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Editorial
Spitalseelsorge im Wandel
«Seelsorgende erzeugen durch die Art und Weise ihrer Präsenz und ihrer Kommunikation mit den Menschen am
klinischen Ort eine Atmosphäre, die einen anderen Raum konstruiert, ohne den Ort und die Regeln negieren zu
müssen», so schreibt Traugott Roser 2019 in der Zeitschrift «Wege zum Menschen», 71, 19 mit dem Titel «Nur wer
sich ändert, bleibt sich treu».
Die Spitalseelsorge ist im Wandel. Seit Oktober 2020 arbeitet Esther Bühler-Weidmann in einem ökumenischen
Projekt, das auf zwei Jahre beschränkt ist, am USZ Flughafen Circle. An einem Ort der Hektik, der hochtechnisierten Behandlung und der Digitalisierung entsteht durch die Präsenz der Seelsorge ein «Anderort», wo vulnerable
Patient*innen mit einer schweren Krankheit Räume finden zur Begegnung und zum Gespräch.
Seit 2019 arbeiten Audrey Kälin und Martin Roth im ambulanten Bereich der Onkologie und Hämatologie. Ihre
niederschwellige Präsenz ermöglicht einen ersten Kontakt zur Seelsorge. Bei einer späteren Hospitalisierung in
einer kritischen Phase erleichtert das den erneuten Beziehungsaufbau. Da viele Patient*innen mit einer
onkologischen Diagnose erst stationär ins Spital kommen, wenn ihre Krankheit weit fortgeschritten ist oder sie
sich in einer palliativen Situation befinden, ist es bedeutsam, dass die Seelsorge sich möglichst früh bei ihnen
vorstellt.
Im ökumenischen Seelsorgeteam ergaben sich von Besuchen auf der Dialyse über die Trauerbegleitung von Angehörigen bis zu Telefonanrufen zu Hause vielfältige Möglichkeiten der ambulanten Begleitung. Mit einigen Zahlen
und Fakten legt die Spitalseelsorge USZ zudem Rechenschaft über ihr Wirken ab. Auf der letzten Seite finden Sie
die Highlights der Posts 2021 auf unserer Facebook-Seite «Spitalseelsorge USZ».
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Mitarbeitenden des USZ, bei der Spitaldirektion und den Kirchen für die gute Zusammenarbeit.
Susanna Meyer Kunz und Bernd Siemes, Leitung Spitalseelsorge USZ

(vlnr): Maria Borghi-Ziegler, Alberto Dietrich, Marika Kober Kegel, Elisabeth Cohen, Bernd Siemes, Martin Roth, Olivia Burri,
Audrey Kaelin, Susanna Meyer Kunz, Hagen Gebauer, Barbara Oberholzer, Margarete Garlichs
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Spitalseelsorge
am USZ Flughafen

Der Circle
Der Himmel und der Flughafen spiegeln sich in den schräg
in die Höhe strebenden Glasfronten des Circles. Eine «creative city» soll der Circle werden, eine neue Art von Stadt,
nachempfunden einer Altstadt, jedoch mit neuster Technik ausgestattet. Der Circle ist ein Knotenpunkt für einen
kosmopolitischen Lifestyle, wo Menschen aus aller Welt
zusammenkommen, aber nicht bleiben und nicht wohnen.
Diese Visionen haben den japanischen Architekten Riken
Yamamoto, den Designer des Circles, geleitet. Dabei ist
er überzeugt, dass der Raum zwischen den Gebäuden
wichtiger ist als die Gebäude selbst.
Zwischenraum
Ein solcher Zwischenraum ist der USZ Flughafen, der in
dieser neuen Stadt eingemietet ist. Als ambulantes
Gesundheitszentrum ist er kein Ort zum Bleiben. Die
Menschen sind auf der Durchreise in einer der über 30
Fachkliniken. In der Tagesklinik besuche ich Patient*innen,
die für eine Infusionstherapie hierherkommen. Sie leiden
an onkologischen, hämatologischen, dermatologischen
und rheumatologischen Erkrankungen. Für ein paar Stunden nehmen sie Platz auf einer Liege und können durch
die Glasfront hindurch ihren Blick über das Treiben am
Flughafen schweifen lassen, während hoch differenzierte
Medikamente in ihre Adern tröpfeln. Viele von ihnen befinden sich in einem persönlichen Zwischenraum. Oft höre
ich, dass sie die Frage umtreibt, in welche Richtung es
geht. Sie bewegen sich zwischen der Hoffnung auf Heilung und der Auseinandersetzung mit ihrer Endlichkeit.
Fluide Räume
Der USZ Flughafen ist als Ort konzipiert, an dem alle in
Bewegung sind, Patient*innen wie Angestellte. Die Infrastruktur, zum Beispiel die Liegen für Patient*innen,
Arbeitsplätze oder Kästchen für persönliche Effekten s
oll möglichst nahtlos von allen genutzt werden und ist
deshalb nur für kurze Zeit ein persönlicher Ort.
In einem genauso «ortlosen» Zustand befinde ich mich als
Seelsorgerin. Der Raum, der für Gespräche zur Verfügung
steht, entsteht allein in der Begegnung, wenn ich eine
Behandlungskoje betrete. Die ersten Sekunden und Minuten nach dem Eintreten sind dabei höchst spannend und
oft auch spannungsvoll. Meistens sehe ich eine gewisse
Überraschung auf dem Gesicht meines Gegenübers,
wenn ich eine solche Koje betrete und mich vorstelle.
Das ist verständlich, bin ich doch die Einzige, die ohne
weisse Spitalkleider und auch ohne klaren Auftrag zu den

Patient*innen kommt. Mit einer gewissen Zurückhaltung
will ich einerseits das Angebot der Seelsorge zeigen, andererseits will ich schnell herausspüren, ob ich meinem
Gegenüber mit meinem unangekündigten Besuch im
kleinen Kämmerlein zu nahetrete.
Das Projekt
Seit der Eröffnung des USZ Flughafens im Oktober 2020
wird in einem zweijährigen Pilotprojekt erkundet, ob und
wie Seelsorge im ambulanten Spitalsetting präsent sein
soll. Das Projekt wird von der reformierten und der katholischen Kirche gemeinsam getragen. Ziel ist ein niederschwelliges Unterstützungs- und Beziehungsangebot für
interessierte, belastete und hochvulnerable Patient*innen.
Dabei fokussiere ich mich auf Menschen mit schweren,
chronischen oder fortschreitenden Erkrankungen. Die
meisten von ihnen sind über einen längeren Zeitraum in
intensiven ambulanten Behandlungen und bleiben selten
stationär im Spital. In der Tagesklinik am USZ Flughafen
werden auf ca. 17 Liegen momentan 40 bis 50 Patient*
innen täglich in mehreren Schichten behandelt.
Erste Erfahrungen
Die ersten Wochen waren geprägt von mehrheitlich «digitalem Türklinken-Putzen», um herauszufinden, wie den
Patient*innen einen Kontakt zur Seelsorge ermöglicht
werden kann. Nach und nach ist es gelungen, zum Personal der Tagesklinik und der Dialysestation Beziehungen
aufzubauen und sich mit anderen beratenden Diensten
wie dem Psychoonkologen, der Ärztin für Psychosomatik
und der Skin Cancer Nurse zu vernetzen. Von ihnen bekomme ich manchmal Hinweise, welche Patient*innen
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gerne ein Gespräch mit der Seelsorgerin hätten.
Mehrheitlich geschieht Seelsorge in aufsuchender Weise genauso wie im stationären Spitalsetting. Bei der ersten
Therapie bekommen die Patient*innen von den Pflegenden ein Couvert mit dem Flyer der Seelsorge und einem
kleinen Brief von mir. Oft hilft es bei der ersten Begegnung, wenn sie schon wissen, dass es ein Seelsorge/
Spiritual Care – Angebot gibt.
Zahlen
Erste Auswertungen der erfassten Gespräche zeigen,
dass die Bereitschaft, sich auf ein ungeplantes Gespräch
mit der Seelsorgerin einzulassen, erstaunlich hoch ist:

