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Sterben
tun nur  

die anderen
Er gehört zum Leben und ist gleichzeitig sein  

Ende: der Tod. Übers Sterben zu sprechen, ist zwar 
leichter geworden, doch es bleibt ein Tabu.  

Vom Umgang mit dem Unvermeidbaren.
ATTILA ALBERT (TEXT) UND TOINI LINDROOS (FOTOS)
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W
ie jemand wirklich über sein Leben 
denkt, lässt sich mit einer einfa-
chen Frage feststellen: Was denkst 
du über den Tod? Das mag düster 
klingen, doch ein Gespräch über 
das eigene Sterben ist erhellend: Es 
legt unsere tiefsten Gedanken of-
fen. Wer zufrieden und erfüllt im 
Leben steht, sieht auch dem Tod ge-
lassener entgegen: Er hat alles, wo-
nach ihm ist. Wer aber meint, viel 
verpasst zu haben und noch viel  
erleben zu müssen, fürchtet ihn, 
schiebt ihn weit weg. Und wer lei-
det, sehnt sich danach – für ihn 
 erscheint der Tod als Erlösung.

Noch nie wurde im Privaten so 
sehr über das Sterben nachgedacht, 
der eigene Tod vorausgedacht wie 
in den letzten Jahren. Die Fernseh-
serie «Der Bestatter» hat bei uns 
grossen Anteil daran. Trotzdem 
bleibt der Tod ein ö!entliches 
Tabu, wird oft nicht einmal mit 
dem Partner besprochen. Vor unse-
rer Gesellschaft, in der heute alles 
möglich sein soll, steht er als letz-
tes, unwiderlegbares Faktum. Ein 
dunkles Tor, durch das trotz aller 
Medizintechnik jeder einmal muss.

«Es ist Angst vor dem Ungewis-
sen, vor Schmerzen und unerledig-
ten Dingen, die da plötzlich an die 
Oberfläche treten», sagt der Berli-
ner Sterbeforscher und Buchautor 

Bernard Jakoby (58, «Was ge-
schieht, wenn wir sterben?»). «Der 
eine schiebt all das weg von sich, 
der andere setzt sich früh damit 
auseinander.»

Beim Sterbehilfeverein Exit hat 
sich die Mitgliederzahl innerhalb 
von fünf Jahren auf 69 000 verdop-
pelt. Viele wollen, wenn der Tod 
schon unvermeidbar ist, zumindest 
den Termin selber bestimmen und 
vorheriges Leiden abkürzen.

«Die Menschen sind heute infor-
mierter, sie bereiten sich tabuloser 
und besser aufs Sterben vor», sagt 
Jürg Wiler (53), Exit-Vorstand. 
«Man hat sich noch nie so stark 
selbst mit dem Thema beschäftigt, 
nie so o!en und ohne Dogmen.» 

Im Schnitt treten Mitglieder mit 
55 Jahren bei. Erstaunlich ist, wie 
viele die aufwendigen Abklärun-
gen durchlaufen – und das tödliche 
Pentobarbital dann doch nicht 
schlucken. Die Möglichkeit, es zu 
können, hilft oft schon genug.

Die Trauerfeier lässt sich lange 
vorab planen, der Tod nicht
«Mit 40 Jahren, wenn vielleicht 
noch Kinder da sind, ist das Sterben 
eine Tragödie, mit 95 Jahren ein 
Dürfen», sagt Philipp Messer (43) 
aus Biel BE, Präsident des Schwei-
zerischen Verbandes der Bestat-
tungsdienste und selbst Bestatter in 
dritter Generation. «Aber ein in 
sich stimmiges Leben erkennt man 
daran, dass man jederzeit daraus 
scheiden kann.»

