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«Ich sehe es als ein enormes Privileg an, mich beruf-
lich mit diesen existenziellen Themen (um Sterben und 
Tod, d.V.) beschäftigen zu dürfen, die zum mensch-
lichen Dasein gehören und die ‹Conditio humana› aus-
machen.» (p. 9). Mit diesem Satz kommentiert der He-
rausgeber des vorliegenden Sammelbands, der an der 
Uni Zürich tätige Arzt, Psychologe und Philosoph Ma-
nuel Trachsel, im Vorwort die hier zusammengestell-
ten Beiträge zur Lebensende-Thematik. Gemäss Ein-
leitung werden «oft vernachlässigte Aspekte» (p.  13) 
wie psychologische, ethische, spirituelle und rechtliche 
Perspek tiven beschrieben, die zum einen vom Heraus-
geber selbst und zum anderen von fünf weiteren Ex-
perten verfasst wurden.
Im Anschluss an eine knappe Einleitung (p.  11-14) 
mit einer Auslegeordnung zu den einbezogenen Per-
spektiven folgt ein zweites Kapitel mit Überlegungen 
aus psychologischer Perspektive (p.  15-42), das der 
Herausgeber selbst geschrieben hat: Sterbephasen, 
Symptomkontrolle psychischer Symptome wie Angst, 
Erschöpfung, Delir oder Depressivität, deren Zusam-
menhang mit körperlichen Symptomen und Behand-
lungsmöglichkeiten werden aufgegriffen, nüchtern 
dargestellt und kurz erläutert. Dabei werden auch so-
ziale Aspekte genannt, die eigentlich ein eigenes Buch-
kapitel verdient hätten. Der Lausanner Palliative-Care- 
und Ethik-Experte Ralf J. Jox geht im dritten Kapitel 
auf einige ethische Herausforderungen ein, die heute 
mit schwierigen Lebensende-Entscheidungen verbun-
den sind (p. 43-54). Er bezieht auch ökonomische As-
pekte mit ein und geht spezifisch auf die noch wenig 
erkundete Realität des freiwilligen Verzichts auf Nah-
rung und Flüssigkeit sowie auf die palliative Sedie-
rung ein. 
Im inhaltlich dichten und sehr informativen vierten 
Kapitel (p.  55-84) gehen mit den im Inselspital Bern 
tätigen Spitalseelsorgern Hubert Kößler und Thomas 
Wild zwei erfahrene Experten die Fragen rund um 
die spirituelle und religiöse Begleitung Sterbender 
an. Aufgrund der Erfahrung, dass spirituelle Schmer-
zen manchmal belastender sein können als Übelkeit 
oder physische Schmerzen (p. 62) werden zentrale Be-
griffe geklärt (gutes Sterben, ars moriendi, Religion, 
Spiritual Care, aber auch die Vorstellungen von einer 
Seele), Seelsorge-Konzepte diskutiert, schliesslich die 
Anforderungen an spirituell begleitende Personen be-
schrieben sowie Erfahrungen aus der Begleitung indi-
vidueller Sterbeprozesse geschildert und gedeutet. Die 
Autoren erörtern zudem visionäres Erleben in Todes-
nähe sowie symbolische Kommunikationsmöglichkei-
ten in der Todesstunde. 

In einem sehr kurzen fünften Kapitel kommentiert Ma-
nuel Trachsel philosophische und existenzielle The-
men, die mit dem Lebensende verbunden sind (p. 85-
92). Dabei bleibt es weitgehend bei Anspielungen und 
Zitaten; ein inhaltliches Anknüpfen an den Ausführun-
gen des vorhergehenden Kapitels wäre für den Leser 
spannend und bereichernd gewesen. Im sechsten Kapi-
tel (p. 93-114) werden rechtliche Aspekte erörtert – ge-
schrieben wurde es von Christian Peter, einem selbst-
ständigen Rechtskonsulenten von Organisationen der 
Gesundheitsversorgung. Themen sind Entscheidungs-
findung, Shared Decision Making, Patientenverfügung, 
Sterbehilfe und Suizidbeihilfe, wobei ein Hinweis auf 
das Advance Care Planning überraschenderweise fehlt. 
Ohne Begründung bleibt zudem die Tatsache, dass 
die Hälfte des Textbeitrags der Organtransplantation, 
der Bestimmung des Todeszeitpunkts und der Organ-
verteilung gewidmet ist. Das siebte und letzte Kapitel 
(p. 115-124) verfasste der Leiter der klinischen Ethik-
stelle am Inselspital Bern, Rouven Porz: Es bietet Er-
fahrungen aus der klinischen Ethikberatung, stellt 
diese anhand eines Fallbeispiels zur Diskussion und 
plädiert schliesslich zugunsten einer hermeneutisch-
narrativen Ethik. Es folgen ein ausführliches Literatur-
verzeichnis, ein Anhang mit einigen Fragebögen und 
Skalen aus der Lebensende-Forschung sowie ein Sach-
wortverzeichnis.
Zu begrüssen ist, dass hier bislang teilweise zu kurz 
gekommene Aspekte der Lebensende-Sorge angespro-
chen werden; fraglich ist, warum viele Teile auf bereits 
an anderen Orten erschienene Texte zurückgreifen; 
für eine verpasste Chance halte ich es, dass die Auto-
ren in ihren Beiträgen nicht aufeinander eingegangen 
sind, obgleich es thematisch direkte Überschneidun-
gen gibt. Als Bijou des Sammelbands ist zweifellos der 
äusserst gelungene Beitrag zur Spiritual Care zu be-
zeichnen. Die Lektüre des Buches sei allen empfohlen, 
die sich mit der Begleitung von Menschen am Lebens-
ende befassen oder die auch über ihr eigenes Sterben 
nachdenken.
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Mit dem «Handbuch Tierethik» haben Johann S. Ach 
und Dagmar Borchers ein Nachschlagewerk zur Tier-
ethik vorgelegt, das im deutschsprachigen Raum bis-
lang gefehlt hatte. Umfassender und systematischer 
als die meisten existierenden Einführungen und Text-
sammlungen  – die andere, eigene Stärken haben  – 
ermöglicht das Handbuch einen Einblick sowohl in 
grundlegende Theorien als auch in die Vielzahl von An-




