Kollegen über die eigenen Gefühle sprechen und Unterstützung suchen 

• Zusammen mit dem Patienten und im Team nach Möglichkeiten suchen, wie er 

seinen Wunsch nach Selbsttötung realisieren könnte 

• Die Angehörigen des Patienten begleiten 

• Falls die Verantwortung für die Pflege des Patienten zu schwer wiegt, bitten, von 

ihr befreit zu werden 

• Dem Patienten in seinen letzten Minuten beistehen, falls er, seine Familie und die 

Pflegende dies wünschen 

Was Pflegende gemäss SBK nicht tun können, ist das tödliche Mittel beschaffen, zu- oder 

vorbereiten und es dem Patienten reichen, auch nicht im Auftrag des Arztes. 

 

In den im 2018 publizierten SAMW Richtlinien zu „Umgang mit Sterben und Tod“ (SAMW, 

2018), auf Seite 4 empfiehlt der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und  

Pflegefachmänner (SBK) seinen Mitgliedern und allen Pflegenden, diese Richtlinien zu 

achten und anzuwenden.  
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4.4 CURAVIVA Schweiz 

CURAVIVA ist ein schweizerischer Branchenverband der Institutionen für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf in Form von Begleitung, Pflege und/oder Betreuung. Dies sind Kin-

der und Jugendliche, erwachsene Menschen mit Behinderung und Menschen im Alter. 

CURVAVIVA deklariert, dass die Selbstbestimmung von Menschen auch im hohen Alter 

zu respektieren ist. Auch die Entscheidung das eigene Leben zu beenden, unterliegt die-

sem freien Willen. Wenn dieser Wunsch trotz palliativen Massnahmen, pflegerischen An-

passungen und erhöhte menschliche Zuwendung erhalten bleibt, soll eine Umsetzung in 

Würde möglich sein. CURAVIVA tritt in diesen Ausnahmesituationen für die Autonomie 

des Individuums ein. Die Selbsttötung ist ein Entschluss, zu dem Heimleitungen nicht per-

sönlich Ja sagen müssen. 

CURAVIVA will den einzelnen Alters- und Pflegeinstitutionen nicht vorschreiben, ob sie 

begleitete Suizide in ihrem Räumlichkeiten zulassen sollen oder nicht (CURAVIVA 

Schweiz, 2013). Sie empfiehlt aber, dass die Bewohner, die den assistierten Suizid wün-

schen und keinen anderen Lebensort verfügen als diese Institution, nach Möglichkeit den 

Akt auch an diesem Ort durchführen können. Institutionen haben das Recht ihre Räum-

lichkeiten zu diesem Zweck nicht zuzulassen, müssen dies aber im Rahmen des Heimein-

trittsverfahrens klar und transparent kommunizieren.  

Sozialethisch haben die Heime als Kollektivhaushalte für das Wohl aller Bewohner sowie 

für die Gewissenfreiheit des Personals Verantwortung zu tragen. Bezüglich Beteiligung 

des Personals empfiehlt CURAVIVA eine klare Rollentrennung – die Mitarbeitenden des 

Heims setzen sich ein, dass die Heimbewohner ihr Leben bis zuletzt mit bestmöglicher 

Lebensqualität zu Ende führen können und beteiligen sich in keiner Weise an der Vorbe-

reitung eines begleiteten Suizids. Wenn Heimärzte oder Pflegende sich an einem beglei-

teten Suizid beteiligen möchten, dürfen sie dies ausserhalb der Institution tun, ausserhalb 

ihrer Arbeitszeit und als Privatperson. 

CURAVIVA betont die Fürsorgeverpflichtung der Institution, das heisst den Suizidwunsch 

ernst nehmen, ohne ihn moralisch zu bewerten, überprüfen, ob mit einer Anpassung der 

Pflege und Betreuung den Suizidwunsch überwunden werden könnte und ob die Voraus-

setzungen für einen begleiteten Suizid erfüllt sind (Urteilsfähigkeit, Suizidwunsch wohler-

wogen und dauerhaft, schweres Leiden ohne behandelbare psychische Krankheit, freier 

Wunsch ohne Druck vonseiten Dritter). 