Fast die Hälfte der in den ersten Monaten erfassten Gespräche dauerten zwischen rund 25 Minuten und einer
Stunde. Bei der anderen Hälfte ist es beim Vorstellen oder
einer kurzen Begegnung geblieben.
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Da die meisten Menschen, mit denen ich in Kontakt
komme, über längere Zeit Termine am USZ Flughafen
haben, ergeben sich zum Teil längere Beziehungen, in
einzelnen Fällen sogar über die Behandlungszeit hinaus.
Manchmal werden Kontakte über einen digitalen Kanal
oder brieflich weitergeführt.
Für geplante Gespräche mit Patient*innen oder Angehörigen ausserhalb der Behandlungszeit stellt mir die Kirchgemeinde Opfikon im Kirchgemeindehaus freundlicherweise einen Raum zur Verfügung.
Schweigen und Reden
Das Bild von aufsuchender Seelsorge als «ausgestreckte
Hand» hat mir der Psychoonkologe in einem Intervisionsgespräch geschenkt.
Da betrete ich zum Beispiel eine Koje, stelle mich vor und
frage nach dem Ergehen. «Schlecht», sagt die Patientin.
«Ich habe gerade eine ganz schlechte Diagnose bekommen». Die Erschütterung rührt mich an. In der Ohnmacht
der Patientin, einer heimtückischen Krankheit ausgeliefert
zu sein, spüre ich meine eigene Ohnmacht. Wir tauschen
Blicke, ein paar wenige Worte, schweigen. Ich bin unsicher, was das Schweigen bedeutet. Nach einem Moment
formuliere ich diese Unsicherheit: Soll ich bleiben, mich
setzen, oder ist es Ihnen lieber, wenn ich wieder gehe?
Das Zweite, antwortet die Patientin, und scheint erleichtert, dass sie das sagen konnte, ohne unhöflich zu sein.
Einen Tag später betrete ich denselben Raum. Ein Patient
sieht mich fragend an, schweigt, als ich mich vorstelle,
und wieder kann ich das bisschen Mimik, das oberhalb der
Maske zu sehen ist, nicht richtig deuten. Wieder ein paar
Worte, ich zögere und frage mich, ob ich dieselbe Frage
wie gestern stellen soll, da sagt er Patient: «Bitte setzen
Sie sich. Mir kommen einfach gleich die Tränen, wenn ich
höre, dass sie Seelsorgerin sind».
Den einen Menschen hilft das Reden, andere schweigen
lieber.
Dem Wunder der Begegnung die Hand hinhalten
Manchmal geschieht das Wunder, dass sich zwischen
zwei Menschen, die sich kaum kennen, ein Raum auftut –
ich empfinde es als heiligen Raum – in dem für eine kurze
Zeit eine tiefe Begegnung stattfindet. Da geschieht es,
dass jemandem, obwohl Pflegende ein- und ausgehen
und im Nachbarräumchen hörbar gesprochen wird, das
Herz aufgeht und dass mein Herz ebenso weich und
empfänglich wird.
Da zeigt sich ein Mensch in seiner Verletzlichkeit, in seiner
Ohnmacht, seinem Ausgesetzt-Sein. Manchmal bin ich
Resonanzraum, oft selber hilflos und sprachlos angesichts
der Situation, mit der ein Mensch umgehen muss. Ich bin
da mit der Bitte und der Hoffnung, dass das Da-Sein Gottes spürbar wird. Und ich komme mit dem Wissen und dem
Vertrauen, dass man schwierige Situationen bewältigen
kann, dass es Kraft gibt, die einem zuwächst, den
Schmerz anzunehmen, durch ihn hindurchzugehen, und

dabei oft das Wunder geschieht, dass ein Mensch durch
dringt zu dichterem, tieferem Leben.
Ohnmacht und Vertrauen
Als Seelsorgerin kann ich vor allem das Eine tun: Da-Sein.
Mit-Sein. Aushalten. Ich habe kein Medikament zu verabreichen, mache keine Intervention, die zu einem
Therapieziel führt. Ich habe aber das Privileg, Zeit zu haben, Zeit schenken zu können, die menschliche Ohnmacht
nicht hinter Geschäftigkeit verbergen zu müssen. Ich kann
dem Vertrauen Raum geben, dass Gott selbst auf verborgene Weise gegenwärtig ist.
Für manche Patient*innen ist es entlastend, mit jemanden,
der nicht zum System gehört, zu sprechen. Nicht zum Familiensystem, nicht zum Gesundheitssystem. Jemand, der
kommt, zuhört, Resonanz gibt, vielleicht sogar betet. Und
dann wieder weg ist. Manche Menschen sind selber überrascht, wie gut ihnen das Erzählen, das Reflektieren, das
offene Gespräch tut. Wie gut es ist, das, was man verborgen hält in sich, auszusprechen. Wie gut es ist, ehrlich zu
sein, auch vor sich selber. Wie wohl es tut, die Lebens-

geschichte zu erzählen, jemandem, der sie nicht schon
kennt, und im Erzählen neue Perspektiven zu gewinnen,
das eigene Leben so zu betrachten, wie man es vorher
noch nie gesehen hat.
Himmelsplattform
Seelsorge geschieht in Respekt vor der Welt des Gegenübers. Ich weiss nichts von der Religionszugehörigkeit
und der Weltanschauung der Menschen, die ich besuche.
Offenbar ist das zunächst auch nicht wichtig. Selten
werde ich nach meinem Hintergrund gefragt. Eher offenbaren mir Patient*innen, woran sie sich orientieren.
Ab und zu geschieht es, dass aus diesem offenen Zwischenraum ein Gebetsraum wird. Anschliessend steige ich
in die kleine Standseilbahn, die hinauf auf den Butzenbüel
führt, den kleinen Hügel mit Park hinter den Gebäuden
des Circles. Dort zuoberst befindet sich vor der Kulisse
des Flughafens auf der einen und dem Alpenpanorama
auf der anderen Seite eine glatte Wasserfläche, die
«Himmelsplattform».
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Gespräch mit Christine Berger-Müller,
diplomierte Pflegefachfrau HF

