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Ethik-Höck vom 11. Sept. 2018 mit Dr. Riccardo Bonfranchi:  
 
"Suizid*: Aus Fürsorge verhindern oder Selbstbestimmung 
respektieren?  
Eine ethische Frage und (k)ein psychiatrisches Problem." 
(*ohne assistierter Suizid) 

   

Dr. Riccardo Bonfranchi, 1950, Schulen in 

Zürich. Studium der Psychologie und 
Heilpädagogik an der Uni Köln. Promotion in 
Heilpädagogik. 40 Jahre lang tätig im Bereich 
der Geistigbehinderten-Pädagogik. 
Nachdiplom-Studium der angewandten Ethik an 
der Universität Zürich (MAE UZH).  
Seit 20 Jahren "Studien" in angewandter Ethik. 
Seit 5 Jahren regelmässige Beratungstätigkeit 
bei "Die Dargebotene Hand" / "Tel 143": 
Telefon, mail & chat: www.143.ch. 
Information zu weiteren Aktivitäten auf 
www.bonfranchi.info  

 

 

 

Bücher, Publikationen (Auswahl) 
▪ Zwischen allen Stühlen. Die Kontroverse zu Ethik und Behinderung.  

Harald Fischer Verlag, Erlangen 2004 (2. Aufl.) (Die Singer-Thematik) 
 
▪ Studienbuch der geistigen Behinderung. Grin Verlag, Norderstedt 2013 (ein Lehrbuch) 
 
▪ Ethische Handlungsfelder der Heilpädagogik. Integration und Separation von Menschen mit 

geistigen Behinderungen. Verlag Peter Lang, Bern 2011 (incl. Master-Arbeit zur Prä.nat. 
Diagnostik) 

 
▪ Phänomenologie der Geistigen Behinderung. Be-Kenntnisse eines Heilpädagogen. Verlag 

der Schweiz. Zentralstelle f. Heilpäd., Bern 2018 (enthält ethische Aspekte) 

 

 

 

http://www.alumni-asae.ch/
http://www.143.ch/
http://www.bonfranchi.info/
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Universität Zürich 
Raum KOL N - 1 (Zentrum Uni Zürich, N-Stock (mit Lift)) 

Dienstag, 11. September 2018 
18.45 – 21.00 Uhr 
 

"Suizid: Aus Fürsorge verhindern oder Selbstbestimmung 
respektieren? Eine ethische Frage und (k)ein 
psychiatrisches Problem." 

Ist Suizid* ein verwerflicher Tötungsakt, ein Selbstmord, den man verbieten sollte oder eine 
selbstbestimmte, bewusst vollzogene Handlung, ein Freitod, der moralisch erlaubt ist? Viele 
bekannte Philosophen wie z.B. Platon, Aristoteles, Augustinus, Hume, Kant, Nietzsche 
unterstützten eine der gegensätzlichen Positionen.  

Nicht in gelöster, philosophischer Distanziertheit verläuft die Diskussion für Betroffene. Wer 

über längere Zeit und immer wieder sein Leben als unerträglich empfindet und darüber 

nachdenkt, dieses mittels Suizid zu beenden, spricht meist nicht offen darüber. Das Thema 

Suizid ist teilweise immer noch tabuisiert. Dies betrifft auch Angehörige. Es besteht jedoch ein 

gesellschaftlicher Konsens, Suiziden vorzubeugen, was all die Anstrengungen zur Prävention 

rechtfertigt. Denn, es sterben pro Jahr in der Schweiz mehr Menschen durch Suizid (ca.1050) 

als durch Drogen, AIDS, Strassenunfälle und Morde zusammen (ohne assistierte Suizide). 

 

Ein generelles Verbot des Suizids bzw. des Suizidversuchs lässt sich ethisch nicht 

begründen. Die Antwort ist aber wesentlich komplexer, wenn es darum geht, das 

Spannungsverhältnis zwischen den Prinzipien Fürsorge (-Krankheit) - 

Selbstbestimmung aufzulösen: Dürfen mich die anderen vom Suizid abhalten durch 

Überzeugen, Überreden, Nötigung oder Zwang? Müssen sie meinen Entscheid respektieren 

und sollten sie mich unterstützen, meinen Plan "sauber" auszuführen? Und, was genau ist 

falsch am Suizid? Bei alten Menschen spricht man gelegentlich von einem Bilanz-Entscheid. 

Auch Junge machen eine Bilanz. Wo liegt der Unterschied? 

 
Nach dem Eingangsreferat wollen wir einige der Fragen zum Suizid aus der Sicht der Ethik 

diskutieren. Riccardo Bonfranchi ist durch seine Beratungstätigkeit bei "Die Dargebotene Hand 

/ Tel 143" jede Woche in (anonymen) Telefon-Gesprächen, E-Mails und Chats mit Menschen in 

Kontakt, die ernsthafte Absichten haben, ihr Leben zu beenden. Da ist die Antwort auf die 

Frage "Können Sie mir behilflich sein, wie man sich am besten umbringen kann? Welche 

Methode würden Sie empfehlen?" klar -  oder vielleicht doch nicht? 

 

*Abgrenzung: Der Fokus liegt nicht auf dem assistierten Suizid im Sinne von EXIT, Dignitas etc, obwohl 

sich die Trennung natürlich nicht klar machen lässt. 
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Rückblick 

"Alle sagen, ich sei ein Fehler. Meine Mutter, mein Vater, meine 3 Schwestern. Ich weiss nicht 
mehr weiter…. Ich stehe schon 20 Minuten vor einer Tablettenpackung". Mit diesen Worten 
beginnt ein (hier anonymisiertes) E-Mail einer Hilfe suchenden Frau an die Dargebotene 
Hand. Es geht ums Letzte, um den Tod. Dr. Riccardo Bonfranchi zeigt in seiner Antwort auf, 
wie er versucht, das Gespräch (im E-Mail-Verkehr) empathisch aufzunehmen und einen 
Ansatzpunkt für eine positive Perspektive zu finden. 

Im ersten Teil der Präsentation unseres Gastes standen philosophische Beurteilungen des 
Suizids im Vordergrund und im zweiten Teil lag der Fokus auf den praktischen Fragen bei der 
Arbeit für die "Dargebotene Hand" bzw. für das "143", wie der Dienst oft genannt wird.  

