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Der freiwillige Verzicht auf Nahrung 

und Flüssigkeit (FVNF) stellt für Men-

schen in palliativen Situationen eine 

Möglichkeit dar, das Sterben zu be-

schleunigen, um ihr Leiden zu begren-

zen. Diese Arbeit beleuchtet mittels 

eines Mapping Reviews die medizi-

nisch-pflegerisch, ethisch und juris-

tisch wichtigen Aspekte bei der Be-

gleitung von Menschen in palliativen 

Situationen, welche freiwillig auf Nah-

rung und Flüssigkeit verzichten, um zu 

sterben. Der Sterbewunsch wird durch 

psychische, soziale, spirituelle und 

physische Faktoren beeinflusst.

FVNF ist eine wenig bekannte, legale 

und selbstständig durchführbare Mög-

lichkeit, einen vorzeitigen Tod her-

beizuführen. Bei einer Flüssigkeitszu-

fuhr von 40 ml täglich dauert der 

Sterbeprozess ein bis drei Wochen. 

FVNF kann als natürlicher Tod, als Be-

handlungsverzicht oder als Suizid be-

trachtet werden. Im Gegensatz zum 

Tod durch Suizidbeihilfe oder Eutha-

nasie durchleben die Sterbenden einen 

«natürlichen Sterbeprozess» und die 

Entscheidung ist in den ersten Tagen 

reversibel. Die Tatherrschaft liegt bei 

den Sterbewilligen. Fachpersonen und 

Angehörige leisten keine Sterbehilfe, 

sondern begleiten das Sterben. Alle Be-

teiligten sind bei der Entscheidungs-

findung und bei der Durchführung mit 

verschiedenen ethischen Problemen 

konfrontiert. Weitere Forschung zu 

FVNF und den damit verbundenen 

 Herausforderungen ist notwendig.

Schlüsselwörter: Palliative Care, Ethik, 
Ernährung, Autonomie, Lebensende

Einleitung

Das Ziel von Palliative Care ist es, 
schwer kranke und sterbende Men-
schen ihren Wünschen entsprechend 
zu begleiten und ihr Leiden zu lindern 
(Schweizerische Akademie der Me-
dizinischen Wissenschaften [SAMW], 
2006). Doch auch unter optimalen Vor-
aussetzungen für palliative Betreuung 
lässt sich nicht jedes Leiden auf ein Ni-
veau reduzieren, das für die betroffene 
Person akzeptabel ist. Manche Men-
schen kommen an einen Punkt, an dem 

sie das Sterben gerne beschleunigen 
würden, um ihr Leiden am Lebensende 
zu verkürzen (Chabot, 2011a).
Das Thema «Freiwilliger Verzicht auf 
Nahrung und Flüssigkeit» (FVNF) ist 
nicht neu. Schon in der Antike wurde 
der Verzicht auf Essen und Trinken als 
eine Methode für alte Menschen be-
schrieben, die ihren Tod gezielt her-
beiführen wollten (van Hoff 1990 zit. 
nach Chabot & Goedhart, 2009). Seit 
Mitte der 1990er Jahre wird dieses Kon-
zept hauptsächlich im amerikanischen 
Bundesstaat Oregon diskutiert und 
umgesetzt. Für die Niederlande wird 
die Häufigkeit eines Todes durch FVNF 
mit 2,1 % der Gesamtbevölkerung an-
gegeben (Chabot & Goedhart, 2009).
In der internationalen Diskussion wird 
der Wunsch nach einem vorzeitigen 
Tod meist aus dem Blickwinkel der Tö-
tung auf Verlangen (Euthanasie) und 
des assistierten Suizids betrachtet 
(Monforte-Royo et al., 2011). Eine wei-
tere Möglichkeit, das Sterben zu be-
schleunigen, stellt der freiwillige Ver-
zicht auf Nahrung und Flüssigkeit dar. 
Bei FVNF handelt sich um die bewusste 
Handlung, auf Nahrung und Flüssigkeit 
zu verzichten, mit der Absicht, den Tod 
gezielt herbeizuführen (Ganzini et al., 
2003). Der Tod durch FVNF tritt in-
nerhalb von Tagen oder Wochen ein 
(Chabot, 2011a). Nachlassendes Inter-
esse an Essen und Trinken ist bei vielen 
unheilbar erkrankten und sterbenden 
Menschen zu beobachten (Strasser, 
2007). FVNF unterscheidet sich wesent-
lich von einer krankheitsbedingten 
 Reduktion der Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme, da insbesondere Dis-
ziplin und Ausdauer notwendig sind, 
um FVNF in aller Konsequenz bis zum 
Schluss durchführen zu können (Har-
vath et al., 2000). Auf eine differenzierte 
ethische und juristische Betrachtung 
wird wegen der damit verbundenen 
Komplexität an dieser Stelle verzichtet. 
Zusammenfassend lässt sich jedoch 
 sagen, dass FVNF von Fachpersonen 
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 Was ist (zu dieser Thematik) schon bekannt?
Um das Sterben zu beschleunigen, verzichten manche Menschen in 
palliativen Situationen auf Nahrung und Flüssigkeit.

 Was ist neu?
Die Begleitung von Menschen in palliativen Situationen, welche freiwillig 
auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten, wird aus medizinisch-pflegerischer, 
ethischer und juristischer Sicht beleuchtet.