Beerdigungen werden heute 
höchst individuell geplant – per-
sönliche Musikauswahl, Urnen, die 
an Designobjekte erinnern, spi- X

Der Philosoph Elias 
Canetti schreibt von 
einem heimlichen 
Gefühl des Triumphs, 
das wir beim Blick auf 
Gräber hegen: «Sie 
sind tot, wir leben 
noch.» 
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rituelle Einfärbungen nach Be-
lieben. Manche reservieren Jahre 
vorher den Wunschplatz auf dem 
Waldfriedhof oder im Gemein-
schaftsgrab. Trauerfeiern kann 
man planen – den natürlichen Tod 
nicht. 

«Mitten im Leben sind wir mit 
dem Tod umfangen», heisst es in  
einem alten französischen Kirchen-
lied, dessen deutschen Text Luther 
geschrieben hat. Es warnt vor der 
Illusion, dass wir den Tod kontrol-
lieren könnten. Doch die Fähigkeit, 
das eigene Sterben zu einem Zeit-

punkt, der uns unbekannt bleibt, 
als Teil des Lebens anzunehmen, 
muss man sich erarbeiten: Es ist 
eine grosse Leistung, das Unab-
wendbare als sinnvoll zu akzeptie-
ren, als Teil von Grösserem.

Die Sterbetafeln unseres Statis-
tik-Zeitalters, von Behörden und 

Versicherungen, vermitteln einen 
falschen Eindruck: Berechenbar-
keit. Ein Schweizer stirbt heute mit 
81,0 Jahren, lesen wir darin, und 
eine Schweizerin mit 85,2 Jahren. 
Wer hat nicht schon in Gedanken 
überschlagen: Wie viel Zeit bleibt 
mir noch? Wer ist schon nah daran, 
welcher ältere Verwandte oder 
Freund ist eigentlich «überfällig»?

Die Sterbe-Statistik täuscht – 
jeden Tag kann es so weit sein
In Wahrheit ist der Tod völlig wahl-
los. Er holt sich das Neugeborene, 

den Uralten – und ir-
gendwann alle dazwi-
schen. Manche scheint 
er fast zu vergessen, 
etwa Rosa Rein, die 
2010 in Paradiso bei 
Lugano starb, 112 
Jahre und 327 Tage 
alt. Auch sie, die ältes-
te Schweizerin, traf 
ihn am Ende.

Es kann erhellend 
sein, die Todesfälle im 
persönlichen Umfeld 
durchzugehen. Denn 
schnell wird sichtbar, 
dass es jeden Tag so 
weit seit kann. Alles 
andere sind Augenwi-
schereien. Der Autor 

dieses Artikels beispielsweise ver-
lor mit zwölf eine Schulfreundin  
an Leukämie, einen gleichaltrigen 
Freund 42-jährig, nach einer Virus-
infektion und Grosseltern im Alter 
von 54, 67 und 81 Jahren. Den 
zweiten Mann der Grossmutter, als 
Landwirt auf dem Traktor unter-

Romy Hänni hat Krebs und 
weiss nicht, wie viel Zeit ihr 

noch bleibt. Sie hat ihre eigene 
Beerdigung bereits organisiert 

und bezahlt. 

«Ich fürchte 
mich nicht vor 

dem Tod, 
aber vor dem 

Leiden»

Ein wunderbares neues Kapitel ihres  
Lebens wollte Romy Hänni (64) aus 

Evilard BE diesen Monat beginnen: Die Pensio-
nierung nach 14 Jahren als Empfangsmitarbeite-
rin in einem Spital. Doch sie muss damit rech-
nen, dass es nicht lang wird – sie hat Krebs.
«Ich weiss es seit drei Jahren», sagt sie. «Ich 
hatte gar keine Beschwerden. Ich war ein-
fach nur beim Hausarzt zur Vorsorgeun-
tersuchung, wie es für mein Alter empfoh-
len wird.» Die niederschmetternde Diagnose: 
Sie hat ein Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs). 
«Dreimal bin ich bereits operiert worden, einmal 
14 Stunden lang. Die kleineren Eingri!e zähle ich 
gar nicht mehr.» Bei der ersten Chemotherapie 
verlor sie alle Haare und bedeckte ihren Kopf mit 

Populärkultur

Vom Blog  
bis zur  

TV-Serie

W

Wer stimmig lebt, 
kann dem Tod  

besser ins Auge 
blicken: Bestatter 

Philipp Messer.