Ricco Bonfranchi betont, dass die textlich ausführlichen Folien der Präsentation mehr als 
Zusammenfassung gedacht seien.  Da in diesem Rückblick Bezug auf die Präsentation 
genommen wird und da insbesondere die Aussagen der Philosophen nicht nochmals 
dargestellt werden, ist es deshalb sinnvoll, die Folien zuerst zu lesen (vgl. Präsentation). 

Im Bericht hier liegt der Schwerpunkt auf den Themen   

• Entkriminalisierung 

• Entmoralisierung 

• Entpathologisierung 

• Enttabuisierung 

• Entstigmatisierung 

Daneben kommen auch eine 
Reihe von praktischen 
Aspekten aus der Beratung bei 
der Dargebotenen Hand zur 
Sprache. Gemeint sind 
Diskussionen zu 
Suizidmethoden und 
"Empfehlungen", was zu 
beachten ist, wenn der 
Entscheid zum Suizid gefällt 
ist, z.B.: "Bitte nicht unter den 
Zug!" 

 

Vielfalt der Suizide: Moralisch unstrittige und umstrittene Beurteilungen 

In einer "Übersichtsfolie" (vgl. Präsentation p.18) diskutiert Ricco Bonfranchi das grosse 
"Spektrum" an verschiedenen Suiziden. Kurz zusammengefasst und ohne Vollständigkeit: 

Beim Suizid besteht immer die Absicht, sich zu töten, aber die Motive, Gründe und "Techniken" 
sind verschieden. Einige Arten von Selbsttötungen werden moralisch nahezu unbestritten als 
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falsch bzw. verwerflich beurteilt. Das gilt beispielsweise für Attentate. Das primäre Ziel ist, 
andere umzubringen. Auf der anderen Seite finden assistierte Suizide von schwerkranken 
Menschen kurz vor dem Tode in weiten Teilen der Bevölkerung (zumindest in den Ländern 
Schweiz, Belgien, Holland) grosses Verständnis. Zu dieser Art Suizid sind in ethischer Sicht 
keine überzeugenden, nicht-metaphysischen Gegenargumente bekannt. Ganz anders und 
auch heikel gelagert sind Suizide als Protest gegen herrschende Ungerechtigkeiten oder 
beispielsweise auch Suizidwünsche von Gefangenen bei lebenslangen Strafen bzw. 
lebenslanger Verwahrung. Unbestritten ist die Vermeidung von Suiziden in Fällen wie 
Liebeskummer, Entlassungen etc., denn die akuten Probleme lassen sich in den meisten 
Fällen mit etwas Zeit, Medikamenten und psychologischer Therapie deutlich entschärfen. 
Ricco Bonfranchi betont deshalb, dass in Diskussionen unterschieden und präzisiert werden 
sollte, worauf man sich beziehe, sonst rede man aneinander vorbei.  

 

Selbstbestimmung – Verantwortung gegenüber Beziehungspersonen 

Eine Alumna wirft ein, dass bei den in der Präsentation aufgeführten Zitaten der Philosophen, 
welche den Suizid "befürworten", die Selbstbestimmung im Vordergrund stehe. Es gebe ja 
schliesslich auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Auch die Verwandten 
und allgemein nahe Beziehungspersonen dürften nicht einfach ausser Acht gelassen werden. 
Der Mensch sei nicht ein rein autonomes und schon gar kein autarkes Wesen.  
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Dem wird nicht grundsätzlich widersprochen, umso mehr als bekannt ist, dass gemäss 
Aussagen eines Alumnus durchschnittlich bei einem Suizid ca. 6 nahestehende Personen 
betroffen sind. Diese leiden unter Umständen Jahre oder Jahrzehnte nach einem Suizid eines 
geliebten Menschen.1 Dass zudem bei Hinterbliebenen Schuldgefühle entstehen können, 
erschwert natürlich die Verarbeitung sehr. Für den Suizidenten bleibt aber meist keine andere 
Wahl, als alles "im Geheimen" durchzuführen, da sonst das Vorhaben scheitert. Die Situation 
ist anders im Falle des assistierten Suizids, bei dem die Sterbehilfeorganisation mithelfen und 
grossen Wert darauflegen, dass die Angehörigen einbezogen werden, sofern die betreffende 
Person dies nicht ablehnt.   

Ein Alumnus meint, die Philosophen sprächen oft, aber nicht nur, von Entscheiden, die wegen 
unerträglicher Leiden bzw. inakzeptabler Perspektiven für ihre Lebensqualität erfolgten. Dabei 
überwiege aus Sicht des Suizidenten das persönliche Leiden die möglichen Schmerzen der 
anderen. Es dürfte deshalb recht schwierig sein zu argumentieren, die Suizidwillige müsse 
leiden, damit die Angehörigen nicht leiden müssten. Ausgenommen seien natürlich spezielle 
Situationen (z.B. wenn der Vater oder die Mutter die Kinder verlässt).  

Ein Diskussionsteilnehmer erwähnt in diesem Zusammenhang den Film "How to Die: 
Simon's Choice" (https://www.youtube.com/watch?v=G-dZYBHFFkQ ): Ein Engländer, der 
nach der Diagnose ALS (Amyotrophe Lateralsklerose = nicht heilbare degenerative 
Erkrankung des motorischen Nervensystems) schliesslich in die Schweiz reise und mit der 
Assistenz einer Sterbehilfeorganisation sterbe. Seine Frau betreue ihn und möchte ihn davon 
abhalten, denn sie leide stark. Der Film schildere eindrücklich den Weg von Simon. Man könne 
darin die grosse Liebe und Unterstützung seiner Frau erkennen, die alle Möglichkeiten mit ihm 
durchgehe, damit er nicht nach Basel für den assistierten Suizid reise. Ein anderer Alumnus 
ergänzt, es sei auch erschreckend, wie lange Simon habe leiden müssen, weil seine Frau nicht 
habe akzeptieren können, dass es zu Ende gehe und ihn deshalb auch nicht im Sterbewunsch 
unterstützt habe. Der Druck auf den sterbewilligen Simon, den letzten Schritt nicht selbst zu 
machen, sei störend und inakzeptabel.2 Letztlich stelle sich auch die Frage, was denn 
grundsätzlich falsch sei beim Suizid und speziell dann, wenn das Ende so unerträglich sei wie 
bei ALS. Menschen in der Schweiz mit ALS würden nicht selten mit einer Organisation wie z.B. 
EXIT sterben. 

