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Einleitung 

Die Konfrontation mit dem endenden Leben geht regelmäßig einher mit einer 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben, körperlichen und psychischen Leiden 

sowie mit fundamentalen Sinnfragen. Angesicht dieser existenziellen und (lebens-) 

bedrohlichen Thematik äußern zahlreiche Menschen Todeswünsche bis hin zu 

konkreten Suizidgedanken. Der Vortrag soll die Komplexität dieses Todeswunsches 

verdeutlichen und Interventionsmöglichkeiten aufzeigen.  

 

Epidemiologische Daten zum Todeswunsch 

Unter einem Todeswunsch wird der Wunsch verstanden, das Leben rascher zu 

beenden, als es im Krankheitsverlauf vorhersehbar geschehen würde. In der 

englischsprachigen Literatur werden die Bezeichnungen „desire to die“, „wish to die“, 

„desire for hastened death“ für die Bandbreite von Äußerungen eines passiven 

Wunsches verwendet, möglichst bald zu sterben, bis hin zur Einforderung 

lebensverkürzender Maßnahmen oder zu konkret formulierten Suizidplänen. Der 

Todeswunsch kann einhergehen mit einer offen geäußerten Bitte nach Tötung 

beziehungsweise um Unterstützung bei einem Suizid. Bei Patienten mit einer 

Krebserkrankung ist nur eine leicht erhöhte Suizidrate gegenüber der 

Normalbevölkerung zu verzeichnen, die sich hauptsächlich auf die Zeit kurz nach der 

Diagnosestellung bezieht. Terminal Erkrankte mit Suizidwünschen stellen allerdings 

eine gesondert zu betrachtende Gruppe dar. Die S3 Leitlinie „Psychoonkologische 

Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten“ 

(Leitlinienprogramm Onkologie 2013) führt anhand von ausgewerteten 33 Studien 

zur Suizidalität bei meist fortgeschritten an Krebs erkrankten Patienten an, dass bei 

durchschnittlich 14,7 % der Patienten Suizidgedanken auftraten (Spannweite 0,8-

32,6 %). Die Häufigkeit von Suizidversuchen lag bei durchschnittlich 5,6 % 

(Spannweite 0-22,6 %). In einem Übersichtsartikel von Emanuel (2002) war die 

öffentliche Meinung gegenüber dem ärztlich assistierten Suizid in den USA assoziiert 

mit den Bedingungen einer terminalen Erkrankung bei gleichzeitig unstillbaren 
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Schmerzen oder dem Empfinden von Sinnlosigkeit. Die Zustimmung zur aktiven 

Sterbehilfe schwankte je nach Studie zwischen 34% und 65%. Die positive 

Einstellung zum ärztlich assistierten Suizid war jedoch deutlich größer als das in 

letzter Konsequenz geäußerte Verlangen danach. Chochinov et al. (1995) führten bei 

onkologisch terminal Erkrankten eine Untersuchung durch zur Sehnsucht 

beziehungsweise zum Wunsch, zu sterben. Unter den Teilnehmern gaben 44,5% 

den gelegentlichen Wunsch an, sterben zu wollen, 8,5% äußerten einen starken und 

anhaltenden Wunsch. Eine Studie von Wilson et al. (2007) untersuchte die 

Einstellungen terminal Erkrankter zu aktiver Sterbehilfe und ärztlich assistiertem 

Suizid. 39,8% gaben an, über beides nachzudenken und in Zukunft möglicherweise 

um ärztlich assistierten Suizid zu bitten. Jedoch nur 5.8% berichteten, bei gesetzlich 

gegebener Möglichkeit diese Assistenz aktuell einfordern zu wollen.  

 

Formen und Ursachen von Todeswünschen 

Die Patienten können den Todeswunsch auf vielfältige Weise ausdrücken wie: „Ich 

möchte sterben“, „Bitte helfen Sie mir, zu sterben“, „Bitte geben Sie mir ein 

Medikament, um es zu beenden“, „Ich möchte in die Schweiz fahren, um zu sterben“. 