 Welche Konsequenzen haben die Ergebnisse für die Pflegepraxis?
Die Ergebnisse bieten einen ersten Überblick über das vorhandene Wissen 
und leisten einen Reflexionsbeitrag zur Sensibilisierung für das Thema.
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(siehe Tabelle 1) im palliativen Bereich 
als Alternative betrachtet wird (Harvath 
et al., 2004). Im Vergleich zur Euthanasie 
und zum assistierten Suizid (siehe Ta-
belle 1) stellt FVNF eine  legale Methode 
dar, um den Tod vor zeitig herbeizufüh-
ren, wenn keine  kognitiven Einschrän-
kungen vorliegen (Quill et al., 1997).
Dem Phänomen FVNF wurde bisher 
sowohl in der öffentlichen Diskussion 
als auch in wissenschaftlichen Studien 
wenig Beachtung geschenkt (Chabot & 
Goedhart, 2009; Yale, 2005). Aus diesem 
Grund ist es das Ziel der vorliegenden 
Untersuchung, anhand der zur Verfü-
gung stehenden internationalen Lite-
ratur, vorhandenes Wissen zu FVNF zu 
identifizieren und zu analysieren. Die 
Studie soll einen Überblick über die 
zentralen Aspekte bieten und es Fach-
personen ermöglichen, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. Insbeson-
dere sollen Aspekte der Entscheidungs-
findung und der Ablauf des FVNF 
 dargestellt werden. Folgende For-
schungsfrage wurde hierfür entwickelt: 
Welche medizinisch-pflegerischen, ethi-
schen und juristischen Aspekte sind 
bei der Entscheidungs findung und Be-
gleitung von Menschen in palliativen 
Situationen wichtig, die freiwillig auf 
Nahrung und Flüssigkeit verzichten, 
um den Tod herbeizuführen?
Menschen können in unterschie-
dlichsten Lebenssituationen entschei-
den, auf Essen und Trinken zu verzich-
ten, um den Tod herbeizuführen. 

Gegenstand dieser Untersuchung ist 
jedoch ausschließlich FVNF bei ur-
teilsfähigen Menschen über 18 Jahren, 
die sich in einer palliativen Lebenssitu-
ation befinden, keine psychiatrischen 
Erkrankungen haben und in der Lage 
sind, zu essen und zu trinken.

Methode

Als Design wurde die Form des Map-
ping Reviews (MR) gewählt, welches 
als Grundlage und Ausgangspunkt für 
weitere Reviews dient und insbesonde-
re anhand der zur Verfügung stehen-
den internationalen Literatur einen 
ersten thematischen Überblick über 
den Untersuchungsgegenstand ermög-
licht (Grant & Booth, 2009).
Die Literaturstudie wurde aufgrund 
des explorativen Charakters breit ange-
legt, wobei die Systematik weniger im 
Fokus stand (Grant & Booth, 2009). Die 
Analyse in den Datenbanken MEDLINE 
und CINAHL (bis August 2011) um-
fasste deutsche, französische und eng-
lischsprachige Literatur und wurde 
mit folgenden Suchbegriffen bzw. 
 Begriffskombinationen durchgeführt: 
«voluntary refusal of food and fluids», 
«refusal of nutrition and hydration», 
«stop(ing) eating and drinking», «has-
ten death», «end-of-life».
Diese Suchbegriffe wurden mit den 
 folgenden MESH-Terms anhand der 
Booleschen Operatoren «AND» und 

«OR» verbunden: «care, terminal», 
«care, palliative», «care, hospice».
Eine zeitliche Eingrenzung des Pu-
blikationszeitraums wurde aufgrund 
des explorativen Charakters der Li-
teraturstudie nicht vorgenommen.
Die Recherche in MEDLINE ergab 93 
Treffer. Nach Prüfung der Titel und der 
Abstracts konnten 18 Artikel für die 
Beantwortung der Fragestellung iden-
tifiziert werden.
Artikel mit Bezug zu den Themen «Pal-
liative Sedierung», «Therapieabbruch» 
und «Patientenverfügung» sowie Li-
teratur in Zusammenhang mit der 
 «amerikanischen Gesetzgebung» und 
Artikel aus dem pädiatrischen Bereich 
wurden ausgeschlossen. Zwei Artikel 
aus dem Jahr 1993 konnten nicht bezo-
gen werden und ein Artikel aus Japan 
wurde ebenfalls nicht eingeschlossen. 
Literatur mit einem Altersbezug < 18 
Jahre wurde ebenfalls ausgeschlossen. 
Die Recherche in CINAHL mit der glei-
chen Recherchestrategie ergab ledig-
lich zwei weitere Artikel, die in die 
Analyse einbezogen werden konnten.
Eine freie Recherche im Internet 
mit den Begriffen «Sterbeprozess», 
«Autonomie am Lebensende» und 
«Sterbehilfe» wurde begleitend zur 
 datenbankbasierten Literatursuche 
durchgeführt. Hierbei konnten fünf 
weitere wissenschaftliche Artikel iden-
tifiziert und eingeschlossen werden. 
Anschließend wurden die Literatur-
listen der eingeschlossenen Studien 

Tabelle 1: Begriffsdefinitionen.

Begriff Definition

Fachpersonen Da das Thema FVNF in Palliative Care Angehörige aller beteiligten Berufsgruppen mit ähnlichen 
Fragestellungen und Herausforderungen betrifft, wurde für diese Arbeit der Begriff Fachpersonen 
in Unterscheidung zu Angehörigen und Laien gewählt.

Beihilfe zum Suizid Wird auch als (ärztlich) assistierter Suizid bezeichnet.
Beschreibt das Bereitstellen oder Verschreiben eines tödlichen Medikaments, das einer Person die 
Selbsttötung ermöglicht (Bundesamt für Gesundheit [BAG]/Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren [GDK], 2010).

