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Wallis

Paul‑David Borter, welchen  
Stellenwert hat der Todür Sie?
Der Tod hat einen hohen Stellen- 
wert ür mich. Seit meiner Kind- 
heit habe ich in der Familie einen  
oenen Umgang mit dem Tod
erlebt. Ich wurde katholisch er- 
zogen, da hatten der Tod und die  
Trauer immer viel Platz. Zudem  
litt einer meiner älteren Cousins
an Cystischer Fibrose, ich bin al- 
so aus kindlicher Sicht im Be- 
wusstsein gross geworden, dass  
er früher oder später sterben
wird. Mein Cousin hat uns vor- 
gelebt, dass Mitleid nicht das ist,  
was jemand in seiner Situation  
will. Das hat mich sehr geprägt
und war auch gewissermassen  
eine Art Ausbildung ür meinen  
heutigen Beruf.

Also waren die Weichen schon  
früh gestellt?
Das weiss ich nicht, aber wei- 
chenstellend war ür mich si-
cher mein Philosophiestudium.  
Ich befasste mich vertieft mit  
Thanatologie (der Wissenschaft  
über den Tod und das Ster-
ben, die Red.) und erfuhr im- 
mer eine sehr gute Unterstützung  
durch meine Professoren und  
Eltern. Besonders wichtig war
ür mich einer meiner Dozen- 
ten, der EXITVorstandsmitglied  
war und zu dem ich den Kon- 
takt gehalten hatte. Nach mei-
nem Lizenziat zur Frage, was  
es bedeutet, sich seines eige- 
nen Todes bewusst zu sein, hat- 
te ich das dringende Bedürfnis
nach mehr praktischer Erfah- 
rung. Darauin durfte ich Prakti- 
ka im Hospiz Zürcher Lighthouse  
und schliesslich bei EXIT absol-

vieren. Es sind viele Stränge zu- 
sammengekommen, die mich zu  
meinem Beruf geührt haben.

Wie waren Ihre ersten Erfah‑ 
rungen als Praktikant bei EXIT  
und wie ging es danach weiter?
Es war ür mich hoch faszinie-
rend. Das Engagement der Or- 
ganisation ür das Selbstbestim- 
mungsrecht des Menschen im Le- 
ben und im Sterben hat mich
immer schon angesprochen. Das  
hat wohl mit meiner Herkunft  
zu tun: Für uns Walliser insbe- 
sondere, aber generell ür die Be-
völkerung in der Schweiz hat die  
Selbstbestimmung einen sehr  
grossen Stellenwert. Neben ad- 
ministrativenAufgabendurfteich
bereits nach zwei Wochen bei  
der ersten Sterbebegleitung da- 
bei sein. Nach dem Praktikum  
habe ich die Ausbildung zur Be-
gleitperson ür Freitodbegleitun- 
gen absolviert und war lange Jah- 
re in der Beratung von suizidalen  
Menschen tätig. In diesem Be-
reich geht es weniger um die Be- 
gleitung in den Tod, sondern dar- 
um, durch die Gesprächsührung  
nach Möglichkeit Suizidversuche
verhindern zu helfen. Seit 2017  
bin ich stellvertretender Leiter  
der Abteilung Freitodbegleitung,  
ab Mai 2023 werde ich die Lei-
tung übernehmen.

Sie sagten, Sie bewahrten  
Menschen vor dem Suizid. Ist
das nicht genau das Gegenteil  
von Ihrer Funktion als Organi‑ 
sation zur Freitodbegleitung?
Der Bereich der Suizidpräventi-
on erschliesst sich dadurch, dass  
wir die Zielgruppe erreichen, die  
andere Angebote nicht erreichen.  
Bei uns melden sich immer wie-

der Menschen, die aus einer Kri- 
se heraus sterben wollen. Ich ge- 
be Ihnen ein Beispiel: 2012 melde- 
tesicheinejungeFrautelefonisch
bei uns. Sie war ungewollt schwan- 
ger geworden, befand sich in ei- 
ner schwierigen Beziehungssituati- 
onundsahkeinenAusweg.Alssie
anrief, stand sie auf einer Brücke.  
Sie trug sich mit dem Gedanken  
zu springen. Das ist keine Situa- 
tion, in der EXIT eine Freitodbe-
gleitung anbieten kann. Auf der an- 
deren Seite können wir eine Per- 
son am Telefon in dieser kritischen  
Situationnichtsichselbstüberlas-
sen, sondern versuchen zu unter- 
stützen und gemeinsam Auswege  
zu erarbeiten.