Sie sind seit einem Jahr im Circle in der Tagesklinik tätig.
Was ist anders in einem ambulanten Spital?
In der Tagesklinik werden Menschen über einen längeren
Zeitraum behandelt. Mir gefällt es, dass wir dadurch einen
persönlichen Bezug zu den Patient*innen aufbauen und
sie eine Stück weit begleiten können. Andrerseits herrscht
eine recht grosse Unruhe in der Tagesklink, weil sie gross
und für mehrere Fachgebiete zuständig ist: Bei uns werden Menschen mit onkologischen, hämatologischen,
dermatologischen und rheumatologischen Erkrankungen
behandelt.
Sie betreuen Patienten mit schweren chronischen oder
fortschreitenden Krankheiten. Wie gehen Sie mit dieser
Belastung um?
Erstens habe ich diesen Beruf gewählt, weil ich damit umgehen will. Es gibt Situationen, die mich traurig machen,
wenn zum Beispiel jemand, zu dem ich einen Bezug habe,
am Sterben ist. Jedoch will ich mich gar nicht so sehr
abgrenzen. Ich lasse die Befindlichkeit der Patient*innen
an mich herankommen und versuche, authentisch zu
reagieren. Und natürlich gibt die Therapie einem Patienten oft berechtigte Hoffnung.
Zweitens arbeite ich im Wissen, dass ich Menschen nicht
heilen und den Schmerz einer niederschmetternden Diagnose nicht von ihnen nehmen kann. Ich will ihnen dennoch
das Beste bieten, was mir möglich ist. Ich will sie unterstützen, begleiten und ihnen zuhören.
Sie müssen sich im Lauf eines Tages ständig auf neue
Patient*innen einlassen. Ich nehme wahr, dass Sie trotz
des Zeitdrucks einfühlsam auf die Menschen eingehen.
Wie gelingt das?
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Ich setze mich bewusst zuerst zu jedem Patienten hin und
signalisiere: Jetzt bin ich nur für Sie da. Ich frage nach dem
Ergehen und manchmal eröffnet das ein Gespräch. Leider
haben wir oft zu wenig Zeit, um dies zu vertiefen. Manchmal
zerreisst mich das fast, wenn ich das Gefühl habe, dass ich
einer Patientin aus Zeitgründen nicht gerecht werden kann.
Dennoch versuche ich auch im Wissen, dass es nicht gut
genug ist, das Beste daraus zu machen. Und die Menschen
dann wieder loszulassen.
Sie erleben die Seelsorge mit einem gewissen Abstand.
Wie schätzt Sie die Rolle der Seelsorge?
Die Seelsorge spielt meiner Meinung nach in diesem Setting eine extrem wichtige Rolle. Wir hasten oft in die Behandlungszimmer hinein und hinaus. Sie hingegen sind
für die Patient*innen einfach präsent, ein ruhender Pol.
Sie haben Zeit zum Zuhören, egal, was rundherum läuft.
Das finde ich wirklich Gold wert für die Menschen.
Es gibt im USZ ja auch die psychoonkologische Beratung,
und da gibt es sicher Überschneidungen mit der Seelsorge. Doch haben Sie eine andere Rolle: Über gewisse
Themen reden die Patient*innen mit Ihnen, die sie vielleicht bei der Psychoonkologin nicht ansprechen würden.
Zum Beispiel spirituelle Themen. Oder einfach auch
alltägliche Dinge, die sie beschäftigen.
Ja, das Letztere können sie bei mir tun, weil ich kein
Therapieziel setzen und erreichen muss…
Das finde ich einen wesentlichen Unterschied. Deshalb
nehme ich Sie als extrem wichtig wahr auf der Tagesklinik.
Natürlich gibt es auch Patient*innen, die Sie hinausschicken
und kein Gespräch mit der Seelsorgerin wollen. Aber die, die
es wollen, oder besser gesagt: Die, die es zulassen – es ist
ja nicht ein Wollen – für die ist es so viel Wert.

««Sie haben Zeit zum Zuhören,
egal, was rundherum läuft.
Das finde ich wirklich Gold wert
für die Menschen»

Es ist tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die nie von
sich aus sagen würden: Ich hätte jetzt gern ein Gespräch
mit der Seelsorgerin. Wenn ich jedoch zufällig mit ihnen in
Kontakt kommen, sagen sie am Schluss: Danke vielmals,
das hat gutgetan. Das war jetzt ein gutes Gespräch
Ich finde es toll, dass man Sie nicht aktiv suchen muss,
sondern dass Sie auf die Patient*innen zukommen. Das ist
ja das Konzept der Seelsorge auf der Tagesklinik, und das
ist wertvoll. Für Sie ist es wohl manchmal schwierig, weil
Sie auch auf Widerstand stossen. Aber Sie haben auch
Patient*innen, die sich auf Sie freuen.

Viele Menschen haben keinen kirchlichen oder religiösen
Hintergrund. Was soll da die Seelsorge?
Ich sehe nicht, weshalb das einen Unterschied machen
soll. Menschen haben trotzdem Bedürfnisse. Menschen
werden sterben, egal ob sie mit oder ohne Kirche sterben.
Und die Fragen sind doch am Schluss dieselben. Und für
solche Fragen, wenn sie überhaupt zur Sprache gebracht
werden, sind Sie als Seelsorgerin die richtige Ansprechperson. Manche Patienten*innen wollen zuerst einfach ein
wenig reden, aber vielleicht ergibt sich ja daraus etwas
Tieferes. Und da sind Sie als Seelsorgerin ein gutes Gegenüber. Weil Sie als Pfarrerin vertraut sind mit letzten
Fragen.
Haben Sie als Pflegefachfrau Wünsche an die Seelsorge?
Ich finde es hilfreich, wenn ich Sie bei Bedarf kontaktieren
und auf Patient*innen hinweisen kann, denen es nicht gut
geht. Wie sehr die Seelsorge in einer Station eingebunden
ist, hängt natürlich auch stark von der Teamleitung und
den Teammitgliedern ab.
Gibt es ein Erlebnis mit der Seelsorge, dass sich Ihnen
eingeprägt hat?
Da gibt es ganz viele Erlebnisse: Jedes Mal, wenn ich eine
Koje betrete und ich sehe und höre, wie ein Patient mit Ihnen im Gespräch ist, nehme ich das als Bereicherung wahr
und als wichtige Ergänzung zu unserer Tätigkeit, weil Sie
Zeit haben und damit etwas bieten, was wir nicht können.
Interview: Esther Bühler-Weidmann

Gespräch mit Dr. Moritz Günther,
Oberarzt für Konsiliarpsychiatrie und
Psychosomatik

Sie sind an zwei Tagen pro Woche im USZ Flughafen tätig.
Welche Art von Patient*innen und Angehörigen kommen
zu Ihnen in die Beratung?

Ich bin spezifisch für die psychoonkologische Abklärung
zuständig. Das bedeutet, dass mich fast nur Patient*innen
mit einer Krebserkrankung aufsuchen. Forschungen haben
gezeigt, dass 30 bis 50 Prozent der Menschen mit Krebs
an Distress, d.h. unangenehmem Stress, leiden. Das ist
nicht erstaunlich. Wenn man selbst oder eine nahe Person
Krebs hat, wird man mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, auch wenn eine Heilung möglich ist. Sinnfragen
können aufkommen. Manche Menschen suchen nach
«Fehlern» im eigenen Leben oder anderen Erklärungen.

