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STERBEWÜNSCHE



Wunsch? – Wille?

Sterbewünsche bei schwer kranken Menschen 
haben meist einen komplexen Hintergrund. Die 
Aussage «Ich möchte nicht mehr leben» kann 
verschiedene Bedeutungen haben. 

«Dabei sollten Ärzte im Gespräch mit ihren 
Patienten den feinen, aber deutlichen 
Unterschied zwischen 'wünschen' und 'wollen' 
erkennen».

Heike Gudat-Keller



unterscheide folgende Bedürfnisse

Patienten äussern einen Sterbewunsch...

...weil sie möchten, dass das Lebensende 
kommt. Ihr Leben verkürzen sie aber deshalb 
nicht zwangsläufig. 

...weil sie möchten, dass das Lebensende 
schneller kommt, sie möchten aber nichts dafür 
tun. 

...mit der Absicht, das Leben zu verkürzen.



somit...

....Sterbewunsch ist nicht Suizidwunsch!!!



Absichten
Heike Gudat-Keller

• Lebenswunsch
• Akzeptiert das Sterben
• Wünscht das Sterben

– Will nicht beschleunigen
blickt dem Sterben entgegen
hofft auf das Sterben
wünscht das Sterben (beschleunigen ist nicht opportun)

– Will beschleunigen
denkt hypothetisch ans Beschleunigen
erwägt Beschleunigung, ist aber im Moment nicht opportun
will beschleunigen, und es ist auch eine Option

• Will das Sterben
Expliziter Wunsch
unterlässt / lehnt lebenserhaltende Massnahmen ab, erwartet dadurch das  Sterben
unternimmt aktive Schritte, um das Leben zu beenden



Mehrere Wünsche

Kein Patient hatte nur einen Wunsch. Fast alle 
Teilnehmer hatten den Wunsch zu leben und 
gaben gleichzeitig an, sterben zu wollen, wenn 
auch erst in der Zukunft.

Heike Gudat-Keller



Nehmen wir die Bedürfnisse wahr?

Die Behandler gehen zu wenig auf die 
Bedürfnisse derjenigen Patienten ein, die das 
Sterben wünschen, dieses aber nicht 
beschleunigen wollen!

Heike Gudat-Keller



URSACHEN, GRÜNDE, HALTUNG, 
FUNKTION DES STERBEWUNSCHES





Beweggründe können sein...

• Würdeverlust
– Verlust an Freiheit
– Verlust an Selbstbestimmung

• Beschwerden
– Schmerzen, Atemnot, Angst

• Einsamkeit
• Abhängigkeit
• Finanzielle sorgen
• Kein Vertrauen
• Ansprüche an das Leben



«Das entscheidende Moment,...

sich das Sterben zu wünschen, ist für Betroffene 
der Verlust ihrer Autonomie». 

Ein Drittel der Patienten mit Sterbewunsch 
argumentiert mit dem Umstand, eine Last für 
Angehörige und Umgebung zu sein. Aber dieses 
Argument enthält auch eine lebensbejahende 
Komponente, weil es auf eine umsorgte und 
geliebte Person hinweist.

Heike Gudat-Keller



Haltung

• Kontrolle behalten

• Ein gutes Leben beenden

• Soziale Verantwortung haben

• Sich als Last empfinden



Funktion der Sterbewünsche

• Hilferuf
«so halte ich es nicht mehr aus»

• Sich in eine aktive Position bringen
«sprech mit mir

«ich nehme teil an der Entscheidung»

• Aufmerksamkeit bekommen, Manipulation
«wenn Du nicht mehr kommst, will ich lieber 
sterben.»

«Wenn Ihr mich ins Spital bringt, dann...»



SOZIALE INTERAKTION



Soziale Interaktion
Heike Gudat-Keller

• Der Einfluss der Gesellschaft auf Betroffene

• Haltung, Bedürfnisse und Einschränkungen 
der Angehörigen

• Erschwerte Finanzierung

• Spannungsfeld «Autonomie – moralische 
Pflicht» gegenüber der Gesellschaft

• Signale durch unprofessionelle Behandlung 
und Begleitung





CHARAKTERISTIKA DER 
STERBEWÜNSCHE



Charakteristika der Sterbewünsche
Heike Gudat-Keller

Sterbewünsche sind...
...komplex

– Verschiedene Stränge
– mehrschichtig

...dynamisch

...normal
– häufiger und normaler Teil eines Verabschiedungsprozesses bei 

schwerer, bedrohlicher Krankheit (5/6 haben Sterbewünsche)

