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Stellungnahme von 
 
 
 
Name/Institution/Organisation : Verein Ethik und Medizin Schweiz 
 
 
Abkürzung Institution/Organisation : VEMS 
 
 
Adresse : Spitalstrasse 9, 4600 Olten 
 
 
Kontaktperson : Dr. med. Michel Romanens 
 
 
Telefon : 062 212 44 10 
 
 
E-Mail : michel.romanens@gmail.com 
 
 
Datum : 23.02.2018 
 
 
 

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis spätestens 24. Februar 2017 an:  ethics ( at ) samw.ch 
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  Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod»  

Name/ 
Institution 

(Bitte die auf Seite 1 
vermerkte Ab-
kürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 

VEMS 

 

 

Das Papier tritt an, in einem heiklen Bereich medizinischer und pflegerischer Arbeit zur Klärung beizutragen, schafft aber durch etliche 

Missverständnisse und Versäumnisse insgesamt ein gefährliches ethisches Vakuum. Wir gehen weiter unten auf die gefährlichsten 

Missverständnisse ein und listen eingangs die Versäumnisse auf, bzw. die offenen Fragen, welche das Papier versäumt zu behandeln: 

 

Auslegung des Begriffs der Urteilsfähigkeit 

Aus rechtlicher Sicht ist der Begriff der Urteilsfähigkeit definiert als Abwesenheit einer Geisteskrankheit, einer Geistesschwäche, einer Trunkenheit 

und «ähnliche Zustände». In der Praxis können in eine Beurteilung der Urteilsfähigkeit aber auch Gesinnungen der Beurteilenden mit 

hineinfliessen, ebenso wie Affektzustände oder eine falsche Einschätzung des Risikos einer körperlichen Abhängigkeit die Urteilsfähigkeit 

einschränken können. Wie kann eine möglichst objektive Beurteilung der Urteilsfähigkeit gewährleistet werden? 

 

Abgrenzung Palliativmedizin und Assistierter Suizid 

Die Prozesse der Palliativmedizin und jene der Suizidhilfeorganisationen greifen nicht unbedingt ineinander. Beide Bereiche haben ihre 

Behandlungs- und Entscheidungsalgorithmen. Wie können die Prozesse der Palliativmedizin und die der Organisationen für assistier-te Suizide 

einander besser angenähert werden? 

 

Fragen nach dem Assistierten Suizid 

Die Fragen, die aus strafrechtlichen Gründen nach einem assistierten Suizid gestellt werden, werden von den Suizidhilfeorganisationen als 

unnötig und auch als Belastung der Angehörigen bemängelt. Welche Erleichterungen in den Abläufen nach assistierten Suiziden wären sinnvoll 

und vertretbar? 

 

Gesellschaftliche, bzw. behördliche Aufsichtspflicht 

Die Arbeit der Krankenkassen obliegt einer im KVAG formulierten behördlichen Aufsichts-pflicht. Eine solche Aufsicht ist bezüglich der Arbeit der 

Suizidhilfeorganisationen derzeit kaum spürbar. Ist mehr behördliche Aufsicht sinnvoll und aus welchen Gründen?  
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Begleitforschung 

Eine systematische, anonymisierte Erfassung der assistierten Suizide in der Schweiz fehlt. Aussagen zu den soziodemographischen Daten der 

Patienten, welche diesen Schritt wählen, den Lebensumständen, den Gesundheitsdaten und den Gründen, sind entsprechend anekdotisch, 

ebenso wie Beobachtungen zur Verarbeitung der assistierten Suizide durch die Angehörigen. Wie und von wem könnte eine Begleitforschung 

aufgebaut werden, um diese Situation zu verbessern? 

 

Rekrutierung und Auswahl der verschreibenden Ärzte 

Weigert sich der behandelnde Arzt eines Suizidenten, das Rezept für Natrium-Pentobarbital (NaP) auszustellen, so kann die 

Suizidhilfeorganisation einen Arzt suchen, der dazu bereit ist. Wie ist dieser möglichen Quelle für Missbrauch beizukommen? 