 

Entkriminalisierung ist erfolgt 

Nur kurz gestreift wird am Ethik-Höck die Frage der Entkriminalisierung des Suizids bzw. des 
Suizidversuchs. Es war Friederich der Grosse, welcher schon in der Mitte des 18. Jh. die 

                                                      
1 Allerdings leiden (gleich?) viele Angehörige auch dann, wenn die geliebte Person auf "natürliche" Art 
gestorben ist.  
2 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass als "Gegenargument" oft vorgebracht wird, dass die 
Gefahr bestehe, dass alte und kranke Menschen grossen Druck spürten, sie sollten jetzt gehen. Sie 
würden quasi zum Suizid gedrängt. Zudem werde die Freiheit, selbst zu entscheiden, zum Zwang. 
Nachdem Sterbehilfeorganisationen seit mehr als einem Dritteljahrhundert in der Schweiz aktiv sind und 
keine diesbezüglichen Fälle bekannt sind, ist die Gefahr eines Zwanges wenig überzeugend. 
Selbstverständlich gibt es Menschen, die den Druck spüren. Auch kann die Freiheit, selbst zu 
entscheiden, in "Zwang" bzw. Unfreiheit, entscheiden zu müssen, umschlagen. Beidem muss 
entgegengehalten werden, aber bis zum Suizid ist noch ein grosser Schritt. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-dZYBHFFkQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Degeneration
https://de.wikipedia.org/wiki/Nervensystem
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Bestrafung von Suizidversuchen aufgab.  Andere Länder haben sukzessive die Gesetze 
angepasst, so dass sich die Frage heute in unseren Breitengraden nicht mehr stellt. 
Ausgenommen sind dabei natürlich Suizidversuche im Zusammenhang mit Terroranschlägen. 

 

 Entmoralisierung – 
Widerstände in Kirchen 

Als "neutraler" Beobachter 

fragt man sich, weshalb vor 

allem von christlicher bzw. 

von kirchlicher Seite 

grosser Widerstand und 

grosse Ablehnung gegen 

nahezu alle "Arten" von 

Suiziden besteht. Auch 

wird nicht selten in diesen 

Gemeinschaften noch der 

Begriff Selbstmord 

verwendet. Ricco 

Bonfranchi erklärt hierzu, 

dass sowohl im Alten wie 

auch im Neuen Testament der Bibel der Suizid nicht klar verurteilt werde. Er bezieht sich dabei 

auf Aussagen diverser Philosophen und Theologen, von denen man annehmen darf, dass sie 

die Schriften kennen. Praktisch übereinstimmend werde in der Literatur zum Suizid aus 

christlicher Perspektive erklärt, dass die grosse Ablehnung sich vor allem auf Aussagen von 

Augustinus (4./5.Jh) und Thomas von Aquin (13.Jh) beziehe. Beide nähmen klar Stellung 

gegen den Suizid. (vgl. Präsentation, Folie 13).  

Ein Alumnus präzisiert, dass im Alten Testament verschiedene Suizide beschrieben würden, so 

zum Beispiel die Suizide von Abi Melech (bzw. Abimelech) im Buch der Richter (Ri 9, 50-60) 

oder von Saul im 1. Buch Samuel.3 Die beiden Fälle seien allerdings nicht sehr typisch, aber 

eine klare göttliche Verurteilung sei in den Schriften nicht zu finden. Ein Grund könne in den 

zwei Fällen sein, dass beide nicht unbedingt ein gottgefälliges Leben geführt hätten.  

Weitere Alumni ergänzen zudem, dass der Suizid in der katholischen Kirche seit dem 2. 

Vatikanischen Konzil nicht mehr als schwere Sünde beurteilt werde. Der Schreiber nimmt 

sich die Freiheit zu erwähnen, dass die Aussagen dort (im Text des 2. Vatikan. Konzils) 

zumindest für Aussenstehende nicht sehr überzeugend wirkten. Vielleicht müsste man den 

Bezug auf dieses Konzil nicht zu stark betonen, wird in der Beschreibung (Quelltext 2. Vatikan. 

                                                      
3 Noch "genauer": Der schwer verletzte Abimelech soll seinen Waffenträger aufgefordert haben, ihn mit 
seinem Schwert zu töten, damit niemand sagen könne, er sei von einer Frau getötet worden. Im Falle 
des verletzten Saul soll dessen Waffenträger der gleichen Aufforderung widerstanden haben, so dass 
Saul sich ins Schwert stürzte. Im Falle von Abimelech würde man heute von aktiver Sterbehilfe (Tötung 
auf Verlangen) sprechen und bei Saul wäre es ein "normaler" Suizid.   

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/239.html#ch32
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Konzil) doch der "freiwillige" (sic!) "Selbstmord" auf dieselbe Stufe "wie jede Art Mord, 

Völkermord, Abtreibung, Euthanasie" gestellt. 

Immerhin darf man hervorheben, dass in weiten Kreisen die Entmoralisierung (von der Moral 

der christlichen Kirchen) des Suizids in den letzten Jahrzehnten zumindest hierzulande 

fortschreitet. Dass es inakzeptable Situationen mit verweigerten bzw. erschwerten kirchlichen 

Begräbnissen weiterhin gibt, zeigt jedoch nur, wie tief verankert die Ablehnung und 

Stigmatisierung weiterhin bei nicht wenigen Menschen ist. Ein Gast berichtet zudem über eine 

mehr als störende Situation vor einigen Monaten in Liechtenstein, wo zwei Menschen, die 

Suizid begangen hatten, erst 

nach Verhandlungen und 

Überwindung unschöner 

Widerstände kirchlich begraben 

werden konnten.  

In Bezug auf den sogenannten 

Alterssuizid, gelegentlich auch 

als Bilanzsuizid ((Assistierter) 

Suizid, ohne dass eine in Kürze 

zum Tod führende Krankheit 

vorliegt) bezeichnet, ist aber die 

Haltung der katholischen Kirche 

auch in der Schweiz nach wie 

vor unmissverständlich. Bei der 

"Begleitung" von 

Schwerkranken, die mit einer 

Sterbehilfeorganisation ihrem 

Leiden ein Ende bereiten wollen, tun sich die Kirchen allerdings seit Kurzem nicht mehr so 

schwer wie früher (NZZamSo 26.3.17,p15 und https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-

religion/sterbehilfe-bald-mit-kirchlicher-begleitung.) 