...widersprüchlich
– widersprüchliche Wünsche nebeneinander, mit/ohne ambivalente 

Gefühle

...mit starkem sozialen Bezug
– durch die Haltung der Angehörigen geprägt
– nicht zur Last fallen wollen



dynamisch

Der Sterbewunsch entwickle sich über die Zeit, 
führte Walter Meili, Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie (Basel), aus. Es beginnt mit dem 
Wunsch nach Ruhe, einer Pause, wird zur 
passiven Suizidalität (Man wäre lieber tot als 
lebendig) und führt zu konkreten Plänen und 
schliesslich Suizidversuchen. «Ich will sterben», 
das heisse eigentlich, dass die Menschen so 
nicht mehr leben wollen.





Fakten

«Wir denken immer, Gespräche über Sterbewünsche brauchen zu viel 
Zeit. Stimmt nicht». 
Vermutlich schwingt mehr die Angst mit, sich einzulassen und schlaue 
Antworten zu finden. 
Sterbewünsche sind immer «komplexe Konstrukte aus verschiedenen 
«Wunsch-Strängen». 
Für behandelnde Ärztinnen und Ärzte sei es wichtig, die 
Sterbewünsche ihrer Patienten ernst zu nehmen und zu analysieren. 
«Die Wünsche, Haltungen und Bedürfnisse zu persönlichen Themen 
wie Leben, Sterben und Endlichkeit kann man nur verstehen, wenn 
man die Lebensgeschichte (…) des Betroffenen aus dessen Perspektive 
kennt.» 
Gerade in der Onkologie, die so vielseitig sei, sei es eine grosse 
Aufgabe, «für den Einzelnen den optimalen – nicht maximalen – Weg 
zu finden». 



STERBEWÜNSCHE – PSYCHISCHE 
STÖRUNG??



Psychosoziale Faktoren und Todeswunsch 
Breitbart W (1999). CancerControl 6(2) 146 - 161 

Psychosoziale und psychiatrische Erkrankungen 
sind die wichtigsten Prädiktoren für einen 
Todeswunsch



„wie fei ist der Freitod wirklich?“
Hell D (2010) Curaviva 3(10):28-31

Psychologische Autopsie:

– Anhand von Akten und Gesprächen mit 
vorbehandelnden Ärzten und Angehörigen wird 
der psychische Zustand des Patienten erhoben

– 90 – 95% der Menschen hatten zum Zeitpunkt 
ihres Todes eine psychiatrische Erkrankung 



Urteilsfähigkeit
Medizinisch-ethische Grundsätze der SAMW 2005: Recht auf Selbstbestimmung

• Urteilsfähigkeit gilt als Normalzustand

• ZGB Art 16 beschreibt, wem die Urteilsfähigkeit abzusprechen 
ist:

„...wer wegen seines Kindesalter oder infolge 
Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder 
ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss 
zu handeln.“

• Da es sich um eine rechtliche Wirksamkeit resp. 
Unwirksamkeit einer Willensäusserung geht, kann keine 
Abstufung nach Graden der Urteilsfähigkeit vorgenommen 
werden.



Urteilsfähigkeit 
SAMW Recht auf Selbstbestimmung

• Urteilsfähigkeit ist die Voraussetzung für die 
Rechtsmässigkeit einer Einwilligung

• Sie wird für die Konkrete Situation und für die 
konkrete Handlung (Einwilligung) beurteilt

• Setzt folgende Fähigkeiten voraus:

– Die Realität wahrzunehmen

– Sich ein Urteil und einen Willen zu bilden 
(Erkenntnisfähigkeit)

– Dem Willen entsprechend zu handeln 
(Steuerungsfähigkeit)



Urteilsfähigkeit
SAMW-Richtlinien: <Recht auf Selbstbestimmung> S.18

Urteilsfähigkeit setzt sich aus 3 Elementen 
zusammen:

– Einsichtsfähigkeit = Fähigkeit zu 
verstandesmässiger Einsicht in die Tragweite der 
eigenen Handlung (intellektuelle Komponente)

– Willens bzw Charakterelement = Fähigkeit, sich 
gemäss dieser Einsicht zu verhalten

