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Welche Gedanken und Gefühle beschä2igen mich, 

wenn ich mit einem Menschen über seinen 

Sterbewunsch rede? 

Was macht diese Gespräche leichter, was macht sie 

schwieriger?



Der Sterbewunsch - Herausforderungen

• Umgang mit dem Sterbewunsch
• Das Phänomen 
• Der Umgang
• Reflexion der eigenen Haltung 

• Kenntnis der ärztlichen Aufgaben in Zusammenhang mit 
dem StVG - eigene Positionierung dazu

• Umgang mit dem leidenden Menschen
• Ethische Grundlagen der Therapiezieländerung
• Erkennen von und Umgang mit akuter Suizidalität



„Wenn Herr Turin jemandem erklären will, 
dass er eine Person braucht, die ihn in die 
Schweiz fährt, damit er sein Leben beenden 
kann, dann werden alle stumm. Die 
Schwestern sind plötzlich mit anderen 
Tätigkeiten beschäftigt, Irene wischt auf 
ihrem Mobiltelefon. Und wenn es doch zu 
einem Gespräch darüber kommt, …, dann 
erklärt man ihm, dass er noch nicht sterben 
muss, dass er geistig fit ist, dass es zu früh 
ist für den Tod.“ (S. 33 f.)



Der Sterbewunsch –
Erfahrungen und Forschungsergebnisse



Was geht Ihnen denn so durch den Kopf?

Das will eh niemand wissen.

Ich habe ja eine Patientenverfügung gemacht.

Das Schlimmste ist, dass ich diesen Katheter habe...

... und dass ich die Enkelkinder nicht mehr aufwachsen sehe 
– andere erleben noch ihre Urenkelkinder.



Mo:ve für den Sterbewunsch
Morita et al (2004)

Schmerzen 37% 43%

Angst vor der Zukunft 20% 52%

Abhängigkeit / Kontrollverlust 39% 43%

Reduzierter Allgemeinzustand 32% 62%

Gefühl, andern zur Last zu fallen 39% 48%

Zu sterben wünschen          Sterben wollen



Der Sterbewunsch ist ein komplexes subjek=ves und soziales
Phänomen, sich ändernd in der Zeit, in der Interak=on, selten ein
Dauerzustand.

Ohnsorge, Gudat, Rehmann-Su4er: 
What a wish to die can mean: reasons, meanings and func;ons of wishes do die. 2014 

Leiden als umspannendes Thema
Rodriguez-Prat et. al.: Understanding pa=ents experiences of the wish to die. 2017

Der Sterbewunsch – Forschungsergebnisse



Gründe für den Sterbewunsch

Depression
Hoffnungslosigkeit
• Verlust von Autonomie und Perspektive
• Schmerzen, Symptome, Nebenwirkungen
• Einsamkeit und fehlende Betreuung
• Sich als Belastung erleben

„Ich möchte gehen. Sehen Sie, ich möchte, dass die anderen aus dem Schneider 
sind. Ich will nicht, dass sie immer… Sie haben auch ein Leben.“ 



Funktionen des Sterbewunsches

Appell für Interak;on und Ak;on 
„so halte ich es nicht mehr aus“
Um sich handlungsfähig zu fühlen 
„ich nehme teil an der Entscheidung“ 
Die Reak;on der anderen herauszufordern 
„sprich mit mir“
„wenn Ihr mich ins Spital bringt, dann...“ 
Ein ernstes Gespräch über den Tod in Gang zu setzen



Ein Gespräch über den Tod führen…

Und so war ich froh, dass ich mit ihm darüber reden konnte (mit dem 

Ehemann über den Sterbewunsch). Ich war in der Lage, das zu sagen und 

es herauszulassen, anstaK in mich hineinzufressen. Ob man es dann 

macht oder nicht ist sekundär. Es ist schlecht, wenn Menschen das 

niemandem sagen können: wissen Sie, manchmal habe ich solche 

Gedanken. So bin ich froh, dass ich in der Lage war, mit ihm darüber zu 

reden. Es hat mir gutgetan.



Die Absichten hinter dem Sterbewunsch 

Menschen äußern einen Sterbewunsch...

