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3Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Um die Zeit bis zu meinem Studium zu überbrücken, habe 
ich einige Monate in einem Altersheim gearbeitet. Einige Ma-
le kam ich zu meiner Schicht und erfuhr, dass einer der Be-
wohner verstorben ist. Es war ein merkwürdiges Gefühl, hat-
te ich ihn doch am Vortag gerade noch versorgt, mit ihm ge-
sprochen. Und plötzlich war er weg. Ohne Abschied. Das war 
wie in einem Film, wenn der Verstorbene so rasch wie mög-
lich aus seinem Zimmer in einen Kühlraum gebracht wird.

Wie anders war dann das Erlebnis, als ich vor mittlerweile 
über zwanzig Jahren an die Klinik kam. Vor einem Raum, 
ganz in der Nähe des Empfangs, stand ab und zu ein kleines 
Schild mit der Aufschrift «Bitte Ruhe». Es handelte sich um 
den Aufbahrungsraum der Klinik, wie ich bald darauf fest-
stellte. Mir wurde erklärt, dass die in der Klinik verstorbenen 
Patienten in diesem Raum bis zu drei Tagen aufgebahrt wer-
den können. Das war eine für mich erstaunliche Entdeckung 
und hat mich sehr begeistert: Ein Raum – mitten im Spital, 
mitten im Leben, in dem man sich von den Verstorbenen ver-
abschieden kann.

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, mussten wir in der 
Familie erleben, als mein Schwiegervater verstarb. Er lebte 
mehrere Hundert Kilometer entfernt, wir konnten nicht bei 
ihm sein, als er über die Schwelle des Todes ging. Aber noch 
am selben Abend kamen wir in der dortigen Klinik an. Auf 
die Frage, ob wir ihn denn noch einmal sehen können, ernte-
ten wir nur verständnislose Blicke. 

Um so mehr bin ich froh, dass in unserer Klinik ein anderer 
Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod, mit den Verstorbe-
nen erlebbar ist und ein würdiger Abschied möglich ist – für 
die Angehörigen ebenso wie für die Mitarbeitenden.
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V E R E N A  J Ä S C H K E

Wie oft müssen wir Menschen Abschied nehmen – und wie sehr trachten 

wir alle danach, dass doch bleiben möge, was uns lieb geworden, was 

wir manchmal leichter, manchmal mühevoll schon erreicht und erarbeitet 

haben. Erst recht gilt dies für den letzten Abschied von dieser Welt, der 

aber wohl leichter fällt, wenn wir auch hier loslassen und darauf vertrauen 

können, dass das Leben weitergeht.

A L E X A N D E R  FA L D E Y

Genauer betrachtet begleitet uns das Abschiednehmen 
vom ersten Atemzug an: Wir verlassen eine geschützte 
Umgebung, in der alles um uns herum milde und gedämpft 
erscheint, keine lauten Geräusche stören, kein grelles Licht 
blendet, in der nur der ruhige, gleichmässige Herzschlag 
unserer Mutter tagaus, tagein den beruhigenden Takt gibt. 
Wir nehmen Abschied vom Mutterleib, in welchem wir 
uns, von gütigen Kräften genährt, ohne jegliche bewusste 
Anstrengung entwickelt haben, und dann endlich unter oft 
dramatischen Umständen das Licht dieser Welt erblicken. 
Wir setzen unseren ersten Atemzug an, gefolgt vom kräfti-
gen Einsatz unserer Stimme: dem ersten Schrei!
Wir verabschieden uns von einer schützenden Hülle und 
beginnen das grosse Wagnis, die grosse Reise einer steten 
Vorwärtsbewegung, hinter uns lassend, was nicht mehr 
angemessen ist, ergreifend, was uns neuen Erfahrungen 
zuführt, um uns stetig weiter zu entwickeln und niemals 
stehen zu bleiben.
Der Knabe nimmt unweigerlich Abschied vom Kinde, der 
junge Mann vom Jüngling, der alte Mensch von der vollstän-
dig entfalteten Tätigkeit der Blüte- und Reifezeit, wo Kraft 
und Erfahrung sich die Waage halten. Er wird so eigen gütig 
und wiederum bescheiden, denn ist auch viel erreicht wor-
den, so weiss doch der gereifte Mensch, dass er immer alles 
(noch) viel besser und fördernder für andere und gleichfalls 
für sich selbst hätte gestalten können.

Krankheit – die gesteigerte und verdichtete Herausfor-
derung

Wie viel mehr noch braucht es inneren Mut, wenn Krank-
heit oder das nahende Lebensende den unausweichlichen 
Abschied verdichten und starke Trauer die Seele erschüttert 
und sie vollständig zum Wesentlichen hin öffnet. Nicht vie-
len ist es gegeben, angesichts des nahen Todes die eigene 
Begrenztheit so selbstverständlich und offen anzunehmen 
wie Wolfgang Amadeus Mozart es dazumal, am 5. Dezem-
ber 1791 in Wien, kurz nach Mitternacht, konnte.
Am Vorabend seines Ablebens nämlich rief der am Requiem 
Arbeitende Sophie Haibl, einer Freundin seiner Frau Kon-
stanze, die zur Unterstützung hinzugekommen war, fest und 
bestimmt zu: „Ach gut, liebe Sophie, dass Sie da sind, Sie 
müssen heute Nacht dableiben, Sie müssen mich sterben 
sehen!“. Und als diese, mühsam die Fassung bewahrend, 
ihm jene Gedanken auszureden suchte, machte Mozart sei-
ne Gewissheit und seine Liebe zu seiner Frau deutlich: „Ich 
habe ja schon den Totengeschmack auf der Zunge, und wer 
wird dann meiner liebsten Konstanze beistehen, wenn Sie 
nicht hierbleiben?“
Mozart war es nicht gegeben, das Requiem in d-Moll, das er 
am Ende als seine eigene Sterbemesse bezeichnete, zu voll-
enden, wenn er es auch mit jeder Faser seines Leibes wollte. 
Und so ergeht es vielleicht den meisten Menschen vor dem 
grossen Abschied, wenn das Lebenstableau innerlich all je-
nes aufleuchten lässt, was schon erreicht werden konnte, 

aber auch jenes hinzutritt, was angelegt war, was quasi 
träumend im Kokon verblieb, einer Möglichkeit gleich, eine 
bis dahin ungelebte Kraft, die nicht verschwindet, sondern 
als Energie im Kern unseres Wesens harrt und wurzelt, und 
der Zukunft stark entgegen hofft. 

Schlaf, der kleine Bruder des Todes

Dem blinden und armen Wandersänger Homer wird die 
tiefsinnige Aussage zugeschrieben: „Der Schlaf ist der klei-
ne Bruder des Todes.“ Jeden Morgen erwachen wir wie 
selbstverständlich aus der geheimnisvollen Nacht, die uns 
wie eine gütige Quelle neue Kräfte zuführt, in unser Tag-
werk hinein. Hier setzen wir fort, was wir zuvor begonnen, 
entwickeln fleissig weiter, was schon gebaut und erworben 
werden konnte, bringen zur Reife, was angelegt wurde.
Der kleine Bruder begleitet uns selbstverständlich das gan-
ze Leben lang. Kommt dann der grosse Bruder zu uns, sind 
wir von seiner Anwesenheit tief bewegt. Hier werden wir 
fragend, tastend und suchend, wie denn der grössere Schlaf 
gelingen mag, zu welchem Erwachen er führt. Das Selbst-
verständliche schwindet uns unter den Füssen hinweg, und 
wir gehen durch eine grosse Verunsicherung. 

Nahtoderfahrungen werfen ein Licht zwischen die bei-
den Brüder

In seinem lesenswerten und lehrreichen Buch „Endloses Be-
wusstsein. Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung“ 
beschreibt der Kardiologe Pim van Lommel am Anfang, wie 
bei ihm das Interesse an Nahtoderfahrungen (NTE) geweckt 
wurde. Im Zentrum standen dabei für ihn die beiden Fra-
gen, wie es sein kann, dass Patienten während eines Herz-
stillstands ein Bewusstseinserleben haben, und wie oft das 
vorkommt.
„Daher begann ich 1986 systematisch alle Patienten, die je 
in der Poliklinik, in der ich tätig war, reanimiert worden 
waren, zu befragen, ob sie Erinnerungen an die Zeit ihres 
Herzstillstandes hätten. Und ich war nicht wenig erstaunt, 
dass mir von fünfzig Patienten, die in der Vergangenheit ei-
nen Herzstillstand überstanden hatten, zwölf von derarti-
gen Nahtoderfahrungen berichteten.“ 

Und weiter schreibt er:

„Doch die zahlreichen Berichte, die ich nun zu hören be-
kam, weckten meine Neugier. Denn schliesslich ist es nach 
dem heutigen Stand der Medizin nicht möglich, Bewusst-
sein zu erfahren, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Wäh-
rend eines Herzstillstands ist ein Patient klinisch tot. Als 
klinischen Tod bezeichnet man eine Phase der Bewusstlosig-
keit, die auf eine unzureichende Blutversorgung des Gehirns 
bei Kreislaufversagen und/oder Atemstillstand zurückgeht.“
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Schnell wie ein Pfeil in eine glückselige Welt 

