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Interview mit  
Spitalseelsorgerin Dr. Pfrn. Karin Tschanz 
von Pfrn. Rachel Binggeli 
 

 
©Bild Lena Janggen 
 
Pfrn. Dr. Karin Tschanz war 2015 Gast in unserer Kirchgemeinde während einer 
Predigtwoche. Karin Tschanz ist Spitalseelsorgerin und Leiterin der Aus- und 
Weiterbildung Palliative und Spiritual Care im Kanton Aargau. 
Per Email hat Pfrn. Rachel Binggeli ihr einige Fragen gestellt, die sie schriftlich 
beantwortet hat. 
 
Was gehört alles zu einer Sterbevorbereitung? Wann beginne ich damit? 
 
Dem eigenen Sterben ins Auge schauen 
Die Sterbevorbereitung beginnt in 
dem Moment, in dem ich realisiere, 
dass ich sterben muss. Dies kann mit-
ten im Leben sein oder erst am Ende 
des Lebens. Wichtig ist, dass ich mein 
eigenes Sterben nicht verdränge, 
denn sonst kann ich keine Sterbevor-
bereitung tun. Das eigene Sterben 
annehmen – oder der eigenen 

Sterblichkeit in die Augen schauen – 
kann eine heilsame Auswirkung ha-
ben auf mein ganzes noch verblei-
bendes Leben, weil ich dann besser 
unterscheiden kann, wer und was 
wirklich wichtig ist in meinem Leben. 
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Sterbevorbereitung am Ende des Le-
bens ist ein Privileg, das nicht alle ha-
ben. Zwar haben wir alle die Möglich-
keit, uns mit dem eigenen Sterben zu 
befassen und mit neuen Prioritäten, 
was unsere Beziehungen und unsere 
Tätigkeiten angeht zu leben, aber 
ohne ein einschneidendes Ereignis, 
wie eine Krankheit oder ein Unfall o-
der der Tod eines geliebten Men-
schen weichen wir oft der Sterbevor-
bereitung aus. 

 
Versöhnung suchen mit anderen, sich selber und Gott 
Am Lebensende kann Sterbevorbe-
reitung bedeuten, meine Beziehun-
gen ins Reine bringen – und das geht 
meistens nicht von heute auf mor-
gen. Es braucht oft Gespräche mit 
meinen Nächsten, ein Revue-passie-
ren lassen der Beziehung zum Bei-
spiel mit Eltern, Partner*innen, Söh-
nen, Töchtern, Geschwistern, Freun-
den*innen, etc. Dazu gehört sich an 

das Schöne zu erinnern und sich da-
ran zu freuen und Verletzendes so-
wie Ereignisse, wo wir schuldig ge-
worden sind, zu erwähnen und den 
anderen, sofern dies möglich ist, um 
Verzeihung zu bitten. Sterbevorbe-
reitung heisst im Klartext fast immer 
Frieden suchen, Versöhnung mit an-
deren Menschen, mit mir selber und 
mit Gott finden. 

 

 
 
Rechtliche und finanzielle Dinge regeln mit Hilfe von Vorsorgeauftrag, Patien-
tenverfügung und Vollmachten 
Selbstverständlich ist Sterbevorbe-
reitung auch praktisch wichtig, zum 

Beispiel Vorkehrungen treffen für 
Menschen, für die ich eine Verant-
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wortung habe, z.B. für meine/n Part-
ner*in, meine Kinder, meine Eltern. 
Wichtig ist es vielen Sterbenden, 
dass für ihre Nächsten gut gesorgt 
wird, wenn sie nicht mehr da sind. 
Das kann heissen, dass die Erbschaft 
gut geregelt ist, dass das Finanzielle 
besprochen wurde, ein Testament 
geschrieben.  
 