«Es gibt wissenschaftliche Studien,
die zeigen, dass gläubige Menschen
seltener psychisch erkranken und
besser mit unangenehmem Stress
umgehen können»

Wenn ein Mensch körperlich schwer erkrankt, leidet oft
auch die Seele. Wie kann ein Mensch psychisch gesund
bleiben, wenn es dem Leib schlecht geht?
Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt kein richtig
oder falsch im Umgang mit einer schweren Krankheit.
Es ist ganz normal, dass man schockiert ist, wenn man
eine schwere Diagnose erfährt. Häufig ist der weitere
Krankheitsverlauf noch unklar oder man weiss nicht,
welche Behandlungen möglich sein werden oder inwieweit sie helfen werden. Die relative Ungewissheit über
unsere Zukunft und das Gefühl, dass die Krankheit etwas
mit uns macht, was wir nicht kontrollieren können, verunsichert fast jeden Menschen. Ressourcen, wie z.B. gute
soziale Integration, emotionale Unterstützung durch
Nahestehende, Freizeitinteressen oder positive Erfahrungen im Umgang mit Belastungen können hilfreich sein.
Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass
gläubige Menschen seltener psychisch erkranken und
besser mit unangenehmem Stress umgehen können.
Welche Berührungspunkte und Unterschiede gibt es
zwischen Psychotherapie und Seelsorge? Beide kümmern
sich ja um die «Seele».
In der Medizin geht es um ganzheitliches Wohlbefinden.
Es geht aber auch um Funktionieren: Das Wiederherstellen von Funktionalität im Sinne einer Unabhängigkeit
von geldwerten Leistungen zu Lasten der Gesellschaft
ist der bedeutsamste Unterschied der Psychoonkologie
zur Seelsorge.
Wohlbefinden hingegen ist wohl auch ein Ziel der Seelsorge. Möglicherweise ist der Ansatz für den Weg dorthin
in manchen Punkten ein anderer. Spirituelle Aspekte,
jenseits des im klassischen Sinne naturwissenschaftlich
Erfassbaren, erhalten eine grössere Bedeutung.
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Gerade wenn wir es, wie im USZ Flughafen, mit schwerkranken Patient*innen zu tun haben, stellt sich die Frage:
Was heisst «funktionieren»? Vielleicht, dass ein Mensch
ein Ja zu seinem Lebensweg, seiner Krankheit und zu
seinem möglichen Sterben findet? Dass ein Mensch sich
mit seinem Leben, mit seinen Mitmenschen, je nach
Glaubensbezug auch mit Gott versöhnt und den Frieden
findet?
Ja. Während das Bundesgesetz über die Krankenversicherung festlegt, dass alle medizinischen Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen. Aus der
Perspektive der Krankenkassen geht es darum, dass ein
Mensch mit so wenig finanziellem Aufwand wie möglich
wieder mit so wenig gesellschaftlicher Hilfe wie möglich
funktioniert. Umso besser, wenn die Funktionalität durch
ein paar Gespräche verbessert werden kann. Dieses Ziel
ist eben schon auch ein materialistisches. In der Seelsorge
ist es hoffentlich weniger so.
In neueren Gesundheits-Definitionen wird neben dem
körperlichen, sozialen und geistigen auch das spirituelle
Wohlbefinden aufgenommen. Am USZ gibt es ganzheitliche Behandlungsansätze: Ein Krebspatient kann sich
zusätzlich zur Chemotherapie von einem Psychoonkologen
und einer Komplementärmedizinerin beraten lassen.
Und auch eine von der Kirche getragene Seelsorgerin in
Anspruch nehmen. Wie können die verschiedenen
Fachrichtungen auf hilfreiche Art zusammenarbeiten?
Ich glaube, diese Aufteilung ist ein kulturelles Problem.
In anderen Kulturen ist das anders. Der Heiler ist häufig
auch der Schamane. Genauso war es bei den alten
griechischen Philosophen. Natürlich ist alles viel komplexer geworden und wir können nicht dahin zurück. Jedoch
glaube ich, dass es wichtig ist, dass alle Supportdienste
ein gewisses Grundwissen über die anderen Bereiche haben, damit sie eine Einschätzung treffen können, was individuell zielführend ist. Manchmal ist es vielleicht auch eine
Kombination. Darum ist es wichtig, dass Komplementärmediziner*innen, Psychiater*innen und Seelsorger*innen
miteinander im Kontakt sind.
Als Theolog*innen mit einer zusätzlichen SeelsorgeQualifikation lernen wir psychotherapeutisches Grundlagewissen. Ist das umgekehrt bei Psychiater*innen auch
der Fall?
Leider habe ich kaum etwas über Seelsorge gelernt. In der
Weiterbildung zum Psychiater wurde das nur kurz gestreift. Es bräuchte vielleicht zusätzlich Vernetzungstreffen
im Beruf, so wie wir das tun, und Weiterbildungsangebote.
Unsere Arbeit wird von verschiedenen Institutionen mit
unterschiedlicher Ausrichtung finanziert. Wie kann auf
diesem Hintergrund die interprofessionelle Zusammenarbeit für Patient*innen konkret von Nutzen sein?
Kürzlich fragte mich eine Patientin, ob es möglich sei, dass
ihre Krebserkrankung eine Strafe Gottes sei. Sie bereue
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es, sich nicht mehr um ihre verstorbene Mutter gekümmert
zu haben und könne sich daher vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gebe. Nebst der psychotherapeutisch aufzugreifenden Schuldfrage konnte ich mir vorstellen, dass diese Patientin auch den theologischen Diskurs
sucht. Ein anderer gläubiger Patient, der sich seit Jahren
für seine Ehefrau aufopfert, erklärte klar, dass er sein
Verhalten nicht hinterfragen mag, sondern vielmehr Kraft
suche, um seinen Weg fortzusetzen. Auch er zeigte sich
froh über die Möglichkeit, Gespräche mit der Seelsorge
wahrnehmen zu dürfen. In beiden Beispielen werden die
Grenzen der Psychotherapie deutlich. Seelsorge kann
diese Lücken mehr als füllen. Gleichzeitig gibt es in der
Seelsorge Menschen, deren wiederkehrende Muster von
Denk- oder Verhaltensweisen ein Funktionieren im Alltag
beeinträchtigen. Wenn die Seelsorge solche Situationen
kompetent erkennt, kann sie diesen Menschen helfen,
den Mut aufzubringen, eine Psychiaterin oder Psychologin
aufzusuchen.

«Ich glaube, dass es wichtig ist,
dass alle Supportdienste ein
gewisses Grundwissen über die
anderen Bereiche haben, damit
sie eine Einschätzung treffen
können, was individuell
zielführend ist»

Umgekehrt kritisieren naturwissenschaftliche Quellen
immer wieder die Psychotherapie dafür, spirituelle Fragestellungen (inklusive der Endlichkeit des Lebens) unzureichend zu berücksichtigen und zu thematisieren. Die
Vernetzung zwischen Psychoonkologie und Seelsorge ist
im USZ Flughafen auf erfreulichem Weg. Es ist ein spannendes Feld, das zum Wohl der Patient*innen hoffentlich
noch weiter erforscht werden kann.
Interview: Esther Bühler-Weidmann

2

Spitalseelsorge
im ambulanten Bereich der
Onkologie und Hämatologie

Zunehmend mehr Patient*innen werden im USZ ambulant
behandelt. Für viele Chemo- oder Immuntherapien sind
keine stationären Aufenthalte nötig und Patient*innen
schätzen sehr, dass sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, aber Pflegeexperten und Ärztinnen als
Ansprechpartner bei ihren ambulanten Terminen haben.
Im USZ sind zurzeit drei Tageskliniken/Ambulatorien eingerichtet. Dort stehen Betten oder Stühle für Patient*innen zur Verfügung. Es gibt Therapien, die ein oder zwei
Stunden dauern, manche Patient*innen bleiben in der
Tagesklinik einen halben Tag, andere auch noch länger.
Um ambulanten Patient*innen ein Gesprächs- und Begleitangebot zu machen, sind wir vom ökumenischen
Seelsorgeteam, Audrey Kaelin und Martin Roth, einmal
die Woche auch im ambulanten Bereich unterwegs.
Um den Bedarf von Seelsorge zu klären, haben wir während eines Jahres 200 Gespräche mit 152 Patient*innen
dokumentiert und ausgewertet. Ein ausführlicher Artikel zu
diesem Projekt ist in der Zeitschrift «Wege zum Menschen»
(74. Jg., 47–58) erschienen.
Im Warteraum der ambulanten Onkologie im Eingangsgebäude des USZ sitzen täglich Patient*innen und warten

auf eine Behandlung. Die häufigsten Behandlungen sind
Chemotherapien, Immuntherapien oder Bluttransfusionen. Patient*innen kommen seit Wochen, Monaten oder
sogar Jahren. Sie kennen den Warteraum mit den Bildern
von Pia Fries. Vielleicht schauen sie die abstrakten Formen
immer wieder an und entdecken dabei etwas Neues.
Seelsorge im ambulanten Bereich
Mit der Präsenz der Seelsorge in den Ambulatorien sind
niederschwellige Kontakte möglich. Damit wird auch der
Weg gebahnt, dass aus den ersten Begegnungen später
einmal persönlichere Gespräche werden.