Im zweiten Kapitel „Eine Nahtoderfahrung und das Leben 
danach“ gibt van Lommel die Schilderung einer NTE einer 
schwangeren Frau während der Entbindung ihres Kindes 
wieder (Seite 28/29):
„Plötzlich bemerke ich, dass ich von oben auf eine Frau hi-
nabschaue, die auf dem Bett liegt, ihre Beine ruhen auf 
Stützen. Ich sehe die Panik der Pflegekräfte und Ärzte, ich 
sehe eine Menge Blut auf dem Bett und auf dem Boden und 
grosse Hände, die sehr fest auf ihren Bauch drücken, und 
dann sehe ich, wie sie von einem Kind entbunden wird. 
Das Kind wird sofort in einen anderen Raum gebracht. Die 
Pflegekräfte wirken niedergeschlagen. Alle warten. Mit 
einem harten Schlag fällt mein Kopf nach hinten, als man 
mir das Kopfkissen mit einem Schwung wegzieht. Wieder 
sehe ich, wie hektische Betriebsamkeit aufkommt. Schnell 
wie ein Pfeil schiesse ich durch einen dunklen Tunnel. Ein 
intensives friedliches und seliges Gefühl durchströmt mich. 
Ich fühle mich von Grund auf zufrieden, glücklich, ruhig 
und friedvoll. Ich höre herrliche Musik. Ich sehe schöne 
Farben und eine grosse Wiese mit herrlichen Blumen, in al-
len nur denkbaren Schattierungen. In der Ferne leuchtet 
ein schönes, helles, warmes Licht. Dort muss ich hin. Ich 
sehe eine Gestalt in einem lichten Gewand. Sie wartet auf 
mich und streckt mir ihre Hand entgegen. Ich fühle, dass 
sie mich herzlich und liebevoll empfängt. Hand in Hand ge-
hen wir auf das schöne warme Licht zu. Dann lässt sie mei-
ne Hand los und dreht sich um. Ich spüre, wie mich ein Sog 
zurückzieht. Ich muss zurück. Ich merke, wie eine Kranken-
schwester mich hart auf die Wange schlägt und mich ruft.“ 

Schwierig einzuordnende Erfahrungen

Diese dramatische Schilderung einer NTE steht allerdings 
bei weitem nicht alleine da. Van Lommel führt weiter aus 
(Seite 35/36): 
„Neuere amerikanische und deutsche Forschungen haben 
ergeben, dass ungefähr 4,2 Prozent der Bevölkerung von  
einer NTE berichten… Forschungen haben zudem ergeben, 
dass die meisten Patienten über ihre NTE schweigen, weil 
man ihnen beim ersten vorsichtigen Versuch, über ihre Er-
fahrung zu sprechen, keinen Glauben schenkte.“ 
Es ist bei allem Kulturfortschritt, den die Menschen zwei-
felsohne in den letzten Jahrhunderten vollziehen konnten, 
nicht erstaunlich, dass Schilderungen, die geistige, also 
nicht auf Körperprozesse gestützte Erfahrungen wiederge-
ben, ungewöhnlich, ja vielleicht unglaubwürdig erscheinen. 
Denn wir sind sehr darauf sozialisiert, fast ausschliesslich 
auf das irdisch Fassbare zu fokussieren, dieses einzig anzu-
erkennen und gelten zu lassen. Wir sind geistige Erfah-
rungen einfach nicht besonders gewohnt.
Beim Lesen der aussergewöhnlichen Erfahrungen der 
schwangeren Frau während ihrer dramatischen Entbin-
dung fragen wir uns vielleicht, ob es sein kann, was da aus-
gesagt ist, ob es nicht eine Täuschung von irgendwoher sei. 
Wir vergessen dabei, dass praktisch alle alten Kulturen, von 
denen wir irgendwie Kenntnis haben, ein ganz klares und 
eindeutiges Verhältnis zum geistigen Dasein einnahmen, es 
sogar voraussetzten und als Orientierung wichtig nahmen. 
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Eigenständige Existenz der Seele

Die alten Philosophen wussten selbstverständlich von der 
Prä- und Postexistenz der Seele. Als berühmtes und ein-
flussreiches Beispiel mag hier der antike Philosoph Platon 
dienen, geboren 428/427 v. Chr. in Athen oder Aigina, ge-
storben 348/347 v. Chr. in Athen. Als Schüler von Sokrates 
begründete er die berühmte Platonische Akademie, die älte-
ste institutionelle Philosophenschule Griechenlands, von der 
aus sich das dort gepflegte Wissen über die ganze antike 
Welt verbreitete.
Platon hatte klare Vorstellungen zur eigenständigen 
Existenz der Seele. Sie gilt ihm als immaterielles Prinzip des 
Lebens, als unsterblich nämlich, besteht vor dem Aufbau  
einer leiblichen Hülle (des Körpers), schafft sich im Körper 
eine andere, dem irdischen zugewandte Wohnstatt und 
kehrt im Tode in die geistige Heimat zurück. Hier kann die 
Seele auch wieder auf ungetrübte Weise erkennen, sind ihr 
die wesentlichen Dinge nicht verhüllt.
Deshalb war das Verhältnis zum Tod für Platon ein durch 
und durch positives, hatte überhaupt nichts Beängstigendes, 
im Gegenteil. Die Seele konnte nach dem Ablegen des 
Leibes, nach Massgabe des gelebten Daseins, in einer der 
Reinheit der Seele angemessenen Umgebung, ein glück-
liches Leben im Angesicht der Götter realisieren, bis sie sich 
wiederum erneut mit einer irdischen Wohnstatt umgibt und 
reinkarniert.

Die Gesetze des Wiederkommens und der Schicksalsge-
staltung

„Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue 
Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin?“, 
fragt Gotthold Ephraim Lessing 1780 am Ende seines religi-
onsphilosophischen Hauptwerks „Die Erziehung des Men-
schengeschlechts“. Erneut tritt hier der Gedanke des Wie-
derkommens und der Schicksalsgestaltung auch im christ-
lichen Europa ganz eigenständig unter die Sonne der Öf-
fentlichkeit. 
Was die Alten noch wussten, verblasste nach und nach, 
wurde vergessen, spielte irgendwann im offiziellen Leben 
gar keine Rolle mehr. Aristoteles selber, auch ein Sohn Grie-
chenlands und lange Zeit ein Schüler Platons an seiner Aka-
demie, hatte diese Entwicklung eingeleitet. Das aristote-
lische Gedankengut wurde für das lateinischsprachige Mit-
telalter prägend. Bis in die frühe Neuzeit bezog man sich 
massgeblich auf die seit dem 12./13. Jahrhundert vollstän-
dig in lateinischer Sprache vorliegenden aristotelischen 
Schriften, setzte sich mit ihnen auseinander, gleiste Natur-
wissenschaft und Forschung anhand seiner Theorien auf.
Platons Seelenlehre, in der die Ideenwelt als Herkunft und 
Ursprung alles Wesentlichen und auch des Sinnlich-Wahr-
nehmbaren geschaut wird, trat in dieser Eindeutigkeit in 
den Hintergrund. Vollständig versiegelt wurde dies dann 
mit dem Siegeszug der modernen Naturwissenschaft, die  
eine empirische Vorgehensweise entwickelte und begann,  
systematisch Daten zu sammeln, die das Sinnlich-Physische 
beschreiben sollten.
Während der Universalgelehrte Origines von Alexandria 
(185-254) wegen seiner Lehre der Präexistenz der Seele 

Das Leben oder die Kunst des Abschiednehmens

verbannt und der ebenfalls von der Seelenwanderung über-
zeugte Philosoph und Theologe Giordano Bruno (1548-
1600) auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, erfragt 
Lessing 1780 ganz unverhohlen das Wiederkommen als 
Möglichkeit, gebunden nur an das Motiv der eigenen Befä-
higung und Weiterentwicklung. Ja, er fragt konsequent 
weiter: 
„Bringe ich auf einmal so viel weg, da es der Mühe wieder 
zu kommen etwa nicht lohnet? Darum nicht? – Oder, weil 
ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Wohl mir, daß 
ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände 
würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwär-
tigen zu machen erlauben. Und was ich auf jetzt vergessen 
muß, habe ich denn das auf ewig vergessen?“
Auch für Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war das 
Konzept der Wiedergeburt eine Selbstverständlichkeit, wie 
er es in den Gesprächen mit Eckermann anschaulich und 
eindrücklich zum Ausdruck bringt:
„Wenn einer fünfundsiebzig Jahre alt ist, kann es nicht feh-
len, daß er mitunter an den Tod denke. Mich läßt dieser Ge-
danke in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeu-
gung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer 
Natur, es ist ein Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es 
ist der Sonne ähnlich, die bloß unseren irdischen Augen un-
terzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, son-
dern unaufhörlich fortleuchtet.“

Lernen und Wirken für die Ewigkeit

Im Jahr 1904 erschien das Buch Rudolf Steiners „Theoso-
phie, Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Men-
schenbestimmung“. Die Erstausgabe ist dem Geiste Giorda-
no Brunos gewidmet, der im Jahr 2000 von Papst Johannes 
Paul II teilweise rehabilitiert wurde. Im Kapitel „Wiederver-
körperung des Geistes und Schicksal“ entwickelt Rudolf 
Steiner grundlegend und eigenständig die Gedanken von 
Wiedergeburt und Schicksalsgestaltung. 