Unheilbar kranke Menschen können einen aktuellen Todeswunsch äußern oder 

einen hypothetischen Todeswunsch für den Fall antizipierter Zustände, die sie nicht 

erleiden möchten. Dies kann die Antizipation von starken Schmerzen, Luftnot oder 

anderen leidvollen Symptomen sein. Die Empfehlung des Royal College of Nursing 

(2011) benennt die folgenden Gründe für den Wunsch nach einem vorzeitigen 

Versterben: 

o Verlust der Autonomie und Funktionsfähigkeit 

o Abnahme körperlicher und geistiger Fähigkeiten 

o Verlust der Kontrolle 

o Verlust der Würde 

o Erschöpfung 

o Angehörigen zur Last zu fallen  

o Umgang mit belastenden körperlichen Symptomen 

o Angst vor der Zukunft 

o soziale Isolation 

o Konsequenzen der Behandlung beziehungsweise einer Nicht-Behandlung. 
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Ein Todeswunsch kann jedoch auch als funktional in der therapeutischen Beziehung 

verstanden werden. So ordneten Coyle und Sculco (2004) dem geäußerten 

Todeswunsch verschiedene kommunikative Funktionen zu:  

o ein Manifest des Lebenswillens 

o ein Verweis auf den schweren Verlauf des Sterbeprozesses 

o ein akuter Hilferuf, etwas an einer intolerablen Situation zu tun 

o ein Entrinnen aus einer unerträglichen Situation 

o ein Manifest, um Kontrolle zurückzugewinnen 

o ein Lenken der Aufmerksamkeit auf die Individualität der eigenen Situation 

o eine altruistische Geste 

o ein Versuch der Manipulation der Familie oder 

o ein Hilferuf, der die aktuelle Situation verdeutlichen soll. 

 

Ein geäußerter Todeswunsch kann Schwankungen unterliegen. Deshalb regten Voltz 

et al. (2011) an, diesen zu charakterisieren nach: akut und nicht akut vorliegendem 

Todeswunsch, einem hypothetischen Todeswunsch für zukünftige Situationen und 

einer generell zustimmenden Einstellung ohne aktuelle Äußerung eines 

Todeswunsches. Im Weiteren schlugen die Autoren Unterscheidungen des 

Todeswunsches nach folgenden Gruppen vor:  

o Für eine Patientengruppe ist der Todeswunsch keine Option,  

o eine zweite Gruppe äußert, einen Lebenswillen zu besitzen, hält sich jedoch die 

Option des Todeswunsches für zukünftige Situationen offen und  

o eine dritte Gruppe möchte sterben und kämpft dennoch um das Leben.  

 

Empfehlungen zum Umgang mit geäußerten Todeswünschen 

Das Royal College of Nursing (2011) hat eine differenzierte Empfehlung zum 

Umgang von Pflegepersonen mit Todeswünschen vorgelegt, welche die Arbeit mit 

Patienten und Angehörigen bezüglich Todeswunschäußerungen fokussiert. Für das 

Vorgehen werden folgende Schritte empfohlen, die als Orientierung auch für andere 

Berufsgruppen dienen können: 

o Hören Sie sehr genau zu, was gesagt wird (und was nicht gesagt wird), und 

überprüfen Sie, ob Sie den Patienten genau verstanden haben. Einige Patienten 
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bringen von Zeit zu Zeit zum Ausdruck, dass sie sterben wollen oder „bereit“ sind, 

zu sterben. Dies ist jedoch etwas anderes, als jemanden um Hilfe zu bitten, 

seinen Tod durch assistierten Suizid zu beschleunigen. 

o Geben Sie empathisch aber direkt Rückmeldung, was Sie gehört haben, und 

überprüfen Sie Ihr Verständnis. Patienten sprechen manchmal in Metaphern über 

Fragen im Zusammenhang mit dem Tod.  

o Wenn ein Patient gezielt um Hilfe bei einem Suizid oder um eine Tötung bittet, ist 

es wichtig, dass Sie diese Anfrage zur Kenntnis nehmen und der Neigung 

widerstehen, sie zu „ignorieren”. Hinweise darauf, dass Sie diese Anfrage ernst 

nehmen, tragen dazu bei, dass der Patient sich verstanden fühlt, und dass Sie 

wünschen, mehr darüber zu erfahren, was zu diesem Wunsch geführt hat. 

o Bestätigen und kommunizieren Sie Ihre eigene Besorgnis um das Wohlergehen 

und die Sicherheit des Patienten. Sie sollten die Person wissen lassen, dass es 

nicht möglich ist, Anfragen wie diese absolut vertraulich zu behandeln. Sie sollten 

erklären, dass es notwendig ist, dies mit ihrem Arzt oder anderen Mitgliedern des 

Teams zu besprechen.  

o Ihr Ton ist wichtig, weil er Ernst, Mitgefühl und Fürsorge vermitteln kann. Ziel ist 

es zu verstehen, wie der Patient seine Würde verspüren kann, und pflegerische 

Interventionen zu planen, um auf seine Bedürfnisse eingehen zu können. 