Welche Rolle nimmt EXIT  
dann ein?
Wir versuchen, in diesen Situa- 
tionen durch ein Gespräch auf
die Krise deeskalierend einzuwir- 
ken, indem wir in Beziehung zu  
der Person treten und unvor- 
eingenommenzuhören.Dadurch
enttabuisieren wir Suizidabsich- 
ten und versuchen, eine direkte  
Anschlusslösung anzubieten. Bei  
unsgehtesnichtnurumsSterben,
sondern auch um die Prävention  
und insbesondere um das Leben.

Wie ist es mit der Frau
weitergegangen?
Sie hat keinen Suizidversuch un- 
ternommen und nach neun Mo- 
naten hatten wir einen gesunden
Jungen auf der Welt. Ich konn- 
te einen Gynäkologen vermitteln,  
der sich auf die Frau und ih- 
re Problematik eingelassen hat.
Auf diese Art von Zusammenar- 
beit sind wir angewiesen. Nur ge- 
meinsam kann eine nachhaltige  
Prävention gelingen.

Dennoch geht es bei EXIT  
nicht ausschliesslich um  
Prävention, sondern auch  
ums Sterben.
Ja, das betrit den Hauptteil der  
Menschen, die sich an uns wen- 
den. Bei ihnen geht es um eine Bi- 
lanzierungihrergesundheitlichen
Situation,aber nicht alle haben ei- 
nen aktiven Sterbewunsch. EXIT  
zählt aktuell über 150’000 Mit- 
glieder, die bei Weitem nicht al-
le sterben möchten, sondern sie  
wollen eine Art Absicherung ha- 
ben, eine zusätzliche Option am  
Lebensende. Im Jahr 2021 hatten
wir etwa3500 Menschen, die eine  
allgemeine Anfrage zur Sterbebe- 
gleitung und deren Ablauf gestellt  
haben.Rund1350davonwünsch-
ten dann eine konkrete Abklä- 
rung. Mit Unterstützung von EXIT  
sind im vergangenen Jahr knapp  
1000 Menschen selbstbestimmt
gestorben. Oft haben Personen,  
bei denen wir Abklärungen vor- 
nehmen, vorerst einen passiven  
Sterbewunsch.

Wie unterscheidet sich ein  
passiver von einem aktiven  
Sterbewunsch?
Menschen mit einem passiven  
Sterbewunsch möchten tot sein  
oder in ihrer Situation nicht  
mehr weiterleben müssen. Oder
sie wollen eine Absicherung ür  
den Fall, dass sie ihr Leiden  
nicht mehr tragen können. Aber  
sie wollen sich nicht aktiv selbst
töten. Beim Aektsuizid gibt es  
oftmals einen singulären Auslö- 
ser, der jegliche Perspektive zu- 
nichtemacht und als vermeintli-
che Lösung resultiert dann ein  
Suizidversuch. Bei EXIT hinge- 
gen geht es um einen Prozess,  
der eine starke Auseinanderset-

zung mit sich selbst und mit  
den grossen Fragen der eigenen  
Lebensührung fordert. Durch  
diese Möglichkeit, begleitet und
selbstbestimmt sterben zu dür- 
fen, wenn man es will, erönet  
sich dem Menschen wieder eine  
Perspektive hin zum Leben. Das
ist der zweite präventive Aspekt,  
den EXIT hat.

Ist das nicht widersprüchlich?
Nein. Wir stellen fest, dass  
sich vor allem Menschen mit  
chronischen Krankheiten oder  
Schmerzpatienten, die sich qua-
si in einem suizidalen Tunnel be- 
nden, wieder stabilisieren kön- 
nen, sobald ihnen die Möglich- 
keit eines assistierten Suizids of-
fensteht. Das ist durchaus nach- 
vollziehbar: Wenn geklärt ist,  
dass man begleitet, sicher und  
schmerzfrei sterben darf, dann
beginnt eine neuerliche Ausei- 
nandersetzung: Was ist mir noch  
wichtig im Leben? Will ich das  
wirklich oder sehe ich doch noch
eine Alternative?

