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Einsiedler Golfer Zweiter
Der Junior Jayson Iten belegte an den St. Galler 
Meisterschaften den guten zweiten Platz. Der 
Einsiedler ist im Besitz einer Swiss Olympic Talent 
Card Regional. Seite 22

Bruno Kälin
Er steht als Amphibien- 
schützer im Einsatz 
und transportiert auch 
Frösche.        Smalltalk

REGION
…und ausserdem

In Kürze

Frühlingskonzert und 
Hüttenfest

Die Brass Band Willerzell 
präsentiert morgen Sams-
tag, 9. Mai, ihr Frühlings-
konzert «in Brass».

(Mitg.) Um 20 Uhr wird mit einem 
musikalischen Startschuss das 
Konzert in der St. Josefskirche Wil-
lerzell eröffnet und Sie werden zu-
sammen mit Musikfreunden einen 
hoffentlich unvergesslichen Abend 
erleben. Treu dem Motto: «Brass 
macht Spass!»

Natürlich wird dem Publikum wie-
der etwas ganz Besonderes gebo-
ten. Sonst wäre es ja nicht die 
Brass Band Willerzell! Ab 20 Uhr 
folgt ein Highlight dem anderen. 
Bekannte oder auch weniger be-
kannte Melodien stehen auf dem 
Programm. Mit der Eröffnungsfan-
fare der Olympiade 1988 in Seoul 
«The Olympic Spirit» werden die Wil-
lerzeller Musikantinnen und Musi-
kanten Sie in der Kirche begrüs-
sen. Weitere Stücke wie zum 
Beispiel «The second Waltz» und 
«Calling Cornwall» werden zum Bes-
ten gegeben. Mit «Celtic Crest», der 
bekannten Melodie aus dem Basel 
Tattoo, wird die Brass Band etwas 
Neues und eher Ungewohntes in 
ihrem Programm haben. 

Aber kommen Sie am besten 
selber und lassen sich überra-
schen. Wenn der Konzertteil in der 
Kirche vorbei ist, heisst es ab zum 
Hüttenfest in der Kaffeestube. Be-
kannte Musiktitel wie «El Condor 
Pasa», «Buchriiberli» und das bes-
tens bekannte «Örgelihuus» wird 
die Brass Band Willerzell für Sie 
spielen. 

Selbstverständlich werden die 
Solisten nicht fehlen, wenn es um 
Unterhaltung geht. Wer die Brass 
Band Willerzell kennt, weiss, dass 
sie keinen Aufwand gescheut hat, 
um einen unvergesslichen Abend in 
Willezell zu bieten. Tauchen Sie für 
einen kurzen Augenblick in die Welt 
der Brass Band ein. Lassen Sie 
sich einfach überraschen. Brass 
macht Spass und wenn dabei auch 
noch Neues ausprobiert wird, lebt 
die Freude zur Musik. Genau diese 
Begeisterung und Spielfreude 
möchte die Brass Band Willerzell 
Ihnen, liebes Publikum, weiterge-
ben. 

In den letzten Monaten wurde 
unter der musikalischen Leitung 
von Walo Schönbächler das ab-
wechslungsreiche und vielseitige 
Konzertprogramm zusammenge-
stellt und eingeübt. Damit Sie 
nach dem Konzert noch einige ge-
mütliche Stunden geniessen kön-
nen, ist die Kaffeestube bis 4 Uhr 
geöffnet. Mit den Sihlseeörgelern 
konnten drei junge, begeisterte 
Ländlermusiker engagiert werden. 
Die Sihlseeörgeler werden Sie 
dazu auffordern, das Tanzbein 
noch kräftig zu schwingen. Sie 
müssen in jedem Fall noch nicht 
gleich nach Hause.

Ab 22.30 Uhr wird wieder der be-
liebte Shuttlebus-Service angebo-
ten. Dieser Dienst, Willerzell und 
Umgebung, steht Ihnen kostenlos 
zur Verfügung.

