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«Über den Tod wird kaum gesprochen»
Im Café Goodbye steht der Tod 
im Zentrum. Initianten Wolf-
gang Weigand und Carla Soldato 
möchten damit einen offenen 
Gesprächsraum schaffen, wo 
sich Interessierte mit dem Ster-
ben auseinandersetzen und 
sich austauschen können. 

Winterthur: Das Leben hat noch keiner 
überlebt. Dieser Scherz klingt einleuch-
tend. Dennoch wird die eigene Sterb-
lichkeit in der heutigen Gesellschaft 
gerne verdrängt. «In vielen Familien 
wird nicht über den Tod gesprochen», 
sagt der Winterthurer Wolfgang Wei-
gand. Er war früher Freitodbegleiter bei 
Exit und ist heute selbständig tätig als 
Supervisor, Theologe, Autor und Semi-
narleiter. Wolfgang Weigand gestaltet 
Abschiedsfeiern oder berät ältere Men-
schen zum Thema Tod. «Auch im Al-
tersheim ist das Sterben kaum ein Ge-
sprächsthema, obwohl die Bewohner 
wissen, dass dies vermutlich die letzte 
Station sein wird.» Für ihn gehört der 
Tod zum Leben, bereits rund 400 Men-
schen hat er beerdigt. 

«Viele Menschen fühlen sich über-
fordert und haben Angst.» Deshalb hat 
er mit seiner Frau Carla Soldato nun das 
Café Goodbye gegründet. Die Idee ist 
angelehnt an die philosophischen Sa-
lons, wo Fragen diskutiert werden, wo 
der Tod Gesprächsthema ist. Beim ers-
ten Café Goodbye am 22. November 
wird der Leiter des Mobilen Palliative 
Care Teams Winterthur, Christoph 

Schürch, zum Thema «Ars Moriendi – 
Kunst des Sterbens» Anregungen ge-
ben. Rund 20 Minuten – danach sei das 
Gespräch eröffnet. Wolfgang Weigand 
betont: «Es ist keine Trauerselbsthilfe-
gruppe oder Fachberatung fürs Alter.» 
Das Café Goodbye ein offener Ge-
sprächsraum, in dem sich junge und alte 
Menschen austauschen können über 
ihre Fragen, die sie zu Sterben und Tod 
haben. Die Gründe für einen Besuch im 
Kaffee sind vielfältig: Die Eltern sind alt 
geworden, man kann nicht mit den Kin-
dern darüber reden oder es besteht Ge-
sprächsbedarf zum eigenen Abschied. 
Da Sterben meist mit Trauer verbunden 
ist, dürfe es Tränen geben. Trauern sei 
aber nicht das Ziel.

Alle drei Monate am Sonntagmorgen 
ist ein Treffen geplant. Er hofft, dass 20 
bis 30 Interessierte ins Bistro Dimensio-
ne kommen. Dort findet das Café Good-
bye in Zukunft jeweils statt. «Alle sollen 
sich eingeladen und wohlfühlen», sagt 
Wolfgang Weigand. Sein Ziel ist, dass 
ein Gesprächsraum ohne Fachkauder-
welsch entsteht, in dem sich keiner al-
lein fühlt. «Schön wäre, wenn Num-
mern ausgetauscht würden. Vielleicht 
treffen sich einige dann auch ausserhalb 
des Cafés Goodbye.» 

«Der Tod ist das Letzte»
Die meisten haben bereits einen Todes-
fall erlebt – seien es Verwandte wie 
Grosseltern oder Bekannte. Trotzdem 

ist die Endlichkeit ein Tabu. «Wenn sich 
jemand mit der Materie auseinander-
setzt, geschieht das meist durch einen 
Auslöser, wie einen Todesfall im Um-
feld.» So auch bei Wolfgang Weigand, er 
hatte einen Unfall und war nach einer 
schweren Hirnverletzung knapp am 
Tod vorbeigangen. Trotzdem ist Sterben 
für ihn kein bitterernstes Thema. Im 
Gegenteil: Wolfgang Weigand steht am 
20. Oktober im Restaurant Concordia 
mit seinem Kabarettprogramm «Der 
Tod ist doch das Letzte!» auf der Bühne. 
Dort steht Sterben im Zentrum, sein 
«Solo mit Urne» ist vergnüglich-heiter, 
manchmal bizarr-schräg: Warum wer-
fen wir immer Max-Havelaar-Rosen in 
die Gräber? Wem gehört das Alt metall 
in den Krematorien? Salome Kern

