
Sterbehilfe Exit verzeichnet so viele
Neubeitritte wie noch nie
Noch nie sind so vieleMenschen in der Deutschschweiz der Sterbehilfeorganisation Exit beigetretenwie im vergangenen Jahr.
DerVerein verzeichnete die rekordhohe Zahl von 13413Neubeitritten. Angestiegen ist auch die Zahl der Freitodbegleitungen.

DInsgesamt haben sich im vergan-
genen Jahr 583 Menschen entschie-
den, mithilfe von Exit aus dem Le-
ben zu scheiden, 25 Prozent mehr
als 2013. Das Durchschnittsalter lag
bei 77,5 Jahren, wie es in einer Mit-
teilung vom Mittwoch heisst. Insge-
samt hat Exit rund 2500 Anfragen
von Sterbewilligen erhalten. In rund
900 Fällen sindAbklärungen für ei-
ne Freitodbegleitung getroffen wor-
den. Das seien 21 Prozent mehr als
imVorjahr, schreibt derVerein.

Die häufigsten Gründe für einen
begleiteten Freitod bleiben laut Exit
Krebs im Endstadium, Alterskrank-
heiten sowie chronische Schmerz-
erkrankungen. Die meisten Sterbe-
begleitungen erfolgten in den Kan-
tonen Zürich (210), Bern (86),Aar-
gau (49), St.Gallen (38), Basel-Stadt
(25) und Basel-Land (29).

Ungebrochene Nachfrage
Dass die Nachfrage nach den Exit-
Dienstleistungen ungebrochen ist,
belegen die steigenden Mitglieder-
zahlen. Bereits 2013 hatte die Or-
ganisation mit 8000 Beitritten einen
überdurchschnittlichen Zuwachs
verzeichnet. Der Trend hat sich zu
Beginn dieses Jahres fortgesetzt. So
seien allein im Januar und Februar
5000 weitere Mitglieder aufgenom-
men worden, schreibt Exit. Damit
zähle die Organisation derzeit über

Exit stösst auf grosses Interesse: Im vergangenen Jahr wurden über 13000Neubeitritte verzeichnet. FOTO: KEYSTONE
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Burn-out – wenn
die Seele brennt
DEin zunehmend häufigesThema im
Coaching ist das Leiden an und in dermo-
dernen Arbeitswelt. Immermehr
Leistung in immer kürzerer Zeit bringen
zumüssen, fordert seinenTribut, der
Mensch «brennt aus». Erste Anzeichen
sind oft Schlafprobleme, Appetitverlust
und emotionaler Rückzug. Derzeit wird
vomWellness-Mainstream dieThese
vertreten, dass es eine «Work-Life-
Balance» brauche, um alles wieder gut
werden zu lassen. Dem kann ich aus drei
Gründenwidersprechen. 1. Arbeit und Le-

ben sind und dürfen keine Gegensätze
sein, sondern sindTeil eines sinnvollen
Ganzen. 2. Die These impliziert, dass Ar-
beit Energie verbraucht, das Private hin-
gegen Energie bringt. Dass dem nicht so
ist, weiss jeder, der sich nach einem frei-
enWochenendemüder fühlt als am Frei-
tag nach Arbeitsschluss. 3. Eine simple
Verhaltensänderung wie derVersuch des
Zeitmanagements (Seminare, Bücher)
führt in vielen Fällen zu nochmehr
Stress, weil auch das wieder Druck er-
zeugt. Eine nachhaltige und qualifizierte
Lösung liegt aus systemischer Sicht da-
rin, herauszufinden, was denMenschen
treibt und antreibt.Was genau lässt ihn –
abgesehen von äusseren Umständen, die
gerne als Begründung genannt werden –
sich selbst überfordern?Wie heisst das
persönliche Überforderungsmuster?
Erst wenn klar wird, welche Dynamiken

im Inneren diesesMuster steuern – und
das sind immer persönliche –, kann die
Verantwortung dafür zurückgewonnen
werden. Dabei zeigt sich im Inneren der
Persönlichkeit oft ein bemerkenswertes
Phänomen, eine Diskrepanz zwischen
Haben und Sein. Haben beschreibt das,
was derMensch für seine (Über-)Leis-
tung bekommt bzw. braucht (!). Das kann
Geld sein oder auch Karriere, oft jedoch
geht es dabei umAnerkennung, Zuwen-
dung und letztlich umZusammengehö-
rigkeit, und, man lese und staune, auch
um Liebe. Durch Leistung soll das eigene
Ich emotional versorgt werden – ein fata-
lesVerhaltensmuster, das sich selbst
ständig negativ verstärken kann. Erlernt
meist in der Kindheit, wo «etwas können»
mit Zuwendung belohnt wurde.
Der Ausweg aus dieser negativen Spira-
le wird in unseren Coachings durch die

Hinwendung zum Selbst geschaffen.
Im von uns entwickelten St. Galler
CoachingModell® wird zunächst das
steuerndeMuster identifiziert, die Dy-
namiken bewusst gemacht und dann je-
ne Persönlichkeitsteile, die an emotiona-
ler Unterversorgung leiden, mit eigenen
(Selbst-) Ressourcen verbunden. Leicht
ist dieserWeg jedoch nicht. Er bedingt
beim Kunden die Bereitschaft, sich mit
sich selbst auseinanderzusetzen und
auch dort hinzuschauen, wo es in seinem
Inneren dunkel ist. Gerade erfolgreiche
Spitzenkräfte sind diesenWeg oft schon
viele Jahre gegangen, ein Umdenken er-
fordert daher einen längeren Prozess.
Der Lohn dafür kann jedoch hoch sein:
dasWiederfinden einer Form von Gelas-
senheit und Freude an der Arbeit, die ge-
sundmacht, Spass am Leben bringt –
und an sich selbst.
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86000 Mitglieder. Exit führt den
starken Zuwachs unter anderem auf
das grosse Medieninteresse der ver-
gangenen Jahre zurück.Weiter ver-
weist der Verein auf die steigenden

Einwohnerzahlen, auf die alternde
Bevölkerung sowie auf die Zunah-
me der Demenzdiagnosen. Dazu
komme, dass eine «stetig selbst-
bestimmtere Generation ins Alter

kommt». Die Beitritte erfolgen laut
Exit typischerweise imAlter um die
50 Jahre, das Durchschnittsalter be-
trägt über 65 Jahre. Drei Fünftel der
Mitglieder sind Frauen. sda