«Die Hoffnung stärken»
Begleiten von Hoffnung: Jeder Mensch hofft, so lange er
lebt. – Mal weniger und mal stärker. Wenn die Hoffnung
auf eine Heilung aus dem Blickfeld verschwindet, rückt
der Hoffnungshorizont näher an den Alltag heran auf
Kleines und Naheliegendes. Diese Hoffnungen kann Seelsorge als Ressource stärken. Zum Teil wird Hoffnung aber
auch als Leistung eingefordert. Hier wird Seelsorge vorsichtig nachfragen.
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«Die schönsten Erinnerungen
habe ich an die Velorennen,
die ich gefahren bin»
Empathie: Als Seelsorgende bringen wir in den ambulanten Bereich eine andere Form der Präsenz und des Interesses am Menschen ein und auch die nötige Zeit, die
Pflegefachpersonen und Ärzt*innen oft im Druck des klinischen Alltags nicht haben. Dabei öffnet die Vorstellung
als Seelsorgende manchmal auch eine andere Tür zu einem Gesprächsthema jenseits der körperlichen Befindlichkeit. Ein Patient erzählt vom eigenen Hobby und erlebt
beim Erzählen, dass er nicht nur ein kranker Mensch ist,
der behandelt wird, sondern der Mensch bleibt, der von
vielen Velotouren erzählen kann.

macht. Beim Erzählen über ihren Alltag können sie auch
wieder erfahren, dass Kontrolle über ihr eigenes Leben
möglich ist.

«Auch meine Frau ist schon
an Krebs gestorben»
Eingehen auf Trauer: Trauer hat unterschiedliche Gesichter, Farben, Formen und Emotionen. Bei der Begleitung
von Patient*innen in der ambulanten Onkologie und
Hämatologie begegnet der Seelsorge die Trauer über die
kleinen und grossen Alltagsverluste genauso wie die Erinnerungen von Patient*innen an eigene Verluste, die durch
das Spitalumfeld ausgelöst werden oder die Gedanken
und Ängste um den eigenen Abschied und Tod. Seelsorge
öffnet Räume für Trauer, geht darauf ein und zeigt Verständnis.

«Meine Grosskinder möchte ich
noch geniessen, sonst würde ich
das hier gar nicht machen»
Ressourcen: Oft geht es im Gespräch mit ambulanten Patient*innen um Einschränkungen, die Krankheit und Therapie mit sich bringen. Dabei bietet sich immer wieder auch
die Gelegenheit zu fragen, woher Menschen ihre Kraft
nehmen für ihren Weg, die klassische Ressourcenarbeit.
Manchmal ist eine Reaktion auf die Vorstellung der Seelsorge, dass Patient*innen betonen, welch gutes Netz sie
im Freundes- oder Familienkreis haben. – Auch um zu erklären, dass sie keinen «Seelsorgebedarf» haben. Wenn
im weiteren Gespräch diese Netze entfaltet und gestärkt
werden, der Zusammenhalt im Familienkreis wertgeschätzt wird, dann macht dies Ressourcen bewusst und
kann stärkend wirken.

«Es ist alles so viel
anstrengender als früher»
Alltagsbewältigung wertschätzen: Gerade ambulante
Patient*innen einer Chemo- oder Strahlentherapie sind in
ihrem Alltag sehr eingeschränkt. Deswegen gehört die
Alltagsbewältigung, das Verwiesen Sein auf den fremd
gewordenen Körper, die Konzentration auf Fragen des
Essens zu den Themen der Gespräche in der ambulanten
Seelsorge. Die Wertschätzung der Bemühungen der Patient*innen um ihren Alltag sowie das Stärken ihrer Bewältigungsstrategien ist ein wichtiger Teil der Seelsorgegespräche. Manches um Krankheit und Therapie erleben
Patient*innen als Hilflosigkeit, Entfremdung oder Ohn-
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Pia Fries
«Farbliche Vitalität, stoffliche Präsenz»
Die Farben faszinieren mich beim Blick auf die
Bilder von Pia Fries. Verschiedene Formen kommen
mir entgegen, bunt, herausfordernd, plastisch.
Da hat die Künstlerin nicht nur gemalt, sondern
auch gespachtelt und geklebt und damit Formen
für ihre Farben gefunden.
Um Farben und Formen des Lebens geht es im
übertragenen Sinn auch für manche Patient*
innen, die hier in der Onkologie auf eine Behandlung oder einen Arzttermin warten: Welche Farben
und Formen sind wieder möglich? Kann sich der
Körper nach der Therapie wieder erholen? Welche
Facetten des Lebens sind trotz der Erkrankung
weiter möglich?
In der Seelsorge geht es mir darum mit Patient*
innen zusammen Farben ihres Lebens gemeinsam
zu entdecken: Im Rückblick, aber auch in den
Hoffnungen auf das, was weiter und wieder
möglich ist. Und auch Augenblicke der Präsenz
lassen sich im Gespräch gemeinsam erschliessen.
Martin Roth

Pia Fries (*1955 in Beromünster) lebt in Düsseldorf. Die Künstlerin gewann den Kunst-am-Bau-Wettbewerb zum Projekt «Farbige Vitalität,
stoffliche Präsenz». Pia Fries war Schülerin bei Gerhard Richter an der Kunstakademie in Düsseldorf. Sie benutzt Ölfarbe als einen Werkstoff.
Seit einigen Jahren arbeitet Pia Fries mit fotografischen Abbildungen ihrer eigenen Malerei, die sie mittels Siebdruck auf ihre hölzernen
Bildträger bringt. Dann trägt sie die bunten, bisweilen plastisch wirkenden Farben zum Teil mehrere Zentimeter dick auf den Malgrund auf,
trägt sie dann wieder ab, um danach wieder neue Farben aufzutragen. Dazwischen leuchtet der bewusst freigelassene Hintergrund in
ruhiger Helligkeit.