Gut hören heisst oft auch dazugehören
«Wie bitte?» Viele ältere Men-
schen hören nicht mehr gut und 
nehmen das als unvermeidliche 
Nebenerscheinung des Älterwer-
dens hin. Doch wer schlecht 
hört, zieht sich oft zurück und 
beschleunigt so erst wirklich den 
Abbau vieler weiterer wichtiger 
Fähigkeiten von Körper und 
Geist. Der Neuropsychologe 
Prof. Dr. Martin Meyer fordert 
deshalb mehr Gehör für das Ge-
hör. Am 7. Oktober hält er in 
Winterthur einen Vortrag. 

Winterthur: Die Stimmung ist wunder-
bar: Im Hintergrund spielt der Pianist 
Jazz und die ganze Tischgesellschaft ist 
im angeregten Gespräch. Argumente, 
Lachen, Witze gehen quer über den 
Tisch und mischen sich mit Gesprächs-
fetzen von den umliegenden Tischen. 
Für viele ältere Menschen sind solche 
geselligen Anlässe aber oft belastend. 
Sie können den Gesprächen nicht mehr 
folgen. Musik, Konversation und Um-
gebungslärm bilden einen einzigen 

Geräuschbrei. «In solchen Situationen 
zeigt sich, dass das alternde Gehör oft 
nicht mehr richtig filtern kann», erklärt 
der Neuropsychologe Dr. Martin Mey-
er. Üblicherweise könne das Gehirn 
akustische Störreize aus dem Hinter-
grund ausblenden und die Aufmerk-
samkeit auf das lenken, was wichtig ist, 
zum Beispiel das Gespräch mit dem 
Tischnachbarn. Diese durch das Ge-
hirn geleistete Filterfunktion sei aber im 
Alter oft ebenso eingeschränkt wie das 
Funktionieren der sogenannten Haar-
zellen im Ohr selbst, wo die akustischen 
Signale aufgenommen werden. 

Schlecht hören: Isolation
Hören und Dazugehören gehen oft ein-
her: «Wer schlecht hört, zieht sich zu-
rück, geht nicht mehr aus», hat der 
Neuropsychologe Meyer beobachtet. 
«Betroffene bleiben lieber zu Hause und 
stellen den Fernseher laut.» Wer weni-
ger unter die Leute gehe, baue aber oft 
auch weitere Fähigkeiten ab und altere 
gesamthaft schneller. Deshalb rät Pro-
fessor Meyer, genau hinzuhören, wenn 
etwa der Partner nicht mehr richtig 
hört, und Abhilfe zu schaffen. Denn 
«Wie bitte?» ist auf Dauer keine Lösung 
für Menschen, die aktiv am Leben teil-
haben wollen.

Wie viele ältere Menschen in der Schweiz lei-
den an Schwerhörigkeit?
Prof. Dr. Martin Meyer (Bild): Bei den 
über 60-Jährigen gehen wir von 15 bis 
20 Prozent aus, die ein vermindertes 
Hörvermögen haben. 

Was ist die häufigste Ursache für die alters-
bedingte Schwerhörigkeit? 
In erster Linie das Alter selbst: Dass im 
Laufe des Lebens Zellen absterben, 
geschieht in unserem Körper dauernd. 
Von den sogenannten Haarzellen im In-
nenohr haben wir aber eine vergleichs-
weise kleine Zahl, rund 20 000. Da 
macht es sich bemerkbar, wenn ein Teil 
nicht mehr funktioniert. Gesundheitli-
che Probleme wie Diabetes, Durchblu-
tungsstörungen usw. können das Hör-
vermögen ebenfalls beeinträchtigen. 
Dazu kommt, und das ist eine neue wis-
senschaftliche Erkenntnis, dass Men-
schen in den Industrieländern im Alter 
stärker von Schwerhörigkeit betroffen 
sind. 

