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Ernst Schibli
(bisher)

wieder in den
Nationalrat
2 x auf jede Liste

Für eine freie,
eigenständige
Schweiz

Liste 1 wählen

H.U. Vogt
in den
Ständerat

Das Tabu Tod wegreden
WETZIKON Wie stelle ich mir meinen Tod vor, und was 
würde ich auf meinen Grabstein schreiben? Über diese Fragen 
unterhielten sich am Welt-Palliative-Care-Tag vom Samstag 
Menschen im ganzen Kanton Zürich. So auch in Wetzikon.

Der Tod ist eines der letzten 
grossen Tabus in unserer Gesell-
schaft. Im täglichen Leben wird 
die Vergänglichkeit des Men-
schen oft verdrängt. In Wetzikon 
trafen sich am Welt-Palliative-
Care-Tag (siehe Box) vom Sams-
tag hingegen ein gutes Dutzend 
Personen, um bei Kaffee und Ku-
chen im Quartierwohnzimmer 
des Quartiervereins Kempten  
an diesem Tabu zu rütteln. Da  
es eine gewisse Überwindung 
braucht, um über das eigene 
 Lebensende zu reden, lagen als 
Gesprächseinstieg Kärtchen auf 
den Tischen. Darauf standen 
Sätze wie «Gibt es Behandlun-
gen, die Sie nicht möchten?» 
oder «Gibt es wichtige Ereig-
nisse, die Sie noch gerne erleben 
möchten?».

Die Gesprächsrunde, die vor-
wiegend aus Frauen bestand, 
startete denn auch ein wenig 
verhalten. Zu Beginn drehte sich 
die Unterhaltung um das Thema 
Patientenverfügungen. «Das be-
ruhigt beide Seiten, die Betroffe-
nen und die Angehörigen», sagte 
eine 90-jährige Gesprächsteil-
nehmerin. Und eine andere er-
gänzte: «Ich sagte auch meinen 
Kindern, sie sollen eine Pa-
tientenverfügung machen.» So 
komme man vom Eindruck weg, 
es sei nur etwas für alte Leute. 
Die Teilnehmer gaben sich auch 
gegenseitig Ratschläge. So sei 
eine Patientenverfügung nichts 
Abschliessendes. «Man kann sie 
jederzeit abändern oder sogar 
aufheben.»

Fragen übers Lebensende
Mit der Zeit gewann das Ge-
spräch an Tiefe und wurde leb-
hafter. Dabei kamen auch ganz 
persönliche Gedanken zum Le-
bensende zur Sprache. «Ich habe 
mir vorgenommen, nicht mehr 

zu essen, wenn ich sterben will», 
sagte eine Teilnehmerin. Eine 
andere meinte: «Nach einem 
Gläschen Rotwein friedlich ein-
schlafen: So stelle ich mir das 
vor.» Am Ende stand die Er-
kenntnis, dass man im Leben 
nicht immer alles regeln könne – 
und so sei es auch mit dem Tod. 

Die Teilnehmer erzählten von 
eigenen Erlebnissen oder von 
 Situationen von Bekannten und 
darüber, wie diese mit dem Ster-

ben umgegangen seien. Viele 
Leute könnten nicht gehen, weil 
sie es bedauerten, etwas nicht 
gemacht oder ihr Leben nicht  
so gelebt zu haben, wie sie es 
wollten, erzählte eine Frau. «Ich 
versuche deshalb, nichts aufzu-
schieben. Wenn man wartet, 
verpasst man alles.» Im Alter 
tendiere man schon zum Zögern, 
warf eine andere Teilnehmerin 
ein. Beispielsweise, wenn es 
 darum gehe, Konzertbillette ein 
Jahr im Voraus zu reservieren. 
«Ich weiss ja nicht, ob ich dann 
noch da bin.» 

