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 M 
enschen sind nicht besonders gewappnet  
für Abschiede. Wer einen Menschen verliert, 
Orte verlässt, Ziele verwirft, fordert sein Ge-
hirn heraus. Denn Veränderungen wie eine 

Scheidung, ein Umzug oder ein Jobverlust, ob unerwartet 
oder erwartet, kosten Kraft. Um neue Eindrücke zu verarbei-
ten, verbrauche das Gehirn enorme Mengen an Zucker und 
Sauerstoff, fanden Psychologen nach einem Bericht der «Zeit» 
heraus. Daher versuche das Gehirn, den Energieverbrauch zu 
reduzieren, indem es den Menschen zu Routinehandlungen 
bewege. 80 Prozent der Menschen fühlten sich in der Routine 
wohler als beim Abschied. Nur eine Minderheit sei getrieben 
von Neugierde und Aufbruchslust. Das Talent zum Abschied 
liege diesen Sensationssuchenden in den Genen.

Wer gewisse Berufe ausübt, braucht eine solche Begabung. 
Die im Fokus porträtierte Reiseleiterin (siehe Seite 18) bei-
spielsweise bricht bis zu drei Mal im Jahr auf in die Fremde, 
lässt ihre Familie zurück, tourt mit ihren Kunden in die hin-
tersten Winkel der Welt und trennt sich danach wieder von 
ihren Begleitern und den Menschen im Reiseland. Ihr fällt 
der Abschied leicht. Sie ist einfach da, wo sie ist.

Ebenso professionell müssen Pflegende, die Sterbende in 
einer Klinik bis ans Lebensende begleiten, den Tod ihrer  
Pa tienten verarbeiten. Das Team und Rituale helfen dabei, 
mit dem endgültigen Abschied umzugehen. Eine Arbeit, die 
nicht jeder machen kann (siehe Seite 28). Abschiedsrituale 
erleichtern auch Berufstätigen, die ihren Job wechseln oder 
einfach in Pension gehen, die Veränderung zu bewältigen. Je 
nachdem, was der Auslöser für den Abgang ist, gestaltet sich 
der Ritus unterschiedlich (siehe Seite 24).

Zum Abschied gehört das Loslassen. Das müssen die meis-
ten Menschen lernen. Tröstlich ist manchmal, dass jeder 
Weggang Spuren hinterlässt – Finger- und Fussabdrücke, 
Hautzellen, Kopfhaare, Erinnerungen oder Gegenstände – 
und dass er meistens neue Schätze hervorbringt: einen 
heraus fordernden Job, bereichernde Bekanntschaften, effi-
ziente Utensilien. So verabschieden sich manche Berufsleute 
gerne von altgedienten Arbeitsgeräten wie etwa der Bauer 
vom Melkschemel, der Lehrer vom Hellraumprojektor, der 
Bibliothekar vom Zettelkasten, die Pflegefachfrau vom 
Quecksilberthermometer, der Karosseriespengler vom Zinn-
stab und der Zugführer vom Knipser. Sie wurden ersetzt 
durch handlichere Werkzeuge und besitzen höchstens noch 
nostalgischen Wert (siehe Seite 21).    Daniela Palumbo
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Christine Jäggi  
am Bahnhof in Bern 
mit einem ihrer 
Lieblingssouvenirs, 
einem kleinen 
Koffer.
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R E I S E L E I T E R I N

Mit leichtem Gepäck
Mit Menschen Verbindung aufnehmen und in  
Verbindung bleiben, darin ist die Berner Reiseleiterin  
Christine Jäggi eine Meisterin. Durch ihren  
Beruf hat sie gelernt, mit Abschied umzugehen.

scheidet sie sich für leichte Kost in der geselligen Runde oder 
für einen reichhaltigen Vortrag. Auch tagsüber gesammelte 
Eindrücke wollen verdaut werden. Daher sei es wichtig, dass 
sich ein Reisender bewusst Zeit für sich nehme und auch mal 
gedankenverloren aus dem Busfenster schaue. 

Wenig Ballast mitnehmen
Ein Stück Heimat hat die Weltenbummlerin immer da-

bei, in Form von Fotos und Schweizer Schokolade. Sie er-
zählt, dass Nomaden in der Mongolei sie neugierig um-
ringten und beim Anblick ihrer erwachsenen Kinder, ihres 
Partners und der Alpen über das ganze Gesicht strahlten. 
Der Lebensmittelpunkt vieler Menschen unterwegs sei die 
Familie, und über die Fotos entstehe eine Verbindung. Dun-
kle Schweizer Schoggi sei nicht nur ein begehrtes Souvenir, 
sondern helfe sowohl bei Durchfall als auch dabei, sich in 
der Höhe besser zu fühlen. Christine Jäggi nimmt keine 

Text und Foto Ines Schöne

 I 
ch habe gehört, dass du wieder da bist ...» Auf diese 
Zeilen freut sich Christine Jäggi am meisten, wenn sie 
in Delhi landet und ihr Mobiltelefon einschaltet. Seit 
2003 arbeitet die 54-jährige Bernerin als Reiseleiterin 

für Globotrek (siehe Kasten). Zwei bis drei Mal im Jahr führt 
sie Gruppen von etwa 15 Personen bis in die hintersten Win-
kel der Welt. Bei der Arbeit trifft sie viele Menschen, und ihr 
Beruf besteht aus Kennenlernen, Abschiednehmen und 
manchmal auch Wiedersehen. Das vielfache «I’ve heard you 
are here ...» zaubert ein Lächeln der Vorfreude auf ihr Ge-
sicht. Die Nachricht von ihrer Ankunft hat bei Fahrern und 
Tourguides die Runde gemacht. Als Reiseleiterin war sie 
schon oft mit ihren Gruppen in Delhi und startete von dort 
aus ihre Touren in die indischen Bundesstaaten, Territorien 
mit vielen lokalen Sprachen. 

Christine Jäggi arbeitet gern mit ortskundigen Führern 
zusammen. Sie bauen ihr die Brücken zu den Menschen 
auf dem Land und bringen diese zum Erzählen. Das 
Schönste an ihrem Beruf ist für sie, Lebensgeschichten zu 
sammeln. Oft sind es Einzelschicksale, die sich vor dem 
 Hintergrund von Armut abspielen, auch bei den Führern. «In 
Indien war ich mal mit zwei Guides unterwegs, die statt für 
sich selbst für die Familie gearbeitet haben», erzählt sie. Sie 
mussten die Hochzeit der Schwester abbezahlen, die vor ein 
paar Jahren stattgefunden hatte.

Der Abschied von lokalen Führern fällt ihr nicht immer 
leicht – dies gilt auch für ihre Reisen nach China. Beim Ge-
danken an ihre dortigen Begleiter gerät sie ins Schwärmen. 
Neben der guten Zusammenarbeit habe sie einige sehr 
 persönliche Geschichten erfahren und sich den Guides nah 
 gefühlt. Mit ihnen in direktem Kontakt zu bleiben, sei aber 
nahezu unmöglich. «Du verabschiedest dich von ihnen, und 
weisst, du siehst sie nie wieder. Das ist schwer.»

Mit einer Reise von drei Wochen ist die Bernerin rund 
zwei Monate beschäftigt. Als ausgebildete Journalistin kann 
sie effizient recherchieren und Informationen gut sortieren. 
Sobald sie das Reiseziel kennt, beginnt sie mit «Kreuz-und-
quer»-Lesen. Romane hält sie für die unterhaltsameren Ge-
schichtsbücher. Dabei macht sie sich gezielt Notizen und 
serviert ihr Wissen unterwegs «in dosierten Häppchen». Je 
nachdem, wie viel geistigen Appetit eine Gruppe hat, ent-
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schweren Souvenirs mit, wenn sie unterwegs ist, und auch 
ihr geistiges Gepäck ist leicht. Mancher Mitreisender scheint 
sich dagegen psychisch belastet auf den Weg zu machen. 
«Ich stelle fest, dass viele Menschen Angst haben vor dem 
Reisen, besonders vor Indien.» Ihnen sei dieses Land zu un-
bekannt. Das richtige Mass sei wichtig beim Fernsehen und 
Zeitunglesen, und die vieldiskutierten Fälle von sexuellen 
Angriffen auf Frauen, auch Touristinnen, seien nicht allge-
mein gültig. «Es gibt 1,3 Milliarden Inder. Natürlich sind da 

Dem Schweizer, der nicht einsieht, warum er eine Buddha-
figur nicht ablichten darf, sagt sie: «Stell dir vor, du bist an 
einer Beerdigung, und dann strömen lauter Touristen in die 
Kirche und blitzen drauflos mit ihren Kameras.» Dass Men-
schen im Herzen überall gleich sind, davon scheint sie über-
zeugt. So bringt sie  ihren Gästen die Fremde näher. 