– Wertungsfähigkeit wird als problematisch gesehen



Prävalenz von psychischen Störungen 
bei fortgeschrittener Krebserkrankung

Fortgeschrittene KH Terminalphase Angehörige

Anpassungsstörung 14 – 35% 11 – 16% --

Angststörung

• Generalisierter Angststör. 3.2 – 5.3% 5.8% 3.5%

• Panikstörung 4.2% 5.5% 8.0%

• PTDS 2.4% 0% 4.0%

• Nicht spezifiziert -- 4.7% --

• Irgendeine Angststörung 6.0 – 8.2% 13.9% --

Depression

• Major depression 5 – 26% 6.7 – 17.8% 4.5%

• Minor depression 7.2 – 25.6% 2.1% --

• Dysthymie -- 4.5% --

• irgendeine 14.1 – 31% 20.7% --

Movic M (2007) Cancer





Wunsch nach Sterbehilfe
Morita et al (2000), Fischer et al (2009), Gamondi et al (2013)

• Schmerzen 46%

• Verlust der Würde 38 – 57%

• Angst vor Abhängigkeit / Kontrollverlust
39%

• Hoffnungslosigkeit 37%

• Sinnlosigkeit 37%

• Gefühl andern zur Last zu fallen 34%

• Verlust der sozialen Rollen 29%







Monforte-Royo et al Plos ONE 2012



Sterbewünsche
Monforte-Royo et al Plos ONE 2012

Themen / Kategorien

Studien 11 14 45 46 69 70 71

Wunsch der Lebensverkürzung wegen 
Leiden (Bio-psycho-spirituell)

ja ja ja ja ja ja ja

Verlust des Selbst:

• Verlust von Funktion ja ja ja ja ja ja ja

• Verlust der  Kontrolle ja ja ja ja ja ja ja

• Gefühl des Würdeverlustes -- ja ja ja ja ja --

• Verlust des Lebenssinns ja ja -- -- ja ja ja

Angst

• Angst vor dem Sterben (Prozess) ja ja ja ja ja ja ja

• Angst vor dem bevorsteh. Tod ja ja -- ja -- -- ja

SW als Wusch nach Leben «aber nicht so»; 
Schrei nach Hilfe

-- ja ja ja ja ja ja

SW als Ausweg das Leiden zu beenden ja ja ja ja ja ja ja

SW als Weg Kontrolle über mein Leben -- ja ja -- ja ja ja



Rosenfeld et al (2000) 
Schedule of Attitudes to-
ward Hastened Death 
questionnaire. Cancer 
88(12): 2868- 2875



IST DER TOD HERBEIWÜNSCHBAR?



Broken heart

– Übersterblichkeit von Ehepartner nach dem Tod eines 
Ehegattens

– «Es sterben im Spital am ‹Broken Heart› genau so viele 
Patienten wie am akuten Herzinfarkt.» 

– Jeder Zwanzigste überlebt das «Broken Heart» nicht.
– Im Vergleich zu gesunden Menschen zeigen die Gehirne 

der betroffenen Patienten massive anatomische 
Auffälligkeiten....im Gebiet der Insel – eine Region, die für 
die Verarbeitung der Signale vom Herz zum Hirn 
verantwortlich ist. 

– «Das Volumen und die Packungsdichte der grauen Zellen 
im Bereich der Insula ist bei Broken-Heart-Patienten 
kleiner», 



Der ansteckende Tod
Corina Salis Gross

Eine ethnologische Studie zum Sterben im Altersheim
«Pflegende sind also – ob sie dies bewusst wahrnehmen 
oder nicht – permanent mit Sterben und Tod beschäftigt. 
Es sind Ereignisse, die als unmittelbare Erfahrung 
weitgehend aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein 
verdrängt ist und der Zuständigkeit von Institutionen 
übergeben wird. Dort bedienen sich Pflegende, um 
Sterben und Tod zu zähmen und ihren Schrecken zu 
nehmen, Prozeduren und Rituale, die diese auf den Tod 
ausgerichtete Lebensphase ordnen und ihr Normalität
verleihen. Darüber hinaus schätzen Pflegende Sterben 
und Tod als ansteckend ein.»



Todeskandidaten in Pflegeheimen

• Self-fullfilling prophecy oder sozialer Tod?



