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Einleitung'

Seit mehreren Jahren wird in der Schweiz tiber eine lteeuliemng

und strengere Kontrol le der Sterbehil fe und der Suizidbeihi l fe dis-

kutiert.  2001 n'urde im Nationalrat eine intensive Debatte daruber

geftihrt, ob die direkte aktive Sterbehilfe fiir Personen am Lebens

ende, bei denen eine aussichtslose medizinische Situatiorr eingetre-

ten ist,  die aber keinen begleiteten Suizid mehr ausft ihren kcinnen.

von der Strafbarkeit  ausgenommen werden sol le. Wdhrend die

N{ehrheit der Rechtskommission eine Entkriminal isierung der akt i

ven Sterbehil fe in diesen Ausnahmesituationen befi l r .wortete. wurde

sie im Plenum deutl ich abgelehnt. Arn absoluten Fremdtrj t .ungsver

bot sol l te nicht eert i t tel t  w-erden. Genau mit einem solchen Ausnah

mefal l  musste sich ein Einzelr ichter des 
' l ' r ibunal 

de pol ice du dis-

tr ict de Boudry am 6. Dezernber 2010 befassen. Eine Arzt in hatte die

Kaniile zur intravencisen Verabreichung des tcidlichen Mittels eigen

hdndig gei i f fnet, nachdem die sterbewil l ige Patientin ihren Suizid

wunsch im letzten Moment physisch nicht mehr selbst umsetzen

konnte. Der Einzelr ichter befand, dass sich gesti i tzt auf das Selbst-

bestimmungsrecht des Art.  l0 Abs. 2 BV und die Bestimmungen

iiber den Notstand (Art.  17, 18 SIGB) eine Rechtfert igung dieser ak

t iven Sterbehil fb ableiten lasse, und sprach die Arzt in vom Vorwurf '

der 
'kitung 

auf,!'erlangen nach Art. I l4 StGB frei2.

Fline kurz darauf eingercichte und an€lerrornrnene Motion for

derte den Bundesrat dagegen auf, die bestehenden Li icken im Be-

reich der indirekten aktiven Sterbehil fe und der passiven Sterbehil fe

zu regeln. Am 4. Jul i  2003 beauftragte das Eidgenossische Justiz-
und Polizeidepartement (FIJPD) die Nationale Ethikkommission mit

der Ausarbeitung von l impfehlungen fhr den Gesarntbereich der

Sterbehil fe inklusive der Suizidbeihi l fe. In einem Bericht zum

Thema nSterbehil fe und Pall iat ivmedizin - Handlungsbedarf '  f i i r

den Bund?u kam das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement

im Apri l  2006 in der Folge zum (vorldufigen) Schluss. es bestehe

kein geset.zgeberischer Handlungsbedar{ '  im Bereich der Sterbehil fb

und der Suizidbeihi l fe.

lm Sommer 2008 dnderte der Bundesrat seine Auffhssung,

nachdem die Anzahl r.on begleiteten Suiziden angestiegen war und

immer mehr Personen aus dem Ausland mit Unterst i i tzung von Di-

en i tas  ihrem l ,eben e in  Ende set .z ten.  Obschon d ie  Suiz idbe ih i l fe  im
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f  ahr Sterbehilfe Suizidbeihilfe, Euthanasie Sterbe- oder

Suizidhitfe oder Suizidtourismus

Beihitfe zum Suizid /
Selbstmord

19g6 2 7 2 0L9

1997 24 r6

2 32 01998 34

2 0r81999 5o

2 73 243

365 22007 8B

2002 2 2 101 a

z82oo3 37

2OO4 29 2 7

t7152 52oo5 5 3

t 2t 22 0zoo5 54

2oo7 720 371045

zoo8 707 t61058

20O9 7o 2479

2070 64 55

Tabelle und Abbildung 1: Anzahl Artikel mit Nennung von
S chliisselbegriffen p ro Jahr, ?bges - A nze ige r I 996 - 201 04

