
Auf lange Sicht

Woran wir sterben
Vom Krebs besiegt, bei einem Unfall ums Leben gekommen, 
Suizid begangen: Die meisten Menschen können schlecht ein-
schätzen, wie häuTg welche .odesursache ist? Und SieN
Von Felix Michel, 10.01.2022

.od? 

Bur drei üuchstaben? Doch fAr mich eine mächtige Wngst, die nach mir 
greip?

Das war schon immer so? üereits als Kind, wenn ich nachts im üett an den 
.od dachte, rollte eine dunkle Iassermasse auf mich zu, sJAlte mich weg 
und zog mich in ein schwarzes Loch hinab? Gch konnte mich nicht wehren?

ve älter ich wurde, desto seltener wurden diese Momente? Gch konnte die 
jedanken an den .od immer erfolgreicher –erdrängen? .rotzdem bleibt ein 
gewisses Unbehagen: Grgendwann mAssen wir alle sterben?

IannN Und woranN

Um den .od ein StAck weit zu obyekti–ieren q und als Konfrontations-
theraJie fAr mich selbst q habe ich die Statistik der .odesursachen unter-
sucht? Und dabei rasch realisiert: Iie die meisten Leute hatte auch ich ein 
falsches üild da–on, auf welche Ieise das Leben tRJischerweise endet?

Fünf Ursachen, fünf Schätzfragen
Iie häuTg sterben Menschen aus welchem jrundN

Um zu testen, wie nahe Ghre Puantitati–en Vorstellungen –om Sterben an 
der Healität sind, beantworten Sie zunächst die folgenden fAnf Schätzfra-
gen?
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Ienn es Ghnen bei diesen Schätzfragen so ging wie mir, dann haben Sie 
unterschätzt, wie –iele Eersonen an Krebs, Demenz und 1erz-Kreislauf-6r-
krankungen sterben? Und den Wnteil deryenigen Eersonen Aberschätzt, die 
an einem Unfall oder durch Suizid gestorben sind?

REPUBLIK 2 / 6



Dieses  Hesultat  ist konsistent  mit  Studien?  Das  Marktforschungs-
unternehmen GJsos beisJielsweise hat ’0FZZZ Eersonen ähnliche «ragen 
Aber den .od und die häuTgsten Ursachen da–on gestellt? Wus den Wnt-
worten geht her–or, dass die befragten Eersonen tendenziell genau diesel-
ben «ehler machen: Sie unterschätzten, wie häuTg Krebs- oder 1erz-Kreis-
lauf-6rkrankungen sowie neurologische 6rkrankungen wie Demenz zum 
.ode fAhren? Verkehrsunfälle und Suizid wurden dagegen Aberschätzt?

Menschen sind also erstaunlich schlecht darin, die Ursachen fAr ihr eigenes 
Wbleben korrekt einzuschätzen? Wm .od selbst liegt das allerdings nicht? 
Iir haben grundsätzlich MAhe damit, 1äuTgkeiten korrekt einzuordnen?

Etwas Kognitionspsychologie
Das liegt an unserer Iahrnehmung? Die EsRchologie sJricht in diesem »u-
sammenhang –on 9kogniti–en Verzerrungen8 und in diesem sJeziellen «all 
–on der 9VerfAgbarkeitsheuristik8? Dahinter steckt «olgendes:

Iir begegnen dem .od im Wlltag immer wieder q im Kontakt mit an-
deren Menschen, in Medien, in üAchern oder im Gnternet? Diese üegeg-
nungen Jrägen unsere 6rfahrungen und 6rinnerungen? Gn der Kognitions-
JsRchologie geht man da–on aus, dass wir uns an einzelne Jrägende 6reig-
nisse einfacher erinnern und sich diese «ähigkeit auf unsere 6ntscheidun-
gen auswirkt?

Sterben 1underte Menschen bei einem «lugzeugabsturz, hinterlässt das ei-
nen tieferen jraben in unserer 6rinnerung als ein Wutounfall? 6rfahren wir 
–om Suizid eines yungen Menschen, wAhlt uns das stärker auf als der .od 
des älteren Mannes mit einer 1erz-Kreislauf-6rkrankung? Ienn wir nun 
schätzen sollen, welche .odesursache wie häuTg ist, kramen wir nicht lan-
ge in unseren 6rinnerungen, sondern greifen auf die Gnformationen zurAck, 
die sich am schnellsten und einfachsten abrufen lassen? Und dazu gehören 
eben nicht nur die 6reignisse, die häuTg Jassieren, sondern sJeziell auch 
yene, die einen bleibenden 6indruck in unserem jedächtnis hinterlassen 
haben?

jeJrägt sind unsere 6rinnerungen zum einen –on realen üegebenheiten, 
zum anderen durch die Medien? üereits in den ’4OZer-vahren konnten EsR-
chologinnen zeigen, dass unsere 6inschätzung, wie häuTg welche .odes-
ursache –orkommt, sich eher mit dem medialen 6cho als mit der Healität 
deckt? Wuch 2Z vahre sJäter bildet die mediale üerichterstattung die Iirk-
lichkeit unseres Sterbens kaum ab? 
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Gn einer Studie –on 9Yur Iorld in Data8 aus dem vahr 3Z’4 wurden die 
zehn häuTgsten .odesursachen in den USW q ergänzt um Mord, .erroris-
mus und DrogenAberdosis q mit der üerichterstattung in der 9Bew Üork 
.imes8 und dem englischen 9juardian8 sowie mit joogle-Suchen –ergli-
chen? Das Hesultat: Die meisten Wmerikaner sterben zwar an 1erz-Kreis-
lauf-6rkrankungen, in die Schlagzeilen schaxen es aber Wrtikel Aber .erro-
rismus und Mord? üeiträge Aber .errorismus sind in diesen beiden Medi-
en beinahe 2ZZZ-fach AberreJräsentiert? üei Leber- und 1erzerkrankungen 
hingegen hinkt die üerichterstattung am stärksten der Healität hinterher?