In der schwierigsten Gruppe, die sie einmal hatte, fühl-
ten sich ein paar Teilnehmer als echte Eidgenossen und 
sprachen von Einwanderern in die Schweiz als Gesindel. 
Ausgrenzung und Mobbing waren auf dieser Fahrt an der 
Tagesordnung. Ihr ist anzusehen, wie sie unter der Situa-
tion litt. Rassismus findet sie sehr anstrengend, aber als 
Reiseleiterin vermeide sie einen Konflikt. «Ich gebe nur 
Denkanstösse», sagt sie. Sie sei froh gewesen, die Gruppe 
nach drei Wochen los zu sein, und habe sich sehr gern von 
ihr verabschiedet. Dagegen hält sie zu Mitreisenden, mit 
denen sie sich gut verstanden hat, gern Kontakt, auch wenn 
dieser mit der Zeit abnimmt. Mit vielen ist sie mehrmals 
unterwegs. «Das ist eine schöne Bestätigung meiner Arbeit», 
findet sie.

Gelassen und souverän
Ihre Lieblingsgruppe besteht aus zehn Personen, die alle 

zwei Jahre eine Tour machen – und sie dafür buchen. «Es ist 
wie mit Freunden reisen, so lustig», freut sie sich über ihr 
treues Gefolge. Die Teilnehmer lassen ihr freie Hand – sie 
wählt Land und Route aus. Sogar nach Nordindien kamen sie 
mit. Trotz anfänglicher Skepsis konnte Christine Jäggi sie 
überzeugen.

Was macht sie als Reiseleiterin in den Augen ihrer Kunden 
aus? «Ich bin gelassen und souverän», stellt sie fest. Natürlich 
sei auch sie über Pannen im ersten Moment nicht erfreut. 
Dann aber akzeptiere sie die Situation, gewinne dadurch Ab-
stand und nutze sie positiv, etwa indem sie vorschlägt: «Wir 
sind jetzt drei Stunden hier. Gehen wir ein bisschen wan-
dern, oder soll ich euch die Einführung in den Buddhismus 
jetzt geben statt morgen früh?» Einen Ausgang aus der Lage 
zu finden, mache eigentlich Spass.

Sie erinnert sich, wie sie einmal mit zwölf Teilnehmern im 
nordindischen Varanasi spontan einer bunten Prozession ge-
folgt war. Am Ende waren alle übervoll mit Eindrücken, aber 
in dem Menschengetümmel scheinbar ohne jede Chance  
auf ein Tuc-Tuc, das in Asien verbreitete offene Taxi mit drei 
 Rädern. Doch die Weltreisende überzeugte sich selbst mit 
den Worten: «Ich bin in Indien. Es gibt immer eine Lösung.» 
So bekam sie den Kopf frei. Beim Gedanken an die zwei Tuc-
Tuc, in denen jeweils sechs Schweizer Touristen zusammen-
gepfercht durch Varanasi fuhren, schüttelt sie lachend den 
Kopf. Für die Gruppe war das Erlebnis ein echtes Highlight, 
das in den Reiseberichten fortlebt.

Über solche Erinnerungen bleibt Christine Jäggi mit Ehe-
maligen und befreundeten Guides in aller Welt in Verbin-
dung, wenn sie wie dieses Jahr den Frühling in Bern ver-
bringt. Sie geniesst die Zeit mit ihrer Familie und pflegt  
das Bewusstsein dafür, «wie gut wir es hier haben». Daneben  
hält «Bayasgalant» sie auf Trab; sie sammelt Spenden, fällt 
 Entscheidungen und leitet Mitarbeitende an. Ihre nächsten 
Reisen im Juni, Oktober und Januar stehen schon fest, und so 
hat das Fernweh bei ihr wenig Chancen. n

«Ich bin einfach da, wo ich bin.»
auch ein paar Vollidioten dabei», bringt sie ihre Meinung 
auf den Punkt. Bei Kritik an Hotels und Essen bleibt sie 
 ruhig: «Menschen, die auf Reisen anstrengend sind, sind 
auch in der Schweiz anstrengend. Sie sind einsam, suchen 
Aufmerksamkeit und finden keinen Anschluss.» Christine 
Jäggi hat aber viel Mitgefühl und lässt niemanden allein. 
«Geht es jemandem nicht gut, bin ich für ihn da.» Sie hört 
zu, bietet Tee an oder wartet geduldig in der Lobby. «Ich 
weiss manchmal genau, dass eine Person wieder zurück-
kommt und ein neues Zimmer will.» Sie kann später die Tür 
hinter sich ins Schloss fallen lassen und völlig abschalten, 
notfalls mit Ohropax.

Gewohnheiten, die im Zelt am Fusse des Himalaya keinen 
Platz haben, entfernt ein echter Weltenbummler am besten 
aus seinem Gepäck. Denn Reisen mit offenen Augen kann ein 
Leben verändern. Das hat Christine Jäggi selbst erlebt, als sie 
2003 in der Mongolei zusammen mit drei anderen Frauen 
eine wichtige Entscheidung fällte. Sie gründete das Kinder-
hilfswerk «Bayasgalant», mongolisch für «glücklich», und ist 
heute dessen Geschäftsführerin. Mit 13 Jahren hatte sie eine 
Sendung über Kindersterblichkeit in Peru gesehen und dies 
in ihr Tagebuch geschrieben. «Mir ist es nicht gleich, wie es 
Menschen in anderen Ländern geht, mich beschäftigt das.» 
Ein Abschied von der Mongolei verlaufe nie ohne Tränen, 
erzählt sie und erklärt: «Ich weiss, sie sind in meinem Herzen, 
und ich bin in ihren Herzen. Die Verbundenheit ist gegensei-
tig, und dieses Gefühl ist so schön.»

Fliessende Übergänge
Schwierige Abschiede sind für die Bernerin aber die 

Ausnahme, denn als Profi kennt sie alle Tricks. «Ich swit-
che sehr schnell», das merke sie, wenn es darauf an-

ANGEBOT Globotrek ist ein Tour- 
operator des Schweizer Unterneh-
mens Globetrotter Tours und  
bietet weltweit über 50 Routen als 
Kleingruppenreisen an. Weitere 
Touroperators sind Globotrain, 
Globoship und Backgroundtours.

GRÜNDUNG Globetrotter wurde 
1976 in Bern gegründet.

MITARBEITENDE 270  
(Stand Februar 2015)

Globotrek
kommt. Aus Südamerika zurück-
kehren, eine Woche daheim sein, 
dann zu einer Trekkingreise nach 
Indien aufbrechen – kein Pro-
blem. «Ich bin einfach da, wo ich 
bin.» Sie habe selten Jetlag, schla-
fe im Flieger und habe vor jeder 
Reise das Vertrauen, dass alles 
gutgehen wird. «Viele Sorgen ma-
che ich mir einfach nicht.» Chri-
stine Jäggi benutzt es gern, das 
Wort «einfach».