 

Entpathalogisierung: Freier Entscheid/Selbstbestimmung – Bilanz (bei alt und 
jung) 

"Wenn der Suizid schon keine Sünde ist, so ist er sicher eine Krankheit". So könnte etwas 
zugespitzt der "Übergang" von der Moralisierung zur Pathologisierung dargestellt werden. Aus 
medizinischer bzw. psychiatrischer Sicht werden Suizide bzw. Suizidversuche nicht selten als 
Symptom einer Krankheit bezeichnet. Diese Aussage von Riccardo Bonfranchi wird von 
einem Alumnus bestätigt. Beispielsweise habe ein früherer ärztlicher Leiter der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich einen freien Entscheid bei einem Suizid als falsch bezeichnet. Es gebe 
keinen rationalen Suizid. Der Suizid könne nicht aus freiem Willen erfolgen, denn es handle 
sich um die kausale Folge einer Krankheit. Vom Schreiber etwas salopp reduziert, heisst dies: 

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/239.html#ch32
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/katholische-kirche-laesst-trauerfeier-fuer-selbstmoerder-zu-14915501.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/katholische-kirche-laesst-trauerfeier-fuer-selbstmoerder-zu-14915501.html
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Fuer-die-katholische-Kirche-ist-der-organisierte-Tod-inakzeptabel/story/31259052
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/sterbehilfe-bald-mit-kirchlicher-begleitung
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/sterbehilfe-bald-mit-kirchlicher-begleitung
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Wer sich suizidieren will, kann nicht urteilsfähig sein, sonst würde er/sie das nicht wollen.4 
Diese Beurteilung sei weit verbreitet, wie Riccardo Bonfranchi bestätigt. Studien dazu würden 
sich meist auf Untersuchungen im Nachhinein beziehen und seien demzufolge nicht leicht zu 
interpretieren.  

Es trifft zweifellos zu, dass depressive Verstimmungen und andere Krankheiten bei vielen 
Menschen mit Suizidabsichten festzustellen sind. In einigen Fällen lassen sich die 
Schwierigkeiten durch Medikamente und psychotherapeutische Behandlungen reduzieren, so 
dass die Suizidgedanken reduziert werden oder verschwinden. Auch sind Krisen oft 
vorübergehender Art. Bei Fremd- oder Eigengefährdung eines Menschen kann deshalb eine 
Fürsorgerische Unterbringung angezeigt sein und gelegentlich ist bei Urteilsunfähigkeit auch 

eine Zwangsmedikation erfolgreich (vgl. Ethik-Höck vom 9. Juli 2018 mit Dr. Manuel 

Trachsel). Einige Aspekte sind gesetzlich geregelt. Sie sind aber sehr anspruchsvoll zu 

beurteilen, weil natürlich viele schwierige Fragen wie z.B. die Urteilsfähigkeit zu klären sind. 
Zudem klagen Patienten gelegentlich, sie würden sich wegen der Medikamente nicht mehr 
richtig spüren, wie eine Alumna erwähnt. 

Riccardo Bonfranchi hebt jedoch hervor, dass die Entpathologisierung des Suizids heute in 
weiten Kreisen der Wissenschaft und der Bevölkerung unbestritten sei. Er erinnere sich an eine 
Aussage eines ehemaligen Chefarztes der Psychiatrie: "Suizid ist keine Krankheit, sondern 
eine zielorientierte Handlung. Ziel ist es, unerträgliches Leiden zu beenden."   
Ein urteilsfähiger Mensch könne nach reiflicher Überlegung zum Entscheid kommen, dass er 
Schluss machen wolle und zwar auch dann, wenn er keine unerträglichen körperlichen 
Schmerzen ertragen müsse und er auch an keiner in kurzer Zeit zum Tod führenden Krankheit 
leide. Er mache Bilanz und entscheide frei.5 Diese persönliche Entscheidung sei zu 
respektieren.  

Riccardo Bonfranchi betont ergänzend, dass auch junge Menschen genauso ihre Bilanz 
machten. Viele beschrieben ihre Vergangenheit, ihre aktuelle Situation und vor allem ihre 
unerfreulichen und hoffnungslosen Perspektiven. Sie kämen zum Schluss, so sei für sie kein 
akzeptables Mass an Lebensqualität mehr möglich und erreichbar. In seiner Aufgabe bei der 
Dargebotenen Hand suche er gleichwohl nach Möglichkeiten, den Suizid zu verhindern, aber 
gelegentlich könne er nur bitten, ein paar wichtige Aspekte beim Suizidieren zu beachten (vgl. 
unten). 

  

                                                      

4 Logisch lässt sich die Pathologie-These wie folgt darstellen:  

Prämisse 1:  Wer sich suizidieren will, ist mental krank. 
Prämisse 2:  Wer mental krank ist, ist nicht urteilsfähig und kann nicht frei entscheiden. 
Konklusion: Der Entscheid, sich umzubringen, ist kein freier Entscheid. 
Dabei ist natürlich sowohl Prämisse 1 als auch 2 höchst umstritten.   

 
5 Selbstverständlich gelten hier die Bedingungen: Ohne Zwang, die Fähigkeit zu verstehen, welche 
Alternativen es gibt, was es genau heisst, etc. 

https://www.alumni-asae.ch/Ethik-Hoeck/Ethik-Hoeck-Berichte,-Praesentationen/
https://www.alumni-asae.ch/Ethik-Hoeck/Ethik-Hoeck-Berichte,-Praesentationen/
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Urteilsfähigkeit: Übergang auf die normative Ebene 

Es soll hier nicht vergessen gehen, dass mit der Bestimmung der Urteilsfähigkeit und dem 
freien Willen, der Übergang von der deskriptiv-wissenschaftlichen Seite, d.h. von der Empirie 
auf die normative Ebene erfolgt. Man muss ein Werturteil fällen, das nicht "bewiesen" werden 
kann. Es ist ein kreativer Akt der Einschätzung, d.h. wir Menschen legen fest, wann ein Mensch 
als urteilsfähig gilt und wann er frei entscheidet.6 Es ist keine Seinseigenschaft, die inhärent im 
Menschen vorhanden ist. Eine Definition der Urteilsfähigkeit7 kann mehr oder weniger plausibel 
sein, sollte aber hohe Akzeptanz haben und nicht bei der Anwendung in anderen Fällen zu 
Widersprüchen führen.  

 

                                                      
6 Natürlich stützen wir uns auf Befragungen, Beobachtungen etc. und wir prüfen, ob Kriterien erfüllt sind, 
aber letztlich ist dies nicht genau messbar. 