Wie anders fühlt es sich an, wenn der Mensch darum weiss, 
dass die Biografie nicht mit einem Leben beschlossen ist, 
dass weiteres Lernen möglich, noch nicht Gelungenes in Zu-
sammenarbeit mit dem vorhandenen Menschenumkreis 
weiterentwickelt werden kann. Setze ich voraus, dass ich 
mit den Menschen, mit denen ich zusammen gekommen 
bin, wieder zusammen kommen werde, dass ich eine neue 
Chance erhalte, Förderndes für die Anderen und mich 
selbst anzubringen, dann kann die ganze innere Stimmung 
des Menschen versöhnlich werden, ruhig und vertrauend. 
Denn es geht ja nichts verloren, weder die Menschen, die 
wir lieben, noch die Aufgaben, die wir vollbringen möchten, 
und auch nicht die Fertigkeiten, die schon errungen werden 
konnten. 
Die Taten, die wir vollbringen konnten, leben in der Welt 
weiter, weben sich dieser ein, sind auffindbar. In unseren 
Erinnerungen tief behütet tragen wir alle Erlebnisse, die wir 
gestalten und erfahren konnten, unverbrüchlich durch die 
Zeit. Unser eigenes Wesen, das sich in immer neuen An-
sichten gestalten muss, umfasst alle Schätze der Erinne-
rung und spürt die schon gezogenen Linien der Handlun-
gen auf, fühlt sich zugehörig, und setzt mit neuer Kraft wie-
derum an. 
So kann man in die so durch und durch aufbauenden Ge-
danken von Lessing hineinschwingen und sich weitertragen 
lassen, durch alle Abschiede hindurch. Sind es doch Neube-
ginne eines sich immer umfassender zeigenden Wesens, das 
sich durch das Geheimnis der Zeit zu neuen Offenbarungen 
hindurcharbeitet:
„Oder, weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde? 
– Verloren? – Und was habe ich denn zu versäumen?  
Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?“

Das Leben oder die Kunst des Abschiednehmens
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 Der Mensch 
 – ein göttliches Wesen

Herr Wildervanck, Sie sind Arzt an der Klinik Arles-
heim und haben einige Ihrer Patientinnen und  
Patienten auch im Sterbeprozess begleitet. Wie kann 
man sich diese Sterbebegleitung vorstellen?

Das Wichtigste ist das gute und ganz offene Zuhören. Ich 
muss erspüren können: „Wo steht dieser Mensch?“ Daraus 
ableitend kann ich eine bestimmte Begleitung anbieten. Ich 
finde es sehr wichtig, keine Fragen zu beantworten, die der 
Patient gar nicht gestellt hat. Ich gehe davon aus, dass jeder 
Mensch seine ganz eigene Entwicklung macht. Wenn er an 
einem bestimmten Punkt anlangt, dann kommen die Fra-
gen. Das sind oft Fragen nach dem möglichen Ablauf des 
Sterbens, nach dem «Wie weiter». Auch seine Ängste haben 
Platz, denn sehr oft ist es die Angst vor dem Erstickungstod, 
die thematisiert wird. Diese Ängste muss ich natürlich ernst 
nehmen und versuchen, so ehrlich und deutlich wie möglich 
die Fragen zu beantworten.
Bei der Begleitung Sterbender ist mir ganz wichtig, eine 
Sprache zu finden, die ehrlich auf die Fragen eingeht und 
gleichzeitig eine Hoffnung vermittelt, die nicht an das 
„Überleben“ gekoppelt ist. Das ist eine grosse Kunst und 
sehr schwierig.

Klammert man sich nicht automatisch an jede Hoff-
nung, dass noch etwas helfen könnte?

Sicher, und das ist auch sehr verständlich, aber die Hoff-
nung, dass die nächste Chemotherapie bestimmt hilft oder 
dass die Umstellung auf ein anderes Medikament das Leben 
noch etwas verlängern kann, wird enttäuscht. Darum ist es 
wichtig, gemeinsam eine andere Hoffnung zu suchen. Auch 
wenn man sicher ist, dass eine Krankheit einen bis zum Tod 
begleitet, kann man dennoch Hoffnung geben, wenn man 
weiss, dass es weitergeht. Diese Hoffnung versuche ich zu 
vermitteln, meist auch ohne auszusprechen, dass es ein 
„Leben nach dem Tod“ gibt, oder andere Begriffe zu ver-
wenden, die meist als konfessionsgebunden erlebt werden. 
Mir hilft dabei meine innere Gewissheit: Der Tod markiert 
kein Ende, sondern ist ein Heilungsschritt. Für diese Ge-
wissheit bin ich Rudolf Steiner und der anthroposophischen 
Weltanschauung unendlich dankbar, aber es spricht gerade 
für die Grösse dieses Menschenbildes, dass sie mir in der 
Sterbebegleitung helfen kann, ohne dass die Betroffenen an 
etwas „glauben“ müssen.

Wie vereinbart man dieses Vermitteln von Hoffnung 
mit den praktischen Konsequenzen?

Wenn ich merke, dass ein Patient zunehmend schwächer 
wird, wenn klar wird, dass er nicht wieder gesund wird, 
sondern kurz vor dem Sterben ist, dann muss viel Prak-
tisches und Organisatorisches mit dem Patienten und des-
sen Angehörigen besprochen werden. Wenn es mir gelingt, 
dies mit der Gewissheit zu tun, dass der Tod Entwicklung 
und kein Ende darstellt, dann kann ich ganz deutlich aus-
sprechen, dass zum Beispiel die Hoffnung illusorisch ist, 
wieder nach Hause zurückkehren zu können. Ich kann dem 
Patienten dann sagen: «Wir müssen jetzt das Weitere so pla-
nen und strukturieren, dass Sie Freiraum haben, um für das 
Leben zu kämpfen.» Ich meine das im Sinn von «das ewige 

Die Begleitung eines Sterbenden ist sehr abhängig von seinen religiösen und philo-

sophischen Einsichten sowie seinen Lebenseinstellungen. Sie ist aber auch abhän-

gig von der Kultur des Spitals, in dem ein Mensch verstirbt, sowie von der Einstel-

lung der ihn betreuenden Menschen. „Quinte“-Redakteurin Verena Jäschke hat den 

Leitenden Arzt der Inneren Medizin, Pieter Wildervanck, gefragt, wie Sterbende in 

der Klinik Arlesheim begleitet werden. 

V E R E N A  J Ä S C H K E  I M  G E S P R Ä C H 
M I T  P I E T E R  W I L D E R V A N C K

Leben», aber das muss ich selten so aussprechen. Jeder 
Mensch an der Schwelle spürt im Unterbewussten, dass es 
weitergeht, und den meisten wird es auch bewusst, unab-
hängig davon, was sie bis dahin meinen „geglaubt“ zu ha-
ben. Wichtig ist es, die Angehörigen mit einzubeziehen. Die-
se setzen den Sterbenden ungewollt unter Druck mit ihrem 
«Du musst jetzt kämpfen» und meinen damit implizit das 
Überleben. Es geht oft darum, den Druck wegzunehmen 
und ein Loslassen zu ermöglichen.

Was können Sie zum Umgang mit Schmerzmedika-
menten sagen?

Gerade weil wir auch den Tod als einen Entwicklungsschritt 
ansehen, als einen Schwellenüberschritt, ist es uns wichtig, 
dass wir die Schmerzmittel so geben, dass das Bewusstsein 
des Patienten so wenig wie möglich getrübt ist. Je mehr ein 
Mensch bewusst miterleben kann, desto weniger werden 
die grossen Freuden verpasst, die gerade am Lebensende 
oft so reichlich vorhanden sind. Wir geben selbstverständ-
lich im notwendigen Mass Schmerzmittel, aber wir betäu-
ben nicht. Oftmals ermöglichen gerade Schmerzmittel wie-
der ein klareres Denken, weil der Patient nicht nur auf seine 
Schmerzen fokussiert ist. Das Finden der optimalen Dosie-
rung ist ein gemeinsamer Prozess mit dem Patienten.
Die ganze Schmerzproblematik spielt am Lebensende oft ei-
ne grosse Rolle. Schmerz ist nicht gleich Schmerz, und das 
Schmerzempfinden und die Schmerztoleranz sind bei den 
Menschen sehr unterschiedlich. In der Anthroposophischen 
Medizin haben wir zudem auch neben der herkömmlichen 
Schmerzmedikation einige Hilfsmittel, wie Heileurythmie, 
Musiktherapie und Rhythmische Einreibungen. Diese The-
rapien und Anwendungen vermitteln zusätzlich zur ausglei-
chenden und oft beruhigenden Wirkung auf den Körper 
auch seelische Wärme und Anteilnahme, die hilft, die Äng-
ste zu lindern. Denn Angst ist auch Schmerz.