Nahtlose Übergänge in andere 
Kulturen gelingen ihr mühelos. 
Aus exotisch macht sie vertraut. 
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Hellraum-
projektor 
Der Hellraumprojektor geht in Pen- 
sion. Das Zürcher Schulhaus Feld - 
strasse etwa ersetzt ihn im Verlauf  
dieses Schuljahres kontinuierlich  
durch einen Visualizer. Der Oberstufen-
lehrer Christoph Wiget weint ihm  
keine Träne nach, fügt aber nostalgisch  
hinzu: «Damit verschwindet das  
letzte technische Gerät meiner Schul-
zeit aus dem Klassenzimmer.» Der 
Hellraumprojektor kann die Schüler 
faszinieren: Mit ihm lassen sich eine 
Mondfinsternis simulieren oder  
Bleistifte erhitzen, bis sie rauchen.  
Die Lehrer projizieren Bilder an die 
Wandtafel und zeichnen sie  präzise 
nach. Der Neue ist dafür viel prak - 
ti scher und vielseitiger, sagt der  
48-Jährige. Die Lehrperson spart sich  
den Arbeitsschritt «Folien erstellen»  
und schreibt auf einer angenehmeren 
Unterlage ohne Hintergrundbeleuch- 
tung. Christoph Wiget kann auch mal 
ein Buch, einen Artikel oder einen  
beliebigen Gegenstand projizieren.  
Der Energieverbrauch bleibt etwa 
gleich: Statt der starken Lampe eines 
Hellraumprojektors benötigt der 
 Visualizer einen Beamer, der die  
ganze Zeit in Betrieb ist. Und zusam-
men mit dem Möbelstück und der 
umständlichen Verkabelung fällt auch 
der unbeliebte Sitzplatz neben der  
Lüftung des Hellraumprojektors 
weg. Text und Foto Tito Valchera

Christoph Wiget, 48,  
Oberstufenlehrer

A B S C H I E D  V O M

Zinnstab
Noch in den 90er-Jahren war der  
Zinnstab bei «Carrosserie Spritzwerk 
Ferrari» im Zürcher Kreis 5 täglich im 
Einsatz. Er machte verbeulte Ferraris 
und Konsorten wieder glatt. Solche 
Luxusautos sind mittlerweile Oldtimer, 
stehen in den Garagen herum und 
werden kaum gefahren. Ebenso liegt 
heutzutage der Zinnstab fast unbe-
nutzt auf der Werkbank herum. Dabei 
ist das Verzinnen die älteste Technik,  
um leichte Unebenheiten oder Dellen  
in der Autokarosserie auszugleichen. 
Der selbständige Karosseriespengler 
Ti ziano Boffa verteilt die Verzinnungs-
paste, ein Gemisch aus Bindemittel 
und kleinen Zinnpartikeln, auf das 
blank geschliffene Autoblech von Old-
timern. Diese erhitzt der 53-Jährige  
mit einer Lötlampe oder Autogen-
Flamme und verwischt sie danach 
mit einem feuchten Lappen. Dadurch 
glänzt die Fläche und ist bereit fürs  
eigentliche Verzinnen. Tiziano Boffa 
heizt den Zinnstab an. Dabei entsteht  
eine weiche Masse, die sich auf dem 
Blech verschmieren lässt. In den letz-
ten Jahren brauchte er den Zinnstab 
indes nur noch selten: Die modernen 
Autos haben nicht nur ein neues Design, 
sondern auch die Art der Autokonstruk-
tionen veränderte sich. Mehr Plastik-
teile, dünnere Bleche und günstigere 
Karosserieersatzteile machen die 
Handwerkskunst «Verzinnen» über-

Tiziano Boffa, 53,  
Karosseriespengler

 A U S G E M U S T E R T E  A R B E I T S G E R Ä T E

Nachfolger bringen 
Mehrwert
Unauffällig verschwindet manches Werkzeug  
und Hilfsmittel von der Bildfläche. Die wenigsten  
trauern den ausgedienten Utensilien nach.  
Denn die Geräte, die sie ersetzen, können oft mehr  
und erleichtern die Arbeit.

flüssig. «Wir reparieren und beulen 
weniger aus, ersetzen aber häufiger 
Karosserieteile», sagt Dino Ferrari,  
der das Ferrari-Spritzwerk bereits in  
der dritten Generation führt. Das 
Geschäft beansprucht heute weniger 
Räumlichkeiten, die Grossaufträge  
bleiben aus. «Dafür restaurieren und  
lackieren wir auch Möbel. Die Zeiten 
sind härter geworden.» Immerhin 
dauert das Ersetzen von zumindest 
geschraubten Karos serieteilen  
weniger lang als das Verzinnen. 
Text und Foto Tito Valchera



«Rein gar nichts!» So lautet die un-
missverständliche Antwort des wissen-
schaftlichen Bibliothekars Felix  
Hangartner auf die Frage, was er am  
guten alten Zettelkasten vermisst.  
«Es ist doch fantastisch, dass wir  
mittlerweile von überall via Internet  
auf Bibliothekskataloge weltweit  
zugreifen können», findet der 63- 
Jährige, der seit 37 Jahren in der Zen-
tralbibliothek Zürich (ZB) arbeitet.  
Er erinnert sich: «Im alten Karteikasten 
befanden sich alphabetisch geord- 
nete Katalogkärtchen. Dort waren die 
einzelnen Dokumente der jeweiligen 
Bibliothek verzeichnet.» Der Alphabe-
tische Zentralkatalog (AZK) erschloss 
den Literaturbestand der ZB sowie  
weiterer wichtiger Zürcher Biblio- 
theken. Er umfasste sämtliche erschie-
nenen Druckschriften – also auch 

trat der Zettelkatalog immer mehr in 
den Hintergrund. «Inzwischen ist er 
völlig überflüssig geworden», so Felix 
Hangartner. Seit November 2011 ist  
der gesamte Bestand der ZB von ge- 
genwärtig 6,6 Millionen Einheiten über 
den OPAC (Online Public Access Cata-
logue) auffindbar. Dies schlage sich 
nicht zuletzt in deutlich gestiegenen 
Ausleihzahlen auch älterer Werke 
nieder. Die Entwicklung verlaufe rasant, 
betont der Bibliothekar. «So bieten 
wir etwa den Benutzern immer mehr 
lizenzierte Inhalte wie E-Books und 
-Zeitungen sowie Datenbanken. Und 
aus eigenen Beständen werden laufend 
wertvolle Handschriften, alte Drucke, 
Grafiken und Karten als Teil unseres 
kulturellen Erbes in digitaler Form 
 zugänglich gemacht.» 
Text und Foto Till Hiemer

A B S C H I E D  V O M

Karteikasten

«Achtung, Finger weg!» Das Queck- 
silberthermometer liegt am Boden  
und bildet sogleich aneinanderge reih- 
te, kleine, silbrig schimmernde Bla- 
sen. Früher eilte die Pflegefachfrau  
Annekatrin Kaps schnell her und 
entfernte das zerbrochene Glas und 
das flüssige Quecksilber mit grosser 
Sorgfalt. In der internen Apotheke  
des Spitals wurde das flüssige Me-
tall nach Vorschrift entsorgt. Direkter 
 Kontakt mit dem Quecksilber und  
dessen Dämpfe sind gefährlich, gar 
lebensbedrohlich. Seit 2014 ist der 
Vertrieb von Quecksilberthermome- 
tern verboten. Quecksilber, auch  
flüssiges Silber genannt, ist das einzige 
Metall neben Brom, das bei Zimmer-
temperatur flüssig und elektrisch leit-
fähig ist. Seit bald zehn Jahren arbei- 
tet die Pflegefachfrau ausschliesslich 
mit dem Ohrthermometer. Modern,  
mit digitalem Display und frei von   
me tallischen Schadstoffen. «Jedoch 
hält auch dieses Neugerät seine  
Tücken parat und birgt Fehlerquellen», 
sagt die Pflegefachfrau. «Des Öfteren 
musste die technische Dienst abteilung 
die Geräte auf Fehlfunktionen über-
prüfen.» Bei einer hohen Temperatu-
rangabe, obwohl der Patient keinen 
besonderen Verdacht auf hohes Fieber 
aufkommen lässt, überprüft Anne- 
katrin Kaps die Temperatur mit der 
typischen «Kurzcheck-Geste», indem  
sie die Hand auf die Stirn legt. Bei  
Zweifel holt sie die Zweitmeinung  
eines anderen Ohrthermometers 
ein. Text und Foto Denise Ferrarese

A B S C H I E D  V O M

Quecksilber-
thermometer

Annekatrin Kaps, 46, 
Pflegefachfrau

Felix Hangartner, 63,  
wissenschaftlicher Bibliothekar
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Zeitungen, Musiknoten oder im Buch-
handel veröffentlichte Dissertationen. 
Eingerichtet worden war er bereits 
1901 in der damaligen Stadtbiblio- 
thek. «Lange war er das hauptsäch- 
liche Recherchemittel», weiss Felix 
Hangartner. Die Suche nach einem be-
stimmten Autor erfolgte nach dem  
Anfangsbuchstaben seines Nachnamens 
im AZK; diejenige nach einem bestimm-
ten Thema im Schlagwortkatalog.