Die Auswertung zeigt auch, dass die Berichterstattung uber die

Suizidbeihi l fe - alternativ: Suizidhi l fe. Beihi l fe zum Suizid oder

Selbstmord -  kont inu ier l ich  zugenommen und im Jahr  2009 den

bisherigen Hochststand erreicht hat. Ebenso wie sich die kriminal*

pol i t ische Debatte seit  rund zehn Jahren auf die Probleme der or

ganisierten Suizidbeihi l fe fokussiert,  berichtet der <Tages Anzei

gero immermehr i iberd ie  Suiz idbe ih i l fb .  Inv ie len Ber ichten -  n icht

nur des ..Tages Anzeigers'> wird al lerdings nicht zwischen Ster-

behi l fe und Suizidbeihi l f .e unterschieden. obschon es um den fun-

damentalen Llnterschied zw-ischen Selbst- und Fremdtcitung geht.

l)er synonyme Begrif fbgebrauch ist Ursache vieler Missverstdnd

nisse.5 Von Sterbetourismus ist im ..Tages Anzeiger,> erstmals 1999

die l lede. Al lerdin.qs beschreibt die Autorin darin die Situation in

2 0
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des uT'ages-Anzeigers',  von einer Journal isten-Jury zum <. 'Wort

d e s  J a h r e s o  e r k l d r t . 6

Vor dem Hintergrund dieser kontrovers und tei lweise emotional

gefi ihrten pol i t ischen und oflbntl ichen Debatte erscheint es beson-

ders v' icht ig" die Einstel lungen der Al lgemeinbevcj lkerung und der

mit dem Problem der Sterbehil fe und Suizidbeihi l fe direkt befassten

Berufsgruppen (Juristen, Mediziner) empir isch zu erfassen und zu

anah'sieren. Aus einer repr6sentativen Erhebung der rnoral ischen

und rechtl ichen Benertuns von Sterbehil fb und Suizidbeihi l fe las-

sen sich wichtige Rrickschl i isse ft i r  die Akzeptanz der gegenwdrt igen

Praxis und al l f i i l l iger gesetzgeberischer Schrit te f inden.

Ziete und Forschungsstand

In der Schweiz ist vergleichsrveise n'enig bekannt i iber die Einstel-

lungen der Bevcj lkerung zu Suizidbeihi l fe und Sterbehil fe, wenn

auch in den letzten Jahren immer wieder sogenannte Ad-hoc-Be-

fragungen durchgefirhrt worden sind. Die meisten dieser Befragun

sen beschrdnken sich darauf. im Rahmen von thenratisch breit  ge

fhcherten Erhebungen einzelne l tems zu diesem'fhemenkomplex

zu erfassen. HAufig treten in diesen Untersuchungen auch metho

dologische Mdngel auf (zweifelhafie Reprdsentativi tdt.  un€ienau

forrnul ierte Fragen). Eine beachtenswerte Ausnahme hien.on bi ldet

eine im Jahr 2009 von der Zeitung ul, 'Hebdon (9.4.2009) in Auftrag

gegebene Befi 'agung von 600 Personen, mittels rvelcher die Fl in

stel lungen zur Suizidbeihi l fb sowie zum ..Sterbetourismus" in der

Schweiz dif fbrenzierter erfasst wurden. In einer der bisher umfang

reichsten Untersuchungen haben wir im Jahr 2010 1500 Personen

aus der Schweizer Wohnbevdlkerung uber l6 Jahre nach ihren Mei

nungen zu verschiedenen Sterbehil feformen befragt (Schwarzen

egger et al.  2010). Die Fragen zielten auf die moral ische wie recht

l iche Zustimmung bzw. AblehnunpJ konkreter Sterbehil fe- bzw.

Suizidbeihi l f 'ehandlungen. In einer zusAtzl ichen Flrhebung u.urden

a u c h  S c h r n e i z e r J u r i s t i n n e n  u n d  J u r i s t e n  s o w i e  A r z t i n n e n  u n d  A r z t e

(F-MH Mitgl ieder) schri f t l ich befragt. Beztigl ich der Arzteschaft

bzw. der im medizinischen Bereich Tri t igen exist ieren bereits ver-

einzelt Studien - beispielsweise zu Sterbehil fbeinstel lungerr der

Mitgl ieder der Swiss Associat ion of Pal l iat ive Care SAPC (Bittel et

al.  2OO2). In einer anderen Llntersuchung \\rarerr F'NIH-Nli tel ieder
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wurden manuell  aus den kantonalen Staatskalendern zusammenge-

trap4en (Staatsanwdlte und Richter) bzw. bei den RechtsanwAlten aus

der Online-I)atenbank des Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV)

ausgelesen. I)er Versand der Fragebogen erfolgte postal isch. Dem

Fragebogen war ein Schreiben beigelegt, das t iber die Ziele der Stu-

die informierte und um eine'leilnahme bat. sowie ein vorfrankiertes

Rrickantwortcouvert. Per E-Mail konnten die angeschriebenen

Rechtsanwdlte zudem zweimal nachtrdglich an die Befragunp4 erin-

nert werden.