CURAVIVA trägt eine gesellschaftliche Verantwortung und setzt sich entschieden gegen 

Tendenzen, die den assistierten Suizid fördern und macht sich stark für eine Kultur der 

Solidarität im Umgang mit alten und behinderten Menschen (CURAVIVA Schweiz, 2010). 

Dazu gehört eine professionell hochstehende Palliative Care. 
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2017 hat das Neuenburger Parlament eine neue Vorschrift in Kraft gesetzt. Öffentlich an-

erkannte und subventioniert gemeinnützige Pflegeinstitutionen in ihren Institutionen zuzu-

lassen. CURAVIVA findet den Entscheid nachvollziehbar (Rüegger D. H., 2017). 

4.5 Palliaviva 

Palliaviva, ehemals Onko Plus, ist ein Angebot der spezialisierten mobilen Palliative Care 

und hat im 2017 eine Grundsatzerklärung zur Freitodbegleitung, die Meinung der Mitar-

beitenden berücksichtigend,  erarbeitet und publiziert. 

Das Team betreut palliative und onkologische Patienten und ist recht häufig mit der Aus-

sage der Patienten konfrontiert, sie seien EXIT-Mitglied, sie haben Gedanken, einen be-

gleiteten Freitod ins Auge zu fassen oder sie haben bereits den ausgereiften Wunsch, auf 

diese Weise aus dem Leben zu scheiden. Deswegen ist es für das Team wichtig, eine 

Haltung zum Thema assistierter Suizid einzunehmen. 

Die Grundsatzerklärung stellt klar, dass das Team keine aktive Rolle einnimmt für einen 

assistierten Suizid, organisiert weder den konkreten Termin mit der Sterbehilfeorganisati-

on, noch legt sie einen intravenösen Zugang. Das Team begleitet die Betroffene und ihre 

Angehörige genau gleich wie andere Menschen, die nicht Mitglieder einer Sterbehilfeor-

ganisation sind oder nicht auf diesem Weg aus dem Leben scheiden wollen. Es ist wich-

tig, dass die Patienten und ihre Angehörigen erkennen, dass sie frei sind in der Entschei-

dungsfindung zum Thema begleiteter Suizid und dass ihr Wunsch nach Selbstbestim-

mung, Autonomie und Erhalt ihrer Würde respektiert wird. Die bestmögliche Lebensquali-

tät wird angestrebt, der gezielten Symptomkontrolle wird grosse Beachtung geschenkt.  

 

 

4.6 Spital STS AG 

In der Spital STS AG gibt es eine Weisung der Geschäftsleitung die vorschreibt, dass im 

Spital die Verschreibung oder Bereitstellung einer tödlich wirkenden Substanz durch Mit-

arbeitende, um einem Menschen im Spital den Suizid zu ermöglichen, ausgeschlossen 

ist. Suizidbeihilfeorganisationen sind in der Spital STS AG grundsätzlich nicht zugelassen.  

Für den Fachbereich Palliative Care (Palliativstation) des Spital Thuns wurde ein Leitfa-

den geschrieben für den Umgang mit Menschen mit dem Wunsch zur Suizidbeihilfe, in 

dem die Weisung der Geschäftsleitung detaillierter beschrieben wird. 

- Jeder Patient hat das Recht seine Patientendaten einzufordern und diese der 

Sterbehilfeorganisation auszuhändigen. Von Seite des Fachbereichs werden keine 

Berichte an die Sterbehilfeorganisationen weitergegeben 
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- Die Beurteilung der Urteilsfähigkeit wird nur für den internen Gebrauch erstellt und 

wird nicht an die Sterbehilfeorganisation weitergeleitet 

- Der Transport nach Hause oder in eine Wohnung der Sterbehilfeorganisation wird 

durch den Patienten / seine Angehörigen organisiert 

- Ein allfälliger venöser Zugang wird entfernt, ausser er wird für die Symptombe-

handlung benötigt 

- Das Thema Suizid wird vom Behandlungsteam bei Verdacht angesprochen, damit 

signalisiert wird, dass der Patient über seine Wünsche und Ängste offen reden 

kann.  