Herzlichen Dank
Die Konzertnacht ist ein herzliches 
Dankeschön an alle, die den Verein 
während des ganzen Jahres gross-
zügig unterstützen, aber auch an 
alle, die einfach Freude an der Mu-
sik haben. Der Eintritt ist frei und 
die Tombola sowie die Türkollekte 
werden die Unkosten zu decken. 
Freuen Sie sich auf einen inspirie-
renden Abend unter Musikfreunden 
und geniessen Sie das Konzert. 
   www.bbmgw.ch

In öffentlichen Heimen kein Tabu
Unter ganz strengen Auflagen wird aktive Sterbehilfe in der Region zugelassen 

Die Haltung gegenüber 
aktiver Sterbehilfe wandelt 
sich. In gewissen West-
schweizer Kantonen hat 
Exit Zutritt zu Heimen. In 
Basel-Stadt hat das Parla-
ment einen entsprechenden 
Vorstoss überwiesen. Der 
Einsiedler Anzeiger hat sich 
erkundigt, wie es in den 
Heimen der Region aus-
sieht.

stä. Bei der Frage des Zutritts von 
Sterbehilfeorganisationen in Hei-
men sind zwei Rechte gegeneinan-
der abzuwägen. Zum einen gibt es 
das Selbstbestimmungsrecht des 
Menschen und seine Würde, zum 
anderen aber die Rechte der Mitar-
beitenden, die Anspruch haben, 
nicht an Handlungen beteiligt zu 
sein, die ihrer ethischen Überzeu-
gung zuwider laufen. In den beiden 
Einsiedler Alters- und Pflegehei-
men Langrüti und Gerbe existiert 
ein sogenanntes Palliative- 
Care-Konzept, in der die heikle 
Frage der aktiven Sterbehilfe gere-
gelt ist. Für die Pflegeabteilung im 
Kloster Einsiedeln sind der Zugang 
von Sterbehilfeorganisationen und 
aktive Sterbehilfe kein Thema, da 
dies der Grundhaltung der Mönche 
widerspricht. Das Unteriberger Al-
tersheim Ybrig ist aktuell daran, 
ein eigenes Palliative-Care-Konzept 
auszuarbeiten, das diese Fragen 
regelt.

«Nicht isoliert betrachten»
Für das Einsiedler Alters- und Pfle-
geheim Langrüti existiert seit No-
vember 2012 ein sogenanntes Pal-
liative-Care-Konzept, in dem der 
Zugang von Sterbehilfeorganisatio-
nen geregelt ist. Als eine der 
Grundlagen diente das Umset-
zungskonzept Palliative Care des 
Kantons Schwyz. Dieses wurde er-
stellt von einer Arbeitsgruppe aus 
Fachexperten, in welcher alle Leis-
tungserbringer im Gesundheitswe-
sen vertreten waren. Daraus ent-
standen ist die Charta Palliative 
Care, zu welcher sich das Alters- 
und Pflegeheim Langrüti bekennt. 
Man sei auch mit dem Alters- und 
Pflegeheim Gerbe zusammenge-
sessen, das in Fragen der Palliative 
Care die gleiche Grundhaltung 
habe, sagt Heimleiter Markus Fors-
ter. Ihm ist wichtig, dass die aktive 
Sterbehilfe nicht isoliert ange-
schaut, sondern im Gesamtrahmen 
des Palliative-Care-Konzepts ange-
schaut wird. Das Ziel sei gemäss 
Forster, dass, wenn die Bewohner 
keine Angst vor Schmerzen mehr 
haben, der Wunsch nach aktiver 
Sterbehilfe nicht mehr da ist.

Selbstbestimmung hat Vorrang
Wenn jemand aktive Sterbehilfe 
wolle, sei das in den meisten Fällen 
ein Hilfeschrei. Es sei dann wichtig, 
dass Fachpersonen beigezogen 
würden, führt Forster aus. «Wenn 
ganz am Schluss der Wunsch unwi-
derruflich doch noch da ist, dann 
hat das Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten Vorrang vor dem 
Menschenbild der Institution.» Im 
Palliative-Care-Konzept der Langrüti 
ist aber klar festgehalten, dass ein 
Freitod nicht der ethischen Grund-
haltung des Alters- und Pflege-
heims Langrüti entspricht. Seit 
Forster Leiter der Langrüti ist, hat 
sich noch nie ein Bewohner für ak-
tive Sterbehilfe entschieden.

In einem solchen Fall würde das 
Vorgehen unter Einbezug von Fach-
leuten und der Betriebskommis-
sion abgesprochen werden. Wie 
und wo das Sterben erfolgte, würde 
dann individuell bestimmt, und es 
würde eine Lösung gesucht, die für 
die Gesamtsituation stimmt. Es 
wäre in ganz speziellen Situationen 
auch denkbar, dass der Freitod im 
Heim erfolgen kann.

Forster betont, dass aber ganz 
klar die umfassende palliative Be-
handlung Priorität haben muss. 
«Alle Anstrengungen müssen dahin 
gehen, eine qualitativ gute Lebens-
situation zu schaffen und Leiden 
erträglich zu machen.»