Um die Einstel lungen der Mediziner zu erfassen, wurde eine

schriftliche Befragung in einer Zufallsstichprobe von 2000 Perso-

nen (706 netto) durchgefirhrt. Als Basis der Stichprobenziehung

diente die Mitgliederdatenbank der Verbindung Schweizer Arztin

nen  und  A rz le  (FN4  H) .e  Da run te r  be fanden  s i ch  198  A rz te  ohne

Fhcharztt i tel  (28 "1,,),  17 5 Al lgemeinmediziner (25'/ , ,) ,  137 Internisten

(19%) sowie 85 Psychiater (12"/"). 'o Den ausgewAhlten Medizinern

wurde der Fragebogen wie bei den Juristen postalisch zugestellt. Der

F'ragebogen entsprach demjenigen der Juristen, enthielt dariiber hi-

naus aber noch medizinisch relevant e Zusatzfragen.

Der Fragebogen lag in deutscher, franzcisischer und i tal ienischer

Sprache vor. Das tsefragungsinstrument, das aus geschlossenen !.ra-

gen bestand, wurde in einem Pretest vorgepri i f t  sowie einem medi

zinischen Experten zur Beurteilung vorgelegt. Hierdurch v'urde si-

chergestel l t ,  dass die von uns verwendeten Fal lbeschreibungen die

sogenannten Fallvignetten - auch authentische Situationen schil-

dern.

Die Rticklaufquote l"g - je nach Stichprobe - zwischen 35 (Me-

diziner) und 39 Prozent (Juristen insgesamt) und mag durch die

hohe Arbeitsbelastung der Berufsgruppen. die Ldnge des Erhe-

bungsinstruments (13-15 Seiten) sowie auch durch das Fehlen von

Anktindigungs oder Erinnerungsschreiben und den zunehmenden

Aufrvand ftir Verwaltungsarbeiten zu erklAren sein. Die Ausschcip-

fungsquote bei der telefbnischen Befragung der Allgemeinbevcilke

rung betrug 63 Prozent.

216



Lrc

{relsrqss=g:IJBls-t
:Frygur - g :ra8rua.n raqa = Z :]qlru ldneq"raql = I :assaJJtul )prr^\ lalr{Jrreq

<aJlrr{aqJJls,> Eurar{I runz uerpJq uap ur sE,{\'ers usrssaJJ}ul., :7 aFe;g

Sgneqrqas=g:Fgneq=7
:nz pun qB = € :uallas - Z :Jru = 1 ;rrasala8 rapo l.roqaF <aJlrr{aqJalS,> Erueql

tuol uarpal,{ uap ur uJlpuory 9 uetzlel uap ur ars uJqeq 8u.gq ar6>> :I a8erg

(OtOZ) uraurzrpetrt pun uatsrrnf 'FunrallonaqurauraFIlV ueqrsr.{.2 qtralFrarl

tur euJql sep rnJ asseJeluJ pun uarpa4 uJp ur Sunurqaurqe,{\ :Z ellaqeJ

6€l'z/, 6' Sunqrannqeplepuels

Sr6zgr6z

lz'€tz'€Uamla]]rW luesaBsu;

gzv'r€lg' SunqrrannqeplepuPls

s6gs6g

,s'€zS'€uaMla]]rw lautztpaw

/96't8r8' Sunqrramqeplepuels

rgL ogl

65'€ztt'€uaMla]]rwualsrjnI

ss6'166' Sunq:rannqeprepuPls

o9+ttzgltN Sunrallonaq

z6'zro'€Uamla]]rW -uraua31ly

(aleuoyy 9 a1z1a1)

suraql unz ualPaw uap u!