Woher wissen Sie, wann der Patient sterben wird? 
Das ist doch für die Angehörigen sicher wichtig.

Mit ausreichend Erfahrung sieht man als Arzt meistens, 
wann der Lebensweg des Patienten zu Ende geht. Mensch-
liches Leben ist nur möglich in Wärme. Wenn ich merke, 
dass die Wärme beginnt, sich aus dem Körper des Patienten 
zurückzuziehen, dann ist das für mich ein klares Anzeichen 
dafür, dass der Tod nicht mehr fern ist.
Aber die Frage „Wie lange habe ich noch?“ kommt vorher. 
Es ist wichtig, dieser Frage nicht auszuweichen und den-
noch „freilassend“ damit umzugehen. Wir kennen den Zeit-
punkt nicht, wann ein Patient über die Schwelle gehen wird, 
daher gehört das „Sie haben noch maximal so und so lange 
zu leben“ eigentlich nie zu unserem Vokabular. Das setzt 
„Grenzen“, und an der Grenze stirbt die Hoffnung, nicht nur 
die Illusion. Der Tod ist keine Grenze, sondern eben ein 
Schwellenübertritt. Ausserdem hat es für uns einen hohen 
Stellenwert, dass dieser dann passiert, wann er sein soll. 
Wir beeinflussen den Zeitpunkt des Todes bewusst nicht, 
sondern ringen immer für das „Leben“, was aber in diesem 
Kontext immer unterschieden werden muss vom „Überle-
ben“, wie schon angedeutet.

Im Aufbahrungsraum der Klinik Arlesheim
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Wie begleiten Sie den Patienten in den letzten Stun-
den?

Wir möchten den Sterbenden den Freiraum geben, den sie 
benötigen. Wir wollen keine Bedürfnisse therapieren, die 
nicht vorhanden sind. Es ist schön zu erleben, wenn unsere 
Musiktherapeutinnen in dieser letzten Zeit noch einmal bei 
dem Patienten sein können. Gerade die Musik hilft vielen 
Sterbenden, sich zu lösen.
Angehörige wünschen oft, dabei zu sein und den Ster-
benden auf diesem letzten Abschnitt zu begleiten. Die Um-
stände sind jeweils sehr individuell. Aber manchmal kann 
sich der Mensch erst lösen, wenn er Ruhe hat. Er nutzt 
dann vielleicht den Moment, in dem seine Angehörigen kurz 
nach draussen gehen. Sie sind dann häufig irritiert und 
empfinden das als verwirrend. Ich versuche den Angehöri-
gen deutlich zu machen, dass sie gar kein schlechtes Gewis-
sen haben müssen. Manche Menschen benötigen diesen 
Moment der Stille und ihren eigenen Raum, um loslassen zu 
können. Sie brauchen es, dass keine anderen Seelen dabei 
sind, die sie mehr oder weniger unbewusst «zurückhalten».

Was passiert nach dem Tod mit dem Verstorbenen?

Es ist jeweils sehr individuell, wo und wie die Familien Ab-
schied nehmen wollen. Gern geben wir ihnen die Möglich-
keit, dass der Verstorbene in unserem Aufbahrungsraum 
während drei Tagen aufgebahrt wird. Dieser Raum hat et-
was von einer kleinen Kapelle und ermöglicht einen würde-
vollen Abschied noch im Spital. Das Loslassen der Lebens-
kräfte kann so in Ruhe und Würde vor sich gehen. Der Tod 
ist eben doch kein plötzlicher Prozess, sondern verläuft in 
Phasen und dies sehr unterschiedlich. Ich habe die Erfah-
rung gemacht: Wenn jemand sehr gerungen hat mit dem 
Loslassen, gehen die Lebenskräfte relativ schnell weg, so-
bald er oder sie den entscheidenden Schritt gemacht hat, 
über die Schwelle getreten ist und das Bewusstsein weg ist.
In den ersten drei Tagen nach dem Tod sieht man am Äus-
seren des Toten, wie die Lebenskräfte nach und nach ver-
schwinden, wie sich der Ausdruck des Gesichts wandelt. Ist 
es zunächst vielleicht noch angestrengt nach dem heftigen 
Ringen, kommt mit der Zeit wie ein erlöster Ausdruck zum 
Vorschein. Es mag für manchen überraschend sein, nach 
dem Tod noch von Lebenskräften zu sprechen, doch wird 
dies konkret erlebbar, wenn man denkt, dass Haare und 
Nägel noch weiterwachsen. Das ist doch ein Hinweis da-
rauf, dass die Lebenskräfte noch vorhanden sind und der 
Übergang vom Leben zum Tod nicht ganz so abrupt ver-
läuft, wie man es sich meist vorstellt. 

Wie ist es für Sie als Arzt, wenn einer Ihrer Patienten 
stirbt?

Wir haben den Patienten ja oft über eine längere Zeit beglei-
tet. Manch einer war in seinen letzten Lebensjahren schon 
öfter in unserer Klinik. Das schafft natürlich eine intensive 
Verbindung. Aber auch, wenn diese Verbindung noch nicht 
so lange besteht – uns als Team von Ärzten, Pflegenden und 
Therapeuten ist es ein Anliegen, uns vom Patienten zu ver-
abschieden. Oft sind die Angehörigen bei dieser kleinen Fei-
erstunde mit dabei, in der wir zum Beispiel den Prolog aus 
dem Johannesevangelium lesen.  
Wenn der Patient verstorben ist, dann wird er von den Pfle-
genden gewaschen und eingekleidet. Wir können auch Blu-
men auf den Toten und um ihn herum legen. Das Welken 
der Blumen hilft beim Exkarnationsprozess, es hilft, dass 
die Individualität, die Seele und die Lebenskräfte sich von 
den stofflichen Überresten lösen können. Aber egal wie wir 
uns als Pflegende und Therapeuten mit einem Menschen 
verbunden haben, entscheidend für den Umgang mit dem 
Verstorbenen ist der Wunsch des Patienten oder der Ange-
hörigen.

Patienten gehören unterschiedlichen Glaubensrich-
tungen an, wie gehen Sie damit um?

Mir fällt auf, dass viele Menschen die Anthroposophie als 
Religion anschauen und den Eindruck haben, sie müssten 
die Anthroposophie verstehen, um an die Klinik kommen zu 
können. Doch die anthroposophische Weltsicht ist keine Re-
ligion, sondern ein Menschenbild. Das ist ganz wichtig zu 
betonen. Wir fragen jeden Patienten nach seiner Religions-
gemeinschaft. Zum einen um einen Zugang zu ihm zu fin-
den, zum anderen um ihm die passende Seelsorge zu er-
möglichen. Er kann einen Pfarrer, einen Priester oder einen 
Imam seiner Religion zu sich einladen. Egal, ob der Patient 
katholischen, evangelischen oder muslimischen Glaubens 
ist oder gar keiner Glaubensrichtung angehört – mit dem 
anthroposophischen Menschenbild steht für uns der Patient 
als Mensch da. Jeder Mensch ist ein göttliches Wesen.
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Pieter Wildervanck 

Facharzt Innere Medizin.
Fähigkeitsausweis Anthroposophische Medizin.
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fachfrau Sara Kohler leitet er seit 2018 den Bereich Innere 
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Wenn das Leben zu Ende geht

Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten zu dürfen, ist eine 

anspruchsvolle und bereichernde Aufgabe, auch aus Sicht der Pflege. Nina Frey, 

Pflegefachfrau an der Klinik Arlesheim, berichtet dazu aus ihren Erfahrungen. 

N I N A  F R E Y

Wenn das 

zu Ende geht
Leben
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dener unangenehmer Körpersymptome, bisweilen eher zu-
rückgezogen und nachdenklich brütend, dann wieder aktiv 
und freudvoll am Leben teilnehmend.
An einem unserer letzten Treffen eröffnete sie mir, dass sie 
jetzt bereit sei zu gehen. „Letzte Nacht hat der Tod kurz an-
geklopft“, sagte sie. Sie hatte eigenartige Träume, war ruhe-
los, um dann völlig erschöpft in einen Tiefschlaf zu fallen. 
„Ich glaube, die Nabelschnur, die mich mit dem Leben ver-
bindet, ist durchtrennt“, so fühle es sich für sie an, sie habe 
sich von allen verabschiedet, das mache sie ganz ruhig. Sie 
wirkte entspannt und zufrieden. 
„Das war ein harter Prozess, eine Berg- und Talfahrt, aber 
es war wohl nötig. Das einzige, was mich wirklich belastet, 
ist, dass meine Liebsten nach meinem Tod viel Kummer ha-
ben werden und ich sie nicht trösten kann“, sagte sie noch, 
und: “Wie sehen Sie das?“ – „Beim Sterben beginnt es, im 
Herzen hell zu werden. Ich glaube, einen Teil dieser Strahl-
kraft lassen Sie dann hier zurück, wenn Sie über der 
Schwelle sind. Der Abschied geht dann etwas leichter für 
die, die bleiben“, antwortete ich. Vier Tage später starb sie 
im Kreis ihrer Familie. 