Der amerikanische  
Informatik-Professor 
Randy Pausch († 47) 
sprach 2008 in seiner 
letzten Vorlesung über 
seinen nahenden 
Krebstod. 18 Millionen  
Menschen sahen den 
Abschied auf Youtube.
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wegs, erfasste ein Zug. Eine ent-
fernte Verwandte, Anfang 70 und 
kerngesund, wurde auf dem Weg 
zum Zahnarzt überfahren. Der 
Mann einer Kollegin, 39 Jahre alt 
und drei Kinder, erlitt im Schlaf 
 einen tödlichen Hirnschlag.

Sterbeforscher Jakoby sagt über 
die Unsicherheiten des modernen 
Menschen: «Viele sind sich nicht 
einmal darüber im Klaren, ob ein 
Jenseits wirklich existiert.» Er sieht 
Nahtodberichte als Beleg dafür an, 
die Wissenschaft ringt bisher um 
eine Deutung, in Konkurrenz mit 
den klassischen Religionen.

Dass Glauben in den letzten 
 Tagen oft kein Trost ist, hört Tho-
mas Giuliani (49) aus Rüttenen SO 
immer wieder. Er begleitet ehren-
amtlich Sterbende. Viele fürchten 
eher, sie seien nicht gut genug für 
den Himmel (lesen Sie das Porträt 
auf der nächsten Seite).

Wer nur noch wenig Zeit hat, 
sieht, was wirklich wichtig ist
Wer in unerwartet frühen Jahren 
mit seiner Vergänglichkeit konfron-
tiert wird, zum Beispiel nach einer 
Krebsdiagnose, spürt nach dem 
ersten Schock häufig grosse Frei-
heit: All das, was vorher so wichtig 
war, entfällt. Weiss man die letzten 
Monate vor sich, denkt keiner mehr 
an die erho!te Beförderung oder 
an das nächste iPhone.

Die krebskranke Romy Hänni 
(64,) aus Evilard BE hat bereits ihre 
Beerdigung organisiert und be-
zahlt. Sie zählt auf, was bleibt: Die 
Liebe von Familie und Freunden, 
die Reflektion den Sinn des eige- X

bunten Tüchern. Danach galt sie als geheilt –  
bis im Sommer 2015 der Krebs zurückkam. Nun 
macht sie noch einmal eine Chemotherapie, sie 
kämp!. «Ich weiss nicht, wie viel Zeit mir 
bleibt», sagt sie. Die dritte grosse Australien-
reise, von der sie geträumt hat, wird sie wohl 
nicht mehr machen. So freut sie sich an den  
Fotos von zwei früheren Aufenthalten, eingeklebt 
in selbst gestaltete Alben. «Nach Spanien ans 
Meer mit einer Freundin», sagt sie, «das geht 
noch. Und fügt, obwohl schon vor langem aus 
der Kirche ausgetreten, hinzu: «So Gott will.»
Von Patientinnen mit Eierstockkrebs überleben 
30 bis 40 Prozent die ersten fünf Jahre nach der 
Diagnose. Romy Hänni ist realistisch: Sie hat ihre 
Trauerfeier geplant und bezahlt. Es wird eine pri-