Tötung auf Verlangen Wird auch als direkte aktive Sterbehilfe oder Euthanasie bezeichnet. Beschreibt die gezielte Tötung zur 
Verkürzung der Leiden eines anderen Menschen. Der Arzt/die Ärztin oder eine andere Person verabreicht 
dem Patienten absichtlich eine Spritze, die direkt zum Tod führt (BAG/GDK, 2010).
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überprüft, aber keine weiteren Artikel 
mehr identifiziert.
Am Ende der Recherche konnten 25 Ar-
tikel in die Analyse eingeschlossen wer-
den. Hierbei handelt es sich um  einen 
Review, elf Studien, drei Fallstudien und 
sieben Diskussionsbeiträge. Die Beiträ-
ge stammen überwiegend aus Fachzeit-
schriften mit palliativen, onkologischen 
und ethischen Hintergründen und sind 
größtenteils dem angloamerikanischen 
Kontext zuzuordnen. Die eingeschlos-
senen Fach bücher wurden im Zeitraum 
von 2002 bis 2011 veröffentlicht. Eine 
Mono grafie mit direktem Bezug zu 
FVNF konnte ebenfalls identifiziert und 
verwendet werden.
Für die Analyse der Literatur wurde ein 
offenes Vorgehen mit fünf Prozess-
schritten gewählt:
1. Lesen der eingeschlossenen Texte
2.  Markierung und Paraphrasierung 

der Textstellen und Extrahierung 
der Inhalte

3.  Entwicklung von Themenfeldern 
aus den Textstellen

4.  Zuordnung der Textstellen zu den 
Themenfeldern

5.  Reduktion, Kondensierung der The-
menfelder und Ergebnisdarstellung

Aufgrund des erkundenden Charakters 
wurde die Bewertung der wissenschaft-
lichen Güte generalistisch durchgeführt 
(Coughlan, Cronin & Ryan, 2007; Ryan, 
Coughlan, & Cronin, 2007). Da es sich um 
Artikel und Beiträge unterschiedlicher 
Art handelt und somit ein sehr heteroge-
nes methodisches Vor gehen identifiziert 
werden konnte, wurde kein explizites 
Critical Appraisal der eingeschlossenen 
Artikel durchgeführt. Im Rahmen des 
explorativen Charakters eines Mapping 
Reviews ist dies methodisch nicht in-
diziert (Grant & Booth, 2009).

Ergebnisse

Aus der Literaturanalyse ergaben sich 
neun Themenfelder. Diese wurden den 

vier Bereichen Ursachen, Kontextfak-
toren, Durchführung und Auswirkun-
gen auf die Akteure zugeordnet und 
werden im Folgenden dargestellt:

Ursachen

Der Wunsch, das Sterben zu
beschleunigen
Dem FVNF liegt der Wunsch zugrun-
de, das Sterben zu beschleunigen. Ein 
systematischer Review von Monforte-
Royo et al. (2011) zeigt, dass nicht in 
erster Linie starke Schmerzen, sondern 
psychische, soziale oder spirituelle 
 Aspekte eine Rolle spielen, wenn un-
heilbar kranke Menschen ihren Tod 
vorzeitig herbeiführen möchten. Ame-
rikanische Pflegefachpersonen, welche 
Menschen bei FVNF in Hospizen be-
gleiten, nennen folgende Motive für 
den Sterbewunsch:
 • Die Bereitschaft, zu sterben
 •  Ein Gefühl der Sinnlosigkeit weiter-

zuleben
 • Geringe Lebensqualität
 •  Der Wunsch, die Art und Weise des 

Sterbens zu kontrollieren (Ganzini et 
al., 2003)

Yale (2005) und Schwarz (2007) ver-
muten hingegen ein nicht mehr wirk-
sames Symptommanagement und eine 
geringe Lebensqualität als Gründe einer 
Entscheidung für FVNF. Der Zusam-
menhang zwischen dem Sterbewunsch 
und einer Depression wurde im Kontext 
von FVNF bisher noch nicht untersucht.

Kontextfaktoren

Therapieverzicht, Suizid oder
natür licher Tod?
Der Behandlungsverzicht ist ein 
Grundrecht – darin stimmen ethische 
Richtlinien, gesetzliche Regelungen 
und berufsständische Leitlinien über-
ein. Betrachtet man FVNF als eine Un-
terlassung, die zum Tod führt, ist dies 
als Behandlungsverzicht aufzufassen 
(Schwarz, 2007; Eddy, 1994). Betont 

man die Absichtlichkeit der Handlung, 
entspricht FVNF eher einem Suizid 
(Lexikon für Psychologie und Päda-
gogik, ohne Datum). Da eine durch ihre 
Erkrankung kurz vor dem Tode stehen-
de Person sich nicht für das Leben ent-
scheiden kann, richtet sich die Hand-
lung FVNF jedoch nicht gegen das 
Leben oder seinen Wert an sich 
(Schwarz, 2007). Der Zeitpunkt des 
 Todes ist beim FVNF vorzeitig. Im 
 Gegensatz zu anderen Formen der 
Selbsttötung (siehe Tabelle 1) handelt 
es sich jedoch nicht um ein abruptes 
Ereignis, sondern um einen langsamen 
Sterbeprozess, der im Verlauf mit ei-
nem natür lichen Tod vergleichbar ist 
(Chabot, 2011b). Je nach Gewichtung 
der einzelnen Aspekte und je nach 
Sichtweise von Interessensgruppen 
oder Fachdisziplinen kann FVNF als 
Behandlungsverzicht, als natürlicher 
Tod oder als Suizid betrachtet werden.
Da der sterbewillige Mensch die Ver-
antwortung selbst trägt, ist diese Un-
terscheidung für die Begleitpersonen 
auf der Handlungsebene nicht relevant. 
Auf der emotionalen Ebene kann sich 
dies jedoch auswirken. Wird FVNF als 
Suizid eingestuft, beeinflusst dies das 
Verhalten der professionell Betreuen-
den und kann bei den Angehörigen zu 
Schmerz, Trauer und Schuld führen 
 sowie den Trauerprozess negativ be-
einflussen (Schwarz, 2007).