Tempi passati: Als 1988 die Katalo-
gisierung mittels EDV eingeführt wurde, 

FOKUS  Abschied



Etwas vergessen liegt der Melkschemel 
in der Ecke des Stalls. Vor zwei Jahren 
wurde er definitiv vom Melkroboter 
abgelöst. Nicht nur aus wirtschaftlichen 
Gründen. Der Landwirt Remo Stierli  
hat sich für die Maschinerie entschieden, 
da der alte Stall auf dem Hof «Pünten-
mas» den Tierschutzmassnahmen nicht  
mehr genügte. Die Kühe sind nun  
weniger gestresst, bleiben länger ge- 
sund und erbringen mehr Leistung. 
Vermissen tut der 32-Jährige, der 130 
Tiere und 48 Hektar Land im Futterbau 
bewirtschaftet, den Melkschemel nicht 
besonders. Ausser dass der direkte 
Kontakt mit dem Tier etwas verloren 
ging, bringt die Maschine viele Vorzüge 
mit sich. 72 Kühe werden täglich bis  
zu drei Mal mit dem Melkroboter gemol-
ken. Die Kuh bestimmt selbständig die 
Zeit des Melkens. Der Roboter führt 
Buch über jede einzelne Kuh, über Alter 
und die Milchmenge. Er notiert fleissig 
und vergisst kein Detail. Der Kamera-
sensor reinigt die Zitzen und bringt  
die Melkbecher an. Während des Mel-
kens bekommt die Kuh eine Handvoll 
Kraftfutter. Das Zückerchen sozusagen, 
damit sie gerne wieder für den Roboter 
ansteht. Die Menge Kraftfutter bestimmt 
der Roboter nach Leistung der Kuh, 
wohlbemerkt. Falls Komplikationen  
auftreten, erhält Bauer Stierli einen Tele-
fonanruf des Roboters zur Problemkuh.  
Der Bauer muss das Malheur dann  

doch noch richten. Ohne Melkschemel 
benötigt die Kuh zwar weniger Fürsor-
ge, dafür muss der Bauer den Roboter 
regelmässig warten. Einen Ausfall  
kann sich Remo Stierli nur sehr schlecht 
leisten, denn er macht sich schnell  
in der Produktion bemerkbar. Die  
200 000 Franken teure Maschine sollte 
Tag und Nacht im Einsatz sein. Remo 
Stierli ist seit der Einführung des  
Roboters in vieler Hinsicht flexibler. Er 
könnte sich morgens einen länge- 
ren Schlaf erlauben. Der Roboter über-
nimmt ja das morgendliche Melken. 
Der Landwirt gönnt sich aber die Ruhe 
nicht. Fast jeder Tag beginnt um  
5 Uhr 30. Die Kühe schätzen den Bauern, 
denn schliesslich steht er immer noch 
täglich im Stall und kümmert sich um das 
Wohl der Tiere. Melkroboter hin oder her. 
Text und Foto Denise Ferrarese

A B S C H I E D  V O M

Melkschemel

Den vor zwölf Jahren abgeschafften 
«Knipser» kennt der 38-jährige  
Zugchef Vitus Spescha noch aus 
eigener Erfahrung. «Die sogenannte 
Lochzange verwendeten wir für  
alle Billette, die im nationalen und 
internationalen Bahnverkehr aus-
gestellt wurden.» Bevor die Bahn 
ihre Fahrscheine auf Papiertickets 
umstellte, erhielt der Passagier  
diese auf Pappe beziehungsweise 
Karton. Durch die robuste Bauweise 
stanzte der «Knipser» ein Loch in 
die Pappe, und der Fahrschein war 
entwertet. Gleichzeitig druckte er 
darauf auch die  Personalnummer 
des Zugchefs. Somit konnte die Bahn 
ermitteln, welcher Mitarbeitende 
das Billett kontrolliert und abge-
stempelt hatte. «Die Lochzange war 
handlicher und hatte ein schö- 
neres Design», sagt Vitus Spescha.  
Da es immer schwieriger wurde,  
Ersatzteile für den «Knipser» zu 
finden und die Prägezange mehr 
Möglichkeiten bot, beförderte  
die Bahn die Lochzange mit ihren 
knapp 50 Jahren 2003 in den Ruhe-
stand. Die Prägezange entwertet 
heute alle Papiertickets, solange  
es sich bei den Fahrscheinen nicht  
um Online- oder Verbundbillette  
handelt. Sie hat im Vergleich  
zur Lochzange den Vorteil, dass  
sie neben der Per sonalnummer  
auch das Reisedatum sowie die  
Zugnummer auf das Billett prägt. 
Somit kann die Bahn falsche  
Entwertungen nachvollziehen.  
Mit der Prä gezange bestätigt  
Spescha auch Zugverspä tungen. 
«Sie ersetzt sozusagen meine  
Unterschrift», so der Zugchef.  
Für ihn ist die Lochzange ein Stück 
Nostalgie der Bahngeschichte.  
Die Prägezange indes bezeichnet 
der Bahnan gestellte als wich - 
tiges Arbeitsmittel. Sie gebe  
detaillierte Informationen, die  
seine Arbeit transparenter mach-
ten. «Ich wäre sehr traurig,  
wenn es die Prägezange nicht  
mehr gäbe», so Vitus Spescha.  
Der Lochzange trauert er hingegen 
nicht nach.  
Text und Foto Hakan Aki

A B S C H I E D  V O N  D E R

Lochzange

Mehr über die Robotermelk-
maschine erfahren Sie auf 
www.derarbeitsmarkt.ch/
fotogalerie/Roboter-im-Stall

Vitus Spescha, 38,  
Zugchef international

Remo Stierli, 32, Landwirt



Interview Katja Imme Foto Simone Gloor

Therese Hilfiker, wie haben Sie den Abschied von Ihrem 
letzten Arbeitgeber in Erinnerung?

Gar nicht. Ich bin meiner Firma nämlich seit 28 Jahren treu. 
Sie hiess damals freilich noch anders. Ich weiss aus eigener 
Erfahrung, dass selbst interne Wechsel wie Beförderungen 
bewusst begangen werden sollen. Wenn ich ein Team ver-
lasse, muss ich loslassen und mich auf das neue einlassen.  
Für den Nachfolger ist das ebenso wichtig, damit er Verant-
wortung wahrnehmen und seinen Platz einnehmen kann.

Wer übernimmt bei Ihnen die Rolle des Austritts- oder 
 Abschiedsmanagers?

Eine Kündigung ist zuerst einmal etwas zwischen dem Mit-
arbeiter und seinem Chef. Meine Kolleginnen und ich von der 
Personalabteilung lenken vor allem das Administrative in 
geordnete Bahnen.

A B S C H I E D S R I T U A L E 

«Wenn ich ein Team verlasse, 
muss ich loslassen»
So verschieden die Gründe sind, die zum Austritt aus einem Unternehmen führen,  
so unterschiedlich zelebrieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Weggang.  
Dass nicht jeder Abschied schmerzlich und für immer sein muss, weiss die Personal-  
und Kommunikationsleiterin Therese Hilfiker.
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Therese Hilfiker leitet seit 2011 

das Department Personal & Kommunika-

tion der CSL Behring in Bern. Sie trat 1987 

in das international tätige biopharmazeu-

tische Unternehmen ein, das aus mensch-

lichem Plasma biologische Medikamente 

entwickelt und produziert. Am Sitz in Bern 

arbeiten über 1300 Mitarbeitende.