tunpels.ralqllrag seuaql sap

Jap ue essarelul Eunuqeurqelyl

'3un,ra>llorraquraura8l1y atp sle uars saJalur

<aJlrqeqrrls> BruaqJ, rue ra>lrels raurzrpetr{ pun ua}srrnf .rap uaddru8

sJnJafl arp purs unraperA 'llraue^ sJapue 1ue>plru8rs lsr euaql

rue assaJalul sep qJnV 'uaruruouaS;qe,rt <aJlrr{aqJa}S,> Btuaql sep

Jaqn atqrrraquarpetr{ Sun"rallo,taquraua8llv a1p s1e ra8gneq ua}eu
-oW uetzlal urp ur uaqeq ualsr.rnf pun rrurzlpr14 'uaddn;g ua18e"lg
-aq uep uaq:)sr,ttz aparr{rsre}un atue{Uru8rs lqrF"ra Sun8ergafl alO

'(g a11aqe1 aqars) uallpr{ uasala8 rrpo uor{aF uarpatrX uap ur <aJIIqaq

"relS'> euaql ruoA se^\]a ualeuotr^l sqJas ualzlel uep ur ars Sgneq ar,,lr
't11a1sa8 a8erg arp ureruqaullal uap aprn,\\ 8un€e-rgag rap Sueguy ury

rsseraluJ pun uarpa4 uap ur sutuaql sap Sunurqrurr{BA

ZIg,rAHsS Ug{I NI 9NICVUTI:iIgS)-rOA

ass!uqottl



ANrreNc -

Rechtliche Zustimmung

zu Sterbehilfe - und S uizidb eihilfehandlungen

Den Befragten aller drei Gruppen wurden sechs praxisrelevante und

rechtl ich bedeutsame Fallbeispiele bzw. -vignetten vorgelegt, wel-

che die Situationen verschiedener Personen in kri t ischen Zustdnden

schildern (zur F-ormulierung der Vignetten vgl. nachfolgenden Kas

ten ) .1 r

Fal l  r :  Frau Ackermann leidet an unheilbarem Krebs, der sich in ihrem Kdrper

ausbreitet und ihr unertragl iche und nicht aufhcirende Schmerzen bereitet.  Die

Arzte sagen, dass sie ht jchstens noch sechs Monate leben wird. Nach langem

Uberlegen bit tet sie ihren Arzt und eine Sterbehil feorganisation, ihr beim Ster-

ben zu helfen.

vla: Moral ische WUrdigung der Suizidbeihi l fe: Der Arzt verschreibt ihr ein

tt idt iches Medikament, damit sie sich mithit fe einer Sterbehil feorganisa-

t ion das Leben nehmen kann.

vrb: Rechtl iche Wiirdigung der i i rztt ichen Handlung.

v1c: Rechtl iche Wrirdigung der Handlung des Sterbehetfers.

Fal l  r  -  Variante: Wenn nun der Arzt auf den Wunsch von Frau Ackermann hin

ihr ein tddl iches Medikament selber spri tzt?

vrd: Moratische Wiirdigung der direkten aktiven Sterbehil fe: Der Arzt spri tzt

ihr ein tddl iches Medikament.

vle: Rechtl iche Wtirdigung der drzt l ichen Handlung.

Fal l  z: Herr Hollenstein leidet an einer t i idt ichen Muskelkrankheit.  Er ist fast

votlst i indig gel i ihmt und kann nur noch mithi l fe eines Beatmungsgerdtes at-

men. Trotz al lem ist Herr Hotlenstein bei klarem Verstand und kann seinen Wit-

len noch durch Augenzwinkern ausdrUcken. lmmer wieder hat er seinem Arzt

auf diese Weise zu verstehen gegeben, dass er sterben wit l  (Vorbitd: Fat[ von

Piergiorgio Wetby, ltalien zoo6).

vza: Moral ische Wijrdigung des Behandlungsabbruchs: Der Arzt stel l t  das

Beatmungsgerdt ab.

vzb: Rechtl iche W[irdigung der drzt l ichen Handlung.

2lB
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v5a: Moral ische WUrdigung des Behandlungsabbruchs bei Einigkeit der An-

gehdrigen: Der Arzt stel l t  die kt inst l iche Ernfrhrung ein, da die Angehdri-

gen glauben, dass die Patientin so nicht hdtte weiterleben wollen.

Rechtl iche WUrdigung der drzt l ichen Handlung.

Moral ische WUrdigung des Behandtungsabbruchs bei Uneinigkeit der

Angehtir igen: Der Arzt stel l t  die kl inst l iche Ernihrung ein, wdhrend die

Angehiir igen sich nicht einig darUber waren.

v5d: Rechtl iche Wiirdigung der i i rztt ichen Handtung.