vate Andacht mit Familie und Freunden, ihre 
Asche soll verstreut werden. «Ich habe erwach-
sene Söhne, 34 und 40 Jahre alt. Doch ich will 
sie nicht damit belasten», sagt sie. Ihre Mutter 
wurde 87, ihr Vater 73 – «ein Herzschlag und 
weg». Diese beiden Trauerfeiern hat sie damals 
als Tochter organisiert: «Meinen Kindern wollte 
ich das nicht aufbürden.»
In den letzten Wochen hat die Chemotherapie 
sie müde gemacht. Doch langsam kehrt die 
Kra! zurück. Sie will ihr Haus ordnen, den Gar-
ten pflegen. «Vielleicht habe ich nur noch ein 
Jahr, vielleicht fünf, wenn es gut geht. Es fühlt 
sich gut an, dass ich alles Wichtige erledigt 
habe. Vor dem Leiden habe ich Angst, aber 
nicht vor dem Tod, da bin ich gelassen.»
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Die australische Kranken-
schwester Bronnie Ware 
(47) bloggte 2012 über  
die Reue Sterbender. Am 
häufigsten genannt: zu viel 
gearbeitet. Die Buchversion 
wurde ein Bestseller.

Die SRF-Erfolgsserie 
«Der Bestatter» mit 
Mike Müller (52) in der 
Titelrolle, läuft seit 
2013. Sie wirft einen 
realistischen Blick auf 
die letzte Reise. Bisher 
liefen vier Staffeln und 
22 Folgen.
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ne Lebens, noch mal verreisen. 
Drei Millionen lasen den Blog der 
Australierin Bronnie Ware (47), die 
Todkranke betreute. Sie zählte fünf 
Dinge auf, die kurz vor dem Tod 
fast alle bereuen: zu viel gearbeitet, 
sich zu sehr nach anderen gerich-
tet, zu wenig Gefühle gezeigt, zu 
wenig Zeit für Freunde und zu 
 wenig Glück gelebt zu haben.

Der Blick auf Gräber lässt uns 
ganz heimlich triumphieren
Unter diesem Blickwinkel kann das 
Nachdenken und Reden über den 
eigenen Tod eine heilsame Erfah-
rung sein: die Erkenntnis, dass eine 
Kurskorrektur nötig wäre – und 
 dafür genau jetzt die Zeit ist.

Schriftsteller und Literaturno-
belpreisträger Elias Canetti, 1994 
in Zürich gestorben, schreibt in sei-
nem Klassiker «Masse und Macht» 
vom heimlichen Triumphgefühl, 
das wir beim Blick auf Gräber spü-
ren: Sie sind tot, wir leben noch. 
Dieser Hochmut ist allerdings nur 
kurz, wir werden ihnen folgen.

Forscher schätzen, dass seit Be-
ginn der Zeit etwa 108 Milliarden 
Menschen geboren wurden und 
auch starben. Vor Jahren kündig-
ten US-Hightech-Konzerne, darun-
ter Google, zwar an, sie wollten 
«den Tod besiegen». Seither hat 
man aber nicht mehr viel gehört.

Viele alte Gemälde zeigen den 
Sterbenden in seinem Bett, um-
ringt von Verwandten, und zwi-
schen den Vorhangfalten wartet 
der Sensenmann. Er ist ein seltener, 
ungern gesehener Gast, aber er ge-
hört zur Familie. z

Medizin

Die letzten 
Schritte vor 

dem Tod

Thomas Giuliani begleitet  
ehrenamtlich Sterbende. Von ihnen 

hört er, was wichtig ist am 
 Lebensende: Vergebung für sich 

selbst und von anderen. 

«Wer sich und 
anderen vergibt, 
nimmt leichter 

Abschied»

Vor 13 Jahren begann Thomas Giuliani 
(49) aus Rüttenen SO, ehrenamtlich  

Sterbende in ihren letzten Tagen und Wochen 
zu begleiten. Ganz freiwillig war das nicht: «Bei 
meinem Lebenspartner war ein Hirntumor ent-
deckt worden. So war ich gezwungen, mich früh 
mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen.»
Neben seinem Hauptberuf (Organisator von 
Trauerfeiern und Redner) sitzt er seitdem an 
Betten und in Spitalfluren und hört sich die  
Geschichten von Menschen an, die im Leben 
nicht daran gedacht haben, dass auch sie ein-
mal sterben müssen. «Zu viele verlassen 
sich voll auf die Medizin, aber auch da ist 
einmal das Ende da. Selbst die Alten, die den 
Tod vor sich wissen, sprechen o! mit keinem 
darüber. Sterben ist Ungewissheit, ein Tabu.»