Ethische Aspekte und Konflikte
Einen Menschen zu begleiten, der sein 
Leben willentlich verkürzt, löst bei den 
Beteiligten eine moralische Irritation 
aus (Harvath et al., 2006). Sie müssen 
sich mit den Werten und ethischen 
Prinzipien (Beauchamp & Childress, 
2001; Bobbert 2002) auseinandersetzen 
sowie eine persönliche und – im Falle 
der Fachpersonen – auch professio-
nelle Haltung definieren. Beim Thema 
FVNF stellt sich die Frage, welche Rolle 
die Prinzipien Autonomie und Für sorge 
spielen und welche Handlungen in 
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 diesem Zusammenhang dem Prinzip 
«Gutes Tun» entsprechen.

Autonomie und Fürsorge
Der Autonomieanspruch ist «die nor-
mative Grundlage und der Ausgangs-
punkt ethischer Urteilsbildung in 
 westlichen Gesellschaften» (Baumann-
Hölzle, 2003; 230). Nach Bobbert (2002) 
ist es nicht Aufgabe der Fachpersonen, 
die Ziele eines Menschen in Frage zu 
stellen oder die Stimmigkeit mit dem 
eigenen Lebensentwurf zur Bedingung 
der Achtung des Autonomierechts zu 
machen. Monteverde (2003) plädiert 
dafür, die Autonomie zugunsten einer 
Aufwertung der Fürsorge einzuschrän-
ken, wenn z. B. starke Schmerzen die 
Entscheidungsfreiheit eines Menschen 
beeinträchtigen. Dabei betont er, dass 
Fürsorge sich durch das Interesse am 
Gegenüber vom Paternalismus unter-
scheidet, welcher auf der eigenen Auto-
rität gründet und das Gegenüber be-
vormundet. Husebø (2006) bezeichnet 
es als paternalistisch, die Entscheidung 
der Patientinnen und Patienten zu be-
einflussen, anstatt sie auf den Weg zu 
einer eigenen Entscheidung zu bringen.
In der westlichen Kultur scheint es für 
viele Menschen zunehmend wichtiger 
zu werden, die Kontrolle bis zuletzt zu 
behalten sowie den Zeitpunkt und die 
Umstände ihres Sterbens zu bestim-
men. Dieses Kontrollbedürfnis als 
 Ausdruck von Autonomie beschäftigt 
auch die Fachpersonen im Kontext 
der Suizidbeihilfe. Im Zusammenhang 
mit FVNF wurde dieser Aspekt in der 
Li teratur nicht betrachtet (Chabot & 
 Goedhart, 2009; Husebø, 2006; Yale, 
2005).
Das Prinzip «Gutes Tun»
Menschen, die durch FVNF sterben 
wollen, stehen zwischen den morali-
schen Werthaltungen «Leiden lindern» 
und «Ausharren können» (Monteverde, 
2007). Ein kranker Mensch, der sich für 
FVNF entscheidet, tut dies, wenn das 
Lindern des Leidens nicht ausreichend 

gelingt und begrenzt das Ausharren, 
also das Warten auf den Tod, auf einen 
absehbaren Zeitraum.
Für Fachpersonen gehören die Werte 
«Leiden lindern» und «Leben schüt-
zen» zum Prinzip des «Gutes Tuns» 
(Nationale Ethikkommission im Be-
reich der Humanmedizin, 2006). Sie 
geraten bei schwer kranken Menschen 
am Lebensende dann in Konflikt, wenn 
trotz guter palliativer Versorgung das 
Leiden nicht ausreichend gelindert 
werden kann. Für manche ist Selbst-
tötung gerechtfertigt, wenn es um 
Selbstschutz geht, z. B. bei unerträg-
lichen Schmerzen (Schwarz, 2007). An-
dere betrachten die Betreuung von 
Menschen, die ihr Sterben beschleuni-
gen, als unvereinbar mit ihrer Aufgabe, 
Leben zu schützen (Chabot & Goed-
hart, 2009; Ganzini et al., 2003; Yale, 
2005). Fachpersonen sind nicht ver-
pflichtet, an Handlungen teilzuneh-
men, die sie nicht mit ihrem Gewissen 
vereinbaren können. Eine Überweisung 
an eine andere behandelnde Person ist 
möglich (Chabot & Goedhart, 2009; 
Quill & Byock, 2000; Schwarz, 2007).

Rechtliche Aspekte
Rechtlich betrachtet steht FVNF im 
Spannungsfeld zwischen der persön-
lichen Freiheit, über die Art und den 
Zeitpunkt der Beendigung des Lebens 
zu entscheiden, und der Pflicht des 
Staates, Leben zu schützen (Brunner & 
Thommen, 2009). Es gibt jedoch noch 
keine Regelungen hinsichtlich des 
selbstbestimmten Sterbens. Die Be-
gleitung von Menschen, welche nicht 
mehr essen und trinken, ist legal und 
nicht als Beihilfe zum Suizid einzuord-
nen. Die Entscheidung eines urteils-
fähigen Menschen, Nahrung und Flüs-
sigkeit abzulehnen, muss akzeptiert 
werden (Schwarz, 2007). Es konnte 
 keine Literatur aus der Schweiz identi-
fiziert werden, welche die Frage unter-
sucht, ob FVNF rechtlich als Suizid 
einzuordnen ist. Die Beurteilung als 

Suizid und somit als außergewöhn-
licher Todesfall zieht Konsequenzen 
nach sich: Es muss eine Meldung bei 
der Polizei erfolgen, eine Obduktion 
kann angeordnet werden und für Feu-
erbestattungen braucht es eine Ein-
willigung der Strafuntersuchungs-
behörde (Brunner & Thommen, 2009).