7 Urteilsfähigkeit gemäss Gesetz (ZGB, Art 16): "Urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist jede Person, der 
nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder 
ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln". 
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Entstigmatisierung, Enttabuisierung 

Riccardo Bonfranchi betont, dass das Thema Suizid zumindest bei der Dargebotenen Hand 
enttabuisiert sei, denn darüber werde gesprochen, gechattet und auch der E-Mail-Austausch 
laufe direkt und nicht versteckt. Es sei auch erfreulich, dass seit ca. 2 Jahren bei der SBB 
offener darüber gesprochen werde und auch die Medien sich vermehrt des Themas annähmen. 
Da spiele eine nicht unwesentliche Rolle, dass in den sozialen Medien oft ungeschminkt, leider 
aber häufig auch stigmatisierend berichtet werde. Ein Alumnus fragt: "Wird der Begriff 
Selbstmord weiterhin verwendet, weil so die Stigmatisierung aufrechterhalten werden soll?" Die 
meisten Menschen seien zwar heute offener, aber anscheinend werde nach wie vor in nicht 
wenigen Fällen verschwiegen, wenn jemand mit einem Suizid aus dem Leben geschieden sei. 

 

Dargebotene Hand: "Wer anruft, spricht noch mit jemandem." 

Riccardo Bonfranchi erklärt, dass die Dargebotene Hand bzw. das "143" am Ende einer Kette 
stehe. Selbstverständlich gehe es nicht immer um Suizidgefährdung. Typischerweise kämen 
Suizidthemen jedoch im Chat oder in der E-Mail-Beratung auf. Viele Menschen seien 
gleichzeitig in psychiatrischer Behandlung oder hätten schon einen oder mehrere 
Klinikaufenthalte hinter sich. Die Menschen würden ihm dann am Telefon sagen, was ihr 
Psychiater alles falsch mache und warum die Psychiaterin die falschen Pillen verschreibe. Es 
sei aber eine der wichtigen "Kontrollfragen", ob er oder sie professionelle Hilfe habe. Sehr oft 
stehe Einsamkeit im Vordergrund und dann sei ein Gespräch oder ein Chat enorm wichtig. Am 
Telefon sähe er die anrufende Nummer nicht. Es gelte ja auch, die Anonymität zu wahren. 
Kinder könnten sich bei 147 melden. Dort bestehe keine Anonymität. Beim "147" müssten z.B. 
bei akuter Suizidgefahr die Beratenden aktiv werden. Typischerweise habe es deshalb im Chat 
und in der E-Mail-Beratung beim "143" auch jüngere Menschen, manchmal auch ab einem 
Alter von 12 Jahren. Dabei sei natürlich die Anonymität auch gewahrt und die jungen 
Menschen seien sich dessen bewusst. Er frage gelegentlich, aber man wisse nie, ob die 
Hilfesuchende sage, wie alt sie sei, oder ob der Hilfesuchende im E-Mail Kontakt die Wahrheit 
schreibe. (Vgl. Präsentation Folien 24-27) 

Eine Alumna bemerkt, es sei immerhin gut, dass die Menschen sich noch melden würden: 
"Wer anruft, spricht noch darüber". Noch schlimmer sei es doch, wenn ein Mensch in der Not 
mit niemandem mehr spreche. 

Riccardo meint, er und seine Kolleginnen und Kollegen vom 143 wüssten natürlich nicht, was 
nach dem Gespräch passiere. Beim nächsten Anruf oder beim nächsten Mail habe jemand 
anderes Dienst. Auch die Antworten seien demzufolge nicht genau gleich wie die des 
Vorgängers. Dies sei aber kein wirklich grosses Problem. Zudem würden sie sich in 
regelmässigen Gesprächen und Supervisionen austauschen, aber selbstverständlich seien die 
Fragen und die Situationen der Anrufenden meist so komplex und verschieden, dass nicht 
nach einem genauen Schema geantwortet werden könne. Es seien in Zürich ca. 80 Freiwillige, 
welche sich ca. wöchentlich oder zweiwöchentlich einige Stunden zur Verfügung stellen 
würden. Für gewisse Dienste, z.B. früher Abend bis später Abend seien drei Personen 
gleichzeitig tätig, zu anderen Zeiten seien sie zu zweit oder allein. 

https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/suizide-wenn-schweigen-noetig-ist-ld.1419761
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Bei den E-Mails sei es gut möglich, dass sich die Beratung über lange Zeit fortsetze. Es 
könnten im Einzelfall auch 80 bis 150 Mails sein, die sich über einen Zeitraum von Monaten 
verteilen würden. Da komme es auch vor, dass sich der Suizidwunsch mit der Zeit verflüchtige. 

 

Wollen Sie nicht mehr so leben wie jetzt oder übt der Tod eine Faszination für Sie 
aus? 

Oft werde nicht um den 
Brei herumgesprochen, so 
z.B. wenn jemand darüber 
diskutiere, ob es nun besser 
sei, sich vom Turm X in A 
oder vom Turm Y in B zu 
stürzen. Nicht selten komme 
auch die Frage auf, was am 
besten funktioniere, wenn 
man sich umbringen wolle.  
Dazu sage er unter anderem, 
sie sollten doch bitte nicht 
unter den Zug gehen, denn 
danach leide der Lokführer 
und seine Familie.  Wenn er 
höre, dass Erhängen im 
Vordergrund stehe, so 
betone er, dass dies heikel 
sei und häufig zu einem 
langsamen Ersticken führe. Vor allem aber solle das nicht im Haus der Eltern oder der 
Angehörigen durchgeführt werden. Diese könnten dann oft fast nicht mehr in das betreffende 
Zimmer gehen, ohne darunter zu leiden. Die Antworten darauf seien unterschiedlich, manchmal 
reagiere der Hilfesuchende mit Verständnis, doch gelegentlich sei es klar, dass all das völlig 
irrelevant sei: "Das kümmert mich einen Scheiss".  
Der Hinweis bzw. die Argumentation gegenüber den Hilfesuchenden, die Eltern bzw. 
Angehörigen würden danach leiden, sei auch unter den Beratenden der Dargebotenen Hand 
umstritten. Gelegentlich könne es Sinn machen, in vielen Fällen aber nicht. Es sei letztlich eine 
Art Beeinflussung, die auch als Nötigung betrachtet werden und das Gegenteil bewirken könne. 

Eine in vielen Fällen hilfreiche Frage sei "Wollen Sie nicht mehr so leben wie jetzt oder übt der 
Tod eine Faszination für Sie aus?". Im ersten Falle sei es meist weniger kritisch und die 
Ansatzpunkte für eine Verbesserung seien einfacher zu finden, als wenn der Prozess schon zu 
weit fortgeschritten sei.  