- Das Behandlungsteam macht unmissverständlich klar, dass es keinen Menschen 

töten darf, kann und will 

- Körperliche und seelische Belastungen werden erkannt und behandelt  

- Durch intensive, multidisziplinäre palliative Betreuung können den Patienten Alter-

nativen zum assistierten Suizid geboten werden. 

 

 

4.7 Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn 

Die reformierte Kirche Bern-Jura Solothurn wird als einzige Konfession in dieser Arbeit 

berücksichtigt, weil im Juni 2018 definiert wurde, dass den suizidalen Menschen und ihre 

Angehörige, seelsorglich und liturgisch-homiletisch beizustehen Verantwortung der Pfarr-

personen ist, und dies bis zum Akt der Selbsttötung, falls die begleitete Person dies so 

wünscht und es mit dem Gewissenentscheid der Pfarrperson vereinbar ist (Synodalrat 

Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, 2018). Pfarrpersonen kommen gemäss Mor-

genthaler, Plüss & Zeindler (2017) mit dem Thema „assistierter Suizid“ in der Seelsorge 

und bei Abdankungen in Kontakt. Sie begegnen Menschen, die ein Sterben mit Hilfe einer 

Sterbehilfeorganisation erwägen oder bereits beschlossen haben, und Familien, die mit 

einem derartigen Sterben eines Angehörigen konfrontiert sind. In diese Situationen sind 

die Pfarrpersonen mit ihrer seelsorgerlichen und liturgisch-homiletischen Kompetenz ge-

fordert. Zusätzlich stellen sich ihnen auch zentrale theologische und ethische Fragen. Mit 

der Broschüre will der Synodalrat die Pfarrpersonen unterstützen, nicht indem ihnen per-

sönlichen Entscheidungen abgenommen werden, mehr in dem theologische und prakti-

sche Überlegungen zur Verfügung gestellt werden, um sich daran zu orientieren. Und 

nicht zuletzt soll die Broschüre dazu beitragen, dass das Gespräch über das Thema as-

sistierter Suizid unter Seelsorgern und in der gesamten Kirche angeregt wird.  

Als Leitlinie wird geschrieben, dass das Bedürfnis von Menschen, begleitet zu werden, 

über die Begleitung durch Pfarrpersonen entscheidet und nicht eine ethische Beurteilung 



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini Seite 15 

der Absicht, auf diesem Weg aus dem Leben zu scheiden – die sogenannte seelsorgliche 

Solidarität. Pfarrpersonen respektieren die Entscheidung ihres Gegenübers und den 

Wunsch auf dem weiteren Weg Begleitung zu erhalten. Zentral in der Begleitung ist, den 

Weg gemeinsam zu gehen, miteinander nach Alternativen zu suchen und für Beziehun-

gen zu sensibilisieren. Dabei gilt es auf die Solidargemeinschaft bewusst zu machen, in 

der die Person sich als getragen erfahren kann, in welcher man keine Belastung ist, son-

dern ein wertvoller Mensch, der von anderen gebraucht wird. Und dessen Entscheidun-

gen auch andere tangieren. 

