
Zum Abschied eines
geliebten menschen

Hirslanden
a mediclinic international company

EinEn MEnschEn zu vErliErEn, ist sEhr schMErzlich und schwiErig. in diEsEr 
situation von vErlust und trauEr sind siE auch Mit organisatorischEn 
aufgabEn konfrontiErt. uM ihnEn diE ErstEn schrittE zu ErlEichtErn, 
habEn wir für siE EinigE wichtigE inforMationEn zusaMMEngEtragEn.
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Wir alle wissen, dass dieser tag 
kommen wird. Und wenn er dann da 
ist, ist es doch so unfassbar. einen 
geliebten menschen zu verlieren, ist 
sehr schmerzlich und schwierig. Zu 
ihrem grossen Verlust sprechen wir 
ihnen unser herzliches Beileid aus. 

in dieser situation von Verlust und 
trauer sind sie auch mit organisato-
rischen aufgaben konfrontiert. Um 
ihnen die ersten schritte zu erleichtern, 
haben wir für sie einige wichtige 
informationen zusammengetragen. 

Wir hoffen, sie damit in dieser 
schmerzhaften Zeit zu unterstützen 
und sind gerne auch persönlich für  
sie da.

Geschätzte AnGehöriGe

Wenn ihr mich sucht, 
sucht mich in euren Herzen. 

Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
werde ich immer bei euch sein.

rainer Maria rilke
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zeit zu trAuern

Wenn menschen, die ein wichtiger teil
unseres lebens sind, aus dem leben 
scheiden, hinterlassen sie eine grosse 
lücke. Um über diesen Verlust hin-
wegzukommen und uns auf die neue 
lebenssituation einzustellen, braucht 
es vor allem Zeit.

literatur zu den themen sterben, tod 
und trauern kann ihnen in dieser 
schweren Zeit helfen. eine liste mit 
empfohlenen Büchern erhalten sie  
auf der Website der stadt Zürich 
(www.stadt-zuerich.ch/bestattungsamt)
unter «literaturempfehlungen».

Wenn aber die trauer nicht mehr enden  
will oder sie zu erdrücken droht, dann 
braucht es neben Zeit auch professio-
nelle Hilfe. diese Hilfe bieten ihnen 
Fachpersonen wie seelsorger, Ärzte 
oder auch psychotherapeuten.

machen sie von diesem angebot 
Gebrauch, denn es ist wichtig, trauer 
zu verarbeiten. Wir wünschen ihnen 
für die kommende Zeit viel Kraft und 
Zuversicht.
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Abschied nehMen

raum der stille
Von einem Verstorbenen abschied  
zu nehmen, ist für viele angehörige  
etwas sehr Wichtiges. in unserem 
eigens eingerichteten raum der stille 
oder im patientenzimmer ermöglichen 
wir ihnen, sich von ihrem angehörigen  
zu verabschieden. Bitte sprechen sie 
sich mit den pflegefachkräften ab und 
informieren sie auch andere angehöri-
ge, so dass sie gemeinsam abschied 
nehmen können. eine Verabschiedung 
ist auch immer beim Bestattungsamt 
möglich.

Klinikseelsorge
Unsere Klinikseelsorge ist für sie da 
und schenkt ihnen Zeit – unabhängig 
von religion oder Konfession.  Wün-
schen sie eine Betreuung, ein gemein-
sames Gebet, eine segnung oder 
einfach ein Gespräch? Unser pflegemit- 
arbeitenden vermittelt ihnen gerne den  
Kontakt der Klinikseelsorge, sie finden 
die adressen und telefonnummern 
auch auf seite 7 dieser Broschüre.

Persönliche Gegenstände 
und Kleidung
Wenn sie es wünschen, können sie 
dem Verstorbenen etwas persönliches 
in den sarg legen. Bitte geben sie den 

Gegenstand oder bestimmte Klei-
dungsstücke, die die verstorbene 
person tragen soll, schnellstmöglich 
der zuständigen pflegefachperson.

entgegennahme von effekten/
Wertgegenständen
die persönlichen Gegenstände  
ihres angehörigen werden ihnen  
auf der abteilung überreicht. 

Leidzirkulare und todesanzeigen
leidzirkulare können sie bei drucke-
reien oder einem Zeitungsverlag in 
auftrag geben. in lokalen, regionalen 
und überregionalen Zeitungen können 
sie zudem todesanzeigen bestellen. 
Wichtig ist, dass sie daten und Zeiten 
für eine Beisetzung vor dem druck- 
auftrag mit dem Bestattungsamt und 
dem pfarramt absprechen. 