Interview mit Helén Johanna Luedtke,
Fachexpertin Pflege IMO Tagesklinik
Innere Medizin-Onkologie
Welcher Weg hat Sie ans USZ geführt? Sie kommen ja
eigentlich aus Schweden?
In 1996 kam ich mit meinem damaligen Mann in die
Schweiz, um hier zwei Jahre zu arbeiten. Dann wurde es
aber bis 2009. Danach lebte ich einige Zeit in Südafrika
und kam 2014 wieder zurück in die Schweiz. Im Unispital
bin ich seit April 2020, gerade mit Corona bin ich hier in
die Tagesklinik gekommen. Vorher war ich in einer anderen Klinik in der onkologischen Tagesklinik.
Was ist das spezielle an der Arbeit in der Tagesklinik?
Es ist manchmal eine Herausforderung, die Patienten in
der Situation, in der sie stehen, einzuholen. Die qualitative
Zeit mit Patienten ist sehr kurz und in dieser kurzen Zeit
muss ich viel auffangen. Das ist die grosse Herausforderung, an der ich auch arbeiten möchte. In der Onkologie
will man mehr und mehr ambulante Patienten betreuen.
Das tut vielen gut. Andere Patienten brauchen die stationäre Geborgenheit. Es ist manchmal die psychosoziale
Belastung, die durch die Latten fällt. Das ist für mich
ein grosses Thema. Deswegen möchten wir auch die
Pflegesprechstunde optimieren. Ich möchte eine gute
Zusammenarbeit für das Wohlgefühl der Patienten.
Ambulant ist das Tempo etwas schneller als auf der
Station. In den Ambulatorien ist die Zeit sehr getaktet.
Ich habe als Pflegefachfrau vier oder fünf Patientenplätze
und jeder Platz wird mehrmals am Tag genützt.
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Ist die Klinik auch am Wochenende geöffnet?
Auch am Wochenende ist das C West für einen halben Tag
offen. Es gibt Patienten, welche die Therapie an einem
bestimmten Tag bekommen müssen. Das ist zum Teil auch
Samstag oder Sonntag. Es kommen aber auch infektiologische Patientinnen und Patienten ins C West. Alles sonst ist
zu, nur wir arbeiten dann und alles ist verlassen.
Was sind für die onkologischen Patienten die grössten
Herausforderungen?
Die onkologischen Patienten bekommen sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit. Nach einer Diagnose geht es
sehr schnell in die Therapie, manchmal sind das nur zwei
Wochen. Deswegen ist die Pflegesprechstunde wichtig.
Die Patienten bekommen die Informationen über die Nebenwirkungen vom Arzt und auch ein Papier an die Hand.
Unsere Aufgabe ist dann, den Patienten ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Die Patienten müssen wissen, wie
sie handeln sollen, wenn eine Nebenwirkung eintritt:
Was kann ich selber machen? Wann muss ich den Notarzt rufen, wann kann ich warten? Die Patientinnen und
Patienten, welche die Informationen nicht erreichen, sind
dann auf sich alleine gestellt. Es gibt viele Studien, die
zeigen, dass man nicht so viele Informationen behalten
kann. Mit fünf Pflegefachpersonen bieten wir die Pflegesprechstunde an. Wir versuchen in der Pflegesprechstunde auf das Niveau zu kommen, das die Patienten
brauchen. Einige Sachen muss ich erzählen. Bei anderem
schaue ich dann. Aber die Patienten wissen, dass sie sich
immer melden können. In der Regel haben wir täglich
eine Pflegefachperson für die Pflegesprechstunde
vor Ort.

«Viele Patienten fragen vielleicht
nicht nach Seelsorge, aber wenn
ihr kommt, dann können sie
profitieren»

Wo braucht es mehr Unterstützung oder Begleitung?
Viele Patienten könnten Unterstützung auf verschiedenen
Ebenen in Anspruch nehmen. Viele Patienten fragen vielleicht nicht nach Seelsorge, aber wenn ihr kommt, dann
können sie profitieren. Es gibt auch Patienten, die gar
nicht wissen, wo sie sich noch Hilfe holen können. Da ist
es wichtig, dass Patienten und Angehörige das Gefühl
haben, dass sie sich an die Pflege wenden können,
welche sie auf andere Hilfsmöglichkeiten hinweist: Z.B.
Psychoonkologie, Ernährungsberatung, Komplementärmedizin, Logopädie oder eben auch Seelsorge. Auch
den Angehörigen möchten wir vermitteln, dass sie sich
melden dürfen.
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Wie erleben Sie die Präsenz der Seelsorge?
Für mich ist nicht nur das Symptommanagement wichtig.
Es ist wichtig, aber nicht alles. Ich finde der Mensch ist ein
ganzer Mensch: Psychologie und Seelsorge, das gehört
für mich dazu. Manche Patientinnen und Patienten finden,
dass sie einfach nur schnell fertig werden wollen. Andere
kommen nicht gerne zu uns. Aber es ist wichtig, dass sie
sich willkommen fühlen. Dass die Seelsorge einmal die
Woche kommt, ist wichtig. Es geht oft auch um Lebensweise, Glaube und Weltanschauung. Ich habe häufig
nicht die Zeit für solche Gespräche, deswegen ist es
gut, dass andere auch da sind. Und das sage ich als
Schwedin. Schweden ist ja kein religiöses Land und ich
bin selber auch nicht religiös. Aber es ist nicht so, dass wir
nichts wissen über Religion in Schweden… Es hat so viel
mit Ethik und auch Mitmenschlichkeit zu tun. Das ist bei
allen Religionen so. Aber religiös fühle ich mich nicht.
Sie haben eine Arbeit über psychosoziale Unterstützung
geschrieben. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus
gewonnen?
Ich bin mit der Arbeit noch nicht fertig. Es geht um die
psychosoziale Unterstützung, um ein Erfassungsinstrument für die Pflege, wie sie Patientinnen und Patienten
unterstützen kann. Ich vergleiche zehn Studien und mache
Experteninterviews. Ich möchte es jetzt gerne fertigmachen, um das nächste Projekt zu starten. Ich würde
gerne ein CAS in Psychoonkologie machen. Im Moment
sieht es so aus, als ob es hier Platz hätte dafür.
Audrey Kaelin und Martin Roth
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Erlebnisse und Erfahrungen
der Seelsorgenden im
ambulanten Bereich

Wir schaffen das…
Kurz bevor die dermatologische Tagesklinik im USZ in den
Circle am Flughafen zügelte, lernte ich auf einem meiner
regelmässigen Rundgänge Herrn C. kennen. Er ist knapp
unter 50 Jahre alt und sehr gesprächig. Sein Melanom
wurde im Jahr 2020 entdeckt, eigentlich rein zufällig. Ein
Muttermal am Oberarm blutete plötzlich, und das nur, weil
er mit seinem Sohn Fussball spielte und dieser ihn genau
an dem Ort ziemlich heftig touchierte. Weil die Blutung
nicht sofort stoppte und das Muttermal an den Rändern
zusätzliche Veränderungen aufwies, ging er zur Hausärztin, die ihn dann sofort zur Dermatologin weiterschickte.
Bei ihr erhielt er die Schockdiagnose Melanom! Bei weiteren Untersuchen wurden zum Glück bislang keine Metastasen festgestellt. Lymphknoten, die befallen werden
könnten, wurden anschliessend vorsichtshalber entfernt.
Ja, und jetzt sei er da, um mit Immuntherapie zu starten.
Herr C. spricht fast pausenlos… Ich sehe in ein braungebranntes Gesicht voller Optimismus, das (zumindest im
Moment) nichts zu erschüttern vermag. Seine Frau sei
schon viel ängstlicher als er, «aber wir schaffen das!»
«Schade, kommen Sie nicht auch in den Circle. » sagt er
mir zum Schluss unserer Begegnung. «Aber wer weiss,
vielleicht sieht man sich ja trotzdem wieder…» Als ich dann
weitergehen will, bedankt sich Herr C. fast überschwänglich für das tolle Gespräch: Wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat vor allem er am Laufmeter gesprochen, und
ich fast gar nichts. Aber vielleicht war es genau das, was
er im Moment brauchte: jemanden, der einfach nur da
war und zuhörte…
Alberto Dietrich