Tanzen im Licht

Das Ehepaar K. begleitete ich vor einigen Monaten. Der 
Mann, 91 Jahre alt, war schwer erkrankt, die Frau, 89 Jah-
re alt, war gesund. Ich unterstützte seine Frau bei seiner 
Pflege, kochte ab und zu, organisierte andere an der Pflege 
beteiligte Dienste, besorgte Medikamente, lehrte Frau K. In-
jektionen zu geben, verabreichte ihm Infusionen.
Das Ehepaar besass den hässlichsten, aber liebenswertes-
ten Hund, den ich je kennenlernen durfte; gross wie ein 
Schaf, langsam wie eine Schnecke, mit einem Herzen aus 
Gold. Beide liebten sie ihn, er gehörte zum Familiengefüge.
„Wieso ist das Sterben bloss so anstrengend und geht bei 
mir so langsam?“, fragte mich Herr K. „Dazu kommt mir 
immer das Bild mit der Raupe in den Sinn“, sagte ich, „es ist 
eine grosse, wie man meinen mag anstrengende Metamor-
phose, die die Raupe durchmacht, bevor sie zum Schmetter-
ling wird“, sagte ich weiter, „danach tanzt sie im Licht“. Er 
schien darüber nachzudenken, denn einige Tage später er-
klärte er seiner Frau, in meinem Beisein: „Ich tanze bald im 
Licht, wusstest du das?“
Im Sterbeprozess geschieht Wandlung; das ist offensicht-
lich. Als Pflegende muss ich den inneren Weg, den der Ster-
bende geht, mitfühlend achten, und ich staune oft darüber, 
wieviel Wandel bis zum letzten Atemzug möglich ist. Streite-
reien werden beendet, Türen geöffnet, es wird verziehen 
und vergeben, alte, belastende Geschichten werden losge-
lassen, weil all das nicht mehr wesentlich ist. Das war auch 
so beim Ehepaar K. Sie erwähnte einmal, dass ihr Mann 
stets ein "Murrli" war, oft etwas unfreundlich zu ihr und 
sehr eigenwillig. Mit den Nachbarn links und rechts hatte er 
sich zerstritten. Die Gemeindeverwaltung bekam den einen 
oder anderen Beschwerdebrief von ihm.
Seit seiner Diagnose vor drei Jahren wurde er trotz grossen 
Kummers immer freundlicher zu seiner Frau, schimpfte we-
niger und wirkte weniger verbittert auf sie. Bei einem Ge-
spräch zu Dritt äusserte Herr K. die Hoffnung, dass seine 

Frau nicht zu lange allein sein müsse, am liebsten wäre ihm 
gewesen, dass sie gemeinsam, dank eines natürlichen Todes 
über die Schwelle gehen könnten.
Sie war damit gar nicht einverstanden. „Das geht nicht Pe-
ter“, sagte sie, „ich muss aufräumen und alles regeln. Das 
gehört sich so! Ich bin gesund. Stell dir nur vor, was unser 
Hund machen würde, ohne uns beide!“ – Und so ging es 
weiter. Sie zählte viele verschiedene Gründe auf, weshalb 
ihre Sterbezeit noch nicht gekommen war; leise fügte sie am 
Ende hinzu: „Ich tanze dann ein andermal im Licht. Von mir 
aus können wir dann auch gemeinsam tanzen.“ Danach 
weinte sie.
Eine Woche später starb Herr K. im Beisein seiner Frau, 
seines Hundes und mir. Ich besuche Frau K. immer noch. Es 
geht ihr gut, sie arbeitet Schritt für Schritt ihre lange Pen-
denzenliste der noch zu erledigenden Dinge ab. Dann wäre 
sie, wie sie selber sagt, „bereit zu gehen“.

Sterben hat viele Facetten

Der Tod hat nichts Romantisches. Dem Sterben haftet kein 
Zauber an, keine Mystik oder Poesie. Der Sterbeweg kann 
wohl ein Erkenntnisweg sein, aber für sich allein kein Er-
leuchtungsweg. Ich persönlich mag den verklärten Blick 
nicht. Sterben ist oft erbarmungslos, hart erlitten, oft 
schwer auszuhalten, traurig – und doch sind da immer wie-
der diese schönen Momente, die in ihrer Schönheit so zart 
und flüchtig sind, dass es fast nur poetische Worte dafür 
gibt.

Nina Frey
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Die Worte „Tod“ und „Sterben“ sind in unserer heutigen, 
aufgeklärten Zeit immer noch ein Tabu. Auch „Krebs“ ge-
hört für viele in diese Kategorie. Dank der weltweit gel-
tenden Richtlinien der Palliative Care jedoch wird der er-
krankte Mensch – unter Miteinbezug seiner Angehörigen – 
mit grösstmöglicher Professionalität medizinisch, psychoso-
zial und spirituell bis zu seinem Ende begleitet, auch an der 
Klinik Arlesheim. 

Sterbende Menschen individuell begleiten

Palliative Care ist nicht mehr nur Aufgabe von ausgebil-
deten Spezialistinnen und Spezialisten, sie umfasst viel-
mehr eine Haltung eines multiprofessionellen Teams, das 
den Patienten begleitet. Diese Haltung soll auch in die kura-
tive Medizin einfliessen und nicht erst zum Ende des Lebens 
in der Betreuung eine tragende Rolle spielen. Es gilt, dem 
erkrankten Menschen, seiner Geschichte, seinen Sorgen 
und seinen Wünschen mit einem grossen medizinischen 
Wissen, ehrlichem Interesse, sachlicher Vorurteilslosigkeit 
und warmem Zugewandtsein zu begegnen.
Regeln und Guidelines sind wichtig, doch ist Sterben ein 
ganz intimer, persönlicher Prozess. Jeder Mensch lebt sein 
eigenes, individuelles Leben bis zum letzten Atemzug, und 
was für den einen richtig und wichtig ist, ist für den ande-
ren ohne Bedeutung. Deshalb gilt es, sich auf alle Patien-
tinnen und Patienten unvoreingenommen einzulassen. Der 
sterbende Mensch soll sein Leben vollenden können, so wie 
es ihm entspricht. Als Pflegende bin ich viel eher Lebensbe-
gleiterin als Sterbebegleiterin. Es geht bis zum Lebensende 
um Lebensgestaltung und darum, Vertrauen zu haben in die 
Zukunft, auch jenseits der Schwelle.
Auf meinem zweiten Standbein als freischaffende Pflege-
fachfrau begleite ich immer wieder Menschen bis zu ihrem 
Tod zu Hause, im Kreis ihrer Nächsten, in ihrer gewohnten 
Umgebung. Ich möchte hier einige Erfahrungen schildern, 
die ich in den letzten Jahren machen durfte, und damit auf-
zeigen, wie verschieden die Wege sind und wieviel Schönes 
es geben kann auf dem letzten Stück Weg.

Lagebesprechungen im  
Prozess des Abschiednehmens

Ich begleitete Herrn M. über 14 Monate. Ich besuchte ihn 
anfangs alle zwei Wochen zur „Lagebesprechung“, wie er es 
nannte. Ich hatte nichts wirklich Medizinisches zu verrich-
ten, aber es bestand immer Gesprächsbedarf. Herr M. lebte 
alleine, war Mitte Fünfzig und arbeitete bis zwei Monate vor 
seinem Tod als Schreiner. Er hatte zwei Katzen als Wohnka-
meraden und seine grösste Sorge war, dass seine Tiere kein 
gutes Plätzchen finden würden, wenn er einmal nicht mehr 
da war. Schon in unserem ersten Gespräch sagte er, er wolle 
daheim sterben, er habe ein paar gute, sehr nahe Freunde, 
die zu ihm schauen würden. Ich klärte ihn auf bezüglich 
Spitex, palliativen Diensten für zu Hause, Besucherdienst 
der GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Ba-
sel) oder des Roten Kreuzes, etc.
Aber jetzt würde erst einmal noch gelebt werden! Er fing an 
Dinge zu unternehmen, die er immer schon gerne gemacht 
hatte oder die er immer schon einmal machen wollte. Eines 
davon war ein Helikopterflug in den Alpen. Er schenkte sich 
selber und seinem besten Freund solch einen Alpenrundflug 
zu seinem 54. Geburtstag. Sechs Monate bevor er starb, un-
ternahm er diesen Flug. Als ich ihn danach wieder be-
suchte, sah ich einen sehr glücklichen Mann. „Da oben ist so 
viel Schönheit und so viel Klarheit“, er zeigte mit dem Fin-
ger Richtung Himmel, „da möchte ich hin, wenn ich einmal 
nicht mehr bin.“
In den kommenden Monaten besuchte ich Herrn M. wö-
chentlich, im letzten Monat manchmal zwei Mal wöchent-
lich. Er sprach immer wieder von diesem unvergesslichen 
Flug. Sein Freund hatte eines der vielen Alpenfotos vergrös-
sern und rahmen lassen, und nun hing es neben seinem 
Bett, das wir ins Wohnzimmer gestellt hatten.
Bei unserem letzten Treffen sah Herr M. sehr eingefallen 
und müde aus, er konnte sich kaum noch bewegen, das At-
men fiel ihm schwer, und er sprach nur noch ganz leise. 
„Ich bin so traurig“ sagte er, und nach einer langen Pause: 
„und so froh.“ Ich nahm das Foto von der Wand und hielt es 
ihm hin, so dass er den Kopf nicht drehen musste. Lange 
hat er geschaut. Zwei Stunden später ging ich nach Hause. 
In der folgenden Nacht starb Herr M. im Beisein seines 
Freundes.
Herr M. wusste, dass er sterben würde. Er wusste um seine 
palliative Situation. Nach dem Erhalt der Diagnose folgten 
einige schwere Monate für ihn. Danach war es ihm mit Un-
terstützung möglich, erneut Kräfte zu mobilisieren und sich 
diesen Wunsch zu erfüllen. Das war sein ganz individueller 
Weg.

