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Für immer mehr Menschen ist
derbegleiteteSuizidkeine abwe-
gige Vorstellungmehr. EineEnt-
wicklung, die sich auch inAlters-
und Pflegeheimen bemerkbar
macht. Gerade vergangene Wo-
che gab das Männedörfler Pfle-
geheim Allmendhof bekannt,
dass Bewohner ab sofort im
Heim aus dem Leben scheiden
dürfen.
Seit dem Entscheid des Zür-

cher Stadtrats 2001, Freitodbe-
gleitungen in Heimen zuzulas-
sen, steigt die Anzahl an Heimen
mit einer solchen Handhabung –

obwohl der Entscheid damals
umstrittenwar.

Jeder Suizid
erschüttert
Laut der Sterbehilfeorganisation
Exit lassen sogar mehr als die
Hälfte aller Alters- und Pflege-
heime inderDeutschschweizden
geplanten Suizid zu. Die überra-
gende Mehrheit der Freitodbe-
gleitungen findet dennoch nicht
in Heimen statt, sondern nach
wie vor in Privathaushalten, wo
im vergangenen Jahr 782 Beglei-
tungen stattfanden. In Heimen

begleitete Exit 92 Sterbewillige.
Im Bezirk Horgen wird der Ab-
schied einer sterbewilligen Per-
son unterschiedlich gehandhabt,
wie eine stichprobenartige Um-
frage zeigt. Erlaubt ist der beglei-
tete Suizid etwa im Kilchberger
Alters- und Pflegheim Hochweid
und im Alterszentrum Frohmatt
inWädenswil.
Zentrumsleiterin ZitaOchsner

erzählt, es habe im Kilchberger
Pflegeheim Hochweid insgesamt
vier Fälle gegeben. «Wir respek-
tieren damit denWillen des Ein-
zelnen», sagt Ochsner, um gleich
einzuwenden,dassdasHeimaber
auch für die Gemeinschaft ver-
antwortlich sei. Und diese werde
durch jeden Suizid aufgewühlt.
Jeder Suizid erschüttere sowohl

Bewohner wie auch die Pflege.
Wichtig sei daraufhin, das Be-
wusstsein zu schaffen, dass Alter
Sinnmache.

Heim als
Brückenbauer
Im Wädenswiler Alterszentrum
Frohmatt ist erst ein Fall eines
begleiteten Suizids verzeichnet.
Einem Todeswunsch folge ein
langer Weg mit intensiven Ab-
klärungen, beschreibt Bereichs-
leiterinYvonneSifrig.
ImVorfeldwerde abgeklärt, ob

derWunsch nicht auf Schmerzen
beruhe, die man behandeln kön-
ne, oder auf ungelösten Proble-
men, denen man mit Seelsorge,
psychiatrischer Unterstützung
oder anderen Unterstützungsan-

geboten begegnen könne. Es sei
unumgänglich, so Sifrig, die
Gründe des Todeswunsches ge-
nauzukennenundsämtlicheprä-
ventivenMassnahmenzutreffen,
damit vermeidbare Suizide ver-
hindert werden können. Sei
jedoch dem Lebensüberdruss
nichts zu entgegnen, dann sei es
an den Angehörigen, den geplan-
ten Suizid vorzubereiten. Das
Heim berate ausschliesslich in
pflegefachlichen Belangen, er-
klärtSifrig.

Schmerztherapie
statt Suizid
Im Thalwiler Alterszentrum und
Pflegeheim Serata ist der beglei-
tete Suizid in der Langzeitpflege
nicht erlaubt. «Auch bei Leiden,

dieals letzteKonsequenzdenTod
haben, gibtesandereMöglichkei-
ten, als diesen letzten Lebensab-
schnitt vorzeitig abzukürzen»,
sagt Geschäftsführerin Silvia
Müller-Beerli.
PalliativeCarenennt siedieAl-

ternative. «Das Behandeln von
Schmerzen ist von grosser Be-
deutung», sagtMüller-Beerli, wie
auch das Beachten aller Bedürf-
nisse des sterbenden Menschen
mit Einbezug der Angehörigen,
um den allerletzten Lebensab-
schnitt zu bestreiten. Will je-
mand trotz eingehender Gesprä-
che dennoch gehen, kann er dies
an einemanderenOrt tun –nicht
innerhalb der Langzeitpflege, in
den Alterswohnungen hingegen
schon. AndreaSchmider

HeimeerlaubengeplantenSuizid
STERBEHILFE In Pflege-undAltersheimen ist der begleitete
Suizid einheikles Thema.Dennochgilt je länger, jemehr: Kann
einemTodeswunschnichtmit anderenMassnahmenbegegnet
werden, ist Sterbehilfe vorOrt zugelassen.