Fal l  6: Herr BUhler ist 6o Jahre att und leidet an Atzheimer. Er kann sich schon

nach kurzer Zeit an einfache Sachen nicht mehr erinnern und vergisst manch-

mal sogar die Namen von seinen Kindern. Er merkt selber, dass er sich immer

schlechter erinnern kann, und wei8, dass er durch diese Krankheit zu einem

Pftegefatlwird und schl ieBlich an ihr st irbt.  Diesem Fal[ mdchte er zuvorkom-

men, solange er noch kann. Er bit tet seinen Arzt und eine Sterbehil feorganisa-

t ion, ihm beim Sterben zu helfen.

v6a: Moral ische Wilrdigung der Suizidbeihi l fe; Der Arzt verschreibt ein tcidt i-

ches Medikament, damit er sich mithi l fe einer Sterbehil feorganisation

das Leben nehmen kann.

v6b: Rechtt iche WUrdigung der i i rzt l ichen Handlung.

v6c: Rechtl iche WUrdigung der Handlung des Sterbehelfers.

Die Befragten wurden gebeten, sowohl eine moralische Bewertung

der jeweiligen Handlungen des Arztes bzw. bei der Suizidbeihilfe

auch des Sterbebegleiters der Sterbehilfeorganisation auf einer Zeh-

nerskala (1: vdllig falsch; 10: vcillig richtig) abzugeben und zu ent-

scheiden, ob diese - unabhdngig der rechtl ichen Lage - gesetzl ich

erlaubt oder verboten sein sollten (rechtliche Bewertung). Nachfol-

gend wird nur die rechtliche Bewertung betrachtet (zu weiteren Re-

sultaten siehe Schwarzenegger et al.  2010). Die Mittelwerte der

rechtlichen Bewertung sind - aufgeschltisselt nach den drei Befra

gungsgruppen in Abbildung 2 aufgefuhrt.
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gegenliber der Suizidbeihilfe an Demenzkranken. So fiel die Zt-

st immung im sechsten Ial lbeispiel im Vergleich zu den beiden ande-

ren Suizidbeihilfe Vignetten denn auch geringer aus. Der in der Vi-

gnette geschilderte Fall eines 60-jehrigen Alzheimerkranken, der

<.manchmal sogar die Namen seiner Kinder vergisst'>, spricht auf'das

Problem der Beurteilung der Urteilsflihigkeit an, die eine funda

mentale VoraussetzLr{rg fiir eine Selbsttcitung darstellt (siehe dazu

Schwarzenegger 2008, 85 m. w.N.). Unter den Medizinern sind da-

her 48 Prozent der Ansicht. die Suizidbeihi l fb durch den Sterbehel

fer sollte verboten sein. Ftir ein Verbot in dieser Fallkonstellation

sprechen sich dagegen nur 34 Prozent der Juristen und 4l Prozent

der Allgemeinbevolkerung aus. 47 Prozent der Mediziner wiirden

auch die Suizidbeihi l fehandlung eines Arztes zugunsten des sterbe-

willigen Alzheimerkranken verbieten (Juristen: 32'1, ; Allgemeinbe

volkerung: 4I '1,).

Beziiglich des Behandlungsabbruchs kann festgehalten werden.

dass die Zustimmung bei al len Gruppen t iber 80 Prozent l iegt - so-

wohl im F'alle eines geldhmten Muskelkranken, der bei klarem Ver

stand seinen Arzt darum bittet, sterben zu diirfen (v2b), wie auch im

Fall  einer seit  zehn Jahren im Koma l iegenden Patientin mit schwers

ten Kopfverletzungen (v5b). Die Anteile an Befragungsteilnehmern,

die den Behandlungsabbruch fur rechtl ich erlaubt ansehen" sind in

al len untersuchten Gruppen ungefhhr gleich gro8 (t iber 80'% in der

Allgemeinbevcilkerung und den beiden Berufsgruppen). Die Vari-

ante von I'rage 5 (v5d) bildet aber eine beachtensrverte Ausnahme.