Aus seiner Beobachtung gibt es Dinge, die den 
Abschied leichter machen. «Sich selbst zu ver-
geben, wenn man beispielsweise immer zu viel 
gearbeitet oder anderen Unrecht getan hat. 
Sich zu versöhnen, wenn noch ein Streit unge-
löst ist, etwa mit einem Kind, mit dem man seit 
Jahren keinen Kontakt mehr hatte.» Wenn 
möglich, stellt er den Kontakt her und  
organisiert ein letztes Gespräch, das o! 
bewegend und wertvoll ist. Mit anderen 
schreibt er die Biografie nieder, viele Sterbende 
wollen eine Spur hinterlassen.
«Wer sich gelegentlich in Erinnerung ru!, dass 
seine Zeit auf der Erde begrenzt ist, tritt dem 
Tod gelassener entgegen – auch, weil er sich 
früh um das Entscheidende kümmert. Die Be-
ziehungen zu anderen, vor allem der Familie», 

W

1Eine schwere Last:  
Der Sterbende fühlt sich, 
als drücke ihn eine tonnen-

schwere Last zu Boden. Er hat 
Angst, ist sehr unruhig und 
will weglaufen. Bis zu 300 Mal 
spürt er diesen Fluchtimpuls in 
24 Stunden. Sein Gesicht ist 
blass und grau, die Augen 
stumpf, die Stimme rau. Was 
hil!: Bei dem Menschen sein, 
ihn aufsetzen, erklären, mit 
ihm reden.

Die deutsche Palliativschwester 
 Dorothea Mihm (58) hat 30 Jahre 
Sterbende betreut. In ihrem Buch «Die 
sieben Geheimnisse guten Sterbens»  

beschreibt sie die körperliche Seite 
des Todes. Sie unterscheidet fünf  

typische Phasen, deren Längen 
individuell sind, manchmal 

Tage oder Wochen dauern, 
manchmal nur Minuten 

oder Sekunden.
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Rückblickend ist es für Hanni Schwar-
zenbach (62), Seniorenbetreuerin aus 

Bellach SO, ein schmerzliches Schweigen, das 
über den entscheidenden Monaten ihres Lebens 
lag: dem frühen Sterben ihres Ehemannes  
Peter (55). Der Mechaniker hatte Darmkrebs, 
und es war unausgesprochen klar, dass er das 
Rentenalter nicht erleben würde, so sehr sich 
beide das Gegenteil erho!ten.
Sechs Jahre waren sie zusammen, im Mai 2015 
wagten sie die späte zweite Ehe. «Schon als 
wir uns kennenlernten, wusste er, dass er 
Krebs hat. Mal ging es ihm gut, mal verlor er 
stark an Gewicht, kämp"e mit Schmerzen und 
Depressionen. Doch wir haben nie über das 
Sterben geredet. Er hat das Thema zur Seite 
geschoben und sagte auch an schweren Tagen, 
es gehe ihm gut.» Ob verzweifelter Mut oder 
Selbsttäuschung dahintersteckte, weiss die 

Hanni Schwarzenbach erlebte den frühen Tod ihres Ehemannes mit.  
Er war todkrank, doch er wollte bis ganz zuletzt nicht übers Sterben reden. 