Bestimmt der Sterbenden den 
Todeszeitpunkt?



STERBEN ABER WIE



Würdiges Sterben
NFP 67

GRUND SATZ Würdiges Sterben als gesellschaftliches Ziel 
anerkennen

«Das wichtigste Ziel der Gesellschaft im Umgang mit dem 
Sterben sollte darin bestehen, Menschen ein würdiges Sterben 
zu ermöglichen. Die Würde des Sterbenden zu achten heisst, 
dessen Freiheit und Selbstbestimmung zu respektieren, 
besonders verletzliches menschliches Leben zu schützen und 
alle Menschen an ihrem Lebensende – unabhängig von ihrem 
sozialen Status und ihren individuellen Eigenschaften – gleich zu
behandeln.”



GESELLSCHAFTLICHER DRUCK



Wer ist die Gesellschaft



Hans Küng

«Ich möchte so sterben, dass ich noch Mensch 
bin und nicht auf mein vegetatives Dasein 
reduziert bin.»



This Jenny

• Glarner Politiker, der an einem 
Magencarcinom litt und mit Exit aus dem 
Leben schied.



Regula Rusconi, Vorstandsmitglied der 
Alzheimervereinigung SG/AI/AR

«Die heutige ältere Generation hat sowieso 
schon Hemmungen, alt und hilfsbedürftig zu 
sein.... Sie will niemandem zur Last fallen.» 



Jacqueline Minder ist 
Vorstandsmitglied der Schweizerischen 
Gesellschaft für Alterspsychiatrie und 

Alterspsychotherapie

«Es kommt vor, dass Angehörige ihren betagten 
Eltern zum Suizid raten.» 



Werther-Effekt

• Nachahmung: Werther-Effekt

– Suizidbeihilfe bei prominentem Basler Ehepaar zog 
eine Welle von assistierten Suiziden v.a. von 
Frauen > 65 Jahren nach sich (2 Jahre)

• Enke

• Sacher



OEKONOMIE UND STERBEN



Lebensverlängerung um jeden Preis!



das Sterben im Spital bringt Geld!!

Ein wichtiger Artikel erschien unter dem Titel «Ein 
Monat Sterben für 86‘000 Franken» in der NZZ. Er 
schildert den Fall von «Martin Lenoir», wie der 75-
jährige Mann im Text genannt wird. Lenoir hatte 
Prostatakrebs mit Metastasen in der Lunge und 
keine Aussicht auf Heilung. Er hatte offenbar keinen 
grossen Lebenswillen mehr. Trotzdem wurde er 
dreimal operiert, aber lange Zeit nicht palliativ 
betreut. Lenoir war privatversichert, in seinem 
letzten Lebensmonat fielen mehr als 86‘000 
Franken Gesundheitskosten an



Der Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns beklagt auf 
dem diesjährigen Bremer Palliativkongress in seinem 
Vortrag „Gewinnoptimierung am Lebensende. Welche 
Kriterien bestimmen das Therapieziel?“, dass mittlerweile 
auch Geschäfte mit Sterbenden gemacht und 
„potenzielle Palliativpatienten als Geldquelle“ genutzt 
würden, „denn Sterbende und Schmerzpatienten machen 
alles mit". Insbesondere die außerklinische Beatmung 
(„Heimbeatmung“) sieht er in diesem Zusammenhang 
kritisch. Diesen Patienten drohe „schutzloses Sterben", 
weil sich damit viel Geld verdienen lasse. Er führt an, dass 
„500.000 Menschen in Deutschland“ eine 
„Heimbeatmung“ erhielten, die pro Patient monatliche 
Kosten von „21.600 €“ verursachen würde.

Stellungnahme von der DIGAB 20.03.2015



Das Sterbenlassen ist teuer!!!

«Bewohner stirbt, Heim kassiert 30 Tage 
weiter.»

SRF
«Sterben braucht Zeit – und die kostet» 

NZZ 17.01.2016



Was darf das letzte Jahr kosten?
NFP 67 Beck

Befragung von 1500 Bürgerinnen und Bürgern 
zeigen.10 Sie sind mehrheitlich der Ansicht, dass die 
Gesundheitsversorgung eines Patienten am 
Lebensende für den Erhalt eines zusätzlichen 
Lebensjahrs bei bester Gesundheit 200 000 CHF 
kosten dürfe, für ein Jahr ohne Veränderung der 
Lebensqualität die Hälfte.

