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Ein finalerAbschied inWürde
Buch Evi Ketterer arbeitet imRahmen ihrer Tätigkeit für die Spitex Zug als Pflegefachfrau im spezialisierten
Palliative-Care-Team. Sie hatMenschen, die sie auf ihrem letztenWeg betreut hat, eine Stimme gegeben.
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Der Tod ist allgegenwärtig. Es
gibt kaum eine Nachrichtensen-
dungoder eineZeitungsausgabe,
in denen nicht über Tote geredet
oder geschrieben wird. Doch
trotzdembleibt derTod – zumin-
dest in der westlichen Welt – ein
Tabuthema. Viele Zeitgenossen
haben noch nie einen Toten aus
der Nähe gesehen. Die eigene
Vergänglichkeit wird nach Mög-
lichkeit einfach verdrängt.

«DieToten haben keine Lob-
by», sagtEviKetterer.Die50-Jäh-
rige besitzt neben ihrer Grund-
ausbildung als Pflegefachfrau
Diplome in Intensivpflege, der
Anästhesie und der spezialisier-
ten Palliative Care und arbeitet
seit 2013 imPalliativ-Care-Team
der Spitex Kanton Zug. Sie ist als
Sterbebegleiterinsomit tagtäglich
mit dem Tod konfrontiert. Nun
hat sie imBuch «Geschichten in-
timer Beziehungen – Sterbebe-
treuung einmal anders erzählt»
MenscheneineStimmegegeben,
die sie auf ihrem letztenWeg be-
gleitet hat. Dadurch schafft Evi
Ketterer einen Bezug zu diesen
Menschen mit ihren Nöten, Sor-
genundWünschen. Sie versucht,
wie sie sagt, «nicht romantisie-
rend,nichtversachlicht,aberauch
nichtbelehrendzusein».Siehabe
vielmehr Geschichten erzählen
wollen,wiesiesichauchunterLe-
benden abspielen: «Der Mensch
bleibtMensch,unddasbis zu sei-
nem letzten Atemzug.» Bewusst
hat sie«einfacheWorte»gewählt.
«Es sind meine Texte, und ich
habe sie so geschrieben, wie mir
der Schnabel gewachsen ist.»

Gedächtnisprotokolle
aufPapierverewigt

Evi Ketterer hat Erlebnisse mit
den Sterbenden aus ihrem Ge-
dächtnis niedergeschrieben: «Es

istmir leicht gefallen undhatmir
Freude bereitet, mich an die
Menschen zu erinnern, aber es
hat mich natürlich jedes Mal
gleichzeitig auch traurig ge-
stimmt.» Das Sterben sei so in-
dividuell wie das Leben, schil-
dert sie in einer ihrer Beobach-
tungen.Wichtig sei ihr gewesen,
dass in ihremBuch«derMensch
als Mensch» dargestellt werde
undnicht alsObjekt: «Ich erzäh-
le dieGeschichte, die ichmit den
Sterbenden geteilt habe.» Da
braucht es keine gekünstelte
Dramaturgie. Selbstkritisch sagt
sie: «Das Buch ist nicht perfekt,
aber das ist auch das Leben
nicht.»Es ist jedeZeilewert, ge-
lesen zu werden.

Ihr Bestreben in ihrer tägli-
chenArbeit sei immer, dass «ein
wertvolles Leben würdevoll zu
Ende gehen kann». Dass diese
Würde gepaart mit einer gehöri-

gen Portion Respekt gegenüber
denSterbendennicht jedemver-
gönnt ist,weissKetterer auseige-
ner Erfahrung. Sie ist auf Inten-
sivstationen sehroftmitdemTod
in Berührung gekommen, aber
mit dem der «industrialisierten
Art». Menschliche Wärme ist
dort – im Gegensatz, wenn ein
Palliativ-Care-Team im Einsatz
ist – selten zu erwarten.

EineLeserinhat ihreEltern
imBuchwiedererkannt

Um allfällige Rückschlüsse auf
die wahren Identitäten der be-
schriebenenMenschenauf ihrem
letzten Gang zu vermeiden,
arbeitet Evi Ketterer in ihrem
Buch mit Fantasienamen, doch
die Ereignisse stimmen bis auf
den letzten Punkt. Die Tochter
eines Hinterbliebenen hat das
Buch von ihremVater geschenkt
bekommen und schreibt Kette-

rer:«DieerstenpaarWorte reich-
ten, um zuwissen, dass dies ihre
Geschichte ist.Das ist dasTeam,
das ich kenne.»