Durchtrennte Nabelschnur

Frau H. ist im Alter von 51 Jahren verstorben. Sie war im-
mer eine tatkräftige, unternehmungslustige Frau, ging auf 
Reisen, traf Freunde und Familie und hatte eigentlich im 
Sinn, noch lange zu leben. Sie ging während ihrer Erkran-
kungszeit durch verschiedenste Stadien und Befindlich-
keiten, manchmal von Schmerzen beherrscht und in Not, 
manchmal in ganz aufgeräumter Stimmung, trotz verschie-

Was ist Palliation?

In der onkologischen Tagesklinik der Klinik Arlesheim 
haben Menschen mit einer Krebserkrankung die Mög-
lichkeit, sich ein Stück auf ihrem Lebensweg von uns 
und unseren vielfältigen Angeboten begleiten zu las-
sen. Viele unserer Patienten haben eine unheilbare, 
zum Tode führende Krankheit, befinden sich also in 
einer palliativen Situation. „Palliativ“ bedeutet, dass 
die Krankheit bereits fortgeschritten ist und nicht 
mehr geheilt werden kann. „Palliativ“ bedeutet aber 
nicht, dass das Sterben bereits begonnen hat oder der 
Tod sozusagen hinter der nächsten Türe lauert. Auch 
in einer palliativen Situation geht es primär um Le-
bensbegleitung und Lebensgestaltung. Denn jeder geht 
seinen ureigensten Weg zu Ende, vollendet quasi seine 
Geschichte, selbst wenn nicht mehr viel Zeit bleibt.
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Der Tod eines sehr nahestehenden Menschen kann den Betroffenen aus der 

Bahn werfen. Karin Walliser Keel hat diese Überforderung beim Abschied von 

ihrer krebskranken Mutter stark erlebt. Sie hat ihren Trauerprozess mittels 

Schreiben verarbeitet. Die Quinte-Redaktion hat das dabei entstandene Tage-

buch für ihre Leserschaft zusammengefasst.

K A R I N  K E E L  W A L L I S E R

Das Sterben 
 meiner Mutter

Die Berge waren für meine Mutter ein wichtiger Kraftort.  

Hier: Meidhorn im Turtmanntal (Wallis)

In unserer Gesellschaft, in der so viele Tabus gebrochen 
scheinen, wird wenig über Abschied und Trauer gespro-
chen. Das Thema wirkt wie Harz im gut geölten Räderwerk 
unserer Multioptionsgesellschaft und unseres persönlichen 
Hamsterrades. Wenn jemand unheilbar erkrankt oder An-
gehörige verliert, nehmen wir kurz Anteil und verdrängen 
dann wieder. Uns fehlen die Worte und Gesten, um die da-
mit verbundenen Gefühle mitzuteilen. Das Sterben ist kei-
ne Sache, die man mit andern teilt.
Das Verdrängen wird uns in unserem Alltag leicht gemacht 
mit den vielen Ablenkungen und dem Auslagern von Krank-
heit und Tod an Spezialisten. Das habe ich beim Abschied-
nehmen von meiner Mutter erlebt. Meine Mutter wollte oder 
konnte nicht über das Sterben reden. Das war für mich 
ebenso schwierig wie das Erleben des Umgangs mit Trau-
ernden. Schnell soll man wieder zum normalen Alltag zu-
rückfinden, zurück zur üblichen Oberfläche. Und doch kann 
uns ein solch definitiver Abschied komplett aus der Bahn 
werfen, uns in Abgründe blicken lassen, deren Tiefe uns 
taumeln lässt.
Wir tragen heute keine sichtbare Trauerkleidung mehr und 
hätten doch als Trauernde nötig, mit Rücksichtnahme be-
handelt zu werden. Weil das Trauern äusserlich nicht im-
mer sichtbar ist und weil das Sprechen über das Trauern 
tabu scheint, wird es schnell wieder verdrängt und wegge-
schoben. Auch ich habe das bisher so gehalten.

Abschiednehmen in Raten

Meine Mutter leidet an einer schweren Krebserkrankung, 
die Diagnose liegt bereits einige Jahre zurück. Ihr Hausarzt 
weist sie aufgrund ihrer Erschöpfung in die Klinik Arles-
heim ein. Meine Schwester teilt meinen Eindruck, dass sich 
meine Mutter überfordert hat mit dem selbständigen Alltag 
zuhause. Wir müssen wohl jetzt in kürzeren Abständen mit 
solchen Spitalepisoden rechnen. Statt zu Hause besuche ich 
nun meine Mutter in der Klinik. Sie ist bereit für einen Spa-
ziergang. Mir fällt auf, dass sie nicht mehr so sicher auf den 
Beinen ist. Feingliedrig, zerbrechlich ist sie geworden. Noch 
im Sommer, bei einem anderen Spitalbesuch in Basel, war 
sie sportlich, mit federndem Schritt unterwegs.
Ich rede mit ihr über das Räumen, das sie in den letzten 
Wochen so beschäftigt hat. Sehr präsent ist plötzlich, dass 
sie gern alles geordnet hinterlassen würde, vor ihrem Tod, 
auch wenn sie das nicht in Worte fasst. Ich sage ihr, dass sie 
sich darum nicht sorgen muss. Das Räumen nach ihrem Tod 
werde unsere Aufgabe sein, so wie sie das für ihre Eltern 
gemacht hatte und wie das dereinst unsere Kinder für uns 
machen werden. Ich habe mir vorgenommen, mit ihr auch 
über das Sterben, über den Tod, über ihre Wünsche und 
Vorstellungen dazu zu sprechen, und doch merke ich auf 
diesem Spaziergang, dass ich keine Worte finde. 
Erst am nächsten Nachmittag gehe ich wieder in die Klinik. 
Als ich zur Tür hereinkomme, sitzt meine Mutter auf einem 
Sessel und schaut in den Park hinaus. Sie, die sich sonst 
schwer tut mit Ruhen, sitzt vollkommen friedlich, mit ent-

spanntem Gesichtsausdruck da. Wie klein und zerbrechlich 
sie wirkt in dieser grossen Decke.
Immer wieder besuchen meine Schwester und ich sie wäh-
rend ihres Aufenthaltes in der Klinik. Auch unsere Familien 
kommen, damit die Kinder ihre Grossmutter noch sehen 
können, bevor es ihr zu schlecht geht. Wie immer sieht man 
ihr an, wie sehr sie sich vor allem an ihren Enkelkindern 
freut. Mit der Enkeltochter schaut sie sich den Fotokalender 
an, den diese ihr zu Weihnachten gemacht hat. Mit dem En-
kelsohn bewundert sie das Heft mit selbst verfassten Ge-
schichten, das er ihr geschrieben hat. Sein Angebot, ihr da-
raus vorzulesen, nimmt sie an, ist aber schnell zu müde.
Ich stehe am Fenster und schaue auf die winterkahlen Bäu-
me im Park. Eine schöne Aussicht hat sie von ihrem Bett 
aus. Als sie vor Jahren das erste Mal nach der grossen Ope-
ration zur Erholung in dieser Klinik war, haben wir darüber 
gesprochen, dass diese grossen alten Bäume uns Kraft und 
Schutz geben. Ich hoffe, sie schützen sie auch jetzt.