... weil sie zu sterben wünschen. Sie denken aber nicht darüber nach, wie 
sie ihr Leben verkürzen oder den Tod herbeiführen könnten. 
... weil sie über Möglichkeiten nachdenken, um schneller sterben zu 
können. 
... weil sie sterben wollen. Sie haben konkrete Pläne und die feste Absicht, 
ihr Leben zu verkürzen. 







Mögliche Fragen 

• Wie sehr belastet Sie diese Krankheit? Was belastet Sie am meisten?
• Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie es wäre, nicht mehr am 

Leben zu sein? 
• Machen Sie sich Sorgen, wie die letzte Lebenszeit sein wird? 
• Haben Sie manchmal Gedanken, Ihr Leben selbst zu beenden? 
• Wollen Sie mit mir über diese Vorstellungen sprechen? 



• Gespräche über Todeswünsche sind 
immer individuell, personen-, 
beziehungs- und situationsabhängig 
und haben keine festgelegte 
Themenreihenfolge oder Struktur.

• Der Leitfaden stellt keine 
abzuarbeitende „Checkliste“ dar, 
sondern soll einen offenen und 
wertfreien Umgang mit dem Thema 
Todeswünsche unterstützen.

Gespräche über Todeswünsche - Eckpunkte



Ziele im Umgang mit Todeswünschen

1 Wahrnehmen und Erkennen

2 Verstehen

3 Kompetent begleiten





Sterbewünsche sind...

… komplex: Gründe, Bedeutungen, Funktionen nebeneinander

… dynamisch: Sterbewünsche ändern sich im Verlauf und in der Interaktion

… normal: häufiger und normaler Teil eines Verabschiedungsprozesses

… widersprüchlich: mit oder ohne Ambivalenz



Der Sterbewunsch im Rahmen des StVG

1 Gespräch über den Sterbewunsch

2 Ärztliche Aufklärung (freiwillige Leistung)
Feststellung von:
• Entscheidungsfähigkeit
• Freiwilligkeit
• Anders nicht abwendbares Leiden
Ausschluss behandelbarer psychischer Erkrankungen/Suizidalität
Information über Alternativen zum Suizid
Information über das Präparat Natriumpentobarbital



Wie weit sollte die Medizin gehen, um Leiden zu lindern? (S. 12)
Manches Leiden, das Krankheiten begleitet, ist als Antwort auf die Krankheit zu verstehen. Die 
Betreuenden sollten darauf mit Sorge und Empathie antworten, und, wenn möglich, diesen 
Menschen gut beraten.
Aber Leiden, besonders wenn es mit chronischen oder lebensbegrenzenden Erkrankungen in 
Verbindung steht, stellt Fragen über den Sinn des Lebens, über das Schicksal und persönliche 
Verstrickungen, über Gut und Böse. Das sind Fragen, die als spirituelle oder philosophische 
Fragen anzusehen sind, nicht als medizinische.
Warum muss ich sterben? Warum bin ich krank? Hat mein Leiden einen Sinn? Die Medizin hat 
keine Antwort auf diese Fragen, sie sind außerhalb ihrer Reichweite. Und doch werden diese 
Menschen ein menschliches Gegenüber in uns als Betreuenden suchen. 
Da wird jeder Betreuende eine je eigene Antwort geben müssen, aufgrund der eigenen 
Erfahrungen und des eigenen Weltbildes, einfach Mensch mit einem anderen Menschen sein, 
nicht nur auf medizinisches Wissen setzen, sondern auch auf Mitgefühl und „fellow-feeling“, 
also so etwas wie Verbundenheit und Geschwisterlichkeit.

Hastings-Report, 1996



Irgendwann kommt aber auch die einfühlsamste Fürsorge und die beste 
Pallia;vmedizin an ihre Grenzen. Hier wird die Medizin ihre eigenen 
Grenzen erkennen müssen; nicht alles Leben kann von der Medizin 
kontrolliert oder verwaltet werden, die in ihren Möglichkeiten so endlich 
ist wie die Menschen, denen sie dient, in ihren Möglichkeiten endlich 
sind.

Has;ngs-Report, 1996

Wie weit sollte die Medizin gehen, um Leiden zu lindern? (S. 12)


