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Mein Thema

Grenz
erfahrungen
Den richtigen Menschen zum 
richtigen Zeitpunkt begeg
nen  – ja, sie haben mich her
ausgefordert, unterstützt, ge
halten, konfrontiert, mich das 
Loslassen gelehrt. Ich habe 
Aufgaben in meinem Leben er
halten, die gepasst haben, an 
denen ich gewachsen bin, die 
mir gutgetan haben – auch 
wenn dabei Pläne durchkreuzt 
wurden. Da gibt es Freunde, 
die mich begleiten, Menschen, 
die ich sehr mag und liebe. Es 
gibt Orte, an denen ich zu Hau
se bin, Heimat gefunden habe. 
Es gibt Bücher, Musik, Land
schaften, und es gibt einen 
Gott, der die Menschen liebt 
und an den ich glaube, dem ich 
mein Leben anvertraue.

Dankbarkeit hat etwas mit 
«bewusst leben» zu tun – und 
damit, dass ich mein Leben an
schaue, es wahrnehme. Im 
Nachhinein bekommt auch 
manches seinen Sinn, was ich 
im konkreten Erleben nicht se
hen, nicht wahrhaben konnte. 
Das, was ich erlebt habe, hat 
manchmal nicht in die Katego
rie meines Lebens hineinge
passt und das hat sehr weh
getan. Manchmal wurden mit 
dem, was mir zugemutet wurde, 
Grenzen überschritten. Aber 
wie will ich wachsen, wenn 
nicht ab und an Grenzen über
schritten werden – oder ich 
Grenzen überschreite?
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«Das Heim ist für viele das Zuhause»
In den meisten Kantonen entscheiden Alters und Pflegeheime wie auch Spitäler selber, ob ihre Bewohner Suizidhilfe 

 

in Anspruch nehmen dürfen. Das provoziere Ungleichbehandlungen, finden Selbstbestimmungsorganisationen. 

Andreas Faessler

Der Kanton Zürich will durchset
zen, was in der Stadt Zürich seit 
fast 20 Jahren möglich ist: den 
assistierten Suizid in den öf
fentlich finanzierten Alters und 
Pflegeheimen per Gesetz ermög
lichen. Der Zürcher Kantonsrat 
hat Mitte September den Vor
stoss «Selbstbestimmung am 
Lebensende auch in Alters und 
Pflegeheimen» gutgeheissen.

Die beiden Schweizer Selbst
bestimmungsorganisationen 
Exit und «DIGNITAS – Men
schenwürdig leben – Menschen
würdig sterben» begrüssen den 
Entscheid des Kantons Zürich 
und erwarten nun, dass der 
Kantonsrat das Gesundheits
gesetz entsprechend ergänzt. 
«Damit wird bezüglich dem 
Menschenrecht auf Selbstbe
stimmung über das eigene Le
bensende Gleichberechtigung 
für alle im Kanton Zürich wohn
haften Menschen geschaffen», 
sagt dazu Julia Gerber Rüegg,

 

DIGNITAS-Mitarbeiterin.

Politischer Vorstoss 

 

im Kanton Luzern
Das Thema bewegt freilich auch 
jenseits der Zürcher Kantons
grenzen. Ein Blick in die Inner
schweiz: Vor wenigen Tagen hat 
die Luzerner FDP-Kantonsrätin 
Helen Schurtenberger einen 
Vorstoss eingereicht, in dem sie 
und die Unterzeichnenden vom 
Kanton wissen wollen, wie er zu 
Suizidhilfe steht und ob er auf 
dieses immer virulenter wer
dende Thema vorbereitet ist. 
Eine der formulierten Fragen 
lautet, ob der Kanton Luzern 
Richtlinien für die Zulassung 

von Suizidhilfe in Institutionen 
wie Alters und Pflegeheime wie 
auch Spitäler zur Verfügung stel
le. «Kantonale Bestimmungen, 
welche die Inanspruchnahme 
von Suizidhilfe in öffentlichen 
Einrichtungen verbieten, gibt es 
nicht», so Julia Gerber Rüegg 
von DIGNITAS. 