Bei den rechtlichen und finanziellen 
Belangen der Sterbevorbereitung ist 
das Gespräch mit den Nächsten über 
medizinische Wünsche wichtig. Will 
ich – am Ende des Lebens – mein Le-
ben verlängern und alle Angebote 
der Medizin annehmen oder will ich 
dies lieber nicht mehr. Wichtig ist es 
ein Vorsorgeauftrag auszufüllen für 

den Fall, dass ich – vielleicht auch nur 
vorübergehend – nicht mehr selber 
entscheiden kann. Der Vorsorgeauf-
trag kann auch die Patientenverfü-
gung einschliessen. Falls das nicht 
der Fall ist, kann eine Patientenver-
fügung sehr hilfreich sein, auch wenn 
sie vielleicht nie gebraucht wird, aber 
sie hilft uns, wichtige Fragen zu über-
legen, was unser Leben und Sterben 
angeht. Etwas vom Wichtigsten ist 
aber, dass wir dies mit unseren Ange-
hörigen besprechen. Dann ist es wei-
terführend. Wenn wir eine Patien-
tenverfügung ausfüllen und niemand 
davon weiss, auch nicht weiss, wo 
wir sie abgelegt haben, hilft diese 
nicht weiter.

 

 
 
Es ist auch wichtig, dass wir einer o-
der zwei Personen, die uns am nächs-
ten sind, eine Vollmacht geben. Es 
gibt viele verschiedene Vollmachten. 
Eine der wichtigsten ist die Bankvoll-
macht, die den dafür eingesetzten 
Personen das Recht gibt, die Bankge-
schäfte im Auftrag der Sterbenden 
Person zu erledigen. Weitere Voll-
machten können im Vorsorgeauftrag 

und in der Patientenverfügung gege-
ben werden. Zudem gibt es eine Ge-
neralvollmacht für alle Belange. Da 
die Vorgaben der verschiedenen 
rechtlichen Dokumente unterschied-
lich sind, empfiehlt es sich, wenn alle 
Dokumente geschrieben und ver-
fasst sind, diese vom Notar beglaubi-
gen zu lassen, damit eine Fachperson 
überprüft, dass alles gültig ist und 
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korrekt ausgefüllt wurde. Dies ist 
keine Vorschrift. Die Patientenverfü-
gung, der Vorsorgeauftrag und das 
Testament können selber von Hand 
geschrieben und datiert und unter-

schrieben werden. Wichtig ist es 
beim Vorsorgeauftrag und beim Tes-
tament, dass jeder Satz eigenhändig 
geschrieben ist, damit diese Doku-
mente rechtlich verbindlich sind. 

 
Wie spreche ich mit Angehörigen vorgängig über meine Sterbewünsche? Ich 
weiss nicht, wie ich das ansprechen könnte… 
 
Über das Sterben und Sterbewün-
sche zu sprechen ist ein Thema, um 
das meistens ein grosser Bogen ge-
macht wird, oft wird diesen Gesprä-
chen solange ausgewichen, bis es zu 
spät ist. Menschen, die darüber re-
den, sind sehr froh darum, ebenso 
ihre Angehörigen. Über die Sterbe-
wünsche zu sprechen entlastet alle. 
Es geht um Fragen, die die Angehöri-
gen einmal entscheiden müssen und 

es hilft ihnen, mit dem Sterbenden 
darüber gesprochen zu haben. 
Bei den Sterbewünschen ist vor al-
lem alles wichtig, was vor dem Tod 
noch geschehen soll, Menschen, die 
man noch sehen möchte, Dinge, die 
man noch erledigen möchte, Tätig-
keiten, die noch sehr wichtig sind, 
aber auch die Frage, ob jemand eine 
Erdbestattung oder eine Kremation 
möchte. 

 

 
Weniger hilfreich sind Vorschriften des Sterbenden darüber, ob es eine Beerdi-
gung mit Gottesdienst, eine Trauerfeier am Grab geben soll oder nicht. Diese 
Feiern sind vor allem zum Trost und zur Stärkung der Trauernden. Diese brau-
chen Menschen, die ihnen beistehen und dies geschieht durch die Rituale des 
Gottesdienstes, der Trauerfeier und des Leidmahls. Ein Abschied im engsten Fa-
milienkreis – beim Sterbenden, beim Verstorbenen und ohne Gottesdienst und 
Trauerfeier für alle am Grab, ohne Leidmahl, das mussten sehr viele während der 
Covid-19 Pandemie erfahren. Es ist für die Sterbenden und für die Hinter-
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bliebenen ein grosser Verlust, wenn das Abschiednehmen nicht allen erlaubt ist, 
so dass alle informiert werden und alle, die wollen, kommen können. Dies hilft 
den Trauernden und darum geht es beim Abschied von einem geliebten Men-
schen. Auch ein Grab mit dem Namen des Verstorbenen zu haben, kann eine 
Hilfe sein, da wir einen friedlichen Ort (Friedhof) haben, wo wir uns ab und zu 
hinbegeben können, um zu trauern und loszulassen. 
 