Durchführung

Entscheidungsfindung
Diese Arbeit betrachtet ausschließlich 
den FVNF bei entscheidungsfähigen 
Menschen. Der Verzicht auf Nahrung 
bei Menschen mit Demenz oder psy-
chisch erkrankten Menschen bedarf 
einer eigenen fachlichen Auseinander-
setzung und wird deshalb hier nicht 
berücksichtigt. Die Feststellung der 
Entscheidungsfähigkeit und die Be-
gleitung der Entscheidungsfindung 
stellen eine große Herausforderung 
dar. FVNF kommt in palliativen Situa-
tionen in Frage, in welchen eine Sym-
ptomlinderung nicht ausreichend 
möglich ist. Die Patientin bzw. der Pa-
tient muss entscheidungsfähig und gut 
informiert sein. Manipulationen durch 
äußere Einflussfaktoren, beispielsweise 
Interessen der Angehörigen, ökonomi-
sche Gesichtspunkte oder das Gefühl, 
anderen zur Last zu fallen, müssen ge-
nauso wie psychische Krankheiten aus-
geschlossen werden (Quill & Byock, 
2000; Schwarz, 2007; SAMW, 2006).
Die Reversibilität der Entscheidung zu-
mindest während der ersten Tage des 
Sterbeprozesses unterscheidet FVNF 
stark von Suizid und Sterbehilfe (Berry, 
2009; Chabot, 2011b; Terman, 2008).
Ob Fachpersonen kranke Menschen 
in ihrer letzten Lebenszeit auch aktiv 
über die Möglichkeit des FVNF infor-
mieren oder nur auf Nachfrage Aus-
kunft geben sollten, wird kontrovers 
diskutiert. Es geht hauptsächlich um 
die Frage der Beeinflussung und der 
Eigenverantwortung (Berry, 2009; 
 Bobbert, 2002; Jansen & Sulmasy, 2002; 
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Kelly et al., 2003; Quill & Byock, 2000, 
Schwarz, 2007).

Vorbereitungen und Ablauf
Sterbewillige planen den Sterbeprozess 
mit den ihnen nahestehenden Perso-
nen (Chabot & Goedhart, 2009). Bei 
den Vorbereitungen sollten alle Ak-
teure miteinbezogen und die Aufgaben 
definiert werden. Rechtliche und orga-
nisatorische Aspekte müssen geregelt 
und praktische Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Die Reduktion der 
Trinkmenge bereits im Vorfeld und die 
Darmentleerung zu Beginn des Fastens 
werden von manchen Menschen als 
hilfreich erlebt (Chabot, 2011c).
Die Flüssigkeitsaufnahme wird auf 
ca. 40 ml pro Tag begrenzt, um die 
 Medikamenteneinnahme und die 
Mundpflege zu gewährleisten (Terman, 
2008). Da durch die ausgetrocknete 
Mundschleimhaut ein Durstgefühl 
 hervorgerufen wird, helfen pflegerische 
Maßnahmen zur Befeuchtung der 
Schleimhäute weitaus besser als es 
die Flüssigkeitszufuhr leisten würde 
(Gudat & Neuenschwander, 2010). Die 
häufigsten bei FVNF eingesetzten Me-
dikamente zur Symptombehandlung 
sind Schmerz- und Beruhigungsmittel 
sowie Psychopharmaka bei Unruhe 
und Delir. Die Medikation sollte täglich 
angepasst werden (Gudat & Neuen-
schwander, 2010).
Die Aufgaben der Begleitpersonen lie-
gen vor allem darin, anwesend zu sein, 
dem Sterbenden die letzten Tage des 
Lebens möglichst angenehm zu gestal-
ten und für ein gutes Symptomma-
nagement zu sorgen. Da allen bewusst 
ist, dass es sich um die letzte Zeit han-
delt, stehen das Abschiednehmen und 
das Erledigen letzter Dinge im Mittel-
punkt der Aktivitäten (Chabot, 2011c).
Menschen, die fasten, können ihre 
 Meinung ändern und wieder damit 
 beginnen, zu essen und zu trinken 
(Schwarz, 2007). Als Gründe werden 
der Druck der Familie, die Ermutigung 

zu essen, Hunger, reduziertes Wohlbe-
finden, Verminderung der Depression 
oder Erleichterung bezüglich anderer 
Sorgen genannt (Ganzini et al., 2003). 
Problematisch wird der Umgang mit 
dem Wunsch nach einem Getränk bei 
Fastenden im Delirium. Quill & Byock 
(2000) empfehlen, das Gewünschte zu 
geben und im Wiederholungsfall das 
gesamte Vorgehen neu zu überdenken.

Physiologischer Verlauf
Es konnten keine Untersuchungen 
über die physiologischen Vorgänge bei 
FVNF identifiziert werden. Studien 
über die Auswirkungen von Hunger-
streiks und über Langzeitfastende bei 
Adipositas sowie Beobachtungen von 
Expertinnen und Experten berichten 
von folgenden Symptomen und Ver-
läufen bei fehlender Nahrungs- und 
Flüssigkeitszufuhr: trockener Mund, 
Durst, Delir durch auftretende Elektro-
lytverschiebungen und in seltenen Fäl-
len Hunger (Berry, 2009). Der steigende 
Harnstoffspiegel im Blut führt zu einer 
vermehrten Schläfrigkeit und nach 
 einigen Tagen zur Bewusstlosigkeit. 
Durch die Aufnahme kleiner Flüssig-
keitsmengen kann die Harnstoffaus-
scheidung angeregt werden, was zwar 
den Sterbeprozess verlängert, aber 
Phasen geistiger Klarheit bis kurz vor 
dem Tode ermöglicht (Chabot, 2011c; 
Terman, 2008). Der Sterbeprozess dau-
ert ca. ein bis drei Wochen (Chabot, 
2011b; Schwarz, 2007, Terman 2008). 
Der Tod tritt in der Regel im tiefen 
Schlaf ein. Die häufigsten Ursachen 
sind Kreislaufstillstand infolge der De-
hydrierung oder eine Komplikation, 
z. B. Pneumonie (Chabot & Goedhart, 
2009; Chabot, 2011b; Schwarz, 2007).

