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«Blut im Stuhl ist
ein Alarmzeichen»
«Egal, ob hell oder dunkel: Blut
gehört nicht in den Stuhl», sagt
ProfessorAntonioNocito,Leiter
desKSB-Bauchzentrums. «Blut
im Stuhl kann ein Hinweis auf
eine ernsthafte Erkrankung
sein.»

AntonioNocito,was sinddie
möglichenUrsachen fürBlut
imStuhl?
Meist sind vergleichsweise
harmloseErkrankungenwieHä-
morrhoiden, Schleimhautrisse
imAfter oderDarmpolypen die
Ursache. Aber auch chronische
DarmerkrankungenoderTumo-
re lösen oftmals einen blutigen
Stuhl aus.

HellesBlut, dunklesBlut –
washatdies zubedeuten?
Die Farbe des Blutes hängt im
WesentlichenvonzweiFaktoren
ab: vom Ursprung der Blutung
undvonder Fliessgeschwindig-
keit desBlutes.WenndieQuelle
der Blutung weit «unten» liegt,
also imAnalkanal oder imunte-
ren Dickdarm, dann ist die Fär-
bung inderRegel hell.Wenndie
Quelle jedoch im oberen Be-
reichdesGastrointestinaltraktes
liegt, dann ist das Blut meist
dunkel gefärbt. Hier kommt
aber noch die Fliessgeschwin-
digkeit zum Tragen: Wenn das
Blut schnell fliesst, kann es bei
derAusscheidungmitdemStuhl
durchaushell sein, auchwennes
aus demoberen Teil stammt.

DeutetBlut imStuhl immer
auf einebösartigeErkran-
kunghin?
Nein.HellesBlut, dessenQuelle
imAnalkanal liegt, deutetmeist

auf einegutartigeKrankheit hin.
Zwar gibt es Analkrebs, doch
der ist eher selten. Darmkrebs
hingegen ist die dritthäufigste
Krebsart. Zudem gibt es im
Magen-Darm-Trakt noch wei-
tere mögliche Tumorarten, die
gut- oder bösartig sein können.
EineMagen- oderDarmspiege-
lung gibt Aufschluss darüber.

Kannmanvorbeugen?
Ein Patentrezept gibt es nicht,
wohl aber Möglichkeiten, das
Risiko für Magen-Darm-Krank-
heiten zumindern. Ausgewoge-
ne,ballaststoffreicheErnährung
und genügend Flüssigkeit kön-
nen dazu beitragen, einen zu
hartenStuhlgangzuverhindern.
Regelmässige Bewegung und
gesunde Ernährung wiederum
verhindern Verstopfungen und
überschüssigeMagensäure.Dass
übermässiger Alkoholkonsum
schädlich ist, versteht sich von
selbst. Last but not least: Gehen
Sie regelmässig zur Darmkrebs-
Vorsorge, wie wir sie im KSB-
Bauchzentrumoderbei unseren
Kooperationspartnernanbieten.

Erfahren Sie mehr zu diesem
Thema auf bauch.ksb.ch

Prof. Antonio Nocito,
Leiter KSB-Bauchzentrum

NachgefragtIch will bei meinem
Sterben dabei sein
ThomasGröbly leidet unter der als unheilbar geltendenNervenkrankheit Amyotrophe
Lateralsklerose (ALS). Gedanken über den Tod und die Suizidbeihilfe.

ThomasGröbly

«Ichhabe keineAngst vor demSterben,
ichmöchte nur nicht dabei sein, wenn’s
passiert», soll der RegisseurWoody Al-
lengesagthaben. IndieserwitzigenAus-
sagekommteinverbreitetesUnbehagen
zum Ausdruck. Um Leiden zu vermei-
den,wählen immermehrMenschendie
Abkürzung durch Suizidbeihilfe. Als
Mensch mit der schweren Krankheit
AmyotropherLateralsklerose (ALS)habe
ichVerständnis undgleichzeitig einpaar
kritische Einwände.

Sterben mit ALS kann schrecklich
sein. Ich kann mich verschlucken und
erstickenoder stürzenunddenKopfver-
letzen. Aber schon vorher werde ichmit
gelähmten Beinen, Armen und Händen
auf eineRundumbetreuungangewiesen
sein. Wenn das Schlucken kaum mehr
möglich ist, werde ich mittels Magen-
sondeernährtundeinAtemgerätgibtmir
Sauerstoff.Heutekann ichmirdaskaum
vorstellen; noch bin ich weitgehend
selbstständig.

DerTodalsbürokratischer
Verwaltungsakt
Ein «ALS-Bekannter» von mir starb in
BegleitungderSchweizer Suizidbeihilfe-
Organisation Exit. Auch in mir drängt
sichdieFrageauf,wiemeinEndeausse-
hen wird. Einen Suizid mit oder ohne
Hilfsorganisation schliesse ichnicht aus.
Trotzdem stimmtmich das Sterbenmit
assistiertem Suizid skeptisch. Ich habe
inmeinerArbeit alsTrauerredner schon
einige Male Angehörige von Menschen
erlebt, die sich sodasLebengenommen
hatten. Fast durchgängig lautete die
Kritik, die planmässige Durchführung
des Sterbens habe kaum Platz für
den Abschied gelassen. Die genau be-
stimmte Uhrzeit am Tag X zerstöre das
Geheimnisdes Sterbensunddegradiere
es zu einem bürokratischen Verwal-
tungsakt.