Ein Bestandteil von Palliative Care ist Spiritual Care. Was ist damit gemeint? 
Zur Definition von Palliative Care gehört die physische, psychische, soziale und 
spirituelle Behandlung und Betreuung eines Menschen. Mit Spiritual Care ist all 
das gemeint, was mit Sinn, Werten und Glauben des Menschen zu tun hat. Be-
sonders in schwerer Krankheit und vor dem Tod werden Glaubensfragen wichtig.  
 

 
 
Die Frage, warum ich? Wer bin ich? 
Wohin gehe ich? Was kommt nach 
dem Tod? Was ist der Sinn meines 
Lebens? Das sind die grossen Fragen 
des Lebens. Viele Menschen sind 
gläubiger als sie es jemals sagen wür-
den, aber etliche haben in Krankheit 
und Sterben Glaubenskrisen. Sie 
kommen kaum zurecht mit diesen 
grossen Fragen des Lebens und fin-
den keinen Trost. Deshalb ist der Bei-
zug der Seelsorge in Krankheit, Ster-
ben, Tod und Trauer so wichtig. Die 
Fachpersonen der Seelsorge kom-
men nicht um zu missionieren, son-
dern sie sind die Spezialisten*innen 

für Spiritual Care, für Glaubensfra-
gen. Sie können spiritueller Schmerz, 
zum Beispiel den Schmerz der verlo-
renen Glaubens oder der Angst vor 
dem, was nach dem Tod kommt, zu-
sammen mit den Kranken und Ster-
benden benennen und besprechen 
und sie suchen neue Glaubensres-
sourcen. Eine der grössten Glaubens-
ressourcen im christlichen Glauben 
ist der Hinweis, dass Jesus Christus 
für alles was in unserem Leben nicht 
gut, nicht heilsam war, gestorben ist 
und uns die Türe zum Paradies geöff-
net hat, so wie er es dem Schächer 
neben ihm am Kreuz sagte. Dieser 
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hatte ein Verbrechen begangen und 
sagte zu Jesus: Denk an mich, wenn 
Du in Dein Reich kommst. Er hatte 
eine Einsicht in sein Leben. Und Jesus 

sagte zu ihm: Wahrlich ich sage dir, 
noch heute wirst du mit mir im Para-
dies sein. 

 
Versöhnung finden, Frieden finden, Annehmen, was nicht so war, wie wir es 
wünschten und erhofften, all das ist ein Trauerprozess. Für etliches gibt es keine 
Auflösung. Die Fakten sind wie sie sind. Wir können sie nicht mehr ändern, aber 
bei Gott gibt es Annahme und Liebe für uns. Wenn Sterbende – und Lebende – 
das annehmen können, dann ändert sich viel im Leben und im Sterben. Wir sind 
dann gehalten und getragen im grossen Ganzen unseres Daseins und das ist die 
beste Sterbevorbereitung. 
 
Was ist deine Botschaft als Spitalseelsorgerin für unsere heutige Situation?  
Der Glaube ist kein Luxus, sondern er 
kann in schwierigsten Situationen 
tragen. Manchmal wird plötzlich al-
les anderes und wir stehen an Ab-
gründen, von denen wir denken, uns 
wird dies niemals geschehen – wie 
viele es gerade jetzt in der Corona 
Pandemie erleben mussten – dann 
brauchen wir höhere Kräfte, dann 

brauchen wir die Verbindung mit 
dem lebendigen Gott und mit Men-
schen. Wir brauchen Gemeinschaft. 
Es ist erstaunlich, was Menschen für 
andere tun in schweren Zeiten und 
wie das Leben von Menschen, gesun-
den, kranken, sterbenden durch Ge-
meinsamkeit und Fürsorge berei-
chert wird. 
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