Weshalb ist das so?
Wir gehen heute davon aus, dass jahre-
langer Alltagslärm in Kombination mit 
Stress das Gehör abschleift. Also nicht 
in erster Linie kurzzeitige starke Belas-
tungen wie Baulärm oder einmalige Be-

lastungen wie bei-
spielsweise ein 
Hörtrauma durch 
Artilleriefeuer in 
der Rekrutenschu-
le. Die jahrelange 
Verquickung von 
Alltagslärm und 
Stress, wie er uns 
ebenfalls im Alltag 
begleitet, scheinen 
das Gehör stark zu 
fordern.

Weshalb ist Stress so schädlich? 
Stress ist als Begriff schwer fassbar. 
Aber wir wissen, dass er im Körper Aus-
wirkungen zum Beispiel auf den Stoff-
wechsel oder auf die Durchblutung hat 
und dass davon auch das Gehör betrof-
fen sein kann. 

Was soll man tun, wenn das Gehör nachlässt?
Dem Gehör unbedingt die gleiche Auf-
merksamkeit schenken wie anderen 
Sinnesorganen. Wer schlecht sieht, legt 
sich auch eine Brille zu. Ich rate, beim 
Eintritt ins Rentenalter einen Hörtest 
machen zu lassen, am besten bei einem 
auf Hals, Ohren und Nasen spezialisier-
ten Arzt oder bei einem Hörakustiker. 
Weisen die Messungen auf ein vermin-

dertes Hörvermögen hin, soll man sich 
die heutigen Hörgeräte einmal anschau-
en: Sie sind klein und chic, zum Teil 
modische Accessoires. Zudem werden 
die Geräte immer intelligenter, sie ver-
stärken nicht mehr einfach den Schall, 
sondern filtern Hintergrundlärm he-
raus – damit kann man wieder unter 
Leute gehen und auch angeregten Dis-
kussionen folgen.  
 Claudia Sedioli

kost probe

Sunitha Bizzarro empfiehlt:

Gemischtes 
Ayurveda- 
Gemüse
▪  Zutaten: 
Gemüse:
250 g Aubergine
250 g Zucchini
250 g Peperoni
250 g Blumenkohl

Sauce:
Olivenöl
500 g Zwiebeln
25 g Tomatenpürree
500 ml Kokosnussmilch
500 ml Rahm
div. Gewürze

▪  Zubereitung: Das Gemüse rüsten 
und Aubergine und Zucchini in 
Scheiben schneiden. Peperoni in ca. 
3 bis 4 cm grosse Stücke schneiden. 
Blumenkohl in Röschen rüsten. Bei 
220 °C im Ofen für 15 Min. backen.

Zwiebeln in Olivenöl anrösten. 
Tomatenpüree beigeben und vermi-
schen. Kokosnussmilch und Rahm 
beigeben, für eineinhalb Stunden 
weichkochen. Gemüse in die Sauce 
geben und anrichten.

Restaurant Concordia
Feldstrasse 2, Winterthur
Telefon 052 517 12 34
Di bis Fr: 11 bis 23 Uhr, Sa: 17.30 bis 23.30 Uhr
www.con-cordia.ch
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Urs Martin Lütolf
Prof. Dr. med. Urs Martin Lütolf ist 
Präsident des Zürcher Lighthouse 
(Kompetenzzentrum für palliative 
Pflege und Medizin).

Was unterscheidet Palliative Care von 
Sterbehilfe?
Palliative Care hat den möglichst lan-
gen Erhalt der Lebensqualität eines 
unheilbar kranken Menschen als Ziel 

– Sterbehilfe das frühzeitige Beenden 
des Lebens. Das sind zwei völlig gegen-
läufige Ansätze, die doch Einfluss auf-
einander haben. 

Wie schätzen Sie Palliative Care als Form 
der Suizidprävention ein?
Oftmals führen Ungewissheit, Ver-
zweiflung und Angst zum Suizid-
wunsch. Palliative Care setzt hier in 
Form von Gesprächen, Aufklärung 
und spiritueller Unterstützung an. Es 
geht darum, Sorgen und Bedenken zu 
thematisieren und sie nicht wegzudis-
kutieren. Gerade mit Blick auf die ärzt-
liche Behandlung im Fall des Verlusts 
der Entscheidungsfähigkeit sind Pati-
entenverfügungen eine grosse Unter-
stützung für Angehörige und das be-
handelnde Team.