Ich verurteile niemanden, der dieses
Sterbenwählt. Ichmassemirnichtan,den
Leidensdruck beurteilen zu können, der
jemanden diesen Weg gehen lässt. Aber
assistierter Suizid ist für mich ein Aus-
druckvonTodesverdrängung,vonSterbe-
undTodesangst.DerTodundnochmehr
dasLeiden imSterbendarfnicht sein.Das
Sterbensollmöglichst schnell, sauberund
diskretveranstaltetwerden.WerdenWeg
derSuizidbeihilfewählt,willdieKontrolle
behalten und nichts dem Zufall überlas-
sen. Ich sehe darin die konsequenteWei-
terführungderSelbstoptimierungskultur.

AssistierterSuizidals letzter
AktderSelbstoptimierung
Begründet wird das assistierte Sterben
meist damit, dassman schweres Leiden
vermeiden will. Ich möchte auch nicht

(unmässig) leiden.Aber Schmerzenund
Leidengehörennunmal zumLeben.Die
medizinischen Möglichkeiten, Leiden
und Schmerzen erträglich zu machen,
gebenmir dieChance vonneuenErfah-
rungen, die ich vielleicht erst am Ende
meines Lebens machen kann. Mit Sui-
zidbeihilfe würde ich dies verhindern,
denn das Sterben ist auf einen techno-
kratischen Prozess reduziert.Man zieht
denStecker, dasLicht geht aus.Es ist ein
Sterben ohneGeheimnis und Poesie.

Am meisten erschreckt mich, dass
das Sterben beziehungslos wird. Zwar
kannauchdasSterbenmit Suizidbeihilfe
vonAngehörigenbegleitetwerden, aber
dieorganisatorischenBedingungenwir-
ken erschwerend. Sterben sollte doch in
einem Netz von Beziehungen mit viel
Zeit und Raum geschehen dürfen, auch
wenn ich letztlich alleine sterbe. Ein
Sterbewilliger kannallesmit seinenLie-
ben besprechen, und diese können der
Suizidbeihilfe zustimmen.Dennoch:Der
Vollzug geschieht durchorchestriertmit
den notwendigen Personen «all inclu-
sive» in zwei Stunden. Da bleibt weder
RaumnochZeit fürdie eigenenGefühle:
weinen oder beten, schreien oder ver-
stummen oder die Zeit vergessen und
sichvomGeheimnisdesSterbensberüh-
ren zu lassen.

NichtnurdieFolgen fürdieAngehö-
rigen werden negiert, auch die gesell-
schaftliche Wirkung geht vergessen.
Wird Suizidbeihilfe zu einer Selbstver-
ständlichkeit, könnten hilfsbedürftige
alteMenschenunterDruckgeraten, sich
das Leben zu nehmen. Es könnte eine
Stimmung entstehen, in der kranke und
schwache Menschen als soziale und
finanzielle Last angesehenwerden.

Wie ichmir
meinSterbenvorstelle
Wie anders sieht das Sterben in einem
Hospiz aus. Mit meiner Krankheit kann

ichmir Sterbefasten vorstellen: Ich esse
nichtsmehr,bismeinKörpergeschwächt
ist undamSchluss trinke ichauchnichts
mehr. Ich weiss, dass das sehr qualvoll
sein kann und ein friedlicher Übergang
keineswegsgarantiert ist.Als Sterbender
habe ich soaber alleZeit, die ichbrauche
undmeine Lieben können bei mir sein.
Ich bin medizinisch betreut, sodass ich
möglichst wenig Schmerzen habe. Ich
kanndenSterbeprozessbewusstmiterle-
benundvielleicht nochwertvolleErfah-
rungenmachen.Es geht in keinerWeise
darum,dasSterbenzuverherrlichenund
zu romantisieren.Auch ineinemHospiz
kann ich alle möglichen Regungen zei-
gen:Angst,Wut,Verbitterung,Verzweif-
lung oder Ruhe und Gelassenheit. Im
Idealfall bin ich aber begleitet vonMen-
schen, diemich so nehmen, wie ich bin.
So stelle ich mir das vor: Freiheit im
Lebenwie im Sterben.

Bei aller Kritik respektiere ich jeden
Entscheid für Suizidbeihilfe. Ich kann
heute nicht sagen, ob es nicht eines Ta-
ges doch mein Weg sein wird. Sterben
bleibt einGeheimnisundeinAbenteuer,
bei dem ich dabei seinmöchte.

Das Nachdenken über den Tod ist ein Ja zum Leben. Bild: Getty
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Zur Person

Thomas Gröbly (62)
ist reformierter Theo-
loge, Lyriker und ehe-
mals Dozent für Ethik
an der FHNW in
Brugg sowie Inhaber
des «Ethik-Labors»
und des Verlages
«Volleshaus» in Baden. Dieser Text ist ein
Auszug aus seinem demnächst erschei-
nendenBuch «Einen Augenblick staunen
–Nachdenken über Sterben, Nachhaltig-
keit und Friedfertigkeit» (Arbeitstitel).
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