Busangebot
bleibt bestehen
Obwohl die Gemeinde
Thalwil nicht mehr
zahlt, fährt der
Badibus weiter. SEITE 3

Kein
Höhenfeuer
Der Verzicht auf eine
1.-August-Tradition
kam in Samstagern
nicht gut an. SEITE 3

Besuch beim
Meisterdetektiv
Sherlock Holmes sind
in der Schweiz gleich
zweiMuseen
gewidmet. SEITE 9

RIO Die SchweizerDelegation ist
auchoffiziell andenOlympischen
Spielen angekommen. Im olym-
pischen Dorf fand gestern die
Begrüssungszeremonie statt. Der
halbstündige Akt in der interna-
tionalen Zone des Athletendorfs
wurde von einer lokalen Tanz-
gruppe umrahmt. Sie verlieh dem
sonst eher steif wirkenden Anlass
mit Showeinlagen verschiedens-
terStilrichtungenetwasSchwung.
Im Stundentakt wurden immer

sechs der insgesamt 207 Delega-
tionen abgefertigt. Janeth Arcain,
zweifache Olympiasiegerin im
Basketball, begrüsste dabei als
Bürgermeisterin des Athleten-
quartiersdieDelegationen.
Die Schweiz lief zusammenmit

Burundi, Bhutan, demJemen, der
Dominikanischen Republik und
Moçambique ein. Ralph Stöckli,
der Schweizer Chef de Mission,
führte eine rund 40-köpfigeDele-
gation auf den Platz – mit Fabian

CancellaraundGiuliaSteingruber
als sportlichprominentestenMit-
gliedern. Derzeit managt Stöckli
eine rund 130-köpfigeDelegation.
Zu Spitzenzeiten werden bis zu
200 Aktive und Betreuer des
SchweizerTeams imolympischen
Dorfwohnen.Höhepunktwar der
Fahnenaufzugmit demAbspielen
derNationalhymnen.
Auch die Übergabe der Ge-

schenke erhielt in der Zeremonie
ihren Platz. Stöckli überreichte

ArcaineineSwatch,diemiteinem
SchweizerKreuzunddenolympi-
schenRingenversehenist.

AuchWawrinka muss passen
Nach Roger Federer und Belinda
Bencic sagte gestern auch Stan
Wawrinka seine Teilnahme inRio
ab. Der 31-jährige Waadtländer,
die Nummer 4 derWelt und 2008
inPekingmitFedererOlympiasie-
ger im Doppel, erklärte, er leide
unterRückenproblemen,diewäh-

AboService: 0848 805 521, abo@zsz.ch Inserate: 044 515 44 55, horgen@zrz.ch Redaktion: 044 718 10 20, redaktion.horgen@zsz.ch

WETTER

Heute 16°/27°
Sonnigmit ein
paarQuellwolken.

WETTER SEITE 23

Radprofi Fabian Cancellara (l.) undweitereMitglieder des Schweizer Olympiateamswurden gestern in Rio von einer lokalen Tanzgruppe empfangen. Keystone

Rio begrüsst Schweizer Olympiateam

rend des Turniers in Toronto
schlimmer geworden seien. Er
liess sich in der Schweiz untersu-
chenundentschied sich aufAnra-
ten seines Arztes zu einer Pause.
«Ich bin sehr traurig», lässt der
Lausannerausrichten. «Ich freute
michsehraufmeinedrittenOlym-
pischen Spiele.» Die Schweiz, die
ursprünglichaufmehrereMedail-
len hoffte, ist nun nur noch mit
einem Rumpfteam in Rio prä-
sent. sda/red SEITEN 18–21

Rigorose
Kontrollen
CHIASSO Der Migrationsdruck
an der Schweizer Südgrenze
bleibt hoch: Chiasso ist zum Na-
delöhr für illegale Migranten ge-
worden, die aus Italien in den
Norden Europas wollen und die
Schweiz als Transitkorridor nut-
zen. Das Grenzwachtkorps
unterbindet das mit rigorosen
Kontrollen. red SEITEN 16 + 17

Mehr Stellen
als Lernende
BERN Die tiefe Geburtenrate
holt den Arbeitsmarkt ein: Die
Zahl der Lehrstellen ist deutlich
höher als die Zahl der Jugend-
lichen, die eine Lehre antreten
wollen. Somit erreicht der Lehr-
lingsmangel dieses Jahr einen
neuen Rekord. Während die
Unternehmen rund 79000 Lehr-
stellenanbieten– fast sovielewie
im Vorjahr –, geht die Zahl der
Jugendlichen, die eine Lehrstelle
suchen, auf 66000 zurück. Die
Zahl der Schulabgänger sinkt seit
2007. Erst ab 2018 findet eine
Trendwendestatt. red SEITE 17