Ein Abschied Schritt für Schritt
«Es ist sehr traurig, dass wir wegen der Corona Schutzmassnahmen keine Gedenkfeier für die Angehörigen der
Verstorbenen durchführen können.» So die einhellige
Meinung des USZ Seelsorgeteams. Wie häufig in solchen
Situationen hatte unsere Sekretärin, Susanne Sigrist eine
zündende Idee. Anstatt einer Einladung zu der Feier bekamen alle Hinterbliebenen eine Trauerkarte mit tröstenden Worten und der Unterschrift des ärztlichen Leiters des
USZ und der leitenden Seelsorgenden. Auf dieser Karte
stand auch die Telefonnummer der Seelsorge. Wir ermutigten die Menschen, sich zu melden, wenn sie ein Ohr
benötigten. Es folgten etliche Telefonanrufe. Viele wollten
uns nochmals erzählen, wie der Abschied war und was sie

dabei bewegte. Aus einigen der einmaligen Telefonate
gab es längere Trauerbegleitungen. So auch bei Frau R.,
die ihren Partner im USZ verloren hatte. Seit Februar 2021
kam sie regelmässig zu mir in die Seelsorge. Sie fand hier
Raum zu weinen und zu trauern. Sie durfte zum xten Mal
erzählen, wie der Abschied für sie war und was sie dabei
erlebt hatte. Manchmal schenkte ich ihr einen Holzengel
oder ein Herz, das sie in ihren Händen wärmen konnte.
Ab und an brachte ich ihr eine Geschichte, ein Gedicht
oder ein Gebet mit. Nachdem sie schon mehrmals hier
war, erzählte sie, dass sie sich noch vor einem Jahr nicht
im Traum hätte vorstellen können, regelmässig in die Seelsorge zu kommen. Am Anfang waren die Wege der Trauer
für sie steinig und schmerzhaft. Mit der Zeit gab es wieder
Platz für andere Themen, auch mal für ein herzhaftes
Lachen. Am Jahrestag des Todes kam sie zum letzten Mal
zu mir. Sie habe wieder etwas Boden unter den Füssen
gefunden. Gerne wolle sie jetzt jemandem anderen die
Möglichkeit geben, in die Seelsorge zu kommen.
Susanna Meyer Kunz

Immer erreichbar
Eine Ehefrau bricht am Krankenbett ihres schwerkranken
Mannes zusammen. Er hat nicht mehr lange zu leben, und
das ist der Familie bewusst. Alle nehmen an, dass es sich
um einen Schwächeanfall handelt. Erst später kommt
heraus, dass die Ehefrau eine schwere Hirnblutung hat
und operiert werden muss. Sie liegt auf der Intensivstation
im USZ und kann sich kaum äussern. Der Ehemann stirbt
eine Woche später, und somit geht der Wunsch der Ehefrau nicht in Erfüllung, ihn bis zu seinem Tod begleiten zu
können. In dieser Situation sind alle Betroffenen an der
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Grenze der Überlastung, ja darüber hinaus. Sie gehen
verschieden mit der Situation um. Besonders eine Angehörige ist froh um die Seelsorge und Gespräche rund um
ihre belastende Situation.
Das Wissen darum, dass sie jederzeit anrufen kann, hilft
ihr bei der Bewältigung dieser existentiellen Krise.
Maria Borghi-Ziegler

Monatelang stationär jetzt weiter ambulant…
Monatelang besuchte ich einen Mann im USZ. Eine komplexe Krankengeschichte hatte er. Herztransplantiert,
Unfall, Infektion am neuen Gelenk und dann ist er auch
noch an COVID-19 erkrankt. Schwierige Situationen hat
er durchgemacht und für mich unvorstellbare Schmerzen
hat er aushalten müssen. Begleitet habe ich ihn auf den
unterschiedlichen Stationen im USZ: von der Normalabteilung bis zur Intensivstation und wieder zurück, immer wieder. Es entstand eine Beziehung von Mensch zu Mensch.
Wir unterhielten uns über alles Mögliche. Es tat ihm gut.
Es lenkte ihn nicht nur ab, sondern er fühlte sich ernst
genommen. Er war nicht nur Patient, auch wenn er jetzt
schon so lange im Spital war. Vor ein paar Monaten
konnte er endlich entlassen werden.

Es war noch nicht gut, aber die Behandlung soweit abgeschlossen. Er wollte nach Hause zu seiner Frau und seiner
Tochter. Wir blieben in Kontakt und nach einigen Wochen
besuchte ich ihn daheim. Er erzählte mir, dass er weiter regelmässig ambulant ins USZ zu den verschiedenen Untersuchungen und Behandlungen komme. Immer noch muss
er starke Schmerzmittel nehmen, damit es geht und er
überhaupt ein wenig schlafen kann. Eine wirkliche Perspektive auf Besserung ist zurzeit nicht in Sicht. Warten,
aushalten, probieren… Wir unterhielten uns mit Blick auf
den Zürichsee wieder wie auch sonst über alles Mögliche.
Ich bewundere, wie er all dies bewältigt. Allerdings ist
auch zu spüren, wie belastend die Situation für ihn und
seine Familie ist. Ich werde weiter den Kontakt zu ihm
halten und mit ihm hoffen.
Bernd Siemes
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Sprachlosigkeit
Sprachlosigkeit, als bliebe die Zeit stehen. So kam mir die
Situation vor, als ich notfallmässig in die ambulante Geburtshilfe gerufen wurde. Ich sehe von Weitem ein junges
Paar sitzen, die Schultern gebeugt und den Blick auf den
Boden ins Nirgendwo gerichtet. Kurz vorher haben die
beiden erfahren, dass ihr Kindchen, das gerade erst im
Mutterleib entstand, schon wieder am Gehen war.
Schwerstkrank sei es, erzählen die Eltern. Das bedeute
das Ende der Schwangerschaft. Sie würden das Kindchen
verlieren. Worte bleiben auch mir im Hals stecken. Als ich
im Verlauf irgendwann frage, was sich das Paar von mir
wünsche, meint der Vater: «Helfen Sie mir, weinen zu lernen».
Margarete Garlichs

Auf der Dialyse
Das Dialysegerät fasziniert mich. Wie da in vier Stunden
das ganze Blut ca. 15 Mal durch einen dünnen Schlauch
läuft und gereinigt wird…. es hat fast etwas Meditatives.
Doch die Maschine kann auch laut und drängend werden.
Der Blutdruck ist abgesackt oder etwas ist verstopft. Die
Hämodialyse ist ein sehr körperlicher Vorgang, der sich
auch auf die Gespräche auswirkt. Das Gerät ist mit dabei.
Es ist überlebenswichtig. Und fast alle Dialysepatient*innen
haben schon erlebt, dass es nicht immer wie am Schnürchen geht – eine akute Bedrohung wird da spürbar. Meine
Präsenz auf der Dialysestation USZ ermöglicht es mir, mit
Patient*innen in Kontakt zu bleiben, die ich sonst längst
aus den Augen verloren hätte. Etwas Anteil an ihrem
Leben zu behalten, offen zu sein für ihre Fragen, Sorgen,
Freuden. Ein Umzug ins Altersheim rückt beispielsweise
bedrohlich näher. Und resigniert steht die Frage im Raum:
Macht die Dialyse überhaupt noch Sinn für mich?