In der Folge tauchten eine 
Menge Fragen auf: Wer könnte 
oder würde mich noch pflegen? 
Wie kann man mit dem Erbe und 
dem Testament Streitereien ver-
meiden? Was würde ich auf mei-
nen Grabstein schreiben? Soll 
ich einen Lebenslauf für die 
Trauerfeier vorbereiten? Stimmt 
es, dass Menschen kurz vor dem 
Tod nichts mehr trinken und 
dass man deshalb leichter stirbt? 

Gut zweieinhalb Stunden 
sprachen die Teilnehmer mitein-
ander, und die Unterhaltung ver-
lief je länger, je ungezwungener. 
Gegen Ende wurde sogar gelacht. 
Etwa, als ein Teilnehmer er-
zählte, dass sich seine Mutter – 
im Gegensatz zum Vater – par-
tout nicht habe kremieren lassen 
wollen und nun auf dem Fried-
hof das Grab neben seinem 
Schulkollegen belege. «Nun liegt 
sie neben einem Jüngeren», 
 sagte der Mann mit trockenem 
Humor. 

Gespräche über Tod anregen
Am Samstag fanden die Gesprä-
che an sieben Orten im ganzen 
Kanton Zürich und in Schaffhau-
sen statt. Die Idee dafür stammt 
vom Schweizer Soziologen und 
Ethnologen Bernard Crettaz. In 
Paris rief er 2010 die ersten «cafés 
mortels» ins Leben. Anders als in 
Frankreich, den USA oder in Eng-
land sind solche Treffen in der 
Schweiz  allerdings noch wenig 

verbreitet. Den Organisatoren 
des Vereins Palliative ZH + SH – 
darunter sind Mitarbeitende von 
Palliative-Stationen oder ambu-
lanten Palliative-Care-Teams – 
ging es bei den Gesprächen 
 darum, sich in ungezwungener 
Atmosphäre Gedanken über die 

 Gestaltung der letzten Lebens-
zeit und das Sterben zu machen. 
Damit wollen sie die breite 
 Bevölkerung anregen, mit ihren 
Nächsten über das Sterben und 
die Bedürfnisse und Wünsche am 
Lebensende zu sprechen. Diese 
Gespräche würden normaler-
weise erst geführt, wenn es  
schon fast zu spät dafür sei.

Für Monika Obrist, Co-Prä-
sidentin und Geschäftsführerin 
von Palliative ZH + SH, war der 
Anlass ein Erfolg. Die Organi-
satoren hätten befürchtet, dass 
eventuell sehr wenige Leute kä-
men. In Wetzikon sei aber eine 
gute Gesprächsrunde zusam-
mengekommen. «Das offene Ge-
spräch, das in dieser Runde 
 entstanden ist, hat mich sehr 
 gefreut», sagt Obrist. Der Anlass 
sei ein Anfang, um das Thema 
unter die Leute zu bringen.  
«Wir überlegen uns nun, ob wir 
künftig regelmässig Gespräche 
durchführen.» Dazu werde man 
zuerst aber die Rückmeldungen 
aus den anderen sechs Ge-
sprächsrunden auswerten. 

 Andreas Kurz

Wünsche über den Tod in Worte kleiden, das war das Ziel der Gespräche zum Lebensende, die am Samstag im Quartierwohnzimmer in Kempten stattfanden. Silvano Pedrett

PALLIATIVE CARE

Leiden lindern am Lebensende
Unter Palliative Care versteht 
man alle Massnahmen, die das 
Leiden eines unheilbar kranken 
Menschen lindern und ihm so 
eine bestmögliche Lebensquali-
tät bis zum Ende verschaffen. Der 
Verein Palliative ZH + SH wurde 
im Jahr 2000 in Zürich gegrün-
det. Heute zählt die Organisation 
etwa 500 Einzelmitglieder aus 
unterschiedlichen Berufsgrup-
pen. Das Netzwerk der Kantone 
Zürich und Schaffhausen ist eine 
von 14 Sektionen, die unter dem 
Dach von palliative.ch organi-
siert sind. Die Organisation ist 
politisch und konfessionell neu-
tral. Die Sektionen konzentrie-
ren sich auf die Verbreitung und 

Verankerung von Palliative Care 
im kantonalen sowie im regiona-
len Gesundheitswesen.