 

Auslegung und Bedeutung des Vertretbarkeitsbegriffs 

Der Begriff der Urteilsfähigkeit ist ein normativer, wohingegen derjenige der Vertretbarkeit, wenn die Urteilsfähigkeit gegeben ist, persönlichen 

Charakter hat. Da er in die Beurteilung aber hineinfliessen kann, besteht hier ein gewisser Klärungs-, bzw. Objektivierungsbedarf. Wie und von 

wem kann eine solche Klärung geleistet werden? 

 

Kommunikation 

Wir haben derzeit keine behördliche Kommunikation, die als Anlaufstelle bei Fragen sowie proaktiv über assistierte Suizide aufklärt und eine 

neutrale Information zur Verfügung stellt, welche die durchführenden Organisationen selbst nicht leisten können. Ebenso stellt sich die Frage, ob, 

analog zum Verbot der Werbung für ärztliche Dienstleistungen, ein Werbeverbot für Suizidhilfeorganisationen verankert werden sollte. Welche Art 

behördlicher Kommunikation zum Thema und Regelung der Kommunikation von Sterbehilfeorganisationen ist für eine ethisch vertretbare 

Informationssituation nötig? 

 

Zugang der Suizidhilfeorganisationen zu öffentlichen Institutionen 

Wenn unser Recht assistierte Suizide erlaubt und unsere Behörden das Recht darauf anerkennen und erklären, Massnahmen gegen Missbrauch 

zu unternehmen, dann ist es nicht verständlich, wenn Suizidhilfeorganisationen der Zugang zu öffentlichen Institutionen verwehrt wird. Wie und 

unter welchen Bedingungen ist eine Verbesserung der Situation des erschwerten Zugangs zu öffentlichen Institutionen wünschenswert? 

 

Finanzierung assistierter Suizide 

Derzeit begleichen die Suizidenten die Aufwendungen für den assistierten Suizid aus eigener Tasche. Dies kann ungerecht sein. Andererseits 

würde eine Begleichung durch die Kranken-kassen einen problematischen Anreiz setzen. Wäre die Finanzierung assistierter Suizide über einen 

Fonds eine Möglichkeit, und wenn ja, wie wäre sie anzugehen?   
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Fragen der Organspende nach assistierten Suiziden 

Es gibt kein Gesetz, welches die Organspende nach einem begleiteten Suizid verbietet. Hinge-gen gibt es dazu einige ethische Bedenken, etwa 

die, dass eingedenk der Knappheit an Spenderorganen Anreize für assistierte Suizide geschaffen werden könnten, bzw. ein unbewusster Druck 

aufgebaut werden. Welche Regelungen können einerseits dem Bedarf an Spenderorganen gerecht werden und andererseits Missbrauch 

vorbeugen? 

 

Fragen von Abklärungen bei Altersfreitoden 

Die Fälle von Alterssuiziden nehmen tendenziell zu. Diese Fälle sind sich insofern ähnlich, als es sich dabei um Entscheide ohne akute Not 

handelt, die aber wohlerwogen sind. Ist eine Vereinfachung des Verfahrens bei Alterssuiziden sinnvoll? 

 

Der VEMS beantragt, das Papier in dieser Form zurückzuziehen und grundlegend zu überarbeiten. Zu erwägen wäre eine Erweiterung 

des Gremiums mit Experten aus benachbarten Ländern, die weniger befangen sind, was die spezifischen Gegebenheiten und 

Verbindlichkeiten innerhalb der Schweiz betrifft. 

 

    
Name/ 
Institution 

Kapitel Kommentar/Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 

VEMS 

 

 

2.2.1. 

Unterlassung 

oder Abbruch von 

Massnahmen mit 

potentiell 

lebenserhaltender 

Wirkung 

 

Es wird formuliert: „Im Rahmen einer limitierten Therapie wird auf einzelne 

lebenserhaltende Massnahmen verzichtet, weil die damit verbundene 

Beeinträchtigung der Lebensqualität den erwarteten Nutzen eines möglichen 

Gewinns an Lebensdauer aus Sicht der Patientin übersteigt oder dieser den 

Therapieverzicht aus anderen Gründen wünscht.“ Dabei wird aber nicht 

gesagt, wie die Lebensqualität gemessen werden soll, so wenig wie, was als 

Nutzen definiert wird (medizinischer oder ökonomischer Nutzen). 