Wie wird das Ausscheiden eines Mitarbeiters kommuniziert?
Immer wichtig ist, dass das Team des Mitarbeiters zuerst da-
von erfährt. Diese Nachricht überbringt der Chef am besten 
mündlich. Zum Austritt gehört ausserdem, dass die Personal-
abteilung mit dem Mitarbeiter allein spricht, um mehr über 
dessen Gründe zu erfahren. Hier kann er uns anvertrauen, 
wie er seinen Chef und das Team erlebt hat. Dies erlaubt uns, 
allfällige Probleme anzugehen und uns zu verbessern.

Gilt das für alle Hierarchiestufen?
Das nicht. Ein Manager auf Geschäftsleitungsebene würde 
freigestellt. Wenn zum Beispiel unser Finanzchef heute be-
schliesst, uns zu verlassen, dann werden wir wohl ab morgen 
auf ihn verzichten. Er hat viel Wissen, auch über zukünftige 
Pläne. Sagt jemand Nein zum Unternehmen, sollte er keinen 
Einblick mehr in solche Details haben.

Wie verhält sich das bei Pensionierungen?
Pensionierungen behandeln wir bewusst anders. Unsere Mit-
arbeitenden können bereits mit 60 in Pension gehen. Da fra-
gen wir schon im Sinne der Nachfolge, manchmal Jahre vor-
her: «Wie hast du dir das vorgestellt?» Psychologisch ist das 
wichtig. Auch, dass wir ihm die Pensionierung bestätigen 
und nicht er seine Kündigung schreiben muss. Denn ein  
Pensionierter bleibt Mitarbeiter des Unternehmens. Wir wür-
digen das durch verschiedene Anlässe: einen Sommerausflug 
mit den Ehemaligen, eine Weihnachtsfeier exklusiv in un-
serem Personalrestaurant. Jeder Pensionierte kann zudem 
wählen, ob er die Mitarbeiterzeitschrift weiter beziehen 
möchte. Und das tun die meisten. 

Haben sich bei Ihnen Abschiedsrituale eingebürgert?
Das Verabschieden nehmen die Vorgesetzten in die Hand. 
Geht ein Mitarbeiter auf eigenen Wunsch, gibt es keine  
speziellen Aktivitäten von unserer Seite. Bei Pensionierten  
sehr wohl. Dann schenken wir zum Abschied Blumen oder 
Wein und Reka-Checks sowie eine Karte mit einem Motiv, das 
der Berner Künstler Bruno Baumann für uns gemalt hat. Wer 
möchte, kann sich persönlich von unserem Direktionsprä-
sidenten verabschieden. Die Mehrzahl der Mitarbeitenden 
nimmt diese Gelegenheit für einen Austausch gerne wahr.
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«Ein Pensionierter bleibt  Mitarbeiter  
des Unternehmens.»

Welche Gepflogenheiten gibt es innerhalb der Teams?
Meist ist der Mitarbeiter der Aktive. Oft spendiert er einen 
Apéro, mindestens im eigenen Team. Da spüren wir, dass 
unsere Mitarbeitenden aus über 40 Nationen stammen. Sie 
bringen beispielsweise selbst gemachte Spezialitäten wie 
Brownies oder Baklava mit.

Haben Sie häufig Mitarbeiterwechsel?
Im Gegenteil. Wir haben ziemlich treue Mitarbeitende – wie 
mich. Im Durchschnitt bleiben sie über acht Jahre im Unter-
nehmen. Vor zwei Jahren ist ein Mitarbeiter nach 38 Jahren 
Betriebszugehörigkeit pensioniert worden. Das Fest im Perso-
nalrestaurant fiel entsprechend gross aus, dabei waren über 
200 Mitarbeitende. Über solch einen Zeitraum ent wickeln 
sich gar Freundschaften. Wir beide haben viel gemeinsam 
erlebt, auch viele Veränderungen. Bei 1300 Mitarbeitenden 
kenne ich freilich nicht mehr alle gleich gut. Manchmal muss 
ich doch einen Blick in die Personalakte werfen.

Empfinden Sie den Abschied von Mitarbeitern als schwie-
rigen Teil Ihrer Arbeit?

Je nachdem. Pensionierungen machen mir Freude. Wenn  
ein Mitarbeiter selbst gekündigt hat, sehe ich das eher  
neutral. Wir können auf eine gute gemeinsame Zeit zu-
rück blicken, aber der Mitarbeiter hat beschlossen, einen 
anderen Weg zu gehen. Bei werdenden Müttern stellt sich 
immer die Frage, ob sie wieder arbeiten wollen. Wenn nicht, 
ist das trotzdem kein endgültiger Abschied. Bisher hat noch 
jede Mutter ihren Nachwuchs vorgestellt, und das Team hat 
das Kleine geherzt.

Und wenn Sie als Arbeitgeber die Kündigung aussprechen?
Bei mangelhafter Leistung ist es das letzte Mittel, da greifen 
zunächst andere Massnahmen wie Verwarnungen und Ver-
einbarungen als Chance. Damit ein Mitarbeiter das ver-
steht, ist eine klare, verständliche und nachvollziehbare 
Kommunikation umso wichtiger. Schlussendlich müssen 
wir nach den Regeln des Arbeitsrechts handeln. Wenn wir 
jemandem kündigen, ist das jeweils schmerzlich. Für den 
Betroffenen bleibt die Kündigung ein Schock trotz Abschied 
auf Raten. n

FOKUS  Abschied
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G E K Ü N D I G T

Abschied nach Drehbuch
Andreas Werner, 43, IT-Projektleiter

 E ntschieden hatte Andreas Werner (Name geändert) 
sich bereits ein Jahr zuvor. Umgesetzt hatte er seinen 
Plan nicht. Sein Chef überredete ihn, nicht zu kündi-

gen. Dessen Versprechungen indes erwiesen sich als leer. 
Die Sackgasse liess sich nicht wegreden.

Diesmal zieht er es durch. Der Zeitpunkt ist unwiderruf-
lich gekommen. Andreas Werner. kündigt. Sein Chef nimmt 
die Nachricht schulterzuckend zur Kenntnis. Resigniert? 
Hilflos? Das Eingeständnis, dass er ihm keine angemessenen 
Perspektiven bieten kann – keinen strategischen Einfluss, 
keine Mitwirkung an Veränderungsprozessen?

F R Ü H P E N S I O N I E R T

Zählen bis zum Tag X
Anton Schneider, 63, Lokführer

 S eine Chefin schaut ihn fragend an, als er verkündet, 
dass dies wohl die letzte Personalbeurteilung für beide 
gewesen war. Da ist er 61. Er trifft die Entscheidung, 

frühzeitig in Pension zu gehen, allein. Trotzdem ist es kein 
Bauchentscheid. Nach über 40 Jahren Berufsleben rechnet er 
gewonnene Lebensqualität gegen mögliche Geldeinbussen 
auf. Er restauriert lieber sein Velorex-Dreirad, als weiterhin 
im Führerstand zu sitzen.

Anderthalb Jahre vorher fängt er an, die verbleibenden 
Monate bis zum Tag X zu zählen, später Wochen, zuletzt die 
Tage. Nicht, dass ihm die Arbeit als Lokführer verleidet ist, 
ganz und gar nicht. Aber die Strukturen im Unternehmen 
behagen ihm immer weniger. Während der Verwaltungs-
bereich in der Zentrale beharrlich wächst, soll er sich mit 
immer länger werdenden Arbeitstagen und kurzfristigeren 
Dienstplanänderungen arrangieren. Das empfindet er als 
mangelnde Wertschätzung.

