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 ANZEIGE

Ärzte fürchten Druck der Patienten

Die Schweizerische Akademie
der medizinischen Wissenschaf-
ten (SAMW) hat die medizinethi-
schen Richtlinien zur Suizidbei-
hilfe gelockert. Neu soll ein Arzt
Sterbehilfe leisten können, wenn
ein Patient sein Leiden wegen
einer Krankheit oder Einschrän-
kung als unerträglich empfindet.
Gemäss bisheriger ärztlicher
Standesregel darf ein Arzt das
tödliche Mittel Pentobarbital nur
verschreiben, wenn der Patient
an einer unheilbaren tödlichen
Krankheit leidet.

Die SAMW hat die Lockerung
der Sterbehilferichtlinien jedoch
gegen den Willen der Ärzteschaft
vorgenommen. Für die Ärztever-
bindung FMH führt das Krite-
rium, dass ein Patient «unerträg-
lich leidet», in eine rechtliche
Grauzone. Die Zürcher Ärztege-
sellschaft fordert aufgrund der
Lockerung eine gesetzliche Rege-
lung der Sterbehilfe auf Bundes-
ebene. «Die SAMW macht die
Beihilfe zum Suizid zu einer ärzt-
lichen Tätigkeit, unabhängig da-
von, ob jemand an einer tödlichen
Krankheit leidet», kritisiert Josef
Widler, Präsident der Ärztege-
sellschaft des Kantons Zürich. 

Widler befürchtet, dass der
Druck auf die Ärzte steigen wird.
Die Ärzte könnten einem Patien-
ten die Suizidbeihilfe nicht mehr
mit Verweis auf die Standesre-
geln verweigern, wenn sie die
Sterbehilfe für fragwürdig hiel-
ten. Entscheidend sei künftig der
vage Begriff des «unerträglichen
Leidens». Massgebend sein wür-
den die Einschätzung des Patien-
ten und dessen Wertvorstellun-
gen. «Das macht es für den Arzt
sehr schwer, eine klare Grenze zu
ziehen.»

Wie Pentobarbital abgeben?
Widler fordert deshalb eine ge-
setzliche Regelung. Dort müssten
die Bedingungen festgelegt wer-
den, gemäss denen Sterbehilfe
zulässig sei. Die Beurteilung müs-

se einer zuständigen Stelle über-
tragen werden, statt die Ärzte da-
mit zu beauftragen. Das Pento-
barbital müsste nach Widlers
Vorstellungen dann an einer Ab-
gabestelle abgeholt werden. 

Die Richtlinien der SAMW
werden in der Regel in die Stan-
desordnung der FMH aufgenom-
men und damit für deren Mitglie-
der verbindlich. Allerdings ver-
schreiben einige Ärzte in der
Schweiz auch heute schon Pento-
barbital an Patienten, die nicht
todkrank sind. Sie riskieren da-
mit standesrechtliche Sanktio-
nen. Gegen das Gesetz verstösst
ein Arzt mit der Beihilfe zum Sui-
zid allerdings nicht, solange er
nicht aus «selbstsüchtigen Be-
weggründen» handelt – etwa um
sich zu bereichern. 

Eine gesetzliche Regelung der
Sterbehilfe und der Sterbehilfe-

organisationen wie Exit oder Dig-
nitas wurde im Parlament bereits
verschiedentlich diskutiert, bis
jetzt aber immer verworfen. 2012
sprachen sich National- und
Ständerat gegen Verschärfungen
aus. CVP-Nationalrätin Ida
Glanzmann gehörte 2012 zu je-
nen, die sich für strengere Regeln
einsetzten. Glanzmann geht
denn auch die neue SAMW-
Richtlinie zu weit. Sie überlege
sich, im Parlament erneut eine
gesetzliche Regulierung der Ster-
behilfe zu fordern. Zunächst wird
sie aber vom Bundesrat eine Stel-
lungnahme zu den neuen Richtli-
nien verlangen. Mit der Locke-
rung der Richtlinien fehle den
Ärzten eine Grundlage, wenn sie
einem Patienten die Suizidbeihil-
fe verweigern wollten, kritisiert
Glanzmann. Für SP-Nationalrä-
tin Bea Heim sollten die SAMW-

Richtlinien Anlass sein, die Be-
dingungen für ein würdevolles
Leben im Alter zu verbessern. Es
müsse mehr in die Palliativmedi-
zin investiert und mit besserer
Betreuung die Vereinsamung al-
ter Menschen verhindert wer-
den. «Dann kommt es auch weni-
ger zu Verzweiflungssuiziden im
Alter.»