Grundsätzlich erlaubt diese Formulierung, Therapien basierend auf Cost per 

QALY-Abwägungen abzubrechen, und dies gegen den Willen der Patienten. 

 

 

Dieser Abschnitt ist zu spezifizieren, wobei 

explizit zu formulieren ist, dass keine 

Entscheide zum Therapieabbruch auf der 

Basis von QALY-Berechnungen erlaubt sind 

und dass Nutzen explizit als medizinischer 

Nutzen spezifiziert wird. 

 

VEMS 

 

 

2.3, Ziele der 

Medizin 

 
Der Satz “In ihrem Kerngehalt zielen sie darauf ab, das Wohl des Patienten 
zu fördern, indem sie sein Leben quantitativ oder qualitativ positiv 
beeinflussen, sowie ihm keinesfalls zu schaden.“ ist eine falsche 
Übersetzung. Das Prinzip „primum non nocere“ oder „primum nihil nocere“ 
bedeutet nicht „keinesfalls schaden“, sondern „erstens nicht schaden“, „in 

 

In ihrem Kerngehalt zielen sie darauf ab, das 

Wohl des Patienten zu fördern, indem sie sein 

Leben quantitativ oder qualitativ positiv 

beeinflussen, sowie ihm möglichst nicht zu 

schaden. 
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erster Linie nicht schaden“ oder „möglichst nicht schaden“. Fordert man von 
der Medizin, keinesfalls zu schaden, so dürfte sie gar nicht mehr behandeln, 
da bei jeder Behandlung Nebenwirkungen in Kauf genommen werden. 
Diese müssen aber im Verhältnis zum zu erwartenden medizinischen 
Nutzen sehr gering und sehr unwahrscheinlich sein. 
 

 

VEMS 

 

 

5.4. 

Konfliktsituationen 

 

Es wird formuliert: Die Beachtung des Selbstbestimmungsrechts kann 

aber an Grenzen stossen.“, wobei als Beispiel unter anderem angefügt wird: 

das Einfordern von Behandlungen, die aussichtslos sind …“ Ohne eine 

Spezifizierung, wie der Begriff „aussichtslos“ zu verstehen ist und wer 

definiert, was aussichtslos sei oder nicht (der Mediziner oder der Ökonom), 

können hier grundsätzlich Behandlungen verweigert werden, einzig mit dem 

Ziel, so Kosten einzusparen. 

 

 

Es ist zu spezifizieren, dass die 

Aussichtslosigkeit einer Behandlung von zwei 

Medizinern unabhängig voneinander 

festzustellen ist, wobei einer nicht in die 

Behandlung involviert sein darf (analog der 

Hirntodfeststellung). 

 

VEMS 

 

 

6.3.1. Tötung auf 

Verlangen 

 

 

Bei den nicht zulässigen Handlungen wird unter 6.3.1. spezifiziert: “Die 

Herbeiführung des Todes durch Beenden einer lebenserhaltenden 

Massnahme auf ausdrückliches Verlangen des urteilsfähigen Patienten ist 

keine aktive Tötung.”, mit einer Fussnote 25. Die Fussnote 25 verweist auf 

die textfreie Fussnote 12., welche ihrerseits auf Kapitel 2.1 des Anhangs 

verweist. Dort werden vorgeschlagene Behandlungsziele definiert, wobei 

unter 2.1.4 als Ziel formuliert wird: “die beabsichtigte Herbeiführung des 

Todes auf möglichst schmerzlose und wenig belastende Weise. Das 

medizinische Handeln erfolgt primär mit dieser Intention”. Durch diese 

Verweise könnte der Eindruck entstehen, die SAMW verstehe die 

Herbeiführung des Todes unter bestimmten Bedingungen als ärztliche 

Pflicht, was als Pflicht zur Euthanasie ausgelegt werden könnte.  

 

 

Dieser Teil ist komplett zu überarbeiten. Zu 

erwägen wäre ein Beizug von Ethikern aus 

dem benachbarten Deutschland, die hier 

aufgrund ihrer Vergangenheit sensibler sein 

dürften auf etwaige Missverständnisse solcher 

Art. Die Beendigung des Lebens als 

Behandlungsziel zu formulieren ist 

inakzeptabel. 

 