Um Palliative Care und Hos-
pizarbeit zu unterstützen, wur-
de der internationale Aktionstag 
Palliative Care ins Leben ge-
rufen. Der Palliative-Care-Tag 
findet jeweils am zweiten Sams-
tag im Oktober statt. In den 
 Kantonen Schaffhausen und Zü-
rich sprachen am Samstag an 
sieben Orten insgesamt über 
200 Menschen, die sich zum Teil 
wildfremd waren, übers Sterben 
und ihre Wünsche für die letzte 
Lebensphase – in gemütlicher 
Atmosphäre, bei Kuchen und 
Kaffee. zo

«Das  
offene Gespräch, 
das in dieser Runde 
entstanden ist, hat 
mich sehr gefreut.»

Monika Obrist

«Nach einem 
 Gläschen Rotwein 
friedlich 
 einschlafen.»

Gesprächsteilnehmerin

Skateboarder 
verunfallt
RAPPERSWIL-JONA Am frü-
hen Samstagmorgen des 10. Ok-
tober kam es in Jona zu einem 
Unfall mit einem Skateboard-
fahrer. Wie die St. Galler Kan-
tonspolizei mitteilt, war ein 
28-jähriger Mann um 5.40 Uhr 
auf der Rütistrasse in Richtung 
Rapperswil unterwegs, als er  
aus noch unbekannten Gründen 
vom Skateboard stürzte. Dabei 
zog er sich unbestimmte Verlet-
zungen zu und musste mit der 
Regio 144 ins Spital gebracht 
werden. Der Unfallhergang wird 
durch die Polizei abgeklärt. khe

40 Prozent der 
Lenker verzeigt
EGG Bei Verkehrskontrollen in 
der Gemeinde Egg hat die Polizei 
rund 40 Prozent der Fahrzeug-
lenker verzeigt. Die Gemeinde-
polizei Egg führte in Zusam-
menarbeit mit der Kantonspoli-
zei Zürich Verkehrskontrollen 
durch. Dabei wurden während 
rund fünf Stunden an verschie-
denen Örtlichkeiten in Egg und 
Esslingen Fahrzeuge unter die 
Lupe genommen. Wie die Egger 
Polizei schreibt, sei es haupt-
sächlich um die Einhaltung  
der Verkehrssicherheit gegangen 
wie etwa korrekte Ladung und 
Gewicht, sicheres Mitführen von 
Kindern, Telefonieren und mehr. 
Es wurden insgesamt 78 Fahr-
zeuge kontrolliert. Dabei haben 
die Polizisten 28 Ordnungsbus-
sen sowie zwei Beanstandungs-
rapporte (technische Sicherheit 
der Fahrzeuge) ausgestellt. Aus-
serdem wurden zwei Fahrzeug-
lenker ans Statthalteramt ver-
zeigt. khe

Kunstzeughaus 
wenig beliebt
RAPPERSWIL-JONA Das 
Kunstzeughaus in Rapperswil-
Jona ist zwar ein Leuchtturm in 
der St. Galler Kulturlandschaft, 
aber kein unbestrittener. Kriti-
ker bemängeln, die Ausstellun-
gen seien zu elitär, der Betrieb zu 
teuer und verweisen dabei auf 
die eher mageren Besucherzah-
len. Die «Zürichsee-Zeitung» hat 
abgeklärt, was es mit der Kritik 
auf sich hat und das Kunstzeug-
haus mit ähnlichen Ausstel-
lungsorten verglichen. Fazit: Die 
Besucherzahlen sind massiv ge-
sunken, die Kosten nach wie vor 
hoch im Vergleich zu andern 
Ausstellungsorten im Kanton 
St. Gallen. zo