«Mein Mann hat den Gedanken 
zur Seite geschoben»

Witwe bis heute nicht. Im August 2015 war er 
tot. 
«Ich hatte die Gewissheit zwar im Hinter-
kopf, aber gleichzeitig nicht das Gefühl, 
dass er wirklich bald stirbt», sagt sie. In  
seinen letzten Wochen traf sich Peter mit einem 
Sterbebegleiter, er sah ihn zweimal am Tag:  
«In diesen Gesprächen kam die Realität zur 
Sprache, da wurde nichts mehr beschönigt.» 
Was zwischen dem Paar aus gegenseitiger 
Rücksichtnahme nicht ging, fand so einen Rah-
men. Schwarzenbach: «Es hat ihm geholfen,  
hat ihn verändert. Der Tod ist nichts Schönes, 
aber er hat ihm dadurch ruhig entgegengese-
hen. Er hatte seinen Frieden damit gemacht, 
dass es nun zu Ende geht.» 
Auch sie selber ist verändert. «Ich will natürlich 
nicht sterben, und jeder Tod ist anders. Die 
Angst aber habe ich verloren.»

sagt Giuliani: «Man setzt andere Prioritäten, 
sagt häufiger: Nein, das brauche ich nicht. 
Etwa, wenn es um Arbeit und Besitz geht.»
Religiosität mache dagegen keinen Unter-
schied im Umgang mit dem Tod: «Im Gegen-
teil, ich tre!e o" ältere Frauen und Ordens-
leute, die grosse Angst haben, dass sie nicht 
gut genug sind für den Himmel.» Ein junger 
Mann Anfang zwanzig, schwerverletzt nach 
einem Motorrad-Unfall, sah seinem Tod  
dagegen gefasst und sehr realistisch entge-
gen. Die Kunst des Sterbens liege darin, 
loszulassen, sich dem Unbekannten zu 
überlassen, sagt Giuliani: «Unser Leben  
enden so, wie jeder Tag um Mitternacht 
stirbt, damit der nächste beginnen kann.»

4Ein innerer Sturm: 
Der Sterbende atmet  
zunehmend schwächer 

und unregelmässiger: Kürzeres  
Einatmen, längeres Ausatmen. 
Im Inneren hat er das Gefühl, 
dass ihn ein Sturm umweht.  
Der Körper ist kalt und fast  
unbeweglich, die Augen verdre-
hen sich nach oben. Was hil": 
Sprechen Sie mit dem Menschen 
und ermutigen sie ihn, seinen 
Körper loszulassen.

5Atmung setzt aus:  
Die letzten Atemzüge des 
Sterbenden. Manchmal 

schnappt dieser noch längere 
Zeit krä"ig nach Lu", manch-
mal nimmt er einige tiefe Atem-
züge und atmet schliesslich das 
letzte Mal aus. Kurz darauf hört 
das Herz auf zu schlagen. Inner-
halb von 10 bis 15 Minuten setzt 
die Funktion aller Organe end-
gültig aus, der Mensch ist  
gestorben. Exitus.

3Grosse innere Hitze:  
Mehrere Stunden, manch-
mal kürzer, fühlt sich der 

Sterbende erhitzt: Schweiss 
perlt von der Haut, die jedoch 
kalt ist. Er ist zu schwach, die 
Decke wegzuschieben. Auf der 
Haut zeigen sich lila Flecken, 
 zuerst an den Schenkeln, dann 
an Armen und Rumpf. Was hil": 
Ein dünnes Leintuch statt einer 
schweren Decke, ein feuchtes 
Tuch auf der Stirn.

2Angst vor Ertrinken:  
Der Sterbende wird ruhiger 
und sinkt in sich zusam-

men, weil die Muskeln schwach 
und teigig werden. In der Lunge 
sammelt sich Flüssigkeit, der 
Atem ist röchelnd. Der Betrof-
fene hat Halluzinationen und 
glaubt o", dass er ertrinkt.  
Seine Umgebung nimmt er 
kaum noch wahr. Was hil": Eine 
Position, in der der Schleim  
abläu", und beruhigende Worte.
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