Dochwie schafftesEviKette-
rer, um ihre in den Augen vieler
schwere Arbeit zu bewältigen?
«Du musst mit Herzblut dabei
sein, und auch eine gewisse Le-
benserfahrung ist sehrhilfreich.»
Sie hat denn auch verschiedene
Zusatzausbildungen im Bereich
Palliative Care absolviert. Die
Kraft, die sie zur Bewältigung
ihrerAufgabebraucht, rührt aber
auchdaher,dass sie seit 1995eine
praktizierendeBuddhistin ist, die
im Jahre2002zurZen-Priesterin
geweihtwurde.Siehatzudemvon
2003 bis 2010 in LosAngeles als
Priesterin gewirkt und Kurse zur
spirituellen Sterbebetreuung für
ProfessionelleundLaiengeleitet.
«Im Buddhismus ist», so erzählt
Ketterer, «der Tod ein zentrales

Thema.» Doch den Zugang zur
Spiritualität hat die 50-Jährige
schon früher gefunden: «Ichwar
schon immer ein religiöser und
suchenderMensch,derunbeant-
worteten Fragen auf den Grund
gehen wollte.» Den Zugang zum
Buddhismus hat die gebürtige
Deutschebisheutenichtverloren.
In ihrem Heim hat sie sich einen
Raumeingerichtet, indemsie re-
gelmässig meditiert. Aber nicht
nur das. Sie betet auch für die
Menschen, die sie bis zu ihrem
Todbegleitethat:«Ichmachedas
jeweils49TageüberderenTodes-
taghinaus.»Sieerzählt, dassdie-
seHandlungen«denSterbenden
etwasbedeuten».Dochwiesobe-
tetEviKetterer fürdieMenschen,
dievondieserWeltAbschiedneh-
men mussten? «Was kommt,
weiss ichnicht, aberdiesesRitual
hilft auchmir, einenAbschluss zu
findenundmich fürdienächsten
Menschen zu öffnen.» Einen
Grund für dieses Ritual kann Evi
Ketterer nicht nennen. «Ich ma-
che es einfach.»

Im Schlusswort ihres Buches
schreibt die Spitex-Mitarbeiterin
treffend:«EineGeschichte ist nur
dannheil undganz,wennmansie
zuEndeerzählt. Irgendwie schei-
nen wir uns jedoch davor zu
scheuen, das Sterben und das
Ende des Lebens zu erzählen,
entweder, weil wir Angst haben,
odereben,weil esuns zu intimer-
scheint, darüber zu reden.»

Hinweis
Do, 4. Mai 2017: Evi Ketterer liest
in der Bibliothek Zug (St.-Oswald-
Gasse 6, Zug) aus ihrem neusten
Buch «Geschichten intimer Be-
ziehungen–Sterbebegleitungein-
mal anders erzählt». Anschlies-
send Diskussion. Das Taschen-
buch (176 Seiten) ist im Handel
erhältlich und kostet 14.90 Fran-
ken (ISBN 978-3-7345-3282-5).

Evi Ketterer hat ein bewegendes Buch über Sterbende geschrieben, die sie auf ihrem letzten Gang
betreut hat. Bild: Stefan Kaiser (Affoltern am Albis, 21. April 2017)

Mein Thema

Worte,Worte,
Worte!
EinegrosseErrungenschaft
inderEntwicklungdesMen-
schen ist sicherdie Sprache.
Dank ihr könnenMenschen
miteinander kommunizieren,
entwickelt sich die Intelligenz
und ist eineGesellschaft über-
lebensfähig. Die Kehrseite
aber ist, dassWortemissver-
ständlich sind, oft keine kon-
kreten Taten nach sich ziehen,
bewusst täuschen sollen usw.

Worte sindstatisch, verallge-
meinerndund tot,dieWirk-
lichkeit aber konkret und dyna-
misch. Sehr gefährlichwird es
zudem,wennMenschen ande-
renMenschenEtikettenwie
z. B. «Europäer», «Kommu-
nist», «Terrorist», «Christ»
oder «Muslim»u.v.a.m. anhän-
gen. Jede Etikette löst gewisse
Assoziationen aus und verhin-
dert so, dass der konkrete
Mensch, die konkrete Realität
wahrgenommenwird. Leider
habenwir in den letztenWochen
an verschiedenenOrten auf der
Welt erlebt, dass politische
Redner, religiöse Fanatiker,
Betrüger u.a.mitWorten und
EtikettenMillionen vonMen-
schen völlig in die Irre führen.

MehrBewusstheit,mehr
Verstandundmehrkritisches
Denken ist dringend gefragt!
Das ist u.a. auch gemeint, wenn
der EvangelistMatthäus Jesus
sagen lässt: «Euer Ja sei ein Ja;
euerNein einNein; alles andere
stammt vomBösen.» (Mt 5, 37).
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