In dieser Konstellation stellt der Arzt die kunstliche Erndhrung der

Kornapatientin ein, obschon sich deren AngehOrige uneinig sind. ob

die Patientin dies gewoll t  hdtte. Besonders Juristen sprechen sich f irr

ein Verbot dieses Behandlungsabbruchs gegen den Wil len eines
'I'eils 

der Angehcirigen aus (rund 64'1"). Das 2013 in Kraft tretende

Flrwachsenenschutzrecht ftihrt fiir solche Konstellationen eine Rei-

henfolge der vertretungsbefugten Personen ein, wobei an erster

Stelle die in einer Patientenverfugung oder in einem Vorsorgeauf

trag bezeichnete Person entscheiden sol l  (vgl.  Art.  378 Abs. 1TitT.1

neu ZGB).

Die Einstel lungen zur direkten aktiven Sterbehil fe (vle, v3d) sind

am kontroversesten. Es zeigt sich ein klares Einstel lungsmuster: Die

Bevcilkerune ist am stdrksten der Ansicht. in Fhllen der geschilderten
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bestimmte Personen fiillt uberdeutlich aus. In allen drei Gruppen ist

eine Mehrheit offbnbar der Auffassung. dass eine gewisse Expertise

notwendig ist und selbst Angehcirige oder Freunde keine Suizidbei

hilfe leisten konnen sollten. Die geringere Zustimmung zu dieser

Antu'ort rnag sich aber auch aus der grof3eren Betroffenheit und mo-

ralischen Dilemmasituation von Verwandten und Bekannten er.qe-

ben.

Welche Personen sollten die Aufgabe [ibernehmen,
jemandem beim Sterben zu helfen?

Arzte Spez.  ausgeb.  Sterbebegle i ter  AngehOrige/  Jedermann
Pf legepersonal  von SH-Org.  Freunde

N BEV T JUS !  MED

Abbildung 3, Wer sollte die Aufgabe tibernehmen. jemandem beim Sterben
zu helfen? Zustimmuns in Prozent zu fiinf Personengruppen in Abhdngig-
keit der drei Befragungsgruppen (Bevdlkemng. Juristen, Mediziner)

Sterbehilfe als frrztliche Aufgabe?

Vbr dem Hintergrund, dass die Allgemeinbevcilkerung primAr Arz-

tinnen und Arzte ftir Suizidbeihilfb fiir zustdndig hdlt, interessiert.

wie Mediziner selbst ihre drzt l iche Rolle wahrnehmen bzw. ob sie

Sterbehilfe als drztliche Aufgabe auffhssen. Den Befragten wurden

drei Aussagen vorgelegt. die auf einer zehnstuf igen Skala ( l :  <lehne

vdllig ab,'; 10: <.stimme vollig 211'>) bewertet v'erden sollten.

Die Statements lauten:

1. . .Jemandem beim Sterben zu helfen. widerspricht den Zielen der

Medizin. ' ,

2. ..Schwerkranken Patienten beim Sterben zu helfen. ist auch Auf-

gabe des Arztes.,>

3. <.Der Wunsch zu sterben, ist immer das Symptom einer psychi-

schen Stcirung und sollte behandelt werden.'>
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Die Auswertungen zeigen, dass eine Mehrheit der befragten Arztin

nen und Arrte - ndmlich 68 Prozent - der Auffbssung ist, jeman-

dem beim Sterben zu helfen, stehe nicht im Widerspruch zu den

T,ielen der Medizin. Vielmehr vertritt eine gro8e Mehrheit der be-

fragten Arzte (77 "/,,) die Meinung, dass schwerkranken Patienten

beim Sterben zu helfen, ebenfalls eine Aufgabe des Arztes oder der

Arzt in sei.

Die starke Ablehnung der Aussage, dass der \Vunsch zu sterben

immer das Symptom einer psychischen Stcirung sei und behandelt

werden mrisse (88 % stimmten <.nicht '> oder <.r iberhaupt nicht ' ,  zu),

ist ein Hinweis darauf, dass die befragten Mediziner einen Sterbe-

wunsch nicht mit einer psychischen Erkrankung gleichsetzen. Auch

in der Arzteschaft gilt dernnach als weitgehend anerkannt, dass in

Sterbehilfef[llen ein freiverantwortlicher, auf einer autonomen En t -

scheidung basierender Sterbewunsch die Regel ist.