Eine Alumna, die Erfahrungen in Notaufnahmestationen von Spitälern hat, berichtet, dass recht 
viele Suizid-Versuche (ca. 10 Mal mehr als "erfolgreiche" Suizide, vgl. Präsentation,p9) 
erfolglos seien. Das könne dann dazu führen, dass jemand ohne Beine und/oder ohne Arme 
sehr lange ohne weitere Möglichkeit zum Suizid "überleben" müsse. 
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Suizidprävention: Blickwinkel nicht verengen 

Suizidprävention ist gesellschaftlich nicht umstritten. Riccardo Bonfranchi meint, es sei wichtig, 
dass diese Frage im Vordergrund stehe. Die Verpflichtung zur Fürsorge sei zentral. Bei allem 
müsse man aber aufpassen, dass der Blickwinkel nicht verengt werde. Die Vielfalt und 
Komplexität von Suiziden erfordere ein sehr differenziertes Vorgehen. Es sei nachvollziehbar, 
dass Menschen zum Schluss kommen könnten, sie möchten ihr Leben beenden. Nur die 
betreffende Person könne das für sich entscheiden.8  Es stehe uns nicht zu, sie zu verurteilen 
oder sie durch Beeinflussungen oder erpresserischen Druck, davon abzubringen. Und weiter: 
"Ohne eine metaphysische (z. B. religiöse) Annahme, dass es z. B. einen Gott gibt, der einem 
das Leben geschenkt hat, wird es problematisch, einer Person das Recht, über ihr eigenes 
Leben und Sterben zu entscheiden, abzusprechen." 

FF 

 

Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (grösstenteils Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie ich 

die Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht hierfür 

habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. 

Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 

Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 

Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 

In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 

oder dem Dozenten gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die 

Verantwortung für Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  

 

 

 

                                                      
8 In die neuen Richtlinien "Umgang mit Sterben und Tod" der SAMW (Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften) sind ähnliche Überlegungen eingeflossen. So kann neu das Mittel Na-
Pentobarbital auch verschrieben werden, wenn das subjektiv empfundene Leiden unerträglich ist, ohne 
dass gleichzeitig eine zum Tode führende Krankheit vorliegen muss.  

https://www.samw.ch/de/Ethik/Sterben-und-Tod/Richtlinien-Sterben-Tod.html
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2. Eigene Überlegungen

Überlege 2 Minuten lang, ob Du mit einem oder 
mehreren Menschen in Kontakt gekommen 
bist, die sich selber umbringen wollten. 

Hast Du dir schon einmal überlegt, Dir selber 
das Leben zu nehmen?

(Wir werden hier nicht darüber sprechen.)
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4 Definitionen

1. Suizid ist keine Krankheit, sondern eine 
zielorientierte Handlung. Ziel ist es, 
unerträgliches Leiden zu beenden. 

(mdl. Aussage eines Chefarztes aus einer Psychiatrie)

11.9.2018 www.bonfranchi.info6

Definition (2)

«Sein oder nicht sein, das ist die Frage: 
Ob’s mehr uns adelt wohl im Geist, die Pfeile und 
schleudern wüsten Schicksals stumm zu dulden, oder 
das Schwert zu ziehn gegen ein Meer der Plagen und 
im Anrennen enden: sterben… schlafen, mehr nicht; 
und sagen, dass durch einen Schlaf wir’s Herzweh 
enden und die tausend Lebenshiebe.»

(Shakespeare: Hamlet (ca. 1600), Dritter Akt, Erste Szene)
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Definition (3)

Unter einem Suizid wird a) die Handlung einer Person S 
verstanden, durch die der Tod von S verursacht wird und die b) mit 
der Absicht ausgeführt wird, den eigenen Tod zu verursachen. 

Den Begriff des Selbstmordes sollte man nicht verwenden, weil ein 
Mord ein Straftatbestand aus niedrigen Beweggründen ist. Der 
Begriff enthält implizit eine moralische Bewertung. Auch der Begriff 
‘Freitod’, der auf Nietzsche zurückgeht, erscheint wenig geeignet, 
da damit fast etwas Heldenhaftes ausgedrückt wird.

Suizid ist abgeleitet vom lat. Verb caedere bzw. occidere, welches 
als ‘töten’ zu übersetzen ist. 

11.9.2018 www.bonfranchi.info7

Definition (4)

Nur dem Menschen ist es möglich, sich selbst aus ‘freien’ Stücken 
das Leben zu nehmen. Der Suizid ist ein bewusst vollzogener 
Gewaltakt, dem ein hohes Mass an Selbstreflexion zugrunde liegt. 
Das Auslöschen der eigenen Existenz setzt die Fähigkeit voraus, 
den eigenen Tod gedanklich vorwegzunehmen, ihn zu planen und 
über seine Konsequenzen zu spekulieren. Die Selbsttötung ist das 
alleinige Vorrecht des Menschen; sie ist sein 
Alleinstellungsmerkmal. 

Vermutlich hat wohl schon jeder Menschen einmal daran gedacht, 
wie es wäre, wenn man aus dem Leben gehen würde. Der Suizid 
betrifft unser Leben, wie auch unseren Tod. 

11.9.2018 www.bonfranchi.info8
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4. Ausgewählte Fakten

- Pro  Jahr in der CH ca. 1050 erfolgreiche Suizide (ohne EXIT)
- Das sind mehr als Drogentote, AIDS, Strassenunfälle u. Morde 

zusammen
- Sui-Versuche = ca. 10 – 20 x mehr als erfolgreiche
- Sek-C-SchülerInnen sind 3 x mehr gefährdet als A-SchülerI. 
- Jährlich bringen sich weltweit ca. 1 Mio. Menschen um
- Das sind mehr als durch Kriege u. Morde sterben. (alle 40 sec.)
- Sui ist bei Singles ca. 2 x höher als bei M. in einer Beziehung
- Männer suizidieren sich 3 x häufiger als Frauen
- Frauen unternehmen mehr Sui-Versuche.
- Adoleszente u. über 75jährige töten sich 4 x häufiger  

Angehörige, die nicht zu diesen Gruppen gehören.

11.9.2018 www.bonfranchi.info10

4. Ausgewählte Fakten (2)

- Wenn sich Angehörige (auch aus früheren Generationen) 
suizidiert haben, erhöht sich das Risiko.