Auswirkungen auf die Akteure

Das Erleben der Sterbenden und
der Angehörigen
Die wenigen Studien und Berichte über 
das Erleben von Menschen, die nicht 

mehr essen und trinken, um zu ster-
ben, beschreiben den Sterbeprozess in 
sehr ähnlicher Weise. Es handelt sich 
um ein langsames und überwiegend 
friedliches Geschehen. In der bearbei-
teten Literatur wurden keine negativen 
Erfahrungen berichtet (Berry, 2009; 
Eddy, 1994; Ganzini et al., 2003; Jacobs, 
2003; Spittler, 2005).
Der Beschluss eines Menschen, das 
Sterben willentlich herbeizuführen, 
kann bei den Angehörigen ambivalente 
Gefühle hervorrufen. Essen und Trin-
ken sind auch ein Ausdruck von Liebe, 
Fürsorge und Zusammengehörigkeits-
gefühl (Terman, 2008). Alternativen 
wie die Übernahme der Mundpflege 
oder Vorlesen können hilfreich sein 
(Kränzle et al., 2007). Angehörige kön-
nen sich abgelehnt, nutzlos, mitver-
antwortlich oder überfordert fühlen 
(Walther, 2011). Der Gedanke an einen 
totalen Stopp der Flüssigkeitszufuhr 
und den dadurch verursachten quälen-
den Durst macht vielen Menschen 
Angst (Spittler, 2005). Sind die Angehö-
rigen gut informiert und davon über-
zeugt, sich richtig zu verhalten, können 
sie den Sterbenden hilfreich unterstüt-
zen (Terman 2008). In einer nieder-
ländischen Studie bejahten 75 % der 
Angehörigen die Frage, ob FVNF bei 
der begleiteten Person einen würde-
vollen Tod ermöglicht habe (Chabot 
& Goedhart, 2009).

Der Umgang der betreuenden
Fachpersonen mit FVNF
Fachpersonen müssen sich mit den 
 Dimensionen des FVNF sowie mit der 
Abgrenzung zur Suizidbeihilfe und 
dem eigenen Rollenverständnis aus-
einandersetzen. Bisher gibt es keine 
Leitlinien und kaum spezifisches Wis-
sen über FVNF (Chabot & Goedhart, 
2009; Yale, 2005). Die Aufgabe der be-
treuenden Fachpersonen besteht in der 
Information, Beratung und palliativen 
Betreuung. An der Entscheidung sind 
sie jedoch nicht beteiligt und tragen 
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keine Verantwortung (Quill & Byock, 
2000).
Zu den Haltungen von Pflegefach-
personen gegenüber einem absichtlich 
herbeigeführten Tod gibt es sehr unter-
schiedliche Ergebnisse. So berichten 
Inghelbrecht, Bilsen, Mortier und 
 Deliens (2009) in einer belgischen, 
 landesweiten Studie zur Tötung auf 
Verlangen von einer überwiegend be-
fürwortenden Einstellung der Pflege-
fachpersonen. In einer Studie zum mo-
ralischen Stress bei Pflegestudierenden 
aus dem Südosten der USA lehnt die 
Mehrheit die Beschleunigung des 
 Sterbens grundsätzlich ab, ohne näher 
auf die einzelnen Formen einzugehen 
(Range & Rotherham, 2010).
Studien, die sich mit der Haltung der 
betreuenden Fachpersonen zu FVNF 
befassen, beziehen sich alle auf den 
amerikanischen Bundesstaat Oregon 
und untersuchen FVNF im Vergleich 
zur Suizidbeihilfe (Ganzini et al., 2003; 
Harvath et al., 2004; Harvath et al., 
2006; Yale, 2005). Fachpersonen be-
urteilten FVNF deutlich positiver als 
Beihilfe zum Suizid. Die berichteten 
ethischen Probleme beziehen sich 
überwiegend auf Beihilfe zum Suizid. 

FVNF wird im Vergleich zur Suizidbei-
hilfe als ein natürlicher Prozess erlebt, 
der weniger emotionale Belastungen 
für die Familie mit sich bringt. Assis-
tierter Suizid ist eine aktive und zeit-
lich begrenzte Tat, wohingegen FVNF 
beschrieben wird als «das Leben gehen 
lassen». Dies erlaubt den Angehörigen, 
den Sterbenden zu pflegen und der 
Sterbende hat das Gefühl, umsorgt zu 
werden (Harvath et. al., 2006). Jacobs 
(2003) kommentiert die Oregon-Studie 
von Ganzini et al. (2003) wie folgt: 
«FVNF ist den meisten Fachpersonen 
unbekannt und löst zunächst Unbe-
hagen und Unsicherheit aus. Fachper-
sonen, die mit dieser Art von Sterbe-
verläufen vertraut sind, zeigen sich 
aufgrund ihrer Vorerfahrungen bereit, 
weitere Begleitungen bei FVNF zu 
übernehmen.» (Jacobs, 2003; 325)