Bei der Frage, ob die Seelsorger bei einem assistierten Suizid bis zum Schluss mitgehen 

sollen, gilt das Prinzip der bedingungslosen Solidarität: es geht um die Begleitung von 

Menschen, selbst dann, wenn man als Pfarrperson nicht mit der von ihnen gefällten Ent-

scheidung einverstanden ist. Auch die Tätigkeit einer Sterbehilfeorganisation wird nicht 

kirchlich sanktioniert. Das heisst, dass Pfarrpersonen auch beim Akt der Selbsttötung den 

begleiteten Menschen Beistand leisten sollen, wenn diese es wünschen. Aber keine 

Pfarrperson kann zur Begleitung bis ins Sterbezimmer verpflichtet werden. Da gilt das 

Recht auf den freien Gewissensentscheid. Aber auch in diesen Fällen soll die seelsorgli-

che oder liturgisch-homiletische Begleitung gewährleistet werden: Es ist wichtig, dass für 

eine Vertretung gesorgt wird. 
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5 Schlussfolgerungen  

5.1 Fazit  

Die Beihilfe zum Suizid ist rechtlich in der Schweiz gemäss Art. 115 des Strafgesetzbu-

ches nicht strafbar, wenn sie nicht von selbstsüchtigen Gründen geleitet wird. Sie wird seit 

Jahrhunderts Beginn politisch kontrovers debattiert und bis heute hat die Schweiz kein 

Sterbehilfegesetzt.  

 

Die Beihilfe zum Suizid ist nicht Teil des medizinischen und pflegerischen Auftrags. Auf-

trag ist, sich für eine bestmögliche Lebensqualität zu engagieren, aufmerksam zuzuhören, 

die Ursachen für den Sterbewunsch zu suchen und sich dafür einzusetzen, damit alles, 

was möglich ist, für den Mensch mit Sterbewunsch getan wird, um sein Leiden zu lindern, 

Alternativen zur Sterbehilfe zu suchen, die Kriterien für einen assistierten Suizid zu prüfen 

(Urteilsfähigkeit, Suizidwunsch wohlerwogen und dauerhaft, schweres Leiden ohne be-

handelbare psychischen Krankheit, freier Wunsch ohne Druck vonseiten Dritter), palliativ 

bis zum Lebensende zu begleiten, falls gewünscht, bis zum Akt der Selbsttötung, sowie 

seine Angehörigen in der Begleitung zu integrieren. Dabei gilt es, die Selbstbestimmung 

zu respektieren, d.h. auch die Entscheidung zu respektieren, das eigene Leben zu been-

den, obwohl diese nicht unbedingt der Philosophie der eigenen Profession/Institution ent-

spricht. Der Mensch mit Sterbewunsch soll verstehen, dass er die freie Wahl hat und dass 

diese respektiert wird. Allerdings findet die Selbstbestimmung eine natürliche Grenze, dort 

wo die Selbstbestimmung vom nächsten Menschen beginnt: es gilt also für den Menschen 

mit Sterbewunsch bei den begleitenden und betreuenden Personen klar kein Einforde-

rungsrecht für die Beihilfe zum Suizid.  

 

Den Institutionen im Gesundheitswesen ist zu empfehlen, unter der Abwägung der vier 

Grundprinzipien der ethischen Entscheidungsfindung, zu evaluieren, ob sie ein assistierter 

Suizid in den eigenen Räumlichkeiten erlauben. Wenn nicht, gilt es dies bei einem Heim-

eintritt klar zu kommunizieren. Ebenfalls ist empfehlenswert, zu bestimmen, in wieweit die 

Mitarbeitenden bei einem assistierten Suizid involviert werden dürfen. Bei der Pflege gilt 

eine klare Rollentrennung (keine aktive Tätigkeit für den Akt der Selbsttötung selbst). Die-

se Entscheidungen sollen in einer Weisung oder in einem Leitfaden dokumentiert sein, 

damit bei Eintreten einer solchen Situation, Leitplanken bereits gesetzt sind und so rasch 

reagiert werden kann. Beim Arzt ist eine klare Rollentrennung schwieriger: er wird für die 

Beurteilung der Urteilsfähigkeit benötigt, sowie für das Rezept für das Natrium-

Pentobarbital. Erstens ist dies, nach der Prüfung der Kriterien für die Suizidbeihilfe, seine 

freie Entscheidung, ob er sich für die Beihilfe engagieren möchte oder nicht, zweitens 
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empfiehlt es sich, diese Aufgaben auf zwei verschiedene Ärzte zu verteilen. Die neuen 

SAMW-Richtlinien können Leitplanken für das medizinische Handeln geben.  