Sterbehilfe - Arztliche Praxis und Handlungsabsichten

N,Iittels Befragung selbstberichtete Suizidbeihilfe - d. h. die effektiv

ausgetibte Suizidbeihilfe - valide zu erfassen, ist ein kuhnes Unter-

fangen, wie untenstehende Abbildung zeigt. Rund 40 Prozent der

befragten Mediziner verweigerten eine Auskunfi dariiber, selbst

schon einmal einem Patienten auf 'dessen Wunsch hin ein tcidl iches

Medikament verschrieben zu haben, um sich mithi l fe einer Sterbe-

hi l feorganisation selbst das Leben nehmen zu kcinnen. Es bleibt un

klar, auf welche Gruppen sich die nichtantwortenden Medizinerver

teilen wiirden. Um die Schwierigkeiten der Erfassung der faktischen

Praxis der Suizidbeihilfe zu umgehen, wurde dieselbe Frage auch als

Handlungsabsicht abgefragt: I{ier zeigt sich bei den Medizinern ein

gespaltenes Meinungsbild. Den Ergebnissen nach kcinnen es srch 44

Prozent der Mediziner . .auf jeden Fhl ln oder . .eher'> vorstel len, ei

nem Patienten auf dessen Wunsch hin ein todl iches Medikament zu

verschreiben, 56 Prozent dagegen krinnen dies <.auf keinen Fhll"

oder . .eher nicht". Von jenen Medizinern, welche eine Antwort auf

die Frage, ob sie bereits einmal einem Patienten auf dessen Wunsch

hin ein tcidl iches Medikament verschrieben haben. verweigerten.

gaben 40 Prozent an, sich dies ..eher" oder . .aufjeden Fal l ,> vorstel

len zu konnen. 51 Prozent dagegen gaben an, sich dies ..eher nicht ' ,

oder . .auf keinen Fhl l '> vorstel len zu kcinnen. Bei 9 Prozent schl ie8-
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drticklichen Wunsch hin ein tcidliches Medikament (aktiv) selber zu

verabreichen.

Fazit

Insgesamt belegen unsere Befragungsresultate ein sterbehil fe-

freundliches Einstellungsbild der Schweizer Bevcjlkerung, Juristin
nen  und  Ju r i s te r r  son  i e  A rz t i nnen  und  A rz te .  Le t z te re  s i nd  gegen  -

iiber der Suizidbeihilfe skeptischer eingestellt, befiirv'orten dafiir

aber die indirekte aktive Sterbehilfe stdrker. Gegenriber der direkten

aktiven Sterbehilfe ist die Haltung der Mediziner kritischer.

Auch Mediziner fassen die Sterbehil fe und Suizidbeihi l fe mehr-

heitlich als Aufgabe ihres IJerufsstandes auf.12 Die von verschiedener

Seite immer wieder postulierte Verweigerungshaltung erweist sich

als Mindermeinung. Es wdre zu u' i inschen, dass die Schweizerische

Akademie der Medizinischen Wissenschaften dies zur Kenntnis

nimmt (vgl.  SAMW 2004) und die Fdcher Schmerzbehandlung,

Sterbebegleitung und hi l fe gleichberechtigt in der medizinischen

Ausbildung verankert werden. IJei schwerkranken Menschen wird

die Sterbehilfb sogar r.on einer grof3en Mehrheit der befragten Arz

t innen und Arzte als ihre Aufgabe wahrsenomrnen.

Beztigl ich der eigenen Bereitschafi . .  ein Rezept f i i r  die Suizidbei-

hi l fb auszustel len. ergibt sich ein sehr polarisiertes Meinungsbild.

Eine Mehrheit kann sich das ge€enu'drt ig <.gher'> oder . .sicher nicht ' '

vorstel len. Jeder zehnte Mediziner kann sich das dagegen ..aufjeden

Fall , '  vorstel len und jeder Drit te <.eher ia, ' .
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Auftrund der zeit l ichen Beschrdnkungen bei telefonischen Be{ra

gungen hatten die Belragten aus der Allgemeinbevcilkenrng nur je

drei Vignetten zu beurtei len.

Siehe zur Diskussion, ob und wie weitgehend Suizidbeihi l fb als Tei l

der drztlichen Tdtigkeit auflufassen sei. Regamev/Salathd 2OO7.

1051 f. ;  Schwarzenegger 2OO7a,843 ff . ;  Bosshard et al.  2009. 4 f f . :

Bosshard/Hurst 2010. 2 f .  al le m.w.N.
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