
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medienmitteilung 
 

„Das Schicksal ist blind“- Interview mit Sabine Len z, Psycho-

Onkologin am Kantonsspital Aarau und Buchautorin  

Seit 14 Jahren arbeitet Sabine Lenz als Psycho-Onko login am Kantonsspital Aarau und begleitet 
krebskranke Menschen und ihre Angehörigen. In ihrem  Buch „Die Fähigkeit zu sterben“, 
erschienen im Rowohlt-Verlag, beschreibt sie, wie u nterschiedlich Menschen sich mit dem Ende 
ihres Lebens auseinandersetzen. Die Annäherung an d en Tod, das zeigt jede ihrer Geschichten, 
ist so einmalig und persönlich, wie jedes Leben es gewesen ist.   
 
Wie sind Sie auf die Psycho-Onkologie gekommen? 
Ich war, nach mehr als 20 Jahren psychotherapeutischer Tätigkeit in eigener Praxis, an einem Punkt in 
meinem Leben, an dem ich mir eine Veränderung wünschte. Bis dahin hatte ich es mit Problemen zu tun, 
die psychisch belastend waren, aber nicht das Leben selbst radikal in Frage stellten. Als die Krebsliga 
Aargau eine Psycho-Onkologin für das Kantonsspital Aarau suchte, wusste ich, dass ich diese Stelle 
unbedingt bekommen wollte. Es sprach mich an, dass es hier um Schicksalhaftes ging, dem ein Mensch 
zunächst einmal ohnmächtig ausgeliefert ist. Ich glaube, erst wenn man eine schwere somatische 
Krankheit bekommt, versteht man so richtig, was eigentlich die Grundlage des Lebens ist. Nichts ist 
mehr, wie es war, wenn eine körperliche Gefährdung über einen hereinbricht. Mit dieser existentiellen 
Erschütterung zu arbeiten und in grösster Bedrängnis das Menschenmögliche zu tun, das hat mich sofort 
interessiert. Und heute, nach 14 Jahren, bin ich meinem eigenen Schicksal noch immer dankbar, dass es 
mich auf diesen beruflichen Weg geführt hat.  
 
Fällt es Ihnen nicht manchmal schwer, das Schicksal  Ihrer Patienten auszuhalten? 
Ich muss eigentlich nichts aushalten, denn mein Schicksal ist nicht das meiner Patienten. Meine Aufgabe 
ist vielmehr, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie aus einem passiven Erleiden zu einer aktiven 
Gestaltung ihres Schicksals finden, auch in den allerengsten Passagen. In der Wüste der Krankheit 
suchen und finden wir Oasen, auf denen anderes als Leid und Verzweiflung herrschen, wo es hell und 
farbig werden kann, wo Erstarrtes wieder in einen Erlebensfluss kommt. Tief unten, wo das Leben 
stattfindet, sind Weinen und Lachen ganz nah beieinander. Ich lache viel mit meinen Patientinnen und 
Patienten, ebenso wie ich ihre Angst und ihren Schmerz teile.  
 
Wieso können Sie so gut mit Leid umgehen? 
Eine Psycho-Therapeutin braucht die Fähigkeit zur Anteilnahme und zur Abgrenzung. Ich glaube, dass 
ich über beides verfüge. Ich kann grosse Nähe und Intimität herstellen, ohne dass das Leid des anderen 
mich überflutet. Indem ich mit dem Herzen teilnehme, bin ich den Menschen nah - indem ich mit dem 
Kopf dabei bin, bleibe ich ihnen ein hilfreiches Gegenüber. 
 
Brauchen Sie in Ihrem privaten Leben einen Ausgleic h zur Arbeit? 
Nicht in dem Sinne, dass ich mich aufladen müsste, weil ich leer wäre; ganz im Gegenteil, meine Arbeit 
ist sehr erfüllend. Aber ich habe manchmal das Bedürfnis, etwas von den vielen intensiven Begegnungen 
nachträglich in eine mir eigene Form zu bringen. Und dann setze ich mich hin und schreibe auf, was mich 
persönlich berührt hat, und schreibe es so auf, wie es mir liegt: in Form von Geschichten. Ausser zu den 
Menschen habe ich eine tiefe Liebe zur Sprache, und wenn es mir gelingt, etwas von dem, was von 
aussen an mich herangetragen wurde, später auf meine Art sprachlich zu gestalten, dann ist das 
befriedigend, ja, beglückend. Das klingt nun vielleicht nicht gerade nach Ausgleich, aber da ich nicht 
vielseitig und breit begabt bin, sondern eher ein vertikaler Mensch, der von einem Punkt aus in die Tiefe 
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lotet, pflege ich auch kein Hobby, das fern von dem ist, was ich beruflich tue. Auch in meinem privaten 
Leben beschäftigen mich Menschen, wie sie zueinander in Beziehung treten und wie sie diese Beziehung 
gestalten. Am ehesten kann man sagen, dass mein persönliches Hobby die Sprache ist, in der ich wie 
nirgendwo sonst Identität und Heimat finde.    
 
Haben Sie für sich eine Erklärung für Krebs gefunde n? 
Ich glaube, es gibt nur medizinische Erklärungen für Krebs, weil Krebs eine Erkrankung des Körpers ist. 
Wenn es keine ursächliche Erklärung gibt, liegt das meines Erachtens daran, dass die medizinische 
Forschung sie noch nicht herausgefunden hat. Dennoch habe ich natürlich häufig mit Betroffenen zu tun, 
die das Krankheitsereignis in einen für sie stimmigen Kausalzusammenhang stellen, aber das ist keine 
objektive, sondern eine subjektive Sichtweise. Ich verstehe sehr gut, dass ein Mensch das Zufällige und 
Sinnlose, was ihn getroffen hat, in etwas persönlich Sinnhaftes verwandeln will, und unterstütze diese 
Haltung, solange sie zur Bewältigung des Schicksals hilfreich ist. Wenn eine Krebserkrankung jedoch mit 
Versagen, Schuld oder Strafe assoziiert wird, dann versuche ich das zu entkräften. Ich persönlich denke 
nicht, dass Krebs an sich einen Sinn oder eine Bedeutung hat, sondern dass Krebs eine harte 
Herausforderung ist, die es in allen Etappen - von der Diagnose über die medizinischen Therapien bis zu 
der Möglichkeit, an der Krankheit zu sterben – bewältigt werden muss. Das Leben ist in diesem Sinn kein 
Geschenk, sondern es verlangt, dass wir es meistern, egal, was es uns zumutet. Manche haben das 
Unglück, dass sie von einem blinden Schicksal besonders hart getroffen wurden. 
 
Was haben Sie über das Sterben gelernt? 
Dass ich es kann, wenn es soweit ist. Wir alle können es. Das klingt vielleicht banal, aber die Gewissheit, 
dass man von Natur aus fähig ist zu sterben, das ist ein letztes Netz, aus dem man nicht herausfallen 
kann. Und mehr weiss man ja oft ohnehin nicht, weder wann noch wie genau man am Ende stirbt. Das 
sieht man erst, wenn man nah davor ist, wenn Müdigkeit, Erschöpfung und allumfassende Schwäche es 
einem leicht machen loszulassen. Am Ende ist Sterben kein Müssen mehr, sondern ein Wollen. 
 
Warum haben die Menschen so grosse Angst vor dem St erben? 
Zum einen wegen der Vorstellung von Schmerzen und der Angst, sie nicht ertragen zu können. Das 
fürchten viele Menschen, und deshalb treffen sie, in Patientenverfügungen oder einer Exit-Mitgliedschaft, 
Vorkehrungen, ihre Lebensgrenze mitbestimmen zu können. Ängstigen kann auch die Vorstellung 
zunehmender Abhängigkeit, dass man in einen Zustand von Bedürftigkeit gerät, in dem man nichts mehr 
zu geben hat, sondern von anderen immer mehr Hilfe erbitten und annehmen muss. Das kann in der 
Vorstellung etwas sehr Schamvolles sein. Und dann wegen des Abschieds von allem, was man liebt, 
auch das ist aus der Ferne eine unermessliche Verzweiflung, von der man glaubt, sie niemals ertragen zu 
können. Man erfährt ja erst im Sterbeprozess, dass man selbst sich von allen Bindungen zurückzuziehen 
beginnt, sich immer mehr auf sich konzentriert, bis man am Ende auch sich loslässt. Und als letztes 
möchte ich den existentiellen Schrecken nennen, der Menschen bei der Vorstellung ihres eigenen Todes 
erfassen kann – wir kennen ja nur das Lebendig-, nicht das Totsein. Zu sein und plötzlich nicht mehr zu 
sein, das ist eine unheimliche Vorstellung, auch weil wir nicht wissen, was bei diesem Übergang 
geschieht.  
 
Gibt es so etwas, wie ein „Rezept“, das Sie Ihren P atienten mitgeben können? 
Es gibt einen Rahmen um jedes einzelne Leben, der nicht zerbricht, solange man lebt, und in dem alle 
Erfahrungen, auch die schlimmsten, aufgehoben sind. Er lautet: „Was immer passiert, du wirst es 
bewältigen“. Man kann etwas lediglich besser oder schlechter bewältigen, das ist der Rahmen, in dem 
das Leben sich abspielt. Die Psycho-Onkologie bietet Möglichkeiten an, sich Schweres nicht schwerer zu 
machen durch die Neigung, unbekannte Ereignisse in der Vorstellung zu unerträglichen Gewissheiten 
aufzutürmen. Die Wirklichkeit ist immer anders als das, was man sich vorgestellt hat. Umgekehrt gilt: Es 
gibt auf die Dauer keine Alternative zur Realität. Man muss in der Realität ankommen, und wenn man 
sich ihr ergeben kann, werden die Dinge einfacher. 
 
Sabine Lenz 

Sabine Lenz ist 1951 geboren und in Deutschland aufgewachsen. Nach 
verschiedenen Studien in Hamburg kam sie 1975 in die Schweiz, wo sie in Zürich 
ein Psychologie-Studium und eine Psychotherapie-Ausbildung absolvierte. Sie 
arbeitet seit 14 Jahren als Psycho-Onkologin im Kantonsspital Aarau. Sabine Lenz 
ist am 15.Mai 2014 um 22.25 Uhr zu Gast in der Sendung „Aeschbacher“, SRF 1. 
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