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DasWohlbefinden unheilbar
krankerMenschen an ihrem
Lebensende steigern – das ist
das Ziel Ihrer Forschung.
WelcheMängel gibt es aktuell
bei der Palliative Care?
Corina Caduff: Palliative-Care-
Stationen sind zunehmend in
Spitälern untergebracht. Natür-
lich ist in diesen Stationen me-
dizinische Infrastruktur notwen-
dig. Doch Sterbende haben dar-
über hinaus Bedürfnisse, die ein
Spitalzimmer nicht unbedingt
bieten kann, zumBeispiel schön
gestaltete Räume. Wer ein Bein
gebrochen hat, muss nicht in
einem fantastisch designten
Zimmer liegen. Die Befindlich-
keit im Sterbeprozess ist aber
eine andere.

Auch bei den Beziehungen
zwischen den Sterbenden,
ihrenAngehörigen und dem
Pflegepersonal haben Sie
Aspekte festgestellt, die nicht
ideal laufen.
Eva Soom:Einer dieser Punkte ist
die Kommunikation. Viele Ster-
bende möchten gerne über das
Sterben sprechen, finden aber
kein Gegenüber. Man lässt sich
nicht gern auf solche Gespräche
ein,weil man die sterbende Per-
son, und auch sich selber, vor der
harten Wahrheit des Lebensen-
des schonen will. Historische
Analysen zumUmgangmit dem
Tod weisen darauf hin, dass wir
nichtmehrdarin geübt sind, über
das Sterben zu sprechen,weilwir
seltener damit konfrontiert sind.
Früher starben Menschen in
Kriegen, an Seuchen oder durch
Jagdunfälle.Heute delegierenwir
das Sterben an professionelle In-
stitutionen wie Spitäler oder
Hospize. Von diesen erwarten
wir, dass sie das Sterben zum
Wohle aller Involvierten gestal-
ten – und hier ist im Alltag ins-
besondere die Pflege gefordert.

Corina Caduff:Durch die Spitzen-
medizin dauert die Sterbephase
immer länger. Sie kann sich über
zwei, drei, fünf Jahre ziehen.Das
ist eine neu generierte Lebens-
phase, die es so zuvor nicht gab.
Erschwerend kommt hinzu, dass
eine von vielenMenschen geteil-
te Jenseits-Vorstellung schon
lange nicht mehr existiert. Jede
und jeder hat eine Art Privatmy-
thologie mit wohl schemenhaf-
ten Patchwork-Vorstellungen,
wie so ein Jenseits allenfalls aus-
sehen könnte.

Wirmüssen also neu definie-
ren,wieman heute stirbt.
Eva Soom: Genau. Es gibt keine
verbindlichen Leitlinien mehr,
wie sie früher zum Beispiel die
Kirche vorgab.Wir leben in einer
Zeit, in der Autonomie und
Selbstbestimmung hohe Werte
sind, die auch in der Sterbepha-
se gelten. Es entstehen gerade
ganz neue und vielfältige Mög-
lichkeiten, wie wir das Sterben
gestalten können – orientieren-
de Vorbilder fehlen aber gröss-
tenteils noch.

Sie, Frau Caduff, suchen in der
Literatur nach solchen.
Corina Caduff: Immer mehr eta-
blierte Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, die an einer tödli-
chen Krankheit leiden, wie zum

Beispiel Peter Esterházy oder
Jenny Diski, machen an ihrem
Lebensende das,was sie am bes-
ten können: Sie schreiben. Aber
diesmal ist es ein letztes Buch
über die eigene Sterbeerfahrung,
über die damit verbundenen
Ängste, die Ungewissheiten, den
kranken Körper.

Wie genau können solche
Bücher helfen, die Palliative
Care zu verbessern?
Corina Caduff: Die Autorinnen
undAutoren sprechenvorbehalt-
los, das heisst, sie sprechen hier
Dinge aus, die in keinem Ge-
spräch zwischen Patienten und
Ärztinnen gesagt werden kön-
nen.Hier steht vieles über die Er-
fahrung der pflegerischen und
medizinischen Betreuung. Die
Bücher sind also auch ein Fun-
dus an Informationen,was Ster-
ben heute eigentlich heisst.

Es gibt aber auch Kritik an
dieser Sterbeliteratur: Sie
bediene denVoyeurismus, und
sie steht unter Kommerzver-
dacht.
Corina Caduff:Das betrifft vor al-
lem Formate im Internet wie
Text- undVideoblogs, die oft von
jungen Sterbenden verfasstwer-
den. Im holländischen Fernse-
hen gibt es eine Serie, in der
gezeigt wird, wie junge, tödlich
erkrankteMenschen ihr Lebens-

ende verbringen. Solches Zeigen
ist ungewohnt und stösst darum
zunächst oft aufAblehnung.Aber
es geht auch hier um eine eige-
ne Gestaltung des Sterbens, wir
sollten zuhören, ohne sie mora-
lisch zu verwerfen. Das könnte
in eine neue Todesverdrängung
münden.