Nicht unnötig verlängern
Forster erläutert, dass in den ver-
gangenen Jahren ein grosses Um-
denken, auch bei den Ärzten, statt-
gefunden habe. «Früher galt die 
Devise, das Leben um jeden Preis 
so lange wie möglich zu erhalten.» 
Heutzutage stehe die schmerzfreie 
Behandlung und die Erhaltung von 
Lebensqualität in der letzten Le-
bensphase im Vordergrund. «Heute 
müssen Patienten keine Schmer-
zen mehr haben.» Die Pflegefach-
personen könnten auf Grund ihres 
Fachwissens in der Palliative Care 
nach Verordnung der Ärzte die 
Schmerzmittel so verabreichen und 
dosieren, dass die Bewohner in der 
Regel keine Schmerzen haben, 
führt Forster aus. Rund um die Uhr 
ist die Betreuung gewährleistet.

Forster betont, dass die grosse 
Stärke des Palliative-Care-Kon-
zepts der Langrüti sei, dass es ge-
meinsam mit den Mitarbeitenden 
entwickelt wurde. Das habe man in 
Form von Workshops und Schulun-
gen umgesetzt.

Der Leiter des Alters- und Pflege-
heims Langrüti weist darauf hin, 
dass auch die Begleitung in der 
letzten Phase wichtiger Teil des Pal-
liative-Care-Konzepts ist. Dabei 
wird ganz stark auf die individuellen 
Bedürfnisse des Sterbenden einge-
gangen, um eine möglichst ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen. 

Dazu gehören unter anderem Mas-
sagen, Musik, Licht und Farbe, 
Düfte oder Lieblingsessen und -ge-
tränke.

Wie im Alters- und Pflegeheim 
Langrüti ist auch im Einsiedler Al-
ters- und Pflegeheim Gerbe die ak-
tive Sterbehilfe, respektive der Zu-
gang von Sterbehilfeorganisation im 
Palliative-Care-Konzept geregelt. Im 
Grundsätzlichen entspricht es dem-
jenigen der Langrüti. Dort ist ge-
mäss Imelda Furrer, Leiterin Pflege 
und Betreuung, festgehalten, wie 
der Umgang mit aktiver Sterbehilfe 
geregelt ist. Im Konzept seien auch 
die Anliegen des betroffenen Umfel-
des, wie Angehörige, Mitbewohner, 
Personal, mitberücksichtigt. Stets 
geachtet werde beim Eintritt darauf, 
ob eine Patientenverfügung vorliege, 
diese sei bindend.

Nicht im Heim selbst 
Auf Palliativbehandlung werde sehr 
grosser Wert gelegt. Diese werde 
im Alters- und Pflegeheim Gerbe 
gut und professionell gemacht. 
«Dass die Würde des Patienten ge-
wahrt wird, und er in diesem Ab-
schnitt ohne Schmerzen sein kann, 
ist uns ein grosses Anliegen», sagt 
Furrer. «Aus meiner Erfahrung ist es 
so, dass, wenn die palliative Be-
handlung eingesetzt hat, bei den 
Patienten Sterbehilfe nur in ganz 
wenigen Fällen noch ein Thema 
ist.» Auch Furrer betont den Stel-
lenwert der Selbstbestimmung. 
«Grundsätzlich gilt, dass die Selbst-
bestimmung von Menschen auch 
im hohen Alter zu respektieren ist.» 
Die Entscheidung, das eigene Le-
ben in einer bestimmten Lebenssi-
tuation zu beenden, unterliege 
letztlich diesem freien Willen. «Zu 
beachten ist aber, dass in einem 
Alters- und Pflegeheim die Mitbe-
wohner sowie das Personal von ei-
nem solchen Entscheid indirekt 
mitbetroffen sind.» In einem sol-
chen Fall würde zusammen mit 
dem engsten Umfeld des Betroffe-
nen angeschaut, was für Möglich-
keiten es gebe, führt Furrer aus. 
«Fest steht jedoch, dass die Ster-

behilfe nicht in der Gerbe erfolgen 
kann.» 

Als persönliche Meinung zur akti-
ven Sterbehilfe sagt Furrer: «Wenn 
jemand das ganz klar will, haben 
wir kein Recht, das zu verurteilen.» 
Ganz wichtig sei aber eine äusserst 
sorgfältige vorgängige Abklärung. 
Dabei seien neben dem Einbezie-
hen der Angehörigen Gespräche 
mit Ärzten, psychiatrische Abklä-
rungen und auch Gespräche mit 
Seelsorgern wichtige Elemente. 
«Der Wille und Wunsch des Patien-
ten muss ganz sicher feststehen.»