Kein Bedarf
FDP-Ständerat Andrea Caroni
sieht keinen Bedarf für eine ge-
setzliche Regelung. «Zum Recht
auf Leben gehört auch das Recht
auf Sterben. Was unerträgliches
Leiden ist, kann nur der Patient
selber entscheiden.» Der Arzt
könne auch mit der neuen
SAMW-Richtlinie selbstbe-
stimmt entscheiden, ob er Suizid-
beihilfe leisten wolle oder nicht.

Markus Brotschi

STERBEHILFE Die Zürcher 
Ärztegesellschaft fordert ein 
Bundesgesetz zur Sterbehilfe. 
Kritisiert wird, dass die gelo-
ckerten Richtlinien zur Sterbe-
hilfe in eine rechtliche Grauzo-
ne führen würden. 

 Ab wann ist das Leiden für einen Patienten unerträglich? Foto: 06photo

«Le Matin» 
nur noch 
online

Die Mediengruppe Tamedia, wel-
che auch diese Zeitung heraus-
gibt, gab gestern die Einstellung
der Printausgabe von «Le Matin»
bekannt. Das Medium soll es nur
noch online geben. Für die 41 Be-
troffenen gebe es einen Sozial-
plan. Tamedia treffe sich heute
mit der Arbeitnehmervertretung
sowie den Gewerkschaftsvertre-
tern, um das Konsultationsver-
fahren einzuleiten und einen So-
zialplan auszuhandeln. Ausser 24
Mitarbeitenden in der Reaktion
verlieren laut Tamedia-Sprecher
Christoph Zimmer 17 Mitarbei-
tende im Unterstützungsbereich
– Textproduktion, Korrektorat,
Bild – ihre Stelle.

Grund für die Einstellung der
gedruckten Ausgabe – voraus-
sichtlich auf den 21. Juli – seien
die seit zwanzig Jahren anhalten-
den Verluste, schreibt Tamedia.
Im vergangenen Jahr lag das De-
fizit von «Le Matin» bei rund 6,3
Millionen Franken, über die letz-
ten zehn Jahre gesamthaft bei 34
Millionen Franken. Trotz grosser
Anstrengungen habe keine nach-
haltige Lösung gefunden werden
können dazu, das gedruckte An-
gebot von «Le Matin» aufrecht-
zuerhalten. «Le Matin Diman-
che» sei von der Einstellung nicht
betroffen.

Künftig soll die digitale Ausga-
be mit einer 15-köpfigen Redak-
tion weiterentwickelt werden.
Lematin.ch sei mit 581 000 Nut-
zerinnen und Nutzern bereits
heute eine der reichweiten-
stärksten Newsplattformen der
Romandie, schreibt Tamedia. «Le
Matin» werde die erste Schweizer
Tageszeitung, die sich auf eine
rein digitale Version fokussiere.

Die Mediengewerkschaft Syn-
dicom und der Journalistenver-
band Impressum zeigen sich em-
pört über die angekündigte Ein-
stellung der Printausgabe. Syndi-
com und Impressum fordern,
dass Tamedia auf den Entscheid
zurückkommt. sda

MEDIEN Tamedia stellt die 
gedruckte Ausgabe der West-
schweizer Zeitung «Le Matin» 
auf Ende Juli ein. 41 Mitarbei-
tende verlieren die Stelle.

«Dann kommt es 
auch weniger zu 
Verzweiflungs-
suiziden im Alter.»

Bea Heim, SP-Nationalrätin


