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Von Verena Ingold

 S terbehilfe in Anspruch  
nehmen – vielen Menschen 
erscheint das als letzter Aus

weg, wenn ihnen das Leben und 
ihr Leiden unerträglich geworden 
sind, wenn ihre Erkrankung keine 
Hoffnung mehr zulässt, aber auch, 
wenn sie sich vor dem geistigen 
Verfall fürchten, der mit einer  
Demenz einhergeht. Doch dieser 
Entscheid ist nicht ganz problem
los: Wer mit Hilfe einer Sterbehil
forganisation aus dem Leben 
scheiden will, muss urteilsfähig 
sein – ab einem gewissen Grad der 
Demenz ist man das aber nicht 
mehr. Man muss sich also früher 
für den Tod entscheiden,als man 
das eigentlich möchte – und damit 
kostbare Lebenszeit opfern. 

Einfacher erscheint da ein Weg, 
der in den letzten Jahren wieder 
von sich reden machte: Sterbe
fasten. Der ehemalige Chefarzt des 
Stadtärztlichen Dienstes Zürich, 
Dr. Albert Wettstein (Bild), heute 
Privatdozent für Geriatrische Neu
rologie der Universität Zürich, hat 
sich mit diesem Thema intensiv 
befasst. «Keine Nahrung mehr auf
zunehmen, ist, anders als Sterbe
hilfe mittels Gift, ein natürlicher 
Weg des Sterbens», erklärt er im 
Interview mit der GlücksPost. 
Aber ist das so einfach?

GlücksPost: Die Lebensqualität von 
älteren Menschen ist Ihnen ein  
Anliegen. Geht das bis zum Tod?
Albert  Wettstein: Lebensqualität 
der Patienten im Alter ist mein 
Kernthema, und die hört erst auf 

mit dem Tod. Wir 
haben in der Medi
zin gelernt, dass Le
bensverlängerung 
für die meisten 
Menschen nicht 

das wichtigste Ziel ist. Ihre Angst 
ist nicht, dass sie früher gehen 
müssen, sondern dass sie leiden 
müssen. Beschwerden verhindern 
ist deshalb unser wichtigstes An
liegen, und ich bin sehr froh, dass 
ich an einem Nationalfondsprojekt 
mitarbeiten konnte, bei dem es  
darum geht, die Sterbequalität von 
Menschen mit Demenz zu unter
suchen und zu verbessern. 
Dazu gehört auch der selbstbe-
stimmte Entscheid zum Sterben?
Das ist so. Das Selbstbestimmungs
recht ist heutzutage die Leitlinie 
für ärztliches Handeln.

Einfach nichts mehr essen und trinken, bis der Tod kommt – diese Art, 
dem Leben ein Ende zu setzen, nennt man Sterbefasten. Ein Ausweg für 
Menschen, die sich keiner Sterbehilfeorganisation anvertrauen möchten?

Ein natürlicher Weg 
aus dem Leben?

Jedes Jahr erkranken 
in der Schweiz über 
4000 Menschen neu 
an Dickdarmkrebs. 
Wem empfehlen Sie 
eine Darmspiegelung 
und wem eine Stuhl-
untersuchung?
Die Wahl der Metho-
de hängt von der  
familiären Vorbelas-
tung und dem Grund 
der Untersuchung ab. 
Prinzipiell empfehle 
ich eine Vorsorge ab 
dem 50. Lebensjahr. 
Bei einer familiären 
Vorbelastung sollte 
die Vorsorge zehn 
Jahre vor Erstauftre-
ten einer Darmkrebs-
erkrankung mittels 
Darmspiegelung  
begonnen werden. 
Die Patienten sollen 
in die Entscheidung 
über die Screening-
Untersuchung aktiv 
eingebunden werden. 
Vor- sowie Nachteile 
einer Stuhluntersu-
chung (schnell, jähr-
liche Anwendung) 
und einer Darmspie-
gelung (sicherer, un-
mittelbare Möglich-
keit der Intervention, 
aufwendige Vorbe-
reitung) sollen auf-
gezeigt werden.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Darmkrebs  
ist nicht gleich Darm-
krebs»: SRF 1, Sams-
tag, 10. November, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Pri-
vatdozent Dr. Thomas 
Winder, Leiter mole-
kulare Onkologie,  
Klinik Hirslanden