So lange wie möglich selbst bestimmen

In den nächsten Tagen telefoniere ich täglich mit meiner 
Mutter. Es sind, anders als früher, kurze Telefonate. Sie 
scheint sehr müde. Aus Respekt vor dem Wunsch meiner 
Mutter nach Selbstbestimmung haben wir uns bisher immer 
wieder zurückgehalten, auch wenn wir andere Entschei-
dungen getroffen hätten. Jetzt brauchen wir ein Gespräch 
mit der behandelnden Ärztin, weil wir nicht wissen, ob un-
sere Mutter alles, was mit ihr geschieht, noch richtig ein-
ordnen kann. Die Ärztin informiert, dass die Beinkrämpfe 
von Metastasen in der Wirbelsäule herrührten, dass sie mit 
Morphium jetzt recht beschwerdefrei sei. Sie wünscht, dass 
wir mit ihr und unserer Mutter überlegen, welche An-
schlusslösung es ans Spital geben soll. Nach Hause wird sie 
nicht mehr können. Wir sind betroffen über die klaren 
Worte der Ärztin, und doch haben wir geahnt, dass ihr Zu-
stand der letzten Tage keine vorübergehende Schwäche ist. 
Wir besprechen, dass wohl ein Hospiz in Basel, das meine 
Mutter in ihrer Patientenverfügung als möglichen Sterbeort 
angab, sinnvoll wäre.
Meine Mutter klammert sich immer noch an jedes Zeichen 
der Besserung ihres Zustandes. Ihre Wortlosigkeit führt da-
zu, dass wir an ihrer Stelle entscheiden müssen. Ist dieses 
«nicht mit uns über ihren Zustand reden können» Teil ihrer 
Krankheit? Wären wir es ihr schuldig, sie darauf anzuspre-
chen? Wir treffen uns mit der Ärztin und der Care Manage-
rin der Klinik. Die Ärztin erklärt meiner Mutter, dass sie nur 
drei Wochen hier im Akutspital bleiben kann. Meine Mutter 
ist sichtlich überfordert mit der Situation, sie kann sich zu 
nichts entschliessen. Ist es der Hirntumor, der auf das 
Sprachzentrum drückt oder lebenslange Prägung, die ihr ver-
unmöglicht, darüber zu reden, was ihr wirklich nahegeht? 
Das Einzige, was sie deutlich macht, ist, dass ihr die zahl-
reichen Besuche von Freunden und Bekannten zu viel wer-
den.
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Später treffen wir die Ärztin noch einmal. Sie schaut uns an 
und sagt: „Sie haben sie gesehen. Sie ist am Sterben.“ Sie 
geht mit uns einig, dass unsere Mutter die Entscheidung ei-
ner Verlegung in ein Hospiz nicht mehr selbst fällen kann. 
Im Moment kann sie hier in der Klinik bleiben, wo sie sich 
wohl fühlt.

Loslassen können

Das Gesicht meiner Mutter wirkt eingefallen. Müde ist sie. 
Wir setzen uns zu ihr ans Bett und fragen sie, wen sie denn 
gern sehen möchte? Ihre Schwester? Die Freundinnen aus 
London, Berlin und Luzern? Freundinnen aus Basel? Den 
Ex-Freund? Ein entschiedenes klares Nein. Den Ex-Mann, 
unseren Vater? Ein zartes Strahlen breitet sich zu meinem 
Erstaunen auf ihrem Gesicht aus: „Ja, das wäre schön.“ Ei-
ne Reaktion, die ich so nicht erwartet hatte. Ich werde es 
meinem Vater ausrichten.
Wieder habe ich mir vorgenommen, mit meiner Mutter das 
schwierige Gespräch zu suchen, was sie sich so überlegt hat 
und wünscht bei und nach ihrem Tod. Aber wieder lassen 
sich die Worte nicht finden. Mehrmals sage ich ihr: „Du 
darfst loslassen, Mama. Wir machen, was gemacht werden 
muss. Du musst nicht alles unter Kontrolle haben.“ Ja, sie 
darf gehen, ich spüre, es geht jetzt um das grundsätzliche 
Loslassen. Und Loslassen ist nichts, das ihr einfach fallen 
würde. Als ich an diesem Nachmittag aus der Klinik nach 
Hause gehe, ist auch in meinem Herzen angekommen, dass 
meine Mutter dabei ist zu sterben. Es ist schwer, dass wir 
mit ihr nicht darüber reden können.

Es gibt immer noch gute und schlechte Tage. Wir können 
uns nicht auf einen genauen Zeitplan einstellen. Zwischen 
sofort und drei Wochen scheint alles offen. Das ist eine He-
rausforderung für das Leben, das neben diesem Sterben 
weiterläuft. Sterben fordert auch die, die bleiben.

Abschliessen

Mein Vater begleitet mich, unsicher, was ihn erwartet. Mei-
ne Mutter strahlt meinen Vater an, der einen Platz am Bett 
sucht, in ihrer Nähe. Erstaunlicherweise fühlt es sich richtig 
an, dass mein Vater, der seit mehr als dreissig Jahren von 
meiner Mutter geschieden ist, mitgekommen ist. Als auch 
meine Schwester dazukommt, geht mir durch den Kopf, 
dass wir das erste Mal seit der Scheidung wieder als Familie 
zusammen sind.
Die Chefärztin sagt, dass unsere Mutter jetzt in der letzten 
Phase sei. Wie lange es dauere, kann auch sie natürlich 
nicht sagen. Zwischen vier Stunden und zwei Tagen. Die 
Vorstellung, dass dieses Sterben noch zwei ganze Tage dau-
ern kann, macht mir Angst. Wir richten uns am Kranken-
bett ein und verbringen schweigend die Zeit. Selten sagt 
meine Mutter etwas, selten sagen wir etwas und wenn wir 
reden, ist es mit leiser Stimme. Regelmässig schaut die 
Krankenschwester nach meiner Mutter.
Ich habe den Eindruck, sie ist mit sich und ihrem Leben 
nicht im Reinen und kann deshalb nicht loslassen. Meine 
Schwester teilt meinen Eindruck. Meine Mutter hat es sich 
wirklich nicht immer einfach gemacht, und sie scheint sich 
mit aller verbleibenden Kraft an das Leben zu krallen. 

Meine Mutter in den geliebten Bergen

Beim Erleben, dass selbst kleinste Mengen Flüssigkeit, die 
sie zu sich nimmt, Erbrechen auslösen, geht mir durch den 
Kopf, dass Sterben Schwerstarbeit ist. Man wird über das 
Sterben meiner Mutter nicht sagen können, sie sei friedlich 
eingeschlafen. Sie kämpft verzweifelt.

Letzte Stunden

Die Zeit vergeht schleppend, wir warten, reden wenig, 
schweigen. Ich werde unruhig. Unser Vater erkennt wohl, 
wie es mir geht, und sagt, wir könnten schon eine Pause 
machen. Er bleibe da. Wieder bin ich hin und hergerissen. 
Ich spüre den Wunsch, meine Mutter in diesen schweren 
Stunden zu unterstützen und gleichzeitig spüre ich, wie 
mich die Situation fordert und überfordert. Dass mein Vater 
am Bett unserer Mutter wachen wird, bis wir zurückkom-
men, hilft mir, mein eigenes Ohnmachtsgefühl, meine Über-
forderung zuzulassen und ernst zu nehmen.
Vier Stunden später sagt uns ein Pfleger, der uns über die 
Nachtpforte einlässt, wir sollten uns Gedanken darüber ma-
chen, welche Kleider man dann unserer Mutter anziehen 
solle, wenn sie gestorben sei. Erleichtert und erschrocken 
zugleich nehmen wir zur Kenntnis, dass während unserer 
Abwesenheit einiges gelaufen ist. Als wir im Zimmer an-
kommen, liegt meine Mutter immer noch unbeweglich und 
schaut in unbestimmte Weiten. Ihr Mund ist leicht geöffnet 
und einen Moment denke ich, sie sei schon gestorben.
Mein Vater sass die ganze Zeit an ihrem Bett. Er weint und 
sagt unter Tränen, er habe sie eben schon sehr lieb gehabt. 
Wir rufen eine Pflegerin, weil unsere Mutter so komisch at-
met, vielleicht müsse sie sich wieder übergeben. Die Pflege-
rin kann noch ganz schwach einen Puls fühlen. Da hebt sich 
seufzend der Brustkasten meiner Mutter ein letztes Mal. 
Liebevoll und vorsichtig schaut die Pflegerin noch einmal 
nach einem Puls. Jetzt findet sie keinen mehr. Unsere Mut-
ter ist tot, und die Pflegerin lässt uns mit unserer Mutter al-
lein im Zimmer. Seit ihrem letzten Spitaleintritt sind genau 
drei Wochen vergangen.
Eigenartig fühlt es sich an, ganz präsent ist sie noch, aber 
ihre Hände sind sehr kühl, wie sie das schon eine Weile 
sind. Durch die Haut lassen sich die Adern sehen, durch-
sichtig und zart. Die Augen sind immer noch leicht geöffnet, 
und noch immer zeigt ihr Gesicht die Anspannung der letz-
ten Stunden. Meine Schwester und ich schauen uns an und 
beginnen, Dona nobis pacem zu singen. Die Bitte um Frie-
den, für uns, für unsere Mutter, die immer noch sehr spür-
bar hier im Raum, aber nicht mehr an den Körper gebun-
den ist. Nach einer Weile kommt eine junge Ärztin, sie muss 
noch amtlich den Tod feststellen, und während sie das tut – 
auch sie in rücksichtsvoller, liebevoller Weise – suchen wir 
im Schrank die Kleider heraus, die sie ihr dann anziehen 
sollen.

