Positionspapier zum
Assistierten Suizid
palliative gr

Präambel
Dieses Positionspapier dokumentiert und erläutert
die offizielle Position des Vorstandes von palliative gr
zum Thema «Assistierter Suizid». Es ersetzt das
Positionspapier aus dem Jahr 2015.
Die Grundlagen zu diesem Papier wurden in
einem Workshop des Vereinsvorstandes am
9. Dezember 2021 erarbeitet.
Verabschiedet wurde dieses Papier an der
Vorstandssitzung vom 20. Januar 2022.

Begriffsklärungen

Der rechtliche Rahmen

Urteilsfähiger Patient
Die Urteilsfähigkeit ist in Artikel 16 Zivilgesetzbuch geregelt.
Die folgenden Überlegungen gehen von der Urteilsfähigkeit des Patienten aus.

Der Assistierte Suizid wird in der Schweiz nicht ausdrücklich rechtlich geregelt.
Stattdessen wird er sozusagen stillschweigend zugelassen. Von Bedeutung sind hierbei
insbesondere die Artikel 111 – 115 des Strafgesetzbuchs (StGB), vor allem die Artikel
114 und 115:

Ein urteilsfähiger Patient muss
• verstehen können, was ihm das medizinische Personal erklärt.
• überlegen können, ob er z.B. eine bestimmte Behandlung wünscht oder ablehnt.
• auf die gewonnenen Erkenntnisse reagieren und sich verständlich äussern können.
• sich der Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst sein.
Palliative Care
Die Palliative Care ist die offizielle Bezeichnung einer interdisziplinären, koordinierten
Aktivität über längere Zeit, die zur Aufgabe hat, den unheilbar kranken Patienten
in seiner Ganzheit zu behandeln, zu betreuen und zu begleiten. Die Linderung von
belastenden Symptomen (physischen wie psychischen) ist zentral und den soziokulturellen und spirituellen Bedürfnissen wird besonders Rechnung getragen. Der Einbezug
des sozialen Netzes und der bisherigen Behandelnden ist selbstverständlich. Im Fokus
von Palliative Care steht somit die Verbesserung der Lebensqualität. Das Sterben soll
nicht um jeden Preis verzögert, aber auch nicht beschleunigt werden.
Aktive Sterbehilfe
Die aktive Sterbehilfe ist die willentliche Tötung des Patienten aus eigenem Antrieb
oder auf Verlangen des Betroffenen.
Passive Sterbehilfe
Die passive Sterbehilfe meint den bewussten Verzicht oder den Abbruch einer lebensverlängernden Therapie, obwohl diese grundsätzlich noch möglich wäre.
Assistierter Suizid
Der Assistierte Suizid ist jede Handlung, die es dem Kranken ermöglicht, seinem Leben aktiv ein Ende zu setzen. Er muss die letzte Handlung, in der Regel die Einnahme
einer tödlichen Substanz, selbst vornehmen. Die Vorbereitung dazu wird als Beihilfe
(Assistenz) zum Suizid bezeichnet. Unabdingbare Voraussetzung für die Ausführung
des Assistierten Suizides ist die Urteilsfähigkeit des Patienten.

Art. 114 StGB Tötung auf Verlangen
Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid,
einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Art. 115 StGB Tötung / Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord
Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet
oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder
versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Aus den Bestimmungen des StGB ergibt sich also, dass die aktive Sterbehilfe in
der Schweiz verboten bzw. strafbar ist, die passive Sterbehilfe und die Beihilfe
zum Suizid (= Assistierter Suizid) hingegen nicht, sofern die Beihilfe zum
Suizid nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen geschieht.

Die Position von palliative gr zum Assistierten Suizid
• Jeder Mensch hat das Recht, dass seine Werthaltung beim Thema Lebensende		
respektiert wird.
• Niemand kann und darf zur Unterstützung eines Assistierten Suizids oder zu einer		
Mitwirkung an ihm verpflichtet werden. Dies gilt insbesondere für Mitarbeitende in
medizinischen und pflegerischen Berufen.
• Der Entscheid zum Assistierten Suizid darf nicht allein aus Gründen des Berufsethos
untersagt werden, wenn dieser selbstbestimmt, ohne äussere Beeinflussung und in
urteilsfähigem Zustand erfolgt.
• Trotzdem sollen Institutionen (z.B. Pflegeheime) frei darüber entscheiden können,		
ob sie die Durchführung eines Assistierten Suizids zulassen. Jede Institution soll
ihre Haltung dazu offen kommunizieren. Der Assistierte Suizid soll in einer Institution
allerdings nur dann möglich sein, wenn sie sich vertieft mit den damit zusammen-		
hängenden ethischen Fragen befasst hat.
• Die Durchführung eines Assistierten Suizids in Hospizen und Einrichtungen der		
Spezialisierten Palliative Care lehnen wir ab.
• Bei der Erwägung eines Assistierten Suizids muss der Einbezug medizinischer Expertise in verschiedener Hinsicht gewährleistet sein: Es gilt, das Vorliegen von Einschränkungen der Urteilsfähigkeit so gut wie möglich auszuschliessen und vorhan-		
dene medizinische Alternativen wie Palliative Care in den Blick zu nehmen.
• Kommt der Wunsch nach einem Assistierten Suizid auf, kann ein Spannungverhältnis zwischen der Autonomie des sterbewilligen Menschen und seinem sozialen
Umfeld (z.B. Angehörige) bestehen, dies insbesondere wenn der Sterbewunsch 		
aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen zu Konflikten führt.
• Es ist zu beachten, dass ein Suizidwunsch unbeständig sein und aufgegeben		
werden kann, wenn sich die jeweiligen Lebensumstände der Betroffenen ändern. 		
Oftmals steckt hinter dem Wunsch zu sterben «nur» der Wunsch, nicht mehr leiden
zu müssen.
• Es muss daher ein kompetentes und empathisches Beratungs- und Begleitungsan-		
gebot bestehen, mit dem Ziel, die Betroffenen in ihrer Gesamtsituation wahrzunehmen und ihnen zu helfen.

Wir sind überzeugt
Unsere Gesellschaft braucht Rahmenbedingungen, die Betroffenen eine Hinwendung
zum Leben auch im Falle schwerer und fortschreitender Krankheit erleichtern und
ihre Angehörigen angemessen unterstützen. Dazu zählen insbesondere eine ausreichend finanzierte, flächendeckende Palliative-Care-Versorgung sowie ein dementsprechendes Informationsangebot.
Anzustreben ist auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Lebensende.
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