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Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Sarah 
Stoll, Fachberaterin 
Cancer Survivorship, 
Krebsliga Ostschweiz
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 W ir machen Testamente, 
schliessen Lebens- bzw. 
Todesfall-Versicherungen 

ab, verfügen Legate, treten allen-
falls Sterbehilfe-Organisationen 
wie Exit bei. Und dennoch: Wenn 
der Tod kurz bevorsteht, sind wir 
vollkommen unvorbereitet. 

Wir haben mit der Zürcher  
Autorin und Philosophin Denise 
Battaglia über den Sinn des Lebens, 
das Altern und das Sterben ge-
sprochen.

GlücksPost: Weshalb sind wir oft 
überrascht, wenn der Tod bevorsteht?

Denise Battaglia (Bild): 
Wir sind so damit  
beschäftigt, möglichst 
viele schöne Ereig-
nisse und Erlebnisse 
in unser Leben zu  

packen und uns gegen alles, was  
diesen Genuss trüben könnte, ab-
zusichern, dass wir ganz vergessen, 
dass wir heute sterben könnten.  
Ist man dann aber mit dem Le-
bensende konfrontiert, geht es ei-
nigen offenbar so wie dem armen 

Iwan Iljitsch in Tolstois gleich-
namiger Novelle, der sterbend  
entsetzt feststellte, dass er ein  
oberflächliches, leeres Leben ohne 
tiefe Beziehungen geführt hatte. 
Der Schriftsteller Ove Knausgård  
erklärt, dass der Tod «das letzte 
grosse Ausserhalb» im Leben sei. 
Warum ängstigt uns der Tod so sehr?
Was wir nicht kennen, macht uns 
bekanntlich Angst. Den Tod haben 
wir aus dem Leben verdrängt. Man 
stirbt heute nicht mehr wie früher 
zu Hause in der gewohnten Ge-
meinschaft, sondern in Institutio-
nen. Die Friedhöfe liegen vielerorts 
nicht mehr in der Stadt, sondern 
ausserhalb. Was gleichzeitig mit 
der Verdrängung wuchs, ist Furcht 
vor diesem «grossen Ausserhalb».
Wir sind damit beschäftigt, mög-
lichst viele «Spitzenereignisse» in 

unser Dasein zu packen. 

Bei vielen Menschen ist das Jahr 
schon zu Beginn durchgeplant mit 
Ferien, Sport, familiären und beruf-
lichen Verpflichtungen. Vergessen 
wir vor lauter Beschäftigung, was  
Leben eigentlich ausmacht?
Es ist schwierig, nicht von dieser 
Hektik, die kein Innehalten erlaubt, 
und von den Erwartungen an ein 
angeblich gutes Leben angesteckt 
zu werden. Ich glaube aber, dass 
immer mehr Menschen merken, 
dass diese Anhäufung von Spitzen-
ereignissen sie nicht erfüllen.  
Gespräche mit Sterbenden haben  
gezeigt, dass diese versäumten 
Spit zenereignissen nicht nachtrau-
ern. Sie bedauern, dass sie zu viel 
arbeiteten, zu wenig tiefe Bezie-
hungen hatten oder Momente der 
Zufriedenheit zu wenig genossen.
Wie wichtig ist der Glaube für  
ein erfülltes Leben?
Studien sagen, dass gläubige Men-
schen zufriedener seien mit ihrem 
Leben als Nichtgläubi-
ge. Diesen Unter-
schied findet 

Wir haben den Tod aus unserem Leben verdrängt. Studien zeigen 
aber, dass Menschen, die sich mit dem Tod beschäftigen, zufriedener 
sind. Was macht denn eigentlich ein gutes Leben aus?

«Wer sich mit dem Tod be fasst, lernt leben»

Heute überleben  
doppelt so viele Men-
schen Krebs wie vor 
20 Jahren. Ist man  
danach derselbe 
Mensch wie davor?
Menschen, die Krebs 
überlebt haben und 
belastende Behand-
lungen über sich erge-
hen lassen mussten, 
berichten das Gegen-
teil. Die Spätfolgen 
haben teils grossen 
Einfluss auf die Le-
bensqualität. «Krebs 
macht den ganzen 
Menschen wund» –  
so eine Betroffene.
Was sind häufige  
Probleme nach Krebs?
Das Erlebte kann emo-
tional und psychisch 
belasten. Häufig stö-
ren Symptome wie 
Müdigkeit, Gedächt-
nisstörungen, auch 
Nebenwirkungen von 
Therapien, wie z. B. der 
Antihormontherapie. 
Es können Schmerzen 
bleiben, sodass die 
Wiedereingliederung 
in den Beruf nicht 
klappt, oder Depressi-
onen. Die kantonalen 
Krebsligen unterstüt-
zen die Betroffenen 
mit einem grossen  
Angebot an Hilfeleis-
tungen und spezifi-
schen Programmen.
TV-Tipp: gesundheit-
heute «Krebs über-
lebt und doch nicht 
ganz gesund»:  
SRF 1, Samstag,  
25. März, 18.10 Uhr.

Wichtiger als 
Erlebnisse 
sind tiefe  

Beziehungen, 
zum Beispiel 

zur Familie.