«Unseres Wissens gibt es in 
der Zentralschweiz aber keinen 
Kanton, welcher den Bewohne
rinnen und Bewohnern öffentli
cher Alters und Pflegeheime 
oder anderer Institutionen des 
Gesundheitswesens gesetzlich 
garantiert, dass sie die Dienste 
von Organisationen wie DIGNI
TAS oder Exit in ihren Räumen in 
Anspruch nehmen dürfen.» In 
den meisten Kantonen sei es 

 

diesen Einrichtungen überlassen, 
selber zu entscheiden, wie sie mit 
Beratung und Begleitung durch 
Suizidhilfeorganisationen umge
hen wollen. Die Krux dabei: Das 
bedeutet eine mögliche Un
gleichbehandlung in öffentlichen 
Einrichtungen. «Und das ist 
grundsätzlich inakzeptabel», be
tont Gerber Rüegg. «Würden sie 
allen den Zugang gewähren, wä
ren kantonalgesetzliche Bestim
mungen zur Gleichbehandlung 
aller Bewohnerinnen und Bewoh
ner gar nicht erst notwendig.»

Es geht um ein 

 

Menschenrecht
Die Arbeit von DIGNITAS be
steht vorderhand aus juristi
scher Hintergrundarbeit. DIG

NITAS wie auch Exit setzen sich 
ein für das, was ihren Mitglie
dern und weiteren Bürgerinnen 
und Bürgern ein Anliegen ist. 
Jedoch bringen sich die Orga
nisationen aktiv dort ein, wo 

 

Suizidhilfe Thema aufgrund 
von Diskussionen in der Öffent
lichkeit und Politik ist oder 

 

beispielsweise aufgrund eines 
Konflikts zwischen einem Be
wohner eines Heims und der 
ablehnenden Heimleitung. «Da 
engagieren wir uns im Rahmen 
unserer Möglichkeiten», sagt 
Julia Gerber Rüegg. Sie ruft in 
diesem Kontext einen Luzerner 
Fall aus dem Jahr 2018 in 

 

Erinnerung, bei dem das Kan
tonsspital einem schwer krebs
kranken Mann eine Freitodbe

gleitung im Spital untersagt hat 
(Ausgabe vom 20.

 

September 
2018). 

«Über Art und Zeitpunkt des 
eigenen Lebensendes zu ent
scheiden, ist jedenfalls ein Men
schenrecht», hält Julia Gerber 
Rüegg fest. «Die meisten Men
schen möchten dies in den eige
nen vier Wänden wahrnehmen. 
Und das Heim ist für einige das 
Zuhause.» Auch werde dieses 
Menschenrecht von einer deut
lichen Mehrheit der Bevölkerung 
befürwortet, weiss sie. Nicht nur 
in der Schweiz, sondern auch 
darüber hinaus, wie diverse re
präsentative Umfragen ergeben 
hätten. «Unseres Erachtens ist 
es nicht einzusehen, weshalb Be
wohner eines Heimes dieses ver
lassen müssen, wenn sie eben 
von ihrem Freiheitsrecht eines 
selbstbestimmten und selbst 
herbeigeführten Lebensendes 
mit professioneller Hilfe Ge
brauch machen wollen», fährt 
Julia Gerber Rüegg fort. «Wären 
sie nicht im Heim, würde die 

 

Begleitung ja auch bei ihnen 

 

zuhause stattfinden.»

Politiker und Parteien 

 

sind gefordert
Schlussendlich sind es die 
Stimmbürgerinnen und bür
gern, die darüber befinden, ob 
der Zürcher Entscheid auch in 
anderen Kantonen real wird. 
«In einer eher konservativen 
katholisch geprägten Region 
eine politische Mehrheit zu fin
den, ist wohl schwieriger als in 
urbanen Zentren», glaubt Julia 
Gerber Rüegg. «Aber in erster 
Linie ist das die Arbeit der Poli
tikerinnen und Politiker und 
ihrer Parteien.»

Der assistierte Suizid ist bundesrechtlich geregelt und schweizweit zulässig.
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