EXIT begleitet auch psychisch  
kranke Menschen in den
Tod. Ist das moralisch anders  
behaftet, als wenn jemand  
körperlich krank ist?
Die Irreversibilitätsbedingung
muss auch hier gegeben sein, al- 
so der Umstand, dass der Mensch  
chronisch unheilbar leidet, ur- 
teilsähig ist und seinen Sterbe-
wunsch wohlerwogen getroen  
hat. Viele ürchteten in den An- 
fangsjahren, dass bei der Ster- 
behilfe bei psychisch erkrankten
Menschen eine Art Dammbruch  
einsetze und dann die Zahlen  
in die Höhe schnellten. Dem  
ist aber nicht so. Der prozen-

tuale Anteil an Begleitungen von  
psychisch erkrankten Menschen  
nimmt sogar ab. Nur weil je- 
mand die Möglichkeit hat, etwas
zu tun, bedeutet das nicht, dass  
er es auch tatsächlich tut. Das ist  
in allen Bereichen des Lebens so.

Wie ist eine Sterbebegleitung  
von der Warte des Begleiters  
aus betrachtet? Sie bauen ja  
auch ein Verhältnis zu den
Sterbewilligen auf.
Ich persönlich begleite sehr ger- 
ne über einen langen Zeitraum.  
Ich muss und will verstehen, wie
die Person zu ihrer Entscheidung  
gelangt und frage auch nach. Ein  
Beispiel: Vor zweieinhalb Jahren  
traf ich auf eine Person Mitte 30,
die aufgrund einer unheilbaren  
Krankheit bereits in der Adoles- 
zenz auf den Rollstuhl angewie- 
sen war. Schon beim ersten Ge-
spräch, das ich mit dieser Per- 
son in Anwesenheit der Mutter  
ührte, merkte ich, dass sie in  
ihrem Entscheidungsprozess be-
reits stark gefestigt war und sich  
auf das Sterbedatum in vier Mo- 
naten konzentrierte. Das löste in  
mir viele Fragen aus. So habe ich
diese Person gefragt, ob wir uns  
monatlich zu einem Gespräch  
treen könnten. Nicht ihretwe- 
gen, sondern meinetwegen. Die-
se Person hat das sehr gut ver- 
standen. Und so haben wir das  
dann gemacht.

Konnten Sie es schlussendlich  
verstehen?
Es war am Schluss eine stimmi- 
ge, aber unendlich traurige Be-
gleitung, weil es immer tragisch  
ist, wenn die Eltern die Kin- 
der begleiten müssen. Aber ich  
konnte die Motive nachvollzie-
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hen. Diese rationalen Gründe  
brauche ich, um nicht aus dem  
ethischen Rahmen zu fallen.  
Man kann helfen, wenn man ver-
steht und nachvollziehen kann.  
Sonst könnte ich nicht hinter ei- 
ner Begleitung stehen. Darum fal- 
len mir Sterbebegleitungen, die
aufgrund einer schweren termi- 
nalen Krankheit rasch vonstatten- 
gehen müssen, schwerer: Da ha- 
be ich weniger Zeit, eine Bin-
dung aufzubauen und meine Fra- 
gen zu klären. Aber eine Be- 
gleitung ist schlussendlich immer  
ein Miteinander und geschieht
immer im Akt der Solidarität.  
Darum begleite ich unter ande- 
rem Menschen: In der Honung,  
auch selbst eines Tages Beglei-
tung zu erfahren, wenn es not- 
wendig sein sollte.

Darf es bei einem Sterbe-
begleiter trotz Professionalität  
Platz ür Emotionen ange- 
sichts des Todes haben?
Unbedingt sogar. Wichtig ist bei
uns vor allem das Einühlungs- 
vermögen, das wir mitbringen.  
Da müssen Emotionen Platz ha- 
ben. Wie bei einer Begleitung ei-
nes betagten Mannes, der als Ver- 
dingkind geschlagen und miss- 
handelt wurde und körperliche  
Berührungen ein Leben lang als
belastend empfand, mich aber  
am Ende seines Lebens aus  
Dankbarkeit umarmte. Aber der  
Impuls muss klar von der Per-
son selbst kommen und nicht von  
uns, darin liegt auch die Pro- 
fessionalität unserer Tätigkeit: In  
der Regulierung und Anpassung
emotionaler Nähe und Distanz  
an die Bedürfnisse des Men- 
schen in dieser Ausnahmesituati- 
on. Dennoch sind ür mich dieje-

nigen Begleitungen die Stimmigs- 
ten, bei denen es mich eigentlich  
nicht brauchen würde.