Zusammenfassung

Die identifizierten neun Themen zum 
Phänomen FVNF sowie deren Zu-
ordnung zu den Aspekten Ursachen, 
Kontextfaktoren, Durchführung sowie 
Auswirkungen auf die Akteure, erge-

ben einen ersten Überblick über das 
Themenspektrum (siehe Abbildung 1). 
Sie zeigen, zu welchen Aspekten Fach-
personen informiert sein müssen, um 
Menschen in palliativen Situationen 
bei FVNF zu begleiten. Entsteht der 
Wunsch, das Sterben zu beschleuni-
gen, kann dies zu einer Entscheidung 
für FVNF führen. Diese Entscheidung 
wird durch den gesellschaftlichen 
 Diskurs zur Einordnung des FVNF als 
Therapieverzicht, Suizid oder natürli-
cher Tod beeinflusst. Weiterhin spielen 
ethische Überlegungen und rechtliche 
Aspekte eine Rolle. Fachpersonen 
 müssen in der Auseinandersetzung mit 
diesen Aspekten eine persönliche und 
professionelle Haltung definieren, um 
zu entscheiden, ob sie Menschen beim 
FVNF begleiten. Die Aufgabe der be-
treuenden Fachpersonen besteht in der 
Information, Beratung und palliativen 
Betreuung. Dafür benötigen sie Fach-
wissen zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und zum physiologischen Verlauf 
bei FVNF, aber auch zum Erleben des 
Sterbenden und ihrer Angehörigen. 
Ebenfalls müssen sie sich mit den 
 Herausforderungen auseinandersetzen, 
welche FVNF für die Fachpersonen mit 
sich bringen kann, wie z. B. Rollenkon-
flikte, moralische Bedenken oder feh-
lende Leitlinien.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Ziel dieses Mapping Reviews war, einen 
Überblick über das Spektrum des Phä-
nomens FVNF zu geben. Die Ergebnisse 
zeigen, dass FVNF ein komplexer Pro-
zess ist, der Betroffene, Angehörige und 
Fachpersonen herausfordert. Die an-
hand des Mapping Reviews entwickelte 
Themenübersicht ist die erste entwi-
ckelte Konzeption dieser Art zu FVNF 
und stellt eine wichtige Grundlage für 
weitergehende Forschungen dar.
Palliative Care hat den Anspruch, 
 Menschen mit einer unheilbaren, fort-

Abbildung 1: Themenskizze zum Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüs-
sigkeit.

 h
ttp

s:
//e

co
nt

en
t.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/1

01
2-

53
02

/a
00

03
29

 -
 S

un
da

y,
 O

ct
ob

er
 1

8,
 2

02
0 

11
:4

2:
57

 P
M

 -
 S

pi
te

x 
N

id
w

al
de

n 
IP

 A
dd

re
ss

:2
13

.2
21

.2
19

.1
06

 



Pfl ege 2013; 26 (6): 411 – 420

Originalarbeit 417

schreitenden Krankheit gemäß ihren 
Bedürfnissen zu unterstützen, und sie 
im Sterben zu begleiten. Der freiwillige 
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, 
um zu sterben, stellt in diesem Kontext 
ein bisher kaum diskutiertes und er-
forschtes Thema dar.
Im Zentrum dieser Studie steht das 
Phänomen FVNF als eine Möglichkeit, 
den Tod vorzeitig herbeizuführen 
 (Chabot, 2011a). Bei Tötung auf Ver-
langen oder Beihilfe zum Suizid wird 
nicht nur der Tod, sondern auch das 
Sterben «beschleunigt». Bei FVNF 
wird der Tod zwar auch vorzeitig her-
beigeführt, doch der Sterbeprozess 
läuft unter natürlichen Bedingungen 
ab. Dieser Unterschied spielt in mehr-
facher Hinsicht eine große Rolle:
Der Tod tritt nicht abrupt ein, sondern 
der Sterbende durchlebt einen «natür-
lichen» Sterbeprozess. Betrachtet man 
Sterben als Teil des Lebens und als 
Wachstums- und Entwicklungsmög-
lichkeit, so lässt der Tod durch FVNF 
im Gegensatz zu einem plötzlichen Tod 
durch Suizid oder Euthanasie solche 
Prozesse zu. Der Entschluss zu FVNF 
ist in den ersten Tagen umkehrbar und 
es ist möglich, auch nachdem die Ent-
scheidung getroffen und mit der Um-
setzung begonnen wurde, im Sterbe-
prozess selbst seine Meinung noch zu 
ändern. Man muss also nicht prospektiv 
entscheiden, sondern kann im  Moment 
des Erlebens noch reagieren. Die An-
gehörigen können den Sterbenden be-
gleiten und haben in der Regel Zeit, 
 letzte Dinge zu regeln, sich zu verab-
schieden und das Sterben mitzu erleben.
In der Literatur gibt es unterschied-
liche Einschätzungen zur Frage, ob 
FVNF als Therapieverzicht einzuord-
nen ist. Das Konfliktpotential liegt in 
der menschlichen Urangst vor dem 
Verdursten und Verhungern (Spittler, 
2005). Essen und Trinken ist keine 
 Therapie, sondern ein Grundbedürfnis. 
Die Frage, ob FVNF zu einem natür-
lichen Tod führt oder als Suizid ein-

zuordnen ist, kann anhand der zur 
 Verfügung stehenden Literatur nicht 
beantwortet werden. Ungeklärt ist 
auch die Frage, ob bei Menschen, deren 
nahender Tod unausweichlich ist, von 
Suizid die Rede sein kann. Es kann be-
hauptet werden, dass im Zusammen-
hang mit FVNF die zurzeit verwende-
ten Begrifflichkeiten wie Suizid oder 
natürlicher Tod nicht ausreichen, um 
FVNF thematisch einzuordnen.
Eine fehlende juristische Regelung 
 bezüglich der Einordnung des FVNF 
spielt für begleitende Angehörige so-
wie Fachpersonen eine wichtige Rolle. 
Sie sind aber auch in Bezug auf die 
 Todesbescheinigung, die Bestattung 
und versicherungsrechtliche Fragen 
von hoher Relevanz.
Im Gegensatz zu assistiertem Suizid 
oder Tötung auf Verlangen kann die 
sterbewillige Person FVNF selbst 
durchführen. Sie setzt ihre Entschei-
dung, zu sterben, aktiv und selbständig 
um, und die Tatherrschaft liegt kom-
plett bei ihr. Die Betreuung von Men-
schen, die durch den FVNF sterben, ist 
nicht als Sterbehilfe einzustufen, son-
dern stellt eine Sterbebegleitung bzw. 
eine Palliative Care Situation dar.
Bei Menschen, die durch FVNF sterben 
möchten, können Fachpersonen in das 
Spannungsfeld «Leben schützen» ver-
sus «Leiden lindern» geraten. Hier 
kann nur der kranke Mensch entschei-
den, was für ihn der richtige Weg ist. Es 
ist nicht Aufgabe der Fachpersonen, 
über richtig und falsch zu urteilen. An-
dererseits gehört es zu ihrem Auftrag, 
sicherzustellen, dass die Entschei-
dungsfindung korrekt verläuft, ansons-
ten kommt das Prinzip der Fürsorge 
zum Tragen. Wie bei jedem ethischen 
Problem geht es auch bei FVNF darum, 
die beteiligten Werte abzuwägen. Es 
entspricht einer Gratwanderung, als 
Fachexpertin oder -experte den Men-
schen in seiner Entscheidungsfindung 
durch Fachwissen zu unterstützen, mit 
ihm in einen Dialog zu treten und seine 