Als sich die Nachricht unter den Kollegen verbreitet,  
erntet er ungläubige Rückfragen bis anerkennendes Schul-
terklopfen. Aus der Zentrale nimmt niemand gross Notiz.  
Allerdings, so schlimm wie einem Kollegen, dessen Ausschei-
den erst drei Tage nachdem er weg war, bemerkt worden 
war, sollte es ihm nicht ergehen. Er ist trotzdem erleichtert, 
dass sich nicht etwa jemand aus der Teppichetage zu ihm  

E N T L A S S E N

Vom Chef begleitet
Sandra Meier (45), Finance Manager

 A m Ende findet Sandra Meier (Name geändert) sich auf 
dem Parkplatz neben ihrem Auto wieder, mutter-
seelenallein. Der Kofferraum noch offen. Darin der 

Karton mit ihren persönlichen Sachen. Im Unterschied zu 
den Bankern der Lehman Brothers trägt ihr Chef ihre Habselig - 
keiten bis zum Auto. Sie wird bis heute das Gefühl nicht los, 
er wollte sich versichern, dass sie keine betrieblichen Unter-
lagen mitnimmt. Dabei sind in der Schachtel nur die Pro-
duktkataloge, die sie zur Begrüssung bekommen hat. Und die 
kleine Zimmerpflanze. Und der Zettelhalter, der sie noch an 
jeden Arbeitsplatz begleitet hat, eine Art Talisman.

Es ist Dreikönigstag, der erste Arbeitstag des neuen Jahres. 
Nicht, dass sie am Morgen ungeduldig und euphorisch zur 
Arbeit gefahren wäre, aber sie freut sich auf die Leute, die erst 
seit knapp drei Monaten ihre Arbeitskollegen sind. Und was 
bietet sich besser an als ein Jahresbeginn, um frohgemut 
nach vorn zu schauen? Nach der Begrüssungsrunde durchs 
Büro mit den üblichen, aber ernst gemeinten gegenseitigen 
«Es guets Nois!» und «Bonne année!» blinkt an ihrem Bild-
schirm eine Einladung vom Chef auf: BILA, 10 Uhr, heute. Ein 
Kloss im Hals. Sie ahnt Schlimmes.

Die Arbeitskollegen werden durch ein nichtssagendes  
E-Mail über das Ausscheiden von Andreas Werner. infor-
miert. Kein Zufall, sondern Kalkül. Er ist generell gehalten, 
sich nicht zu äussern. Das hat er ohnehin nicht vor, will er 
doch niemanden mit seinem Weggehen zum Nachahmen 
animieren. Für die Mitarbeitenden seiner Teams fühlt er sich 
verantwortlich. Sie lässt er ungern im Stich. Die Vorfreude 
auf den neuen Arbeitgeber, bei dem er sich als Mitglied der 
Geschäftsleitung endlich entfalten kann, behält er für sich.

Zu seiner Überraschung wird Andreas Werner. nicht frei-
gestellt. Dabei wäre das nicht unüblich für einen Abteilungs-
leiter wie ihn. Richtig freuen kann er sich darüber nicht, fühlt 
sich gar etwas ausgenutzt. Bedauern über sein Ausscheiden 
wollen sich die Vorgesetzten nicht anmerken lassen, aber 
 seine Leistungen dankbar annehmen – bis zum letzten Tag.

Der rückt immer näher. Andreas kennt das schon: Auffäl-
lig unauffällig schleicht sich der eine oder andere Kollege zur 
Sekretärin, um einen Obolus für das Abschiedsgeschenk 
abzugeben und auf der Abschiedskarte zu unterschreiben. 
Einst lieb gemeint und doch irgendwie lieblos, da mittler-
weile zur Beliebigkeit verkommen, das Ritual. So empfindet 
er es. Doch auch Andreas Werner. fühlt sich nicht aufgeru-
fen, ausgerechnet aus Anlass seines eigenen Abschieds von 
dieser Tradition abzuweichen. Er organisiert und finanziert 
seinen eigenen Abschiedsapéro. Sein Chef hält die übliche 
Ansprache mit den austauschbaren Zukunftswünschen, die 
Andreas Werner. mit kurzen Dankesworten erwidert. Al-
les folgt dem Drehbuch eines ungeschriebenen Gesetzes. 
Die Ersten ver lassen den Apéro bereits nach einem Bier. 
Das engere  Um feld bleibt etwas länger. Die Gewissheit, 
dass ihm die ans Herz Gewachsenen trotzdem erhalten blei-
ben, tröstet. Von den Kollegen erhält er zum Abschied einen 
Reisegutschein. Eingelöst hat er ihn allerdings nach einem 
Jahr noch immer nicht. Text und Foto Katja Imme
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in den Führerstand bemüht. Haben sie sich doch jahrelang 
nicht für das Schicksal des Einzelnen interessiert.

Bereits im Februar meldet er sich beim zuständigen 
Dienst-Einteiler. Seinen Wunsch für den letzten Arbeitstag 
kann dieser ihm nicht abschlagen: noch einmal den neuen 
Doppelstöcker «Mutz» von Bern nach Biel und zurück führen. 
Dazu lädt er seinen engsten Kollegen ein, den er bereits seit 
ihren Anfängen bei der Bahn kennt.

Einladungen für ein Abschiedsfest verschickt er keine.  
Da ist er sich einig mit seinem Lokführerkollegen, der gleich-

zeitig in Pension geht. Weil die Mehrheit des Teams im Dienst 
ist, lässt sich schwerlich ein guter Zeitpunkt finden. Umso 
grösser ist die Überraschung, als er am Nachmittag von sei-
ner letzten Fahrt in Burgdorf einfährt: Seine Chefin und rund 
20 Kollegen winken ihm vom Perron entgegen. Beschwingt 
marschiert er mit ihnen ins nahege legene Stammlokal al- 
ler Bähnler. In gemütlicher Runde begiessen sie den Anlass 
bis in den Abend. Den Geschenkgutschein löst er, der auch  
Hobby-Wanderleiter ist, dankbar für eine Bergjacke ein.  
Text und Foto Katja Imme

Dabei hatte alles so gut angefangen. Auf ihre erste Be-
werbung seit Jahren erhielt sie bereits eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch. Im zweiten Gespräch das Versprechen, 
die Arbeit im Team umzuverteilen, um ihr ein 80-Prozent-
Pensum zu ermöglichen. Anlässlich der Vertragsunterzeich-
nung wurden ihr nochmals die Fringe Benefits wie Honig 
ums Maul geschmiert. Sie fühlte sich ausserordentlich will-
kommen.

Hatte sie sich täuschen lassen? Bereits nach acht Wochen 
schwant ihr, dass das Arbeitspensum mit 80 Prozent nicht zu 
stemmen ist. Sie sucht das Gespräch mit dem Chef. Fragen 
nach den Vorgängern an ihrer Stelle werden nur auswei-
chend beantwortet. Und die versprochene Neuaufteilung der 
Aufgaben? Die Kollegen wissen davon nichts.

Ist das jetzt also die Retourkutsche? Beklommen drückt 
sie um 10 Uhr die Klinke zum Besprechungszimmer. Sie er-
blickt einen Unbekannten, der ihr als Vertreter der Personal-
abteilung vorgestellt wird. Zwei Wochen vor Ablauf der  
Probezeit. «Das Jahr fängt für dich nicht besonders gut an», 
begrüsst sie ihr Chef. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass 
eine Zusammenarbeit auf Dauer nicht funktioniert. Und das 
hat er nicht schon vor Weihnachten gewusst? Seinen Argu-
menten kann sie nur mühsam folgen. Sie merkt schnell, dass 
es kein Gespräch mit offenem Ausgang ist. Die Würfel sind 
bereits gefallen. Was folgt, sind die üblichen arbeitsrecht-
lichen Belehrungen, gipfelnd in dem Angebot, sie könne 

noch bis Ende Woche weiterarbeiten und bis Monatsmitte 
ihre Ferien beziehen – oder sofort gehen. Sie erbittet sich 
Bedenkzeit bis Mittag.