Die Zahlungsbereitschaft für die Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen mit geringer 
Überlebenschancen ist besonders hoch;



Die Kosten im Todesfall

«Nein, der Tod ist wahrlich nicht umsonst. 
Sterben wird immer teurer und ist ein lukratives 
Geschäft, denn mittlerweile ist das Sterben 
schon fast zum Luxus geworden. Viele 
Hinterbliebenen möchten den Verstorbenen 
gerade bei der Bestattung eine letzte Ehre mit 
der Ausgestaltung der Beisetzung erweisen.»

PdA (Pflege durch Angehörige)



SOZIALER TOD



• Goffman:
– Demütigung (Mortification)

– Nicht-Person-Behandlung v.a. bei 
«Institutionalisierung» totale Institutionen

• Sudnow
– Noch lebender Mensch wird als Leiche behandelt

• Schneider
– Soziale Ausgrenzung

– Mitgliedschaft der Gesellschaft entzogen



SCHUTZ DES STERBENDEN



Schutz der Menschenrechte und Würde 
der Todkranken und Sterbenden

Dok. 8421 Europarat, parlamentarische Versammlung 21. Mai 1999

• Menschen am Lebensende: Ängste, Sorgen, 
Nöte...Verwundbarkeit, Abhängigkeit, Leiden, 
Einsamkeit

• Respekt und Schutz der Würde

• Rechts- und 
Sozialschutz.....Selbstbestimmungsrecht, 
Recht auf umfassende Aufklärung, nicht gegen 
seinen Willen behandelt werden.



KRITIK AM SCHUTZ DES STERBENS / 
PATERNALISMUS / PALLIATIVE CARE



Urs Frauchiger
Woran um Himmerlswillen sollen wir noch Sterben?

«Es gibt keinen Tod zum Nulltarif.»

«es gibt kein mehrheitsfähiges Sterben.»

Frauchiger wendet sich gegen alle Bemühungen 
des Staates, sich hier einzumischen. Jeder 
Mensch sei allein für sein Sterben 
verantwortlich, das gelte auch für die 
Inanspruchnahme aktiver Sterbehilfe.

Urs Frauchiger, Musiker und Autor



Von total pain zu total care

Will Palliative Care eine totalisierende Fürsorge?

• Palliative care = acitve total care (WHO 1990)



„Leben machen, sterben lassen“: Palliative Care und 
Biomacht

Floriani in Streeck Nina (2016)

• Nicht bloß körperliche Symptome des Sterbenden werden 
kontrolliert und gemanagt, sondern gleich sein ganzes Leben.

• Wurde er einst zum depersonalisierten Patienten einer 
hochtechnisierten Medizin gemacht, infantilisieren ihn nun 
Palliativteams ([ 23], S. 73), indem sie ihm ihre Rundum-
Versorgung angedeihen lassen. Damit erweckt Palliative Care 
zu neuem Leben, was sie in ihren Ursprüngen überwinden 
wollte: ein rigides Modell der Versorgung am Lebensende

Floriani CA, Schramm FR (2012) Routinization and medicalization of palliative care: losses, gains 
and challenges. Palliat Support Care 10:295–303. doi:10.1017/S1478951511001039



UMGANG / HERANGEHENSWEISE 
MIT STERBEWÜNSCHEN



«Über einen Sterbewunsch muss 

gesprochen werden, ebenso über Ängste 

und allfällige Gegenmassnahmen. So gehen 

dann Sterbewünsche oft wieder vorüber.»

Christian Kind



• Patienten und Angehörige wünschen einen 
frühen Dialog

• Ärzte werde als gehemmt erlebt.



Gespräch / Dialog über Sterbewünsche

• Barrieren / Angst der Professionellen
• Früher Dialog
• Narration (um der Komplexität zu begegnen)

– Lebensgeschichte
– Erlebniswelt

• Normalisieren
– Unterscheide: «Wunsch versus Wille»

• Sozialer Bezug (sozialen Bezug beachten, diesen schaffen)

– Haltung der Angehörigen
– Ambivalenz



Sorgekultur

• Verletzliches Leben schützen

– Recht und Ethik

– Palliative Care?

– Paternalismus?

• Gleichheit

• Freiheit und Selbstbestimmung respektieren




