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Fingerspitzengefühl ist gefragt: Loreta Gashi streicht der Verstorbenen die Zehennägel. Bestatter Manuel Freiburghaus holt eine Verstorbene im Reusspark in Niederwil ab.

Frau W.
geht auf ihre
letzte Reise

Was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Wer kümmert sich um
die Verstorbenen und die Hinterbliebenen und weshalb tun wir
uns so schwer mit dem Tod? Diesem Thema geht die AZ in der

Serie «Wie wir sterben» im November auf den Grund.

NathalieWolgensinger

FrauW. liegt seit zweiTagen imAufbah-
rungsraum des Bestattungsinstitutes
Koch inWohlen. Sie ist vorwenigenTa-
gen zu Hause gestorben. Bereits vor
ihremTodhat sie gemeinsammitKarin
Koch Sager, der Inhaberin des Institu-
tes, ihreWünsche schriftlich festgehal-
ten und alles Weitere rund um die Be-
erdigunggeregelt. FrauW.sAngehörige
konnten sich in den letztenTagen in al-
ler Ruhe von ihr verabschieden.

Da liegt sie nun, die 90-Jährige. So,
wie sie es gewünscht hat, gekleidet in
Jupe und Blazer, im Aufbahrungsraum
derBestattungsfirma.DieGeschäftsin-
haberin Karin Koch-Sager steht dane-
ben und richtet liebevoll das Blumen-
gesteck, das am Kopfende des Sarges
steht. Sie hält einen Augenblick inne.
KerzenundgedimmtesLicht sorgen für
eineangenehmeWärme.FürdieAnge-
hörigen stehenbequemeStühle indem
kleinen,hellenRaum,derdenBlick frei-
gibt auf einen Innenhof. Es ist still im
Aufbahrungsraum. Bestatter Manuel
Freiburghausbetritt denRaumundbe-
reitet den Sarg auf den Transport ins
Krematorium in Baden vor. Dazu hebt
er ihn auf ein Metallgestell mit Rädern
und rollt ihn indenVorbereitungsraum,
der sich im angrenzenden Haus befin-
det. Hier werden die Verstorbenen ge-
waschen, frisch angezogen und ge-

pflegt.DerRaum ist hell erleuchtet und
mit allerlei Hilfsmitteln ausgestattet.
Andengelb gestrichenenWändenhän-
genAquarellbilder, die demRaumeine
angenehme Atmosphäre verleihen.

DieVerstorbenewirdein letztes
Malangezogen
BestatterRainerBurkart, er ist der Stell-
vertreter von Inhaberin Karin Koch Sa-
ger, hilft Manuel Freiburghaus, den
schwerenDeckel aufdenSarg zu legen.
Auf beiden Seiten sind grosse Schrau-
ben angebracht, die von den beiden
Männern angezogen werden. Frau W.

ist bereit für ihre letzte Reise. Der Ab-
dankungsraum steht nicht lange leer.
Eben hat Rainer Burkart eine Verstor-
bene aus dem Spital Baden nach Woh-
lenüberführt.DieFrau istmit 50 Jahren
aneiner schwerenKrankheit gestorben.
Sie ist etwa imselbenAlterwieBurkart.
Der schlaksige Mann wählt seine Wor-
te mit Bedacht: «Wenn Menschen in
meinem Alter oder junge Erwachsene
sterben,danngehtmirdas schonnahe.»

Nachdenklichbetrachtet er dieVer-
storbene,dieoffensichtlichWert auf ein
gepflegtes Äusseres legte. Zuvor hatte
er siebereits gewaschenund ihr einhel-
les Sommerkleid angezogen.Eswar ihr
Lieblingskleid.

GemeinsammitLoretaGashi berei-
tet er sie vor, damit ihre Angehörigen
Abschied nehmen können. Während
GashidieFingernägel rot lackiert, zieht
er ihr die Ohrringe an.

«Ichhätteniegedacht, dass ich
dieseArbeitmachenkönnte»
Der Ehemann habe den Schmuck und
dieSchminksachenseinerverstorbenen
Frau amAbend vorher vorbeigebracht,
erzählt er. Und fügt an: «Ich bin froh,

dass ich bei solchen Dingen Unterstüt-
zungvonLoretahabe, sie kanndasbes-
ser und hat ein gutes Auge dafür.» Die
32-Jährige lackiert die Fingernägel der
Verstorbenen routiniert.Anschliessend
trägt sie Wimperntusche auf und bürs-
tet behutsam die langen Haare. Sie er-
zählt: «Ichhättemirnie vorstellenkön-
nen, dass ich jemals so eine Arbeit ma-
chen könnte.»

Gashi trat vor anderthalb Jahren als
kaufmännischeAngestellte indenWoh-
ler Familienbetrieb ein. Sie sei damals
auf der Suche nach einer Arbeit gewe-
sen, die sichmit derFamilie gut verein-
baren lasse, erzählt die Mutter zweier
kleinerKinder.Die erstenMonatehabe
sie ausschliesslich im Büro gearbeitet

und sei froh gewesen, wenn man sie
nicht um Hilfe bei der Arbeit mit den
Verstorbenengebetenhabe. Sie erzählt:
«Wenn ich etwas holen musste im Vor-
bereitungsraum und ich wusste, dass
einVerstorbenerdawar, dannhatte ich
Herzklopfenundmussteerst tiefdurch-
atmen, bevor ich den Raum betrat.»

«DieFamiliebrauchtRuhe,um
denSchockzuverdauen»
IhreZurückhaltung istmittlerweile der
Routine gewichen. Ihre Handgriffe sit-
zen.Mit einemLockenstabdreht sieder
Verstorbenen Zapfenlocken ins lange
Haar. Der Ehemann brachte Fotos sei-
nerFrau.Diese ermöglichenesdenBe-
stattern, dieVerstorbenennatürlich zu-
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Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium unter-
suchte 2016 den Verlauf der letzten Lebensjahre von
45000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter.

Diemeisten sterben im Heim
oder im Spital

Quelle: OBSAN/Grafik: let

Wiewir sterben (1)

Im Bestattungsinstitut

Bevor Rainer Burkart die Verstorbene in den Aufbahrungsraum führt, prüfen Loreta Gashi (Mitte) und Karin Koch Sager, ob alle Details stimmen. Bilder: Sandra Ardizzone
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Die beiden Bestatter heben den Deckel auf den Sarg. Abschied nehmen können die Angehörigen im Aufbahrungsraum desWohler Bestattungsinstitutes.

rechtzumachen. In diesem Fall ist es
nicht so einfach, weil kleine Reste von
Blut das Haar verkleben. Solche Dinge
sind für die beiden versierten Berufs-
leute kein Problem, geschickt kaschie-
ren sie die Stelle.

Die letzte Zapfenlocke ist gedreht,
Gashi prüft nochmals, ob sie nichts
übersehenhat.Derweil legtBurkart be-
hutsamdieHändeder Frau übereinan-
der.Dannschiebt erdenSarg indenAb-
dankungsraum.KarinKoch Sagerwirft
einen prüfenden Blick auf die Verstor-
bene. Sie ist zufrieden mit Gashis
Arbeit. Der Sarg wird in die dafür vor-
gesehene Nische eingelassen und der
RaummitweissenBlumengeschmückt.
Nebenan ist ein junger Mann aufge-

bahrt. Er ist unerwartet mit 19 Jahren
gestorben. Ein schwerer Schicksals-
schlag fürdieFamilie.KarinKochweiss:
«Die Familie braucht jetzt Ruhe und
Zeit, umdiesenSchock zuverdauen.Es
ist wichtig, dass man den Menschen
diese Zeit lässt. Alles andere muss und
kann jetzt erst mal warten.»

Alles andere, damit sind die Behör-
dengänge und ganz viele Entscheidun-
gen gemeint, die im Zusammenhang
mit einem Todesfall getroffen werden
müssen. Das Bestattungsinstitut über-
nimmt auf Wunsch viele dieser Ar-
beitenunderleichtert denFamiliendie
sonst schon schweren Stunden. Wer
täglichmitdemTodkonfrontiert ist, der
macht sich bestimmt auch Gedanken

umseineneigenenTod.Gashinicktund
sagt: «Ich wünschte mir, dass ich einst
auchmit sovielHingabeundWürdebe-
handelt werde, wie wir das hier ma-
chen.» Rainer Burkart hofft, dass er
einst einen leichten Tod hat und ohne
SchmerzenundKrankheit vonderWelt
gehen kann.

«IndiesemBerufmussman
abschaltenkönnen»
ManuelFreiburghausmacht sichbereit
für FrauW.s letzte Fahrt. Langsamrollt
das silbrigeBestattungsfahrzeugausder
Garage und reiht sich in den Verkehr
ein. Es ist ein grauer Oktobermorgen.
DochFreiburghaus ist gut gelaunt.Dass
derTod indiesemAuto immermitfährt,

stört ihnnicht.Er sei sich zwarbewusst,
dass er Verstorbene imFahrzeug trans-
portiere, esbelaste ihnabernicht.Er er-
zählt: «In diesem Beruf muss man ab-
schalten können. Wenn man das nicht
kann,wird es schwierig.»Der 54-Jähri-
ge war noch bis vor wenigen Jahren als
Detailhandelsangestellter ineinemMö-
belhaus tätig.

ToddurchSuizid ist fürdie
Bestatter ein schwierigesThema
Erhabe zwar gerneMenschenberaten,
aber irgendwas habe ihm gefehlt. «Ich
wolltenochmals etwasanderesmachen
und bin zufällig auf den Beruf des Be-
statters gestossen.»Er habe ein Prakti-
kum in Wohlen machen dürfen und
habe bereits nach wenigen Tagen be-
merkt, wie sinnstiftend und erfüllend
dieseArbeit sei. Die ersten Jahre arbei-
tete er Teilzeitmit, seit anderthalb Jah-
ren ist er Vollzeit angestellt. An seinem
Beruf schätzt er die Abwechslung, und
dass ihm jederTagwieder etwasNeues
bereithält. Er schwärmt: «Das ist ein-
malig.Wir erfahrenbeinahe täglich tie-
feDankbarkeit für unsereArbeit.»Aber
auch schwierige Momente gebe es im-
mer wieder.

InsGrübeln bringenden sympathi-
schen Mann beispielsweise jene Mo-
mente, in denenerVerstorbene abholt,
die unbemerkt verstarben. Er sagt:
«Diese Menschen starben so einsam,
wie sie lebten.»

Es beschäftigt ihn aber auch, wenn
sich junge Menschen umbringen. Da
hadereermanchmalmitdenVerstorbe-
nen und grüble darüber nach, weshalb
sie ihremjungenLebeneinEndegesetzt

hätten. Freiburghausbiegt beimReuss-
park in Niederwil ab. Hier, im Pflege-
heim, holt er eine kürzlich verstorbene
Frau ab.

EineamtlicheBestätigung fürdie
letzteReise
Das Fahrzeug bietet Platz für mehrere
Särge. Thomas Gratwohl vom techni-
schenDienst erwartet ihnbereits.Esge-
höre zu seinem Job, dass er beim Ein-
sargenhelfe, erzählt er.Anfänglichhabe
ihm das Mühe bereitet, mittlerweile
sei es Teil seines Berufsalltages und er
habe sich daran gewöhnt. Die verstor-
bene Frau liegt bekleidet auf einem
Tisch. Freiburghaus prüft, ob sie noch
Schmuck trägt. Diesen muss er entfer-
nen. Gratwohl überreicht ihm den To-
tenschein. Diesen braucht es auch, ge-
nausowiedie amtlicheBestätigungdes
Arztes über den Tod der Frau.

NunhebensiedieVerstorbene leicht
anund legen sie indendanebenstehen-
denSarg.Dieserbefindet sichauf einem
MetallgestellmitRädern.Gratwohl hat
seine Arbeit erledigt, er verabschiedet
sich vom Bestatter.

Manuel Freiburghaus rollt den Sarg
indenneblig-trübenMorgenhinaus.Er
öffnetdenKofferraumdesBestattungs-
fahrzeugs und schiebt den Sarg hinein.
Er setzt sich ans Steuer und fährt in
Richtung Baden. Für Frau W. und die
verstorbene Frau vom Reusspark be-
ginnt nun ihre letzte Fahrt auf Erden.

Jemand stirbt – was die
Hinterbliebenen dann tun müssen
Todesfall NachdemTodeinernaheste-
hendenPersonbleibtmeistwenigZeit,
zu trauern. In der Regel findet die Be-
erdigung innerhalb einer Woche statt.
Das Erste, das es zu regeln gilt, ist die
BenachrichtigungdesHausarztes oder
Arztes. Bevor dieser dieTotenbeschei-
nigung ausgestellt hat, darf nichtswei-
teres unternommen werden. Verstirbt
jemandbei einemUnfall,mussdiePo-
lizei benachrichtigt werden. Gibt es
Anordnungen fürdenTodesfall?Diese
Anweisungenkönnenbei derweiteren
Organisationhelfen.Wichtig ist jedoch

auch, dass Freunde und Verwandte
informiert werden und allenfalls der
Arbeitgeber.DemZivilstandsamtmuss
der Tod innerhalb von zwei Tagen ge-
meldetwerden.Mitnehmenmussman
beidiesemBehördengangnebstderTo-
desbescheinigung auch das Familien-
buch.

Wichtig: Den Auszug aus dem To-
desregister braucht man, um die
Verstorbenen von der Krankenkasse
und der Pensionskasse abzumelden.
Der Arbeitgeber braucht die Bestäti-
gung ebenfalls. (nw)

www.
Das Video über das Bestattungsinstitut
gibt es unter: www.aargauerzeitung.ch
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