Aus einer unbeobachteten Ecke ruft sie ihren Mann an. 
«Schatz, man hat mich soeben entlassen.» Sie braucht nur Se- 
kunden, um sich zu entscheiden, dass sie sofort das Feld 
räumen will. Sie zögert nicht, das ihrem Chef mitzuteilen, 
übergibt ihm Schlüssel und Badge. Unter verstörten Blicken 
ihrer Teamkollegen sortiert sie Unterlagen, ein bisschen wie 
Aschenputtel kommt sie sich vor: die guten ins Töpfchen, die 
schlechten ins Kröpfchen. Es ist still, niemand wagt ein Wort. 
Sie ist nicht der Meinung, dass es an ihr ist, die Kollegen zu 
informieren. Das soll ruhig der Chef selbst übernehmen. Bei 
einigen ist sie gar unsicher, ob die nicht schon im Bilde sind.

Zum Glück liegt ihr Arbeitsplatz nah am Ausgang. So muss 
sie nicht die ganze Riege im Grossraumbüro abschreiten. Ihr 
Chef begleitet sie vom Firmengelände. Sie schaut nicht zu rück. 
Mehr als der Verlust des Arbeitsplatzes schmerzen sie die Ent-
täuschung und seine letzten Worte: «Du wirst sowieso was 
anderes finden. Viel Glück!» Text Katja Imme, Foto Simone Gloor
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Der Aufbahrungsraum der Klinik Arlesheim.



 29 
 
 

6 I 2015
der
arbeitsmarkt

FOKUS  Abschied

Text Annekatrin Kaps  Fotos Denise Ferrarese 

 W 
achskerzen finden sich in der Klinik Arles-
heim an einigen Orten, während sie in den 
meisten Spitälern aus feuerpolizeilichen 
Gründen verboten sind. Eine Kerze wird 

entzündet, wenn einer der Patienten verstirbt. Dann kom-
men alle, die an diesem Tag auf der Abteilung arbeiten, zu-
sammen und beten das Vaterunser.

Das anthroposophisch geführte Spital fällt nicht nur op-
tisch durch seine abgeschrägten Ecken oder sanften Farben 
aus dem üblichen Rahmen (siehe Kasten Seite 31). Hier neh-
men die Pflegenden die letzte Waschung der Verstorbenen 
vor. Sara Kohler ist das nicht fremd, da sie in einem christ-
lichen Krankenhaus ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau ab-
solvierte. In anderen Spitälern übernehmen Bestattungsun-
ternehmen diese Aufgabe. 

«Wenn die Angehörigen dies wünschen, waschen wir die 
Toten gemeinsam mit ihnen», erläutert die Baden-Württem-
bergerin das Abschiedsritual. Die Pflegenden verwenden 
 Rosenöl zum Einreiben, bevor sie dem oder der Verstorbenen 
die Kleidung anlegen, welche sich die Person gewünscht hat. 
Das könne alles sein «vom schon zu engen Hochzeitsanzug 
bis hin zur quietschbunten Frühlingskleidung, selbst wenn 
draussen tiefster Winter ist», so Sara Kohler. 

«Für uns gehört der Tod zum Leben dazu», sagt die 26-Jäh-
rige. Erstrecke sich doch die palliative Pflege oft über Jahre, 
manche Patienten kämen immer wieder zur Behandlung in 
die Klinik. Nur bei einem kleinen Teil der Kranken helfe alle 
medizinische Kunst nicht mehr. «Ich habe in meiner Lauf-
bahn schon viele Kranke begleitet, einige Schicksale belas ten 
mich, andere kann ich gut annehmen», erzählt die Pflege-
fachfrau. Woran dies bei einzelnen Situationen liege, könne 
sie nicht genau definieren. Sara Kohler bewegt es am meisten,  
wenn sehr junge Menschen oder Mütter mit kleinen Kindern 
betroffen sind. Als «stimmigen Moment» beschreibt sie den 
Zustand, in dem der Patient sagen kann: «Es ist in Ordnung 
zu gehen.» Was die Traurigkeit nicht ausschliesse. 

Gesprächskreis zum Erinnern
«Waren Patienten länger da, halten wir oft eine Rück-

betrachtung», erzählt Sara Kohler. Für eine halbe Stunde 
setzen sich die Pflegenden, Therapeutinnen und Thera-
peuten und die Ärzteschaft zusammen. «Bei Hauspatien-
ten sind oft Angehörige dabei. Jeder kann sagen, was ihm 
über diesen Menschen in Erinnerung geblieben ist.» Zum 
Abschied wird immer das erste Kapitel des Johannesevan-
geliums gelesen. 

Die stationseigene Bibel ist in graues Leinen gebunden 
und sichtbar benutzt. Marko Ossig schlägt die Stelle bei 
 Johannes auf. Die Seitenränder sind bräunlich-gelb verfärbt, 
er blättert eine Seite weiter. Der blütenweisse Unterschied ist 
frappierend. Der Stationsleiter der onkologischen Abteilung 
weiss, dass viele Patienten bereits «einen schulmedizinischen 
Parcours» hinter sich haben, bevor sie die Klinik Arlesheim 
wegen der anthroposophischen Medizin und ihrer Therapien 
aufsuchen. 

«Ich denke nicht darüber nach, bin ich mir doch bei der 
palliativen Pflege bewusst, dass ein neuer Patient kommt 

 P A L L I A T I V P F L E G E

Der nächste  
Abschied  

für immer
Schwerstkranke zu pflegen, ihre 

Schmerzen zu lindern und ihnen 
dadurch Lebensqualität zu geben, 

nennt sich palliative Pflege. Die  
Pflegenden begleiten dabei die  

Patienten bis an ihr Lebensende, ein 
Job, den nicht alle machen könnten.
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Achtzig Prozent der ehemaligen Patienten lassen sich hier 
aufbahren, auch für Abdankungen wird der kleine Saal ge-
nutzt.

«Für uns gehört der Tod zum 
Leben dazu.» 
Sara Kohler, Pflegefachfrau 

und sterben kann», verdeutlicht der Pflegefachmann einen 
Teil seines Klinikalltages. Für ihn «ist die Art und Weise 
entscheidend, wie ein Mensch geht». Er frage sich, ob der 
oder die Sterbende alles in seinem Leben regeln konnte. 
Falle dem 46-Jährigen der Abschied dennoch schwer, zünde 
er gedanklich eine Kerze für den Verstorbenen an. Nach 
dem Tod eines Patienten lüften die Pflegenden gründlich 
das Patienten zimmer und räuchern es anschliessend mit 
Weihrauch. 

Angehörige, Freunde und Bekannte haben drei Tage zum 
Abschiednehmen Zeit, in denen die verstorbene Person in der 
Krypta aufgebahrt werden kann. Flankiert von zwei Kerzen-
ständern, steht im fliederfarbenen Raum ein halb offener 
hölzerner Sarkophag. Darin ist ein kühlbares Bett verborgen. 
Stühle stehen an den hohen Fenstern bereit, geschwungene 
Skulpturen schmücken die Stirnseiten des Andachtsraumes. 

«Die berufliche Distanz ist im  
Spital notwendig.» 

Bernhard Meyer, Pflegefachmann

S T E R B E B E G L E I T U N G

Ganzheitliche Pflege
KLINIK ARLESHEIM (BL) Sie ist ein Akutspital für Innere 
Medizin, Onkologie, Psychiatrie und Psychosomatik, bietet 
achtzig Patienten Platz und ist international bekannt wegen 
ihrer anthroposophischen Medizin. Diese wirkt ergänzend 
zur Schulmedizin und verfügt über eigene Medikamente, 
Behandlungsmethoden und Therapie formen – Biographie-
arbeit, Eurythmie, Musiktherapie oder Sprachgestaltung. Die 
Physiotherapie ist durch rhythmische Einreibungen und 
Massagen erweitert. Die anthroposophische Medizin legt 
grossen Wert darauf, die seelischen und geistigen Bedürf-
nisse des Menschen bei der Behandlung einzubeziehen. 

PALLIATIVPFLEGE Diese definiert das pflegerische Wissen,  
welches der Lebensqualität von unheilbar Erkrankten 
dient. Das lateinische Wort «palliativ» lässt sich mit «umhül-
len» übersetzen, die palliative Pflege als eine über den Tod 
hinausgehende Begleitung verstehen. Denn die Betreuung 
der Angehörigen ist dabei mit eingeschlossen. Neben der 
Schmerzbehandlung soll sie den Patienten Sicherheit und  
Geborgenheit vermitteln.