- Rangliste der Sui-Methoden:

- Männer: 1. Erschiessen, 2. Erhängen, 3. Medis, 4. Sprung, 5. 
Zug, 6. Ertrinken

- Frauen: 1. Medis, 2. Erhängen, 3. Sprung, 4. Ertrinken, 5. Zug

- (Methoden sind zeit-, orts- und gelegenheitsabhängig)
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5. Grosse Philosophen zu Suizid

Einer der ersten prominenten Suizide ist derjenige von Ajax, einer 
der mächtigsten Kämpfer Griechenlands vor Troja. Er hatte sich 
beim Wettstreit um die Waffen des getöteten Achilles lächerlich 
gemacht. Als er dies bemerkte, stürzte er sich in sein Schwert und 
rettete somit seine Ehre. 

Das weibliche Pendent zu Ajax war die Römerin Lucretia, die sich 
aus Scham über eine Vergewaltigung selber erdolchte. 

11.9.2018 www.bonfranchi.info11
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5. Camus, Aristoteles

«Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den 
Selbstmord» (Camus 1942/1959, S. 9) Dieser Satz ist sehr 
bekannt. C. war aber auch der Meinung, wenn in der Welt alles 
sinnlos ist, ist es auch der Suizid. Deshalb geht es gar nicht 
darum, sich umzubringen, sondern vielmehr darum weiterzuleben 
und nicht aus freiem Willen zu sterben. Das versteht Camus unter 
Auflehnung und Revolte (der Stein des Sysiphos). 

«Recht in einem Sinne ist, was vom Gesetz in Bezug auf jede 
einzelne Tugend geboten ist. Nun gebietet das Gesetz aber z. B. 
nicht, sich selbst zu töten… (Aristoteles 1985, S. 127)
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5. Thomas von Aquin 

 «Wer sich daher selbst das Leben nimmt, sündigt gegen 
Gott…Gott allein also steht die Entscheidung zu über Leben 
und Tod…» (Thomas von Aquin 1987, S. 95)

 Aber: Die Bibel äussert sich nirgends abfällig oder verurteilend 
über den Suizid. (Stöcker a.a.O.).
Ablehnung erfolgte erst durch Augustinus (4.Jh) und Thomas 
von Aquin (13. Jh)!

 Suizid ist auch heute in christlicher (katholischer) Sicht eine 
grosse Sünde.

11.9.2018 www.bonfranchi.info13

5. Kant

 «Die Selbstentleibung ist ein Verbrechen (Mord). Es ist eine 
Verletzung einer Pflicht gegen sich selbst…(Immanuel Kant 
1797, 1968, S. 554)

 Kant hat in seinen Schriften mehrfach darauf hingewiesen, 
dass ein Suizid dem Grundgesetz der praktischen Vernunft, 
dem kat. Imperativ widersprechen würde. Jeder Mensch muss 
sich als Vernunftwesen betrachten und das heisst immer auch 
Zweck der eigenen Handlung zu sein. Man kann aber nicht 
gleichzeitig etwas bezwecken und gezielt vernichten. S. ist eine 
Abweichung vom Vernunftgesetz, d.h. unvernünftig. Die 
Selbstentleibung ist ein Verbrechen (Mord). (Metaph. d. Sitten, 
6).

11.9.2018 www.bonfranchi.info14



22.09.2018

8

5. Entgegnung zu Kant

Leonard Nelson (in: Hoesch, Muders, Rüther: Worauf es 
ankommt. Derek Parfits praktische Philosophie in der Diskussion. 
Verlag Meiner 2017, S. 99):

 «Dass ich mich selbst zum blossen Mittel mache, d.h. mich zu 
einem Zwecke gebrauche, der nicht mein eigener Zweck wäre, 
ist unmöglich, da ja der Zweck einer jeden Handlung, die ich 
begehe, mein Zweck ist.» 

 Schopenhauer meinte hierzu: Kants Gründe gegen den 
Selbstmord kann ich nicht anders betiteln, als Armsäligkeiten, 
die nicht ein Mal eine Antwort verdienen (a.a.O., 99)

11.9.2018 www.bonfranchi.info15
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5. Seneca

«Wähle sie sich ihren Ausweg gemäss dem Drange, der sie treibt; 
mag sie nach dem Schwerte greifen oder nach dem Strick oder 
nach einem Adern durchdringenden Gifttrank, gleichviel, sie 
zerreisse ohne Zögern die Ketten der Knechtschaft.» (Seneca 
1993, S. 266)

Seneca an anderer Stelle: Schneller zu sterben oder langsamer ist 
belanglos, anständig zu sterben oder schäbig ist wesentlich. (ad 
Lucilium, ep. 70.6, in: Stöcker, Philosophische Reflexionen über 
den Suizid. Humanistische Union, online, 5.7.18)



22.09.2018

9

5. Hume

 Die Selbsttötung ist erlaubt, 1. weil die Selbstvernichtung so 
wenig ein Verstoss gegen den göttlichen Willen wie die 
Selbsterhaltung ist. 2. weil die soziale Verpflichtung dann ihre 
Grenze erreicht, wenn das eigene Leben unerträglich wird. 3. 
weil die Selbstvernichtung im eigenen Interesse liegt, wenn das 
Leben zur Last wird (David Hume 1995, S. 496)

 Hume’s Schrift ‘Of Suicide’ erschien posthum 1777. Wohl aus 
Rücksicht (oder Angst?) auf die Kirche. 

11.9.2018 www.bonfranchi.info17
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6. Die ethische Frage (1)

“Klar“: (ethisch eher unstrittig)

• Amoklauf in Schule, Terror/Attentat (Ziel der Tötung Ungläubiger), German Wings Pilot

• Aufopferung (Winkelried, Märtyrerin, etc.)

• Tod steht unmittelbar bevor (Krankheit): „EXIT“

• Liebeskummer, vorübergehende Leiden

Heikel:

• Wiederherstellen der Ehre

• Alternative ist Folter: zurückgeschickter Flüchtling; Reaktion auf Zwangsheirat

• Protest gegen herrschende Ungerechtigkeiten: z.B. Selbstverbrennung als Signal

Autonomie – Fürsorge (unser Fokus)

• Psychische Erkrankung, Leiden allgemein, multiple Gebrechen, Konkurse, Statusverluste, 
keine Perspektive

• Lebenslängliche Gefängnisstrafe, Verwahrung 

• Bilanz: „Ich habe es gesehen“ bzw. „My work is done, why wait?“ (George Eastman)
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6. Das ethische Problem (2)

Es stehen sich zwei ethische Werte gegenüber: Autonomie & 
Fürsorge

Fürsorge bedeutet die Pflicht, andere Menschen vor grossem Übel 
zu schützen. Der Tod, als ein irreversibles Geschehen, wird hier 
als ein grosses Übel verstanden. 