o Als Teil des therapeutischen Prozesses können Sie anbieten, Unterstützung oder 

Hilfe von Experten für den Patienten zu vermitteln. Diese können Unsicherheiten 

und Ängste vermindern, indem sie das Verständnis für die Krankheit und deren 

Auswirkungen erhöhen.  

o Wenn Sie sich sicher genug fühlen, um im Gespräch mehr in die Tiefe zu gehen, 

sollten Sie versuchen, die aktuelle Situation des Patienten und die Dauer seines 

Todeswunsches zu erkunden.  

o Wenn Sie sich nicht sicher genug fühlen, so erklären Sie dem Patienten, dass Sie 

einen erfahreneren Kollegen hinzuziehen. In diesem Fall sollten Sie die 

Unterstützung von einem anderen Mitglied des Teams (pflegerische Kollegen, 

Palliativmediziner, Psychologe, Seelsorge) einholen. 

o Geben Sie dem Patienten eine Rückmeldung bezüglich seiner Gefühle und 

Bedenken in Bezug auf seine Krankheit und erfragen Sie vorsichtig Details über 

sein Wissen über die Krankheit, Prognose, Tod und Sterben. Patienten können 
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eigene Vorstellungen zu zukünftigen physischen und psychischen Belastungen, 

kognitiven und funktionellen Einbußen sowie zu drohender Abhängigkeit 

entwickeln. Um angemessen reagieren zu können, ist es hilfreich, dies zu wissen. 

o Während Ihrer Explorationen sollten Sie versuchen, den Patienten über die 

Rechtslage zu informieren. Die Gespräche können weitere praktische und 

emotionale Unterstützung bieten sowie Optionen für ein Symptom–Management 

eröffnen.  

o Sie haben eine professionelle Verpflichtung, weiterhin Pflege und Unterstützung 

in einer professionellen und nicht-wertenden Weise bereitzustellen. Es ist 

notwendig, dass Sie eine professionelle Beziehung zu dem Patienten bewahren 

und die Kommunikationswege offen bleiben, so dass diese weiterhin ihre 

persönlichen Gefühle, Ideen, Bedürfnisse und Anliegen äußern können. Viele 

Menschen, die um Beihilfe zur Selbsttötung bitten, ändern ihre Meinung oder 

haben nie konkrete Pläne. 

o Dokumentieren Sie alle Gespräche und den Austausch aller Erkenntnisse mit 

Kollegen und anderen Mitgliedern des multidisziplinären Teams. 

 

Schlussbemerkungen 

Die Suizidalität in Form eines Wunsches, vorzeitig zu versterben, stellt in der 

Palliativmedizin ein regelmäßiges und häufiges Phänomen dar. Es handelt  sich 

hierbei jedoch nicht um ein einheitliches und über die Zeit stabiles Verlangen. 

Vielmehr unterliegt dieser Wunsch starken Schwankungen und kann widerspruchslos 

neben einem gleichzeitig geäußerten Lebenswillen bestehen. Darüber hinaus 

existiert eine Fülle von palliativmedizinischen Therapieoptionen, die körperliches, 

psychisches, soziales und spirituelles Leiden als häufig benannte Begründung für 

einen Todeswunsch deutlich vermindern können. Insbesondere der Einsatz der 

zeitweisen therapeutischen Sedierung bietet eine Interventionsmöglichkeit selbst bei 

therapierefraktärem Leid. Diese Möglichkeiten und vor allem das Wissen um diese 

können die sich in Todeswünschen oft ausdrückende Not verringern helfen. Zu 

hoffen bleibt, dass die im Vortrag verfolgte aufklärerische Haltung bezüglich der 

Thematik des Wunsches nach einem vorzeitigen Versterben dazu beiträgt, der 

Forderung nach Erfüllung dieses Wunsches kritischer und mit dem gebotenen 

Respekt vor seiner Komplexität zu begegnen. Letztlich bleibt nämlich die 



  

 

 

  10. Paderborner caritas.diskurs Ethik / Beitrag  Dr. med. Klaus Maria Perrar: Todeswunsch beim Patienten... 6/6 

Besonderheit der terminal Erkrankten, dass eben der Wunsch, zu sterben, und der 

Wunsch, zu leben, meist unvermittelt nebeneinander bestehen. 
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* redaktioneller Hinweis: Der Autor hat seinen Vortrag überarbeitet. Fallgeschichtliche, personenbezogene Bezüge und 

Bildmaterial / Graphiken aus der den Vortrag begleitenden Präsentation sind hier nicht aufgenommen.  