Inwiefern?
Es ist wie bei einer Geburt. Die  
stimmigsten Geburten sind die,  
bei denen eine Hebamme anwe-
send ist, es sie aber nicht unbe- 
dingt braucht. Ich bende mich  
dann als Begleiter im Hinter- 
grund und halte den Rahmen zu-
sammen. Natürlich gibt es aber  
auch Begleitungen, bei denen ein  
Mensch allein, ohne Angehöri- 
ge ist – zum Glück machen die-
se aber nur 5 Prozent aus. Oder  
es gibt Begleitungen, bei denen  
die Angehörigen schwierige Be- 
ziehungen zueinander haben. Da
braucht es uns Begleitpersonen  
allenfalls stärker, um einen ent- 
sprechenden Rahmen zu schaen.

Sie grenzen sich ansonsten  
aber ab?
Ich mag den Begri Abgrenzung  
nicht. Ich ziehe keine Grenze –
wozu auch? Aber ich nde mei- 
ne «Katharsis» darin, dass ich die  
Perspektive des Gegenübers ein- 
nehme, dass ich durch das Ver-
ständnis ür die Motive der Per- 
son quasi mit ihr mitühle, nicht  
mitleide, und mich nach der Be- 
gleitung auch wieder zurückzie-
he. Schwieriger hingegen ist es,  
wenn sich jemand gewaltsam tö- 
tet, und wir nicht helfen konn- 
ten. Dann setzen Schuldgeühle
ein, die wir aushalten müssen.  
Belastend sind auch Missstände  
in der Pege mitanzusehen, bei  
denen Patienten vernachlässigt
werden, weil schlicht das Perso- 
nal fehlt. Und dann auf der an- 
deren Seite Vorwürfe zu hören,  
dass wir einen Druck auf kranke

Menschen ausübten, weil wir ih- 
nen die Möglichkeit zum würde- 
vollen Sterben erönen. Das n- 
de ich schwierig.

Wie gehen Sie mit solcher  
Kritik um?
Immer besser. (lacht)Kurz nach
meinen ersten Begleitungen ha- 
be ich meinen Fokus auf Men- 
schen mit psychischen Erkran- 
kungen gerichtet. Insbesondere
in den Augen des therapeu- 
tischen Helfernetzes wurde ich  
dann als ein moralisch schlechter  
Mensch bewertet. Oftmals war
diese Kritik stark paternalistisch  
geprägt. Besonders als junger  
Mensch hat das mit mir viel ge- 
macht. Aber ich habe mir an-
geeignet, dass ich mich bei pa- 
ternalistisch-moralischen Diskus- 
sionen verabschiede, denn das  
ist ür mich ergebnislos. Wenn
jemand hingegen fachliche Vor- 
behalte hat, so bin ich dank- 
bar und oen ür Diskussionen.  
Es ist wichtig, dass wir ande-
ren Meinungen gegenüber oen  
bleiben. Aber mit dem Genera- 
tionenwechsel ist auch eine ande- 
re Zeit angebrochen.

Wie hat sich diese Zeit  
niedergeschlagen?
Seit meine Generation ans Ru-
der kam, wird die Thematik nicht  
mehr paternalisiert oder so stark  
tabuisiert, sondern ist weitest- 
gehend gesellschaftlich akzep-
tiert. Doch mit der Zuwanderung  
von Ärzten und Ärztinnen aus  
Süd- und Osteuropa könnte die  
Entwicklung wieder eine ande-
re Richtung einschlagen. Denn  
in diesen Kulturen ist die ge- 
sellschaftliche Akzeptanz ür das  
Thema Sterbehilfe nicht so gross

wie in der Schweiz. Gleichzeitig  
ist diese Berufsgruppe aber Ent- 
scheidungsträger, die unter Um- 
ständen mit dem Sterbewunsch
von Patientinnen und Patienten  
konfrontiert sind.

Apropos Entscheidungsträger:
Was sagen Sie zur klaren  
Annahme der Initiative zur  
Sterbehilfe in Alters- und  
Pegeheimen im Wallis?
Da zeigt sich dasselbe Bild. In  
der Bevölkerung ist die Thema- 
tik weitgehend angekommen und  
akzeptiert. Die Vorbehalte n-
den sich oft bei den Entschei- 
dungsträgern im medizinischen  
und politischen Sektor. Aber ver- 
stehen Sie mich nicht falsch: Vor-
behalte fachlicher Natur sind so- 
gar wünschenswert, wir müssen  
in einen Diskurs gehen können.  
Der Tod durch assistierter Suizid
ist selbstverständlich keine idea- 
le Todesart, denn nicht alle Men- 
schen, die begleitet sterben, wol- 
len unbedingt sterben, oftmals
müssen sie sterben und entschei- 
den sich ür das kleinere Übel,  
wie etwa bei Menschen, denen  
ein Erstickungstod droht.