Weshalb um jeden Preis am Leben bleiben? Manchmal ist
der Partner plötzlich nicht mehr gesund, der bis jetzt die
tragende Stütze war. Oder ein Enkelkind ist geboren.
Ganz traurig war, als der Sohn eines Dialysepatienten an
Corona starb. Die ganze Station litt mit und nahm Anteil.
Manchmal entdecke ich den Namen eines jüngeren Patienten auf einem Transplantationsaufgebot. Und ich freue
mich riesig. Auf der Dialyse fliesst das Leben.
Barbara Oberholzer

Bitte nicht wie beim Zahnarzt
Es ist ein Raum mit fünf Betten zur Dialyse, wo ich einen
älteren Patienten anspreche. Ich kenne ihn schon länger
von stationären Aufenthalten. Er wirkt entspannt auf mich
und ich frage nach seinem aktuellen Befinden. Eine Nieren-Transplantation werde nötig, erzählt er mir, aber es
wird wohl noch einige Monate dauern. Bis dahin wird er
regelmässig hierher zur Dialyse kommen. Warum er nicht
in den Circle am Flughafen geht, frage ich ihn. «Die Behandlungsstühle mag ich nicht», saget er, «da komme
ich mir vor wie beim Zahnarzt. Hier kann ich gut im Bett
liegen». Er ist verwitwet, seine Frau hatte eine Krebserkrankung und er hat sie lange gepflegt. Zuletzt ging
es nicht mehr zu Hause, sie ist im Spital gestorben.
Er sei früher einmal katholisch gewesen, erzählte er mir,
habe aber jetzt keinen Bezug mehr zur Kirche. Aber der
Glaube an Gott ist ihm wichtig und er begann aus seinem
Leben zu erzählen. Es sprudelte nur so aus ihm heraus und
lachend sagte er mir, dass er am Wochenende Gäste
habe. Er hat Freunde eingeladen, für die er ein mehrgängiges Menü kocht! Ich teilte ihm mein Erstaunen mit, denn
kochende Männer seiner Generation erlebte ich bisher
eher als Ausnahme. Er verwies auf den damaligen Rat
seiner Mutter, welchen er sein Leben lang beherzigt hatte:
«Bub, du weisst nie, ob du nicht in deinem späteren Leben
einmal für dich selber schauen musst». Sein Gedächtnis
habe ich bewundert, aber er meinte, dass er merke, dass
es in den letzten Wochen schlechter geworden sei. Auf
das kommende Wochenende freut er sich riesig und wird
morgen Abend mit den Vorbereitungen für sein Menü
beginnen.
Elisabeth Cohen
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4

Bericht
der Seelsorge

Covid-19 bestimmte leider auch im 2021 die Arbeit der
Seelsorgenden und war eine tägliche Herausforderung.
Nichts desto trotz konnte das Team verschiedene Projekte realisieren oder weiterentwickeln:
Gedenkfeier für alle
Ein Highlight war die «Gedenkfeier für alle». Die Spitaldirektion des USZ hat Ende 2019 den Wunsch geäussert,
dass die Seelsorge eine solche Feier konzipieren soll.
Zu diesem Anlass sind die Angehörigen aller Verstorbenen
eingeladen, unabhängig ihrer Religion und Konfession. In
einer Arbeitsgruppe wurde das neue Angebot entwickelt
und vorbereitet. Am 29. August und am 13. November war
es nach einer Covid-19 bedingten Pause möglich, die
«Gedenkfeier für alle» mit rund 30 bis 40 Personen in der
Spitalkirche zu feiern. Ein Mitglied der Spitaldirektion
sprach jeweils ein persönliches Begrüssungswort. Mit viel
Musik, dem Symbol des Steines, den Namen und mit
Kerzen gedachten wir gemeinsam der Verstorbenen.
Qualitätsentwicklung der Spitalseelsorge im USZ
2021 hat das Team die Einsätze, zu denen die reformierten
und katholischen Kollegen tagsüber über den Hauptsucher (MO–FR 8 bis 17 Uhr) und nachts über den Pikettdienst gerufen wurden, ökumenisch und systematisch
erfasst. Es wurden 513 Einsätze geleistet. In Notfallsituationen und im Pikettdienst leistete das ökumenische Seelsorgeteam rund 336 Stunden für 417 Patienten, 345 Anund Zugehörige sowie 27 Mitarbeitende in verschiedenen
schwierigen Situationen. Von katholischer Seite wurden
99 Krankensalbungen gespendet.
Der Hauptteil der seelsorglichen Arbeit geschieht jeden
Tag in Form von «aufsuchender Seelsorge». Auf allen Abteilungen sind ein/e reformierte/r und ein/e katholische/r
Seelsorger*in für kürzere oder längere Begleitungen zuständig. Das Seelsorgeteam USZ will die «Black Box»
Seelsorge für das medizinische Behandlungsteam und für
sich selber aufschlüsseln und unter Wahrung der Schweigepflicht Worte für die seelsorgliche Arbeit finden, um sie
transparenter und verständlicher zu machen. Dazu hat
die Arbeitsgruppe Dokumentation ein entsprechendes
«Wording» entwickelt. In einer Retraite hat sich das gesamte Team am 23. November zusammen mit Pfrn. Dr.
Claudia Graf intensiv mit dem Thema der persönlichen,
der intra- und der interprofessionellen Dokumentation
der seelsorglichen Arbeit auseinandergesetzt.
Auf verschiedenen Abteilungen nahmen die Seelsorgenden regelmässig an Rapporten und Fallbesprechungen
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teil. Weiterhin stellten sie das Indikationenset (www.indikationenset.ch) in Pflegeteams einzelner Abteilungen und
bei der Leitung vor, um für den Einbezug der Seelsorge zu
sensibilisieren. Durch die Einführung einer zentralen Seelsorgenummer (044 255 91 11) im 2020 wurde die Erreichbarkeit massgeblich verbessert. Neben der Begleitung
von Patient*innen und Angehörigen wurden die Seelsorgenden vermehrt auch für die Begleitung von Mitarbeitenden oder ganzen Teams einbezogen.
Damit auch in Zukunft gut ausgebildete Seelsorger*innen
für die Arbeit im Spital gewonnen werden können, ist von
reformierter Seite das Projekt «Sensibilisierung für die
Spezialseelsorge» aufgegleist worden. So haben interessierte Kolleg*innen, die Möglichkeit, gleich nach dem
Vikariat während eines ganzen Jahres als Stellvertretende
Erfahrungen in der Spitalseelsorge zu machen. 2021/2022
ist Pfr. Emanuel Graf im USZ im Einsatz. Das reformierte
Seelsorgeteam begleitete Student*innen der Theologie
in der Seelsorgeübung und Praktikant*innen in der Seelsorgeausbildung. Auf katholischer Seite haben zwei
Personen ein mehrwöchiges Praktikum absolviert und
übernehmen Stellvertretungsaufgaben.
Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Seelsorge in ambulanten Bereichen
erstellte eine Arbeitsgruppe eine virtuelle Visitenkarte.
Daraus entstand das Projekt «Podcast». Das gesamte
Team produzierte kurze Beiträge. Seit Ende 2021 sind sie
unter dem Titel «Gedanken für zwischendurch» auf den
gängigen Podcast-Plattformen, auf der USZ-Internetseite
und mit folgendem QR-Code zu finden. Die im Februar
gestartete Facebook-Seite «Spitalseelsorge USZ» hat bereits über
700 Follower. Wöchentlich werden
Beiträge veröffentlicht, die immer
wieder um die 1000 Menschen erreichen. Auf der folgenden Seite
finden Sie eine Auswahl.
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