Ab wann ist Palliative Care sinnvoll?
Grundsätzlich ist Palliative Care ange-
bracht, sobald ein unheilbar kranker 
Patient Unterstützung in Anspruch 
nehmen möchte. Sei es, um Symptome 
seiner Krankheit behandeln zu lassen, 
oder seine soziale Situation zu verän-
dern. Im Vordergrund steht das Ermög-
lichen eines weitgehend angst- und 
schmerzfreien sowie würdevollen, 
selbstbestimmten Lebens mit der 
Krankheit.

Wie sehen Sie die Rolle von Sterbebeglei-
tern ausserhalb der Familie, vor allem 
auch, wenn ein Patient gar keine näheren 
Angehörigen hat?
Sterbebegleiter und spirituelle Berater 
bauen über persönliche Gespräche eine 
enge Bindung zum Patienten auf. Pri-

mär geht es um den Abbau von Ängsten 
und den Aufbau von Vertrauen. Das 
Ansprechen des Themas Sterben und 
das Aufzeigen der Möglichkeiten helfen 
nicht nur dem Patienten, sondern auch 
dessen Angehörigen.

Wie ist Ihre persönliche Einstellung zu 
Sterbehilfe und Palliative Care?
Ich begrüsse die Tatsache, dass die Me-
dizin ihr Dogma, jede Krankheit heilen 
zu müssen, langsam ablegt. Das Leben 
betrachte ich als Geschenk, mit dem 
wir achtsam umgehen sollten. Palliati-
ve Care schätze ich vor allem als Form 
der Besinnung. Es geht nicht nur dar-
um, die Schmerzen eines Patienten zu 
lindern, sondern auch, mit ihm einen 
Weg zu finden, die verbleibende Zeit zu 
gestalten. red.

Der Theologe Wolfgang Weigand hat bereits rund 400 Menschen beerdigt.  ske. Das Programm 
im Café Goodbye
22. November: Ars Moriendi – 
Über die Kunst des Sterbens
14. Februar 2016: Tag der Liebe – 
Sterben heisst auch gehen lassen
22. Mai 2016: Aufbäumen und 
Aufblühen – Abschied gestalten
11. September 2016: Alles ist an-
ders – Vom Umgang mit Schick-
salsschlägen
Ort: Bar Dimensione, Neustadt-
gasse 25, Winterthur
Zeit: 9 Uhr Türöffnung und Kaf-
feebar-Betrieb, 9.30 Uhr Begrüs-
sung und Input zum Thema mit 
anschliessendem Austausch
11.30 Uhr Schluss

 öffentlicher  vortrag

Öffentlicher Vortrag: «Wie bitte? 
Wenn das Gehör älter wird»
Prof. Dr. Martin Meyer, Neuropsy-
chologe an der Universität Zürich, 
zeigt in seinem Vortrag, was die 
Ursachen für ein nachlassendes 
Gehör im Alter sind. Er gibt auch 
einen Überblick über Methoden, 
wie die Folgen des alternden Ge-
hörs abgeschwächt werden kön-
nen. Speziell widmet sich Profes-
sor Meyer dem Thema Tinnitus.
Mittwoch, 7. Oktober, 14.30 Uhr
Pfarreiheim St. Peter und Paul
Laboratoriumstrasse 5
8400 Winterthur (Eintritt frei)

Pater Josef Eugster
referiert in Oberi
Winterthur: Die Fussreflexzonenmas-
sage (FRZM) hat sich im Bereich
Gesundheit einen Namen geschaffen. 
Pater Josef Eugster hat mit der FRZM in 
ganz Asien den Status eines Superstars 
erarbeitet. Nur hier in seiner ursprüng-
lichen Heimat kennen ihn nur wenige, 
da er seit 45 Jahren als Missionar in Tai-
wan lebt. Am 2. Oktober referiert er um 
19 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus 
in Oberwinterthur (Hohlandstr. 7). red.
Weitere Infos: www.josef-eugster.org