URSPRUNG Die auch als Palliative Care bekannte Begleitung 
Sterbender entstand in den Siebzigerjahren in England, 
Kanada und den USA. Eine der Ersten, die sich Sterbenden 
zuwandten, war die in Amerika lebende Schweizer Psychia-
terin Elisabeth Kübler-Ross. Ihr 1969 erschienenes Buch 
«On Death and Dying» («Interviews mit Sterbenden») gilt 
heute als Standardwerk in der Palliativmedizin.  

VERBREITUNG Palliativpflege wird noch nicht in allen Spi-
tälern und Pflegeeinrichtungen angeboten, so das Bundes-
amt für Gesundheit. Der Grund liege nicht in der Ablehnung, 
sondern in der fehlenden Sensibilisierung für Palliative Care. 
Die heute tätigen Fachpersonen werden dafür durch Weiter-
bildungen geschult. Das «Rahmenkonzept Palliative Care 
Schweiz» soll die Palliativpflege schweizweit verankern. Die-
se ist heute bereits Teil der Ausbildung in der Krankenpflege 
und beim Medizinstudium. 
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«Die Art und Weise, wie ein  
Mensch geht, ist entscheidend.» 
Marko Ossig, Stationsleiter Onkologie

Kranke spüren das Ende
Manche der Angehörigen besuchen die Klinik später 

erneut, dann gilt der Besuch den Pflegenden und übrigen 
Betreuenden. Sara Kohler erinnert sich an eine Patientin, die 
innerhalb von drei Monaten verstarb. «Bei ihrem letzten Auf-
enthalt war der Ehemann die ganze Zeit dabei. Noch heute 
kommt er zweimal im Jahr auf einen Kaffee vorbei und fragt, 
wie es uns geht.» 

Auch für Bernhard Meyer ist der Einbezug der Angehöri-
gen wichtig. Für sie sei der Tod manchmal noch schwieriger 
als für die Patienten, «wenn sie nicht wahrhaben wollen, dass 
der Vater oder die Tochter sterben wird», sagt der deutsche 
Pflegefachmann. Die meisten Kranken spürten, sobald das 
Ende nahe sei, würden deshalb aber nicht unbedingt darüber 
reden. Dem 58-Jährigen hilft sein anthroposophisches Welt-
bild, den Tod zu akzeptieren. Nach diesem lebe der feste 
Kern, das sogenannte Ich, weiter. Sterbe ein Mensch, bedeute 
das andererseits eine geistige Wiedergeburt, da alles in 
einem Gesamtzusammenhang stehe.

Dieser Glaube und seine jahrelange Berufserfahrung 
 «helfen mir, jemanden im Sterbeprozess zu unterstützen», 
erklärt Bernhard Meyer. Emotional sei dieser auch für ihn 
gelegentlich schwierig, der Austausch im Team wichtig. Er 
hat einen anstrengenden Vormittag hinter sich, die Klinik  
ist momentan voll belegt. Bei der Frage, ob er immer genug 
Zeit für seine Patienten habe, verneint er lächelnd durch ein 
Kopfschütteln.

Das liegt zum einen am gestiegenen Pflege- und Thera-
pieaufwand, zum anderen an der kürzeren Verweildauer 
im Spital. Bernhard Meyer vergleicht die derzeitigen Zu-
stände mit denen in den späten Achtzigern und frühen 
Neunzigern. Damals arbeitete er während fünf Jahren in 
der Lukasklinik, die sich 2014 mit der Ita-Wegmann-Klinik 
zur Klinik Arlesheim zusammenschloss. Sein beruflicher 
Werdegang führte ihn an andere Orte, seit Januar ist er auf 
der onkologischen Abteilung tätig. Früher übernahmen die 
Krankenkassen für drei bis vier Wochen die Behandlung, 
die heutzutage oftmals in einer Woche absolviert werden 
muss, so Bernhard Meyer. 

In Arlesheim gehört zu den Therapien auch die Bio-
graphiearbeit. Wie wichtig diese sein kann, illustriert  
der Pfleger am Beispiel einer 35-jährigen Patientin, die 
unheilbar an Brustkrebs erkrankt war und als «austhera-
piert» galt. «Wir haben gerätselt, was noch nicht stimmt, 
dass sie nicht loslassen kann», erzählt er weiter. Durch be-
hutsame Gespräche ermutigt, offenbarte die Frau eine  
Teenagerschwangerschaft, die sie mit einer Abtreibung 
be endete. Daraufhin brachen die Eltern mit ihr. Nachdem 
die Sta tio nsärztin mit den Eltern Kontakt aufgenommen 
hatte, versöhnten sie sich. Einen Tag später sei die junge 
Frau gestorben. 

Ausgleich ist unerlässlich
Die Work-Life-Balance ist für die Pflegenden notwendig, 

um den emotionalen und professionellen Abstand zu bewah-
ren. Marko Ossig denkt meist auf dem Heimweg über schwie-
rige Situationen nach. «Die halbe Stunde Arbeitsweg nutze 
ich oft zum Reflektieren, wie der Tag war», bestätigt Sara 
Kohler. Die passionierte Torfrau beim FC Hauingen kickt 

beim Fussball nicht nur zum Ausgleich, rechnet sich der Club 
doch Aufstiegschancen in die deutsche Verbandsliga aus. 
Bernhard Meyer schaltet beim Schreinern ab, noch lieber 
arbeitet er mit Speckstein an Schmuckdosen, Kerzenstän-
dern oder Skulpturen. 

So gegensätzlich wie ihre Hobbys sind ihre Einstellungen 
zu lebensverkürzenden Eingriffen. Marko Ossig spricht bei 
Sterbehilfe von Euthanasie, die bei vielen Menschen aus der 
Angst vor dem Tod resultiere. Er lehne diese ab, seien Äusse-
rungen wie «Ich will nicht mehr leben» doch eher ein Hilfe-
ruf. Die Angst, allein zu sein, Schmerzen zu haben oder ande-
ren in irgendeiner Form zur Last zu fallen, generierten den 
Entschluss, das Leben zu beenden. Der Sachsen-Anhalter 
fragt sich deshalb, wie er seinen Patienten ihre Ängste neh-
men könne. Habe jemand beispielsweise einen Tumor in der 
Lunge und Angst, zu ersticken, beruhige schon das Wissen 
um wirksame Medikamente, so dass der Patient weniger 
Atemnot habe. 

Sara Kohler sieht das ähnlich: «Jeder hat die Freiheit, 
 selber über sein Ableben zu entscheiden. Ich könnte aber 
nicht in einem Spital arbeiten, wo die Sterbehilfe aktiv 
 mitgetragen wird.» Bernhard Meyer ist sich nicht sicher, «ob  
ich nicht selbst auf einen begleiteten Suizid zurückgreifen 
würde». Er verstehe die Entscheidung eines Schwerkranken. 
Andererseits sehe er die Gefahr, dass die Schwelle zu einem 
selbstbestimmten Sterben immer niedriger werde. 

«Die berufliche Distanz ist im Spital notwendig», ist Bern-
hard Meyer überzeugt. Manchmal fragen Freunde, wie er 
seine Arbeit machen könne, allein «so genau wollen die 
 anderen es nicht wissen», mache die Auseinandersetzung 
mit dem Tod doch einer Mehrheit Mühe. «Die meisten be-
wundern zwar meine Arbeit, sagen aber, dass sie diese nicht 
tun könnten», ergänzt seine Kollegin. Je näher einem der 
Mensch steht, umso weniger nützt die Professionalität. Falls 
jemand aus ihrem privaten Umfeld schwer erkranken würde, 
hülfe ihr alles Wissen nicht weiter, «dann bin ich nicht Pfle-
gefachfrau, sondern nur noch Sara». n

Mehr über die Palliativpflege erfahren 
Sie auf http://derarbeitsmarkt.pageflow.io/
150511_abschied