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Karin Walliser Keel  

Gymnasiallehrerin, arbeitet und lebt mit 
ihrer Familie in der Ostschweiz.

keelk@gmx.ch

Endgültiger Abschied

Die Pflegenden waschen die Mutter und kleiden sie ein. Wir 
warten so lange unten im Foyer, das zu dieser nächtlichen 
Stunde dunkel und verlassen ist. Wir nehmen uns in die Ar-
me und weinen. Mein Vater meint, es sei so schön, dass er 
habe dabei sein dürfen, ein Deckel aus Hass und Wut habe 
sich in den letzten Tagen gelöst und darunter sei wieder die 
ursprüngliche Liebe hervorgekommen. Ich bin tief bewegt. 
Nie hätten wir gedacht, dass eine solche Versöhnung zwi-
schen unseren Eltern noch möglich würde. Dass wir zu dritt 
durch diese schweren Stunden gehen können, habe ich als 
ein Geschenk meiner Mutter erlebt. 
Wir gehen erneut ins Zimmer meiner Mutter. Links und 
rechts des Bettes haben die Pflegenden elektrisch betrie-
bene Kerzen hingestellt. Unsere Mutter liegt auf dem Bett, 
die Hände über dem Bauch verschränkt, in dem weichen 
braunen Pullover, den wir ausgewählt hatten und den sie so 
gerne trug. Auf dem Oberkörper haben sie Rosenblätter ver-
teilt. Wir gehen vorsichtig in den Raum hinein, friedlich ist 
die Stimmung, wir reden mit meiner Mutter, immer noch 
scheint sie uns präsent im Raum. Wir sagen ihr, dass wir 
froh sind, dass sie hat loslassen können. Wieder singen wir, 
Lieder, die wir oft in der Kindheit mit unserer Mutter gesun-
gen haben.

Das Sterben meiner Mutter
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Anmeldebereich auf dem Notfall erneuert

Rund um die Uhr steht das Notfallteam der Klinik bereit. In den vergangenen Wochen 
wurde der Anmeldebereich verschoben und erneuert. Die Patientinnen und Patienten, 
die auf den Notfall kommen, können sich nun einfacher orientieren.

Kontakt: Notfall 061 705 77 77

Neuer Quinteshop 

Seit wenigen Monaten ist der Internetauftritt der Klinik Arles-
heim komplett erneuert. Auch der darin integrierte Webshop für 
die klinikeigenen Körperpflegeprodukte, Kosmetika und diäte-
tischen Produkte wurde neugestaltet. Nun kann neu auch mit-
tels Kreditkarte und Postcard online gezahlt werden.

Kontakt: www.quinteshop.ch

Aktuelle Kurse der Klinik Arlesheim im Herbst
Eurythmiekurse

Der Eurythmie-Kurs 60+ richtet sich an Senioren und Seniorinnen, die wieder etwas für sich tun wollen 
und Freude am gemeinsamen Bewegen haben. Sie lernen Übungen kennen, die gerade im Alterungspro-
zess wieder „verjüngen“ und eine Hilfe im Alltag sein können: Übungen zur Sturzprophylaxe, Aufrichte-
kraft und Koordination. 

Montags vom 15. Oktober bis 10. Dezember 2018, jeweils von 11.30 bis 12.20 Uhr

Der Eurythmie-Kurs für Menschen mit einer Gehschwäche/-behinderung richtet sich an Menschen je-
den Alters, die ihr Leben mit einem Rollator, im Rollstuhl oder mit Gehstöcken meistern müssen. Sie lernen 
eine Auswahl an Übungen kennen, die mit wenig Kraftaufwand viel im Alltag bewirken können.

Mittwochs vom 17. Oktober bis 19. Dezember 2018, jeweils von 15.00 bis 15.45 Uhr

Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen
Wenn Lungenkrankheiten das Atmen erschweren, kann therapeutisches Singen sehr hilfreich sein. Musik- 
und Gesangstherapeutin Viola Heckel zeigt in ihrem Kurs, mit welchen Übungen die betroffenen Menschen 
sich selbst helfen können. Ebenso wird Raum sein, um sich an gemeinsam gesungenen Liedern zu erfreuen.

Kurs I: Mittwoch, 17.10./31.10. /07.11./14.11. 
Kurs II: Mittwoch, 21.11./28.11./05.12./12.12. jeweils 18 bis 19 Uhr
Kosten pro Kurs (4 Termine) 100.- CHF, Kurs I und  II zusammen (8 Termine) 175,- CHF

Information und Anmeldung für alle Kurse: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Die Klinik-Arlesheim erfüllt die Kriterien für die
Ärzteweiterbildung

Bereits im Frühjahr erfolgte 
die Visitation des Schweize-
rischen Instituts für ärzt-
liche Weiter- und Fortbil-
dung (SIWF), eine Abteilung 
der FMH (Ärztevereinigung 
der Schweiz). Ziel des Be-
suches war herauszufinden, 
ob die Klinik die anspruchs-
vollen Kriterien für die Ausbildungszeit von Assistenzärztinnen 
und Assistenzärzten neu von zwei Jahren erfüllt. Die Gäste mit 
viel klinischer und Lehrtätigkeitserfahrung haben einen Rund-
gang gemacht und Interviews geführt mit Assistenzärzten und 
Oberärzten und natürlich mit dem „Leiter der Weiterbildungs-
stätte“. Sie waren sehr positiv beeindruckt und sprachen au-
thentisch ihre wertschätzende Anerkennung aus, was hier in 
dieser Klinik insgesamt geleistet wird – vor allem die konse-
quente Verbindung der Schulmedizin mit der Anthroposophi-
schen Medizin, sehr vielen innovativen Ansätzen und einem 
hochmotivierten Team. Das grösste Kompliment kam am 
Schluss vom Leiter dieser Visitation: „Wenn ich nochmals die 
Assistenzzeit absolvieren müsste, dann würde ich selber gerne 
hierher kommen als Assistenzarzt“.

An jedem ersten Mittwoch im Monat: 3. Oktober, 7. November, 
5.Dezember 2018. Zwischen  17 und 18.30 Uhr informieren wir 
Sie gern zu Themen wie Misteltherapie, Hyperthermie, künstle-
rische Therapien.
 
Treffpunkt für die Führungen ist jeweils das Foyer Haus Wegman. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sprechstundenanmeldung Onkologie: Tel. 061 705 71 72

ISO-Norm 9001:2015 erreicht

An einem zweitägigen Audit Mitte Juni 
2018 haben die Mitarbeitenden der 
Klinik bewiesen, dass ihre Arbeit für 
die Patientinnen und Patienten hohen 
Qualitätsansprüchen gerecht wird. Die 
gesamte Klinik inklusive Ita Wegman 
Ambulatorium, der ambulanten Filiale 
der Klinik in Basel, entsprechen den 
Anforderungen der neuen Qualitäts-
norm ISO 9001:2015.

Terrasse neu eingerichtet 

Passend zum langen Sommer dieses Jahres wurde das Mobiliar der 
Terrasse im öffentlichen Café-Restaurant der Klinik erneuert. Der 
gewohnte Service und das bewährte Angebot mit Bio- und Demeter-
küche sind gleichgeblieben.

für Tischreservationen: Tel. 061 705 76 25

Öffentliche Führungen Onkologie



Stollenrain 11 
4144 Arlesheim
apotheke@klinik-arlesheim.ch 
+41 (0)61 705 76 04
Mo bis Fr 8.30 bis 18.30 Uhr
Sa 8.30 bis 16.00 Uhr

Die Körperpflegeprodukte 
aus der Heilmittelherstellung
der Klinik Arlesheim können Sie
auch online bestellen:
www.quinteshop.ch

Apotheke der Klinik Arlesheim
Die Apotheke mit dem grössten Sortiment 
anthroposophischer Heilmittel in der Region

Dr. Hauschka

Beratungstag

Samstag 20.10.2018

20% Aktionstag 

Freitag 9.11.2018

auf alle Pflegeprodukte

der Klinik Arlesheim

Integratives Sortiment an Heilmitteln
Schulmedizin, Anthroposophische Medizin, Phytotherapie und Homöopathie

Alternatives Sortiment an Körperpflege und Diätika
frei von Konservierungsmitteln, synthetischen Emulgatoren, Mineralölen, 
synthetischen Duft- und Farbstoffen, Nanopartikeln und Mikroplastik 

Komplementäres Sortiment
an Büchern zu Lebens- und Gesundheitsthemen

P.P. 4144 Arlesheim