Die Förderung der Palliative Care und der Suizidprävention in unserer Gesellschaft, ins-

besondere bei alten und behinderten Menschen, spielen eine wichtige Rolle, um der Ten-

denz zur Sterbehilfe entgegen zu halten. Die Institutionen im Gesundheitswesen sollen 

die Politik sensibilisieren, damit es in dieser Richtung gesteuert wird. 

 

5.2 Empfehlungen für die Pflegepraxis / Pflegeausbildung  

Obschon die Beihilfe zum Suizid nicht teil des pflegerischen Auftrags ist, gibt es vieles, 

was die Pflegefachpersonen noch tun können. Nebst den oben-genannten Massnahmen 

für den Menschen mit Sterbewunsch, ist die  Sorge für sich selbst ebenso wichtig. Pflege-

fachpersonen sollen die Möglichkeit haben, mit Kollegen über die eigenen Gefühle zu 

sprechen und Unterstützung zu suchen, sei es in Form von Gesprächen, Fallbesprechun-

gen ethische Entscheidungsfindung, Supervisionen. Falls die Verantwortung für die Pflege 

des Patienten, Klienten oder Bewohner zu schwer wiegt, dürfen sie bitten, von ihr befreit 

zu werden. 

Was den Pflegefachpersonen verboten ist, ist das tödliche Mittel zu beschaffen, zu- oder 

vorzubereiten und es dem Patienten zu verabreichen, auch nicht im Auftrag des Arztes. 

 

Es ist empfehlenswert, sich im Voraus bei der eigenen Institution zu informieren, welche 

Haltung und Weisung es zum assistierten Suizid gibt. Ebenfalls lohnt es sich, zu reflektie-

ren, wie die eigene Haltung aussieht und inwieweit man bereit ist, die Philosophie der ei-

genen Profession und/oder die eigene Weltanschauung in den Hintergrund zu stellen, um 

die Entscheidung eines Patienten, Klienten oder Bewohner zu dulden oder zu respektie-

ren. 

 

In der Pflegeausbildung ist eine Basisschulung der Palliative Care von zentraler Relevanz. 

Die Sterbehilfe, die Reflexion der vier Grundprinzipien der ethischen Entscheidungsfin-

dung in Bezug auf die Sterbehilfe und die Haltung der Palliative Care gegenüber der Ster-

behilfe sollen in Zusammenhang mit der Palliative Care thematisiert werden.  

 

5.3 Kritische Würdigung  

Die Arbeit habe ich gestartet, in dem ich der Frage nachgegangen bin, wie der Umgang 

der Fachpersonen und Institutionen im Gesundheitswesen mit dem assistierten Suizid 

aussieht. Nach den ersten Literaturrecherchen habe ich festgestellt, dass das Thema rie-
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sig ist und dass die Fragestellung unbedingt konkreter, genauer und abgegrenzt gestellt 

werden muss, damit sie im Rahmen der Zertifikatsarbeit passt. Meine Ideen zum Vorge-

hen waren eindeutig zu breit und aufwendig. Für die Definition der Fragestellung habe ich 

dann die Hilfe meiner Begleitperson benötigt, sowie für die Definition der relevanten Theo-

rieteile. Danach wurde das Vorgehen viel einfacher. Ich habe mit der zielgerichtete Litera-

turrecherche zum Theorieteil begonnen. Das Gelernte aus dem Theorieteil hat es ermög-

licht, dass ich beim Erkenntnisteil besser  wusste, was wichtig ist und besser Prioritäten 

setzten konnte. Ich habe eine Auslegeordnung aller gefundenen Informationen gemacht 

und diese dann nach Priorität ausgewählt, geordnet oder als nicht relevant beurteilt und 

gelöscht. Das Fazit, die Empfehlungen für die Pflegepraxis haben sich danach relativ ein-