Konzept am Entstehen
«Momentan ist der Zutritt von Ster-
behilfeorganisationen wie etwa Exit 
für das Altersheim Ybrig nicht gere-
gelt», sagt Heimleiter Martin Bau-
mann. Ziel ist es, eine klare Rege-
lung haben. «Wir sind daran, ein 
Palliative-Care-Konzept auszuarbei-
ten, das eine klare Entscheidungs-
grundlage liefern wird.» Man wolle 
nicht, dass von Fall zu Fall entschie-
den werden müsse. «Wenn dieses 
Konzept abgesegnet ist, wird man 
in dieser Frage klar Ja oder Nein 
sagen können.» Was im Konzept 
stehen wird, da wolle und könne er 
nicht vorgreifen. Die Betriebskom-
mission sei neu zusammengesetzt 
worden, deshalb könne man keine 
Prognose machen. «Ein wichtiger 
Schritt im neuen Konzept ist ein 
Themenabend, der am 1. Juni 
durchgeführt wird», sagt der Alters-
heimleiter. An ihm würden neben 
Betriebskommission und den Mit-
arbeitenden des Alters- und Pflege-
heims Ybrig auch ein Ethiker als 
Moderator, der katholische Pfarrer 
und der Heimarzt beigezogen. «Es 
ist wichtig, dass das Konzept von 
ärztlicher Seite und von der Geist-
lichkeit abgestützt ist und auch den 
Anliegen der Mitarbeitenden Rech-
nung getragen wird.»

Nein zu aktiver Sterbehilfe
In der Pflegeabteilung des Klosters 
Einsiedeln besteht kein Papier, das 
den Zugang von Sterbehilfeorgani-
sationen regelt. «Wir haben auch 

noch nie darüber diskutiert», sagt 
Pater Cyrill. Als Dekan ist er für die 
Pflegeabteilung verantwortlich. 
«Von unserem Lebensstil und un-
serem Selbstverständnis her 
kommt eine Selbsttötung nicht in 
Frage.» Das gelte auch für den letz-
ten Moment. «Das Leben ist von 
Gott geschenkt und deshalb nicht 
verfügbar, auch in schweren Mo-
menten nicht.» Da müsse man mit 
Christus im Leiden verbunden 
sein. Gefragt, ob das auch für ei-
nen krebskranken, unter sehr star-
ken Schmerzen Leidenden gelte, 
sagt Pater Cyrill: «Um die Schmer-
zen zu lindern, soll man alles tun, 
was möglich ist.» Die palliative 
Pflege sei der richtige Weg. «Die 
Selbsttötung als Lösung ist für uns 
aber keine Option.» Das heisse 
nicht, dass der einzelne nicht auch 
Gedanken an Suizid haben könne. 
Wenn jemand schwer leidend sei, 
gehöre das zum Prozess. An einer 
Selbsttötung könne man aber nicht 
wachsen. Ziel des Menschen sei 
es, zu reifen. Das gelte nicht nur 
für den jungen Menschen, sondern 
bis zum letzten Augenblick. Es 
gehe darum, gut zu entscheiden, 
und nicht entscheiden zu lassen. 
In Zusammenhang mit der Selbst-
tötung bei schwerer Krankheit 
werde stets mit der Selbstbestim-
mung argumentiert. Diese Selbst-
bestimmung könne aber auch an-
gezweifelt werden, denn da 
bestimme man nicht selbst, son-
dern werde durch das Leiden be-
stimmt. Pater Cyrill räumt ein, dass 
es einfach sei, das als junger ge-
sunder Mensch zu sagen. Selbst-
bestimmung meine aber, das tun 
zu wollen, was gut ist. Was das 
genau heisst, ist allerding ein wei-
tes Feld und lässt, auch innerhalb 
unterschiedlicher Konfessionen, 
verschiedene Antworten zu. Aus 
seiner Sicht sagt Pater Cyrill: «Eine 
Selbsttötung gehört aus christli-
cher Perspektive nicht zu diesem 
guten Tun, weil dem Menschen auf-
gegeben ist, christusähnlich zu 
werden in Leben, Tod und Auferste-
hung.»

Leiter Markus Forster und Franziska Planzer, Leiterin Betreuung und Pflege, haben für das Alters- und Pflegeheim Langrüti gemeinsam mit den  
Mitarbeitenden ein Palliative-Care-Konzept erarbeitet. In ihm ist die aktive Sterbehilfe geregelt.  Foto: Fredy Stäheli
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