Sollten Medien also JroJortional zu ihrer 1äuTgkeit Aber die –erschie-
denen .odesursachen berichtenN «Ar eine akkurate üerichterstattung und 
eine zielgerichtete jesundheitsJrä–ention wäre das wohl wAnschenswert? 
Doch 1underte Wrtikel Aber alte Menschen, die an Demenz oder 1erzJro-
blemen gestorben sind, wArde kaum yemand lesen wollen? Menschen in-
teressieren sich nun mal stärker fAr 6reignisse wie einen «lugzeugabsturz 
und aussergewöhnliche 6inzelschicksale q entsJrechend berichten Medi-
en häuTger darAber?

Woran Kinder, Erwachsene, Senioren sterben
Doch wir beTnden uns yetzt ya nicht auf Seite   einer Eendlerzeitung, son-
dern in einem datenyournalistischen ürieTng? Lassen Sie uns darum noch 
etwas tiefer in die Materie eintauchen q in diesem «all die Statistik Aber die 
.odesursachen in der Schweiz aus dem vahr 3Z’4?

Zu Covid-19 als Todesursache

Im Beitrag wurden die Daten für das Jahr 2019 verwendet, die Ende De-
zember 2021 publiziert wurden. Für das Jahr 2020 liegen bisher nur pro-
visorische Daten von Januar bis März vor. Darin wird erstmals Covid-19 
als Todesursache aufgeführt. Im März 2020, dem ersten relevanten Monat, 
war Covid-19 in 547 Fällen die Haupttodesursache. Damit war die Virus-
erkrankung für diesen Monat die dritthäufigste Todesursache. Häufiger wa-
ren im März 2020 nur Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen.

Wnders als oben nehmen wir uns diesmal die WltersgruJJen einzeln –or?
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Hein statistisch gesehen ist mein eigener .od zum yetzigen »eitJunkt, mit 
Mitte dreissig, also eher unwahrscheinlich? Mit einer sehr –iel grösseren 
Iahrscheinlichkeit werde ich noch rund –ierzig vahre leben, bis meine 
ülutgefässe und mein 1erz nicht mehr funktionsfähig sind und ich sterben 
muss?

Bimmt mir diese Wussicht die Wngst, die ich am Wnfang dieses Wrtikels ge-
schildert habeN Leider nein? 

Das liegt auch daran, dass der .od weiterhin unkontrollierbar bleibt? Und 
das Leben in der Eandemie noch einmal fragiler scheint als sonst q denken 
Sie nur an die Debatte Aber die Gntensi–Jlätze, an die bersterblichkeit, an 
die schiere Masse der Wnsteckungen und den –iel zu frAhen .od, auch –on 
yungen gesunden Menschen?
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6s sind Iahrscheinlichkeiten, die mir einen WnhaltsJunkt geben, wie lan-
ge ich leben werde? Wber in der Healität bleibe ich dem .od yeden .ag aus-
geliefert?

Um gegen diese schwarzen Massen zu bestehen, die einen manchmal er-
greifen, bleibt wohl nur eines: Das Leben zu geniessen, yeden .ag aufs Beue?

Deshalb gehören die letzten Iorte dieses .e tes der französischen Ehilo-
soJhin Simone de üeau–oir, SchöJferin des 6 istentialismus:

Ich liebe das Leben so sehr und verabscheue den Gedanken, eines Tages 
sterben zu müssen. Und ausserdem bin ich schrecklich gierig; ich möchte vom 
Leben alles, ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein, viele Freunde 
haben und allein sein, viel arbeiten und gute Bücher schreiben, aber auch 
reisen und mich vergnügen, egoistisch und nicht egoistisch sein.

Simone de Beauvoir in «Eine transatlantische Liebe» (erschienen 2002).

Zu den Daten

Seit 1876 führt das Bundesamt für Statistik Buch über die Todesursachen. 
Es werden alle in der Schweiz wohnhaften Personen, unabhängig von der 
Nationalität und auch vom Ort des Todes, erfasst. Ein Tod wird beim 
Zivilstandsamt gemeldet und eine oder mehrere Diagnosen werden in medi-
zinischer Terminologie oder Umgangssprache auf der Todesbescheinigung 
festgehalten. Das Bundesamt für Statistik weist dieser Diagnose dann eine 
Todesursache gemäss den Regeln der WHO zu. Als Haupttodesursache gilt 
jeweils die Krankheit, die vermutlich am Anfang der zum Tod führenden 
Kausalkette stand. Im Beitrag wurden die Daten für das Jahr 2019 verwen-
det, die Ende Dezember 2021 publiziert wurden. 
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