Was ist mit der  
Palliativmedizin?
EinMensch,derzuHausepalliativ
begleitet und in Anwesenheit sei- 
ner Lieben sterben kann, braucht  
unter Umständen keine Beglei- 
tung durch EXIT. Aber nicht al-
le können auf dieses Angebot zu- 
rückgreifen, oft fehlen auch hier  
die Ressourcen. Darum müsste  
man viel mehr in die Palliativme-
dizin und -pege investieren. Wir  
bei EXIT waren in den 80er-Jah- 
ren die ersten, die ein Hospiz ins  
Leben gerufen haben, einen Ort,

an dem unsere Mitglieder pallia- 
tiv begleitet und assistiert selbstbe- 
stimmt sterben konnten. Doch die- 
se Einrichtungen waren damals
nanziell dezitär. Leider.

Was passiert nach einer  
Begleitung, sobald der Tod
eingetreten ist? 
Es macht sich meist Erleichte- 
rung breit. Das ist immer sehr  
eindrücklich. Wenn ein Mensch
nach intensiver Auseinanderset- 
zung und mit entsprechender  
Vorbereitung die Sterbehilfe in  
Anspruch nimmt, haben auch
die Angehörigen schon im Vor- 
feld einen grossen Teil der Trau- 
erbewältigung hinter sich. Über- 
wiegend unbewusst. Oft sind sie
dann irritiert, wenn sie beim Ein- 
treten des Todes der geliebten  
Person Erleichterung verspüren.  
Auch da braucht es uns Begleit-
personen: Wir geben den Ange- 
hörigen zu verstehen, dass dieses 
Geühl in Ordnung ist, dass man  
sogar lachen darf, wenn die Si-
tuation es hervorruft. Eine zwei- 
te Welle der Trauer tritt meist  
dann ein, wenn der Sarg über die  
Schwelle gebracht wird.

Wie sollte eine solche  
Situation zum Lachen sein?
Ich habe einmal eine 88-jähri-
ge Frau begleitet. Ihr Leben war  
geprägt von einem hohen Au- 
tonomiebedürfnis. Sie ging nie  
eine Ehe ein und blieb be-
wusst kinderlos – nicht zuletzt  
als Folge schlimmer Erfahrun- 
gen, die sie in jungen Jahren mit  
staatlich-ürsorgerischen Mass-
nahmen machte. Als der Ster- 
betermin gekommen war, wa- 
ren zwölf Angehörige und ihr  
Papagei anwesend, die Beglei-

tung fand in ihrem Geschäftslo- 
kal statt, in dem sie jahrzehnte- 
lang stand. Als ich ihr das Glas  
mit dem Sterbemittel brachte,
schaute sie mich an und mein- 
te scherzhaft, dass wir zwei in  
früheren Jahren sicherlich gut zu- 
sammengepasst hätten. Wir al-
le mussten lachen, die Situation  
war einfach lustig. Natürlich wa- 
ren die Angehörigen auch traurig  
nach dem Tod, aber alle Emotio-
nen haben zueinander gepasst.

Hat Ihr Beruf Ihre Sichtweise  
auf den Tod und das Bewusst-
sein über die eigene Sterblich- 
keit verändert?
Ich habe mehr Fragen als Ant- 
worten, das war früher schon so
und das hat sich nicht geän- 
dert. Was sich verändert hat, ist  
die Empndung in Bezug auf  
das Bewusstsein um den eigenen
Tod. Dies jedoch nicht im Zu- 
ge meiner beruichen Tätigkeit,  
sondern als Folge der Geburten  
meiner Kinder.

Würden Sie selbst den Tod  
durch EXIT in Betracht ziehen?
Dieser Weg, den die Menschen
mit EXIT gehen, wird massiv un- 
terschätzt. Wenn ich ehrlich mit  
mir bin, muss ich sagen, dass ich  
nicht weiss, ob ich diesen Weg
gehen könnte. Das ist wohl sehr  
stark von der Situation abhängig.  
Ich empnde einen enormen Re- 
spekt und bin sehr bewegt von
den Menschen, die sich daür  
entscheiden. Die Menschen ha- 
ben keine Angst vor dem Tod,  
sondern eher vor dem Sterben,
vor der Art und Weise des natür- 
lichen Sterbens, das ihnen unter 
Umständen bevorsteht. Und das  
verstehe ich sehr gut.

Paul-David Borter bezeichnet die Tätigkeit des Freitodbegleiters als Akt der Solidarität. Bild: pomona.media/Alain Amherd


