
«Tatort» Freitod: Fragen und Antworten zum Thema Sterbebegleitung 
 

Wieso ist die Suizidhilfe in der Schweiz erlaubt? 

Im Vergleich zu anderen Staaten kennt die Schweiz eine relativ liberale Regelung der 

Suizidhilfe. Strafbar macht sich nur, wer „aus selbstsüchtigen Beweggründen“ jemandem 

zum Selbstmord verleitet oder ihm Hilfe leistet. Wer jedoch uneigennützig Sterbebegleitung 

anbietet, wird in der Schweiz nicht bestraft. Aktive Sterbehilfe“, also die Tötung auf 

Verlangen, ist aber genau wie in Deutschland auch in der Schweiz verboten. 

 

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um in der Schweiz durch eine Organisation 

Suizidhilfe zu erhalten?  

Wer an einer unfehlbar zum Tode führenden Krankheit oder an einer unzumutbaren 

Behinderung oder nicht beherrschbaren Schmerzen leidet und seinem Leben deshalb ein 

Ende setzen möchte, kann als Mitglied eines schweizerischen Vereines, der auch für 

Ausländer zugänglich ist, um eine Freitodbegleitung ersuchen. 

Er oder sie muss über mehrere ärztliche Berichte Den Verlauf der Krankheit und die Diagnose 

nachweisen. Der Sterbewunsch muss wohlerwogen und ohne äußerlichen Druck zu Stande 

gekommen sein. Während des ganzen Prozederes bis im Zeitpunkt der Freitodbegleitung 

muss er oder sie urteilsfähig sein. 

 

Wie ist das Prozedere?  

Es handelt sich um ein mehrstufiges und aufwendiges Verfahren. Nach einer Vorprüfung 

beauftragt der Verein einen schweizerischen Arzt den Fall zu prüfen. Stimmt dieser der 

Freitodbegleitung zu, kann ein Termin dafür gesucht werden. Damit das Rezept für das 

notwendige letale Medikament ausgestellt werden kann, muss der oder die Sterbewillige 

dann in die Schweiz reisen und den Arzt persönlich konsultieren. 

Die Begleitung selbst läuft ähnlich ab, wie im Film gezeigt. Der Patient begibt sich an den mit 

dem Verein vereinbarten Ort und nimmt das Medikament selber zu sich. 

 

Wie viele Menschen nehmen das in Anspruch und wie viele davon aus Deutschland? 

Im Jahr 2013 fanden in der Schweiz 819 Fälle von Suizidhilfe statt. 197 Personen davon 

waren im Ausland wohnhaft. Von diesen 197 kamen 92 aus Deutschland. 

 

Wie denkt die Schweizer Bevölkerung darüber? 

In der Schweiz wird offen und auf einem hohen Niveau über die Sterbebegleitung diskutiert. 

In der Bevölkerung gibt es ein breites Verständnis für Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch 

nehmen. Bekannte Namen setzen sich für das Recht ein, den Todeszeitpunkt selber zu 

bestimmen und in Würde gehen zu können. Natürlich gibt es auch Stimmen, die davor 

warnen, den Lebenswert an der Nützlichkeit und der Gesundheit festzumachen und 

Euthanasievergleiche ziehen. Der Staat setzt auf die Einhaltung der rechtlichen 

Bestimmungen und unterstützt parallel die Suizidprävention und die Palliativpflege. 

 

Warum hat die Redaktion sich für dieses Thema entschieden? 

Die Idee dazu kam, als die Redaktion überlegte, welche schweizerischen Themen und 

Eigenheiten in Deutschland mit anderen Augen betrachtet werden. Wir wollten bekannt 

machen, wie in der Schweiz damit umgegangen wird. 

 


