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Eintritt des Todes?
Todesfall zu Hause

Den Hausarzt benachrichtigen
Bei Abwesenheit des Hausarztes, den Notfallarzt
T 041 211 14 14 oder den Rettungsdienst Tel. 144 (Notruf )
oder 117 (Polizei)
Der Arzt stellt die Todesbescheinigung aus.

Tod infolge Unfall,
bei Suizid oder Auffinden
eines Verstorbenen

Ein Unfalltod muss der Polizei zur Abklärung des
Unfallhergangs gemeldet werden. Telefon 117 (Polizei)
Wichtig: nicht nur Verkehrsunfälle, sondern auch
alle andern Unfälle wie z.B. bei der Arbeit, im Haushalt,
beim Spor t wie auch Suizid zählen dazu.
Die Polizei benachrichtigt den zuständigen Amtsarzt.
	Die Polizei bietet einen Bestatter auf, der auf
Anweisung der zuständigen Amtsstelle den Transpor t
ins Institut für Rechtsmedizin oder auf den nächsten
Friedhof ausführ t.
	Für den weiteren Ablauf einer Bestattung kann
die Familie einen Bestatter ihrer Wahl beauftragen.
	Die Freigabe der verstorbenen Person wird den
Angehörigen durch den Untersuchungsrichter
oder die Polizei mitgeteilt.

Tod im Spital, Altersoder Pflegeheim
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Die Heim- oder Spitalverwaltung teilt den Todesfall
innerhalb von zwei Tagen dem zuständigen Regionalen
Zivilstandsamt mit. Die Angehörigen müssen sich
aber trotzdem mit dem Zivilstandsamt
oder Bestattungsamt in Verbindung setzen.
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Meldung bei der zuständigen Stelle
Wo melden?

Abhängig vom Wohnor t der verstorbenen Person müssen
die nächsten Angehörigen einen Todesfall innerhalb
von 2 Tagen bei folgenden Behörden melden:
dem Zivilstandsamt des Sterbeor tes und/ oder
	d em Bestattungsamt resp. Gemeindekanzlei
am Wohnor t der verstorbenen Person.
Adressen siehe Anhang (geglieder t nach Gemeinden)

Legen Sie die unten erwähnten Unterlagen vor.
Das Zivilstandsamt wird anschliessend die Todesoder Sterbeurkunde ausstellen.

Erforderliche Unterlagen
Schweizer Bürger

Todesbescheinigung des Arztes
Familienbüchlein oder Familienausweis