Gedenkgottesdienst
Zweimal im Jahr, im Frühlung und  
im Herbst, organisiert die Klinik 
Hirslanden zusammen mit der  
seelsorge Gedenkgottesdienste für 
angehörige von personen, die in   
der Klinik Hirslanden verstorben sind. 
sie sind herzlich eingeladen, diese 
ökumenischen Gottesdienste in der 
Kirche Balgrist, Zürich, zu besuchen. 
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LeitfAden für forMALitäten 

die ärztliche todesbescheinigung 
sowie die todesanzeige (beides 
originaldokumente) werden von der 
Klinik Hirslanden direkt an das Zivil-
standsamt Zürich geschickt, welches 
die folgende aufgaben übernimmt:

•  mitteilung an den schweizerischen   
Wohnort und die Heimatorte

• eintragung ins todesregister
•  nachtrag im schweizerischen 

Familienbüchlein (sofern vorhanden)
•  amtliche todesurkunde (sofern 

bestellt) an die Hinterbliebenen
• mitteilung an die aHV
• mitteilung an das steueramt
•  Bei ausländern mitteilung an 

die Vertretung des Heimatstaates, 
gegebenenfalls mitteilung an 
das Bundesamt für migration

•  mitteilung an die Vormundschaftsbe-
hörde, falls der oder die Verstorbene 
minderjährige Kinder hat

Um institutionen wie beispielsweise 
Versicherungen, Banken oder pen-
sions  kasse über den todesfall zu 
informieren, benötigen sie eine amt-
liche todesurkunde. diese können 
sie beim Zivilstandsamt anfordern. 

Bitte melden sie den todesfall inner-
halb von zwei tagen dem zuständigen 
Bestattungsamt der Wohngemeinde 
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des Verstorbenen. die meldung  
muss durch die angehörigen persön-
lich oder eine bevollmächtigte person 
erfolgen. das Bestattungsamt ist 
zuständig für alle Formalitäten und 
den transport der verstorbenen 
person. auf anweisung der angehöri-
gen lässt das Bestattungsamt die 
verstorbene person von der Klinik 
Hirslanden entweder ins Krematorium 
oder auf den Friedhof bringen. dort 
findet in der regel auch die aufbah-
rung statt. Zudem steht ihnen das 
Bestattungsamt für sämtliche Fragen 
rund um die Bestattung zur Verfügung.  
Um die personalien bestmöglich 
aufnehmen zu können, ist das Bestat-
tungsamt um folgende Unterlagen 
dankbar:

• Familienbüchlein
• pass
• schriftenempfangsschein
• meldebestätigung
• aHV-ausweis
•  Kopie der ärztlichen todesbescheini-

gung (wird ihnen auf der abteilung 
übergeben)

•  Bei ausländischen staatsangehörigen 
ausländerausweis und reisepass

Genauere informationen zum Vor-
gehen bei einem todesfall finden sie  
auf den Homepages der meisten 
Gemeinden. das Bevölkerungsamt der 
stadt Zürich informiert sie unter  
www.stadt-zuerich.ch/bestattungsamt. 

den transport ins ausland können 
angehörige einer verstorbenen person 
über das stadthaus Zürich oder über 
ein externes institut (z.B. Hans Gerber 
aG) veranlassen. sämtliche Formali-
täten inkl. material und transport über-
nimmt im einverständnis der ange-
hörigen die Firma Hans Gerber aG. 
die Zuschweissung des sarges für den 
transport erfolgt direkt in der Klinik.
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KontAKte

bevölkerungsamt der stadt zürich
Bestattungs- und Friedhofamt
stadthaus, stadthausquai 17
1. stock, Büro 118
cH-8001 Zürich
t +41 44 412 31 78
F +41 44 212 06 90
bestattungsamt@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/bestattungsamt

Öffnungszeiten:
montag bis Freitag 8.00 Uhr 
bis 16.30 Uhr
samstag 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr

hans Gerber AG
lättenstrasse 9
cH-8315 lindau 
t +41 52 355 00 11
F +41 52 355 00 19
office@gerber-lindau.ch

ausserhalb der Bürozeiten findet 
eine dringliche Überführung über 
die städtische ambulanz statt: 
schutz und rettung Zürich, 
t +41 44 411 22 22.

seelsorge hirslanden
esther Wannenmacher
reformierte Klinikpfarrerin
t +41 44 387 21 00
m +41 79 443 26 81
esther.wannenmacher@hirslanden.ch

Helen trautvetter
reformierte Klinikpfarrerin
t +41 44 387 21 02
m +41 79 896 72 81
helen.trautvetter@hirslanden.ch 

Josef sowinski
Katholischer Klinikseelsorger
diakon / theologe
t +41 44 387 21 01
m +41 76 394 56 78
katholische-seelsorge.hirslanden@
hirslanden.ch



KLiniK hirsLAnden
WitelliKerstrasse 40
cH-8032 ZÜricH
t +41 44 387 21 11
F +41 44 387 22 33
KliniK-Hirslanden@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
855 117   1000   07/17   bc medien ag

BeratUnG Und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

KoMPetenz, die VertrAuen schAfft. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH in den 

17 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 15 radioloGie- Und 4 radiotHerapie- 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir FÜr sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, dÜdinGen, GenF,  

Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, mÜncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZÜricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte


