
Von unseren Lesern

– Australien, 27. Oktober 2004
Kürzlich las ich in der New York Times über das Hinscheiden von Dr. Eli-

sabeth Kübler-Ross – eine weltberühmte Spezialistin für Studien über Tod
und Sterben und Hauptgründerin der Hospizbewegung – im August dieses
Jahres. Ihre vielen Bücher machten eine allgemein widerstrebende Öffentlich-
keit und die Medizin in westlichen Ländern auf das gesamte Thema des
Sterbens aufmerksam. Die Titel ihrer Bücher sprechen für sich über ihr tiefes
Engagement zur Linderung der Last menschlichen Leides und das Öffnen
unserer Augen für Perspektiven über die Schleier des Todes hinaus: Über Tod
und Sterben (1969), Reif werden zum Tod (1975), Leben bis wir Aufwiedersehen
sagen (1978), Leben mit dem Tod und Sterben (1981) und Über Kinder und Tod
(1983). Statt die Diskussion über den Tod zu meiden und den Sterbeprozess
als medizinisches Versagen zu behandeln, ermutigte sie uns, den Tod als einen
wichtigen Teil des Lebens anzusehen. Wie sie einmal schrieb: „Tod ist nichts,
wovor man Angst haben muss. Er kann die schönste Erfahrung in deinem
Leben sein. Es hängt alles davon ab, wie du gelebt hast.“

Basierend auf ihren persönlichen Erfahrungen bei der Flüchtlingshilfe in
Konzentrationslagern in Europa nach dem 2. Weltkrieg entschloss sie sich,
Ärztin zu werden. Sie studierte Ende der 50er Jahre in ihrem Heimatland, der
Schweiz, Medizin. Als sie Anfang der 60er Jahre in die USA auswanderte, war
Dr. Kübler-Ross entsetzt über den medizinischen Umgang mit sterbenden
Menschen und fing an, für Medizinstudenten und Gesundheitsfachleute
Seminare und letztendlich Universitätskurse für Studien über den Tod und das
Sterben einzurichten. Solche Kurse bilden jetzt weltweit einen wesentlichen
Teil bei der Ausbildung von Ärzten. Um den Menschen beim Verständnis des
Vorgangs behilflich zu sein, formulierte sie fünf Stufen der Trauer: tiefes
Leugnen der lebensbedrohlichen Situation; Zorn auf „Gott“ und die Welt;
Verhandlungen mit „Gott“, um das Schicksal aufzuschieben; in eine Depression
verfallen, wenn sich die Situation verschlechtert; und mit der notwendigen
Zeit und der richtigen Unterstützung die Annahme als letzte Stufe vor dem
Tod. Obwohl von einigen modernen Forschern als zu verallgemeinernd
kritisiert, werden diese gewöhnlichen Merkmale vieler Menschen mit dem
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Umgang ihrer eigenen Sterblichkeit nun weithin von Ärzten akzeptiert und
sind  für die gebildete Öffentlichkeit Teil der alltäglichen Weisheit geworden.
Die allgemeine Diskussion über diese Ideen führte zur Errichtung von Hospi-
zen und Schmerzbehandlungszentren überall auf der Welt, um todkranken
Menschen ein Sterben in Würde zu ermöglichen.

Ihre Arbeit mit Sterbenden führte Dr. Kübler-Ross zur Untersuchung der
Idee, dass das Leben nach dem Tod vielleicht andauert, und zu dem Versuch,
dieses Konzept wissenschaftlich zu bestätigen. Wie bei ihren bekannteren
Stufen des Sterbens stellte sie die Theorie auf, dass die Menschen vier Stufen
des eigentlichen Todes erfahren: aus dem Körper schweben, Verwandlung in
eine Form von Geist und Energie, von einem Schutzengel durch eine Über-
gangsphase geführt werden und schließlich die Begegnung mit der Höchsten
Quelle oder „Gott“. Diese theoretische Arbeit führte Anfang der 80er Jahre zu
der Errichtung des Shanti-Nilaya („Haus des Friedens“) Hospizes in Südkali-
fornien und des Kübler-Ross Zentrums im Shenandohah Tal, Virginia, in den
frühen 90er Jahren. Letzteres war für sterbende AIDS-Patienten und infizierte
Babies eingerichtet worden. Ihre Forschungsarbeit über mögliche Nachtod-
Zustände und die Errichtung dieser Hospize führten zu persönlichen und öf-
fentlichen Kontroversen mit starker Kritik aus wissenschaftlichen Kreisen bis
hin zu den vermutlich von nicht einverstandenen Mitgliedern der Öffentlich-
keit durchgeführten Brandanschlägen auf die beiden Hospize! Obwohl selbst
ernsthaft erkrankt, fuhr sie unerschrocken mit ihrer Arbeit fort, sterbenden
Menschen zu helfen und ihnen bewusst zu machen, dass das Leben nach dem
Tod fortdauert.

Dr. Elisabeth Kübler-Ross war eine furchtlose und eigenständige Denke-
rin, eine wahre Siegerin der Menschheit, die ihr ganzes Leben dafür kämpfte,
das Leiden zu lindern und unsere Augen für die Welten zu öffnen, die uns jen-
seits der Pforten des Todes erwarten.

– ANDREW ROOKE

Das Selbst ist überall, ohne einen Körper, ohne eine Gestalt, ganz, rein,
weise, allwissend, weit leuchtend, auf sich selbst angewiesen, alles transzendie-
rend; in der ewigen Folge jeder Periode ihre geeignete Pflicht zuweisend.

– Isa Upanishad
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