Autonomie zu respektieren, ohne ihn 
in eine Richtung zu drängen.
Jede Fachperson arbeitet im Rahmen 
ihres eigenen Wertesystems und muss 
für sich entscheiden, ob sie Menschen 
im Zusammenhang mit FVNF beraten 
und/oder begleiten kann oder ob sie 
diese an jemand anderen verweisen 
möchte. Schwieriger wird es z. B. in  einer 
Institution, in der viele Fachpersonen an 
der Betreuung beteiligt sind. Dort ist es 
wichtig, in Teamgesprächen einen Kon-
sens zu finden. Dabei ist zu beachten, 
dass einzelne Personen nicht involviert 
werden, wenn sie dies wünschen.

Limitation der Arbeit

Da es das Ziel dieser Studie war, das 
Thema FVNF in seiner gesamten the-
matischen Spannbreite darzustellen, 
wurde auf einen systematischen An-
satz verzichtet und zusätzlich zur 
 wissenschaftlichen Literatur ebenfalls 
graue Literatur in die Analyse einbezo-
gen. Diese Schwäche ist zugleich die 
Stärke der Arbeit. Dadurch war es mög-
lich, eine thematische Übersicht zu 
entwerfen, die für weitere Forschungen 
als Ausgangspunkt dienen kann.

Ausblick

Die Literaturanalyse zeigt, dass FVNF 
zwar kein neues Thema ist, aber den-
noch viele offene Fragen bestehen. Sie 
beziehen sich insbesondere auf die 
 Begleitung dieses Prozesses durch 
Fachpersonen, die Voraussetzungen 
für FVNF, den Verlauf, das Erleben der 
Betroffenen sowie die Auswirkungen 
auf ihre Beziehungen und die Trauer-
verläufe. Angesichts der gesellschaft-
lichen Veränderungen, vor allem der 
stärkeren Betonung der Individualität 
und der Autonomie, gewinnt das Thema 
an Bedeutung. Es stellt sich die Frage, 
ob durch den medizintechnischen 
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Fortschritt intensivere Leidenssitua-
tionen entstehen oder ob sich die Ein-
stellung zum Leiden ändert. Warum 
wird trotz eines erkennbaren Diskus-
sionsbedarfs im deutschsprachigen 
Raum das Thema FVNF im wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Diskurs bisher kaum beachtet? Besteht 
wegen der liberalen Kultur in der 
Schweiz bezüglich der Beihilfe zum 
 Suizid kein Interesse am Thema FVNF? 
Dies allein kann kaum dafür verant-
wortlich sein, da im amerikanischen 
Bundesstaat Oregon sowohl die ärzt-
liche Beihilfe zum Suizid als auch 
FVNF gängige Praxis sind und beides 
auch in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird. Ausgehend von den Ergeb-
nissen dieser Arbeit zu FVNF wird 
empfohlen, einen systematischen Re-
view und Untersuchungen zum Erle-
ben des FVNF aus Sicht der Betroffe-
nen, Angehörigen und Fachpersonen 
durchzuführen. Weiterhin wären For-
schungsarbeiten zum Verzicht auf 
Nahrung und Flüssigkeit von nicht ur-
teilsfähigen Menschen notwendig, z. B. 
bei demenziell erkrankten Menschen.

Deklaration

Die Mitarbeit des Zweitautors am vor-
liegenden Artikel wurde durch einen 
Förderbeitrag aus dem Käthe-Zingg-
Schwichtenberg-Fonds der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) ermöglicht.

Voluntary Refusal of Food and Fluid 

in Palliative Care: A Mapping Litera-

ture Review

Voluntary Refusal of Food and Fluid 

(VRFF) is one possibility for patients in 

palliative situations to hasten death 

and avoid further suffering. By means 

of a mapping literature review this 

 article describes the medical, nursing, 

ethical and legal perspective of care 

for people who wish to hasten death 

using VRFF. The results show that the 

wish to die is affected by psychological, 

social, spiritual and physical factors. 

VRFF is a little-known, legal and inde-

pendently viable method to hasten 

death. Reducing fluid intake to 40 ml 

daily, the dying process takes one to 

three weeks. VRFF can be regarded as a 

natural death, foregoing treatment or 

as suicide. In contrast to physician as-

sisted suicide or euthanasia, patients 

dying by VRFF experience a “natural” 

dying process and the de cision is revers-

ible in the first few days. As authority to 

act lies with the person wishing to die 

professionals and family caring for the 

dying are practicing palliative care, as 

opposed to assisted suicide or euthana-

sia. Professionals and family involved in 

the decision-making process are con-

fronted with various ethical problems. 

Further research concerning VRFF and 

its implications for practice is necessary.

Key words: palliative care, ethics, nu-
trition, autonomy, end of life
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