fach ableiten lassen. Immer wieder anspruchsvoll blieb, sich nicht in den Details zu verlie-

ren oder weiteren interessanten Ideen nachzugehen, die dann den Rahmen wieder ge-

sprengt hätten. Das methodische Vorgehen konnte somit trotz anfänglicher Umwege ein-

gehalten werden. Das ist für mich auch gerade eine Erkenntnis: obwohl ich die Methode 

am Anfang nicht verstanden und mich gefragt habe, warum wir auf diesem Weg die Arbeit 

schreiben müssen, habe ich im Nachhinein erkannt, dass diese Methode effektiv, effizient 

und breit abgestützt zum Ziel führt. Wichtig ist aber, dass die Fragestellung am Anfang gut 

formuliert und abgegrenzt definiert wird.  

 

Ich habe heute die gleiche Haltung gegenüber dem assistierten Suizid wie vor dieser 

schriftlichen Arbeit. Nur jetzt kann ich sie mit Fachwissen begründen und fühle mich auch 

im Stande, zu argumentieren. Die gesamte Arbeit war für mich sehr lehrreich. Besonders 

einleuchtend für das Verständnis der heutigen kontroversen Diskussionen, habe ich die 

Geschichte der Suizidbeihilfe in der Schweiz gefunden. Der Teil über Autonomie und 

Selbstbestimmung hat mich sehr unterstützt, meine persönliche Haltung zu reflektieren 

und zu festigen. Die Empfehlungen der SAMW, der FMH, SBK, CURAVIVA helfen sehr 

zur Orientierung in der persönlichen Auseinandersetzung der Fachpersonen oder auch  

bei den Diskussionen der Entscheidungsträger der Institutionen zum Umgang mit der Sui-

zidbeihilfe. 

Die Frage hat sich eröffnet, wie genau die Problematik der FMH aussieht, dass sie die 

neuen Richtlinien der SAMW nicht akzeptiert hat. Ebenfalls bin ich daran interessiert, zu 

verfolgen, welchen Weg die Politik nimmt: ob es einmal doch einen Sterbehilfegesetzt gibt 

und ob das Gesetzt für die Fachpersonen Entlastung bringt, wie es in anderen Länder der 

Fall ist. Zusätzlich interessieren mich die Perspektive und Arbeitsweise der Sterbehilfe-

Organisationen, ihre Haltung, ihre ethischen Fragen und den Umgang damit, sowie ihre 

Erwartung an die Fachpersonen und Institutionen im Gesundheitswesen. Und zum 

Schluss: wie die Palliative Care gefördert werden kann, um die Frage nach assistiertem 
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Suizid nicht zu begünstigen, ist mir ein Begriff. Wie die Förderung der Suizidprävention 

umgesetzt wird, indem eine Kultur der Solidarität im Umgang hauptsächlich mit älteren 

und behinderten Menschen gefördert wird, stelle ich mir noch als grössere Herausforde-

rung vor.  

 

Die Fragestellung konnte ich mit dieser Arbeit beantworten. Mit dem angeeigneten Fach-

wissen fühle ich mich in der Ausübung meines Berufes gestärkt und werde zukünftig fun-

diert Fragen beantworten und beraten können. Die meisten Fachpersonen mit denen ich 

Kontakt habe, sind im Umgang mit dem Thema der Suizidbeihilfe verunsichert und haben 

Respekt vor den ethischen Dilemmas. Die Auseinandersetzung mit dem Thema wäre für 

jeden empfehlenswert. 

 

Als Schwäche dieser Arbeit kann genannt werden, dass es sich um lediglich eine ober-

flächliche Standortbestimmung handelt. Als Stärke, dass es eine informative Übersicht ist, 

wenn man sich auf die Schnelle zum Thema informieren möchte. 

 

Eine Frage für eine weiterführende Arbeit könnte sein, wie die Suizidprävention insbeson-

dere bei älteren und behinderten Menschen gefördert werden kann, oder wie die Beihilfe 

zum Suizid in Institutionen des Gesundheitswesen implementiert werden kann, wenn die-

se von der Regierung indiziert wird und die Philosophie der Institution dagegen ist. 