Aber: greift diese Pflicht immer? Denn selbstbestimmte 
Entscheidungen sind doch auch zu respektieren.

Was wiegt nun schwerer? Schaber: Ziel ist es, Einfluss auf den 
Suizid-Willigen zu nehmen, ohne dabei Zwang auszuüben. 

Einige sagen: wenn jemand Sui begehen möchte, dass handelt er 
nicht mehr autonom. Sui kann keine autonome Entscheidung sein.

11.9.2018 www.bonfranchi.info20

Das ethische Problem (3)

Ich bin nicht dieser Meinung: Beim Sui handelt es sich um eine 
persönliche Entscheidung, die es zu respektieren gilt, auch 
wenn ich nicht damit einverstanden sein muss. 
Es ist eine Entscheidung zwischen zwei Übeln (Last des 
Lebens <-> Tod). Nur die betroffene Person kann letztlich 
entscheiden, ob die Last des Lebens zu schwer ist, ob das 
Leiden unerträglich ist!
Auch die Pathologisierung, Not/Krankheit ->kein freier 
Entscheid ist zu hinterfragen. Freiheit zu entscheiden, ist 
zentral. (Urteilsfähigkeit kann auch bei Krankheit vorhanden 
sein, speziell für die Frage des Suizids).



22.09.2018

11

11.9.2018 www.bonfranchi.info21

Das ethische Problem (4)

Ohne eine metaphysische (z. b. religiöse) Annahme, 
dass es z. B. einen Gott gibt, der einem das Leben 
geschenkt hat, wird es problematisch, einer Person 
das Recht, über ihr eigenes Leben und Sterben zu 
entscheiden, abzusprechen.

(Einschränkungen: Verpflichtungen bei Kindern, akute 
vorübergehende Krankheiten etc. )

11.9.2018 www.bonfranchi.info22

7. Die kulturanthropologische 
Sicht von T. Macho

Thomas Macho: Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne. 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, 532 S.

M. geht der Frage nach, wie es sich beim Suizid verhält aus 
philosophischer Sicht, aus der Sicht der Künste, der Literatur, 
der Malerei und im Film. In 13 Kapiteln zeigt Macho die 
Wandlung der Gesellschaften in Bezug auf den Suizid auf. 
Wem gehört mein Leben? : Historisch sieht Macho die folgende 
Entwicklung:

1. Das Leben gehört Gott und nicht mir. 
2. Mein Leben gehört dem Staat; ich bin der Gemeinschaft 

verpflichtet (dem Vaterland)
3. Der Sui. ist in der Moderne eine Selbsttechnik geworden.
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8. Annäherung an den Suizid

Die 4 Phasen von Birnbacher (leicht abgeändert):

1. Annahme des Todes, Tod gewinnt an Attraktivität

2. Verzicht Gegenmassnahmen zu treffen. Der Tod wird 
vorstellbar, wird eine konkrete Alternative in Gedanken.

3. Verzicht auf konkrete Massnahmen. Keine Therapie, 
Beruhigung, das Hin und Her ist entschieden. Gedanken zur 
Methode, zum Ort, zum Zeitpunkt, Abschiedsbrief ja, nein, an 
wen, wie deponieren.

4. Selbsttötung

11.9.2018 www.bonfranchi.info24

143 Die Dargebotene Hand
365 Tage, 24 Stunden, völlig anonym, kostenlos

- Leitbild: Ein Gespräch (Telefon, mail, chat) von Mensch zu 
Mensch, unabhängig von Herkunft, Alter oder Religion

- Zürich: 90 Freiwillige, ¾ Frauen, ¼ Männer, einjährige 
berufsbegleitende Ausbildung, 12 Stellen in der Schweiz

- Durchschnittlich 100 Anrufe bzw. on-line Kontakte/Tag in ZH
- Telefongespräche (CH 2017): Frauen: 107273, Männer: 53433
- Online: Frauen: 3941, Männer: 1383 (wird ausgebaut)
- Gegr. 1957, seit 1981 ein privatrechtlicher Verein
- Trägerschaft: Landeskirche, evang.-ref. Stadtverband, Röm.-

kath. Kirche (auch Finanzierung) & Spenden
- Leitungsteam: 3 Personen & 2 Sekretärinnen (alle Teilzeit)
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143 (2)

Suizidprävention:
- Das Gespräch, mail, chat (Beispiele)
- Eine wirksame Prävention besteht darin, wenn eine rasche 

Selbsttötung nicht oder kaum möglich ist. Weil z. B. an einem 
Bahnhof (SBB) oder einer (bekannten) Brücke ein Schild steht, 
das auf 143 aufmerksam macht. Sui ist ev. lange geplant, aber 
spontan entschieden. Deshalb:

- Hohe Brückengeländer, kleine Packungsgrössen für 
Schmerzmittel, beschränkter oder kein Zugang zu 
Schusswaffen

- Gefährdete Menschen beobachten, ev. auch darauf 
ansprechen
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143 (3) Aus dem Jahresbericht 2017

Themen Telefon online

Alltagsbewältigung 23 % 12 %

Psychisches Leiden 21 % 19 %

Einsamkeit 11 % 8 %

Körperliches Leiden 7  % 5 %

Familie, Erziehung 7 % 8 %

Paarbeziehung 6 % 8 %

Suizidalität 1 % 8 %

Lebenssinn 1 % 4 %

Etc.
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Altersstruktur bei 143 

 Telefon: 20 % sind unter 40 Jahre alt, 80 % über 40. 
50 % sind zwischen 41 bis 65 Jahre alt. 20 % ist 
über 65 Jahre alt.

 On-line: 2/5 sind mail-Kontakte, 3/5 = chat. Die 
Erfahrung zeigt, dass die on-line-Beratung von 
deutlich jüngeren Menschen genutzt wird (ab 12, 
viele sind unter 18 Jahre alt. 

 Da bei 143 völlige Anonymität besteht, sind diese 
Zahlen Schätzungen, Vermutungen. 
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 Wir lesen die Beispiele, so wie wir sie jeweils 
in der Supervision lesen und danach 
besprechen. 

2 Beispiele: ein chat, ein mail
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Dank!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und

Ihrem innerem Engagement.

Ricco Bonfranchi