EinweitererAnsatz,mit dem
Sie dasWohlbefinden von
Sterbenden verbessernwollen,
sind neu designte Objekte.
Eva Soom: Ja, mit ihnen wollen
wir in Sterbesettings Gestal-
tungsimpulse setzen für mehr
Annehmlichkeit im Alltag der
Palliative Care, zum Beispiel
durch neues Design von Pflege-
objekten oderdurch den Entwurf
von Kommunikations-Tools.
Corina Caduff: Die Designerin in
unseremForschungsteam,Bitten
Stetter, hat ein Würfel-Set ent-
worfen. Auf jeder Seite derWür-
fel steht eine andere Frage, zum
Beispiel: Was ist dein Lieblings-
geruch? Was bedeutet für dich
selbstbestimmtes Sterben? Was
heisst Würde? Die Menschen
können sich gegenseitig dieWür-
fel zuspielen und so ins Gespräch
kommen. Anders als in der
Grundlagenforschung können
wir in der angewandten For-
schung in die Räume reingehen,
experimentieren – und direkt

ausprobieren,welche Reaktionen
zumBeispiel dieseWürfel auslö-
sen.DasWürfel-Set ist zurzeit im
StadtspitalWaid in Zürich, unse-
rem Praxispartner, im Einsatz.

Wie gross ist die Bereitschaft
der Sterbenden, an Forschungs-
projektenmitzumachen?
Eva Soom:Grösser als angenom-
men.Viele haben das Bedürfnis,
ihre Erfahrungen zu teilen, das
zeigt ja auch die Sterbeliteratur.
Natürlich machen wir unsere
Forschung so, dass sie die Men-
schen nicht überlastet.Wir brin-
gen genügend Zeitmit, umRück-
sicht zu nehmen auf die Befind-
lichkeiten der Menschen. Wir
drängen uns nicht auf. Ausser-

dem gibt es auch Bereiche, die
wir losgelöst vomPatientenkon-
takt untersuchen.

Welche?
Eva Soom: Es geht uns unter an-
derem auch um die öffentliche
Kommunikation über Palliative
Care, die – etwas flapsig gesagt
– oft dazu neigt, das Sterben in
Watte zu packen.
Corina Caduff: Zum Beispiel die
visuelle Kommunikation: Oft zie-
ren zwei ineinanderliegende
Hände – eine alte und eine jun-
ge – Broschüren undWebseiten.
Das Licht ist weich, die Farben
warm. Diese stereotypen Bilder
vermitteln viel Fürsorge und Em-
pathie, aber man sieht kaum,
dass es umdas Sterben geht.Wir
haben eine Grafikerin in unse-
rem Team, Tina Braun, die auch
alternative Bildsprachen entwer-
fen wird.

Wiewirkt sich die Corona-Pan-
demiemit ihren vielen Todes-
fällen auf das Sterbeverständ-
nis in der Gesellschaft aus?
Corina Caduff:Ein einschneiden-
derMomentwaren die Bilder aus
Bergamo, wo Militärlastwagen
die Särge in der Dunkelheit ab-
transportierten. Zu sehen, dass
die Totenversorgung mitten in
Europa in Gefahr ist, war ein
Schock.DieAuseinandersetzung
mit der eigenen Sterblichkeit hat
weltweit zweifellos zugenom-
men,wenngleich die Vorausset-
zungen hierzu kulturell sehr
unterschiedlich sind und es ak-
tuell noch kaum absehbar ist,
was dies nachhaltig ändert.
Eva Soom: Bei uns hat die Pan-
demie Themen hochgespült, die
schon länger unter der Oberflä-
che schwelten. Zum Beispiel,
dass das Gesundheitswesen von
uns erwartet, dass wir eine Pa-
tientenverfügung erstellen. Der
Druck, dass wir uns mit dem
eigenen Tod frühzeitig ausein-
andersetzen und ihn gestalten
müssen, wurde durch die Ver-
knappung der Gesundheitsver-
sorgung in Notfall- und Inten-
sivstationen besonders deutlich.

Wie Literatur beim Sterben hilft
Interview mit Berner Forscherinnen Vorbilder für das Lebensende fehlen, ebenso eine Sprache dafür.
Ein Team um zwei Berner Professorinnen untersucht nun das Sterben im 21. Jahrhundert.

Wie übers Sterben sprechen? Diese Frage beschäftigt die Forscherinnen
Eva Soom und Corina Caduff. Foto: Christian Pfander

Personen und Projekt

Prof. Dr. Corina Caduff (55) ist
Kultur- und Literaturwissenschaft-
lerin. An der Berner Fachhoch-
schule ist sie als Vizerektorin
Forschung tätig. Sie hat bereits
mehrere Bücher zu den Themen
Sterben und Tod publiziert.

Prof. Dr. Eva SoomAmmann
(51) ist Sozialanthropologin, sie
unterrichtet Pflegestudierende an

der Berner Fachhochschule
und forscht auf den Gebieten
Diversität, Alter und Lebensende.
Palliative Care ist einer ihrer
Forschungsschwerpunkte.

Mit dem interdisziplinären, vom
Schweizerischen Nationalfonds
geförderten Forschungsprojekt
«Sterbesettings» untersuchen
Wissenschaftlerinnen undWissen-

schaftler der Berner Fachhoch-
schule und der Zürcher Hoch-
schule der Künste, wie das Wohl-
befinden von unheilbar Kranken
in ihrer letzten Lebensphase
gesteigert werden kann.

Beteiligt sind Kulturwissen-
schaft, Pflegeforschung,
Religionssoziologie und Design-
forschung.

«Viele Sterbende
möchten gerne
über das Sterben
sprechen, finden
aber kein
Gegenüber.»

Eva Soom
Sozialanthropologin.

«Durch die Spitzen-
medizin dauert
die Sterbephase
immer länger.»

Corina Caduff
Kultur- und
Literaturwissenschaftlerin