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini  

Literaturverzeichnis 

 

Es gelten die Regeln der American Psychological Association (APA) 6.0. 

Ausnahme: Beim sinngemässen Zitieren wird auf die Angabe der Seitenzahl verzichtet. 

 

BAG & GDK. (2014). Nationalen Leitlinien Palliative Care. Bern: BAG. 
 
 
Bosshard, G. (2017). Sterbehilfe. In B. Steffen-Bürgi, E. Schärer-Santschi, D. Staudacher, 

& S. Monteverde, Lehrbuch Palliative Care (S. 863-872). Bern: Hogrefe. 
 
 
Bundesamt für Statistik. (2016, korr. Version 2017). Todesursachenstatistik 2014 

Assistierter Suizid (Sterbehilfe) und Suizid in der Schweiz. Neuchatel: Bundesamt 
für Statistik. 

 
 
Bundesrat. (2011). Palliative Care, Suizidprävention und organisierte Suizidhilfe. Bern: 

Schweizerische Eidgenossenschaft. 
 
 
CURAVIVA Schweiz. (2010). Charta der Zivilgesellschaft - Zum würdigen Umgang mit 

älteren Menschen . Bern: CURAVIVA Schweiz. 
 
 
CURAVIVA Schweiz. (2013). Suizidbeihilfe in Alters- und Pflegeinstitutionen sowie in 

Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderung. Bern: CURAVIVA 
Schweiz. 

 
 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement. (2006). Sterbehilfe und Palliativmedizin 

– Handlungsbedarf für den Bund? Bern: Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement. 

 
 
FMH. (2008). Positionspapier - Suizidbeihilfe ist nicht gleich Sterbehilfe . Bern: FMH. 
 
 
Gamondi, C. (2015). Sterbehilfe. In H. Neuenschwander, & C. Cina, Handbuch 

Palliativmedizin (S. 211-218). Bern: Hans Huber. 
 
 
Monteverde, S. (2017). Leiden lindern, warten können: Ethos und Ethik in Palliative Care. 

In B. Steffen-Bürgi, E. Schärer-Santschi, D. Staudacher, & S. Monteverde, 
Lehrbuch Palliative Care (S. 840). Bern: Hogrefe. 

 
 



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini  

Morgenthaler, C., Plüss, D., & Zeindler, M. (2017). Assistierter Suizid und kirchliches 
Handeln. Zürich: Theologischer Verland Zürich. 

 
 
Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin. (2005). Beihilfe zum Suizid. Bern: 

Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin. 
 
 
Rüegger, D. H. (2017). Bundesgerichtsentscheid zu assistierte Suizide, eine 

Stellungnahme aus ethischer Perspektive. Bern: CURAVIVA Schweiz. 
 
 
SAMW. (2018). Umgang mit Sterben und Tod. Bern: Schweizerische Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften SAMW. 
 
 
SBK. (2005). Ethische Standpunkte 1 - Beihilfe zum Suizid ist nicht Teil des pflegerischen 

Auftrags. Bern: Schweizer Berufsverband für Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner. 

 
 
Synodalrat Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn. (07. 06 2018). Solidarität bis zum 

Ende. Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
 
 



CAS-Zertifikatsarbeit Beihilfe zum Suizid-Standortbestimmung 

Natalie Pedrini 

Erklärung 

 

 

 

 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne andere als die 

angegebene fremde Hilfe verfasst habe. Es wurden ausschliesslich Quellen und Hilfsmit-

tel verwendet, auf die in der Arbeit verwiesen wird. Zitate, Abbildungen und Grafiken, die 

wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekenn-

zeichnet.  

Weiterhin erkläre ich, dass weder ich noch Dritte die vorliegende Arbeit an anderen Hoch-

schulen eingereicht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steffisburg, 23.04.2019   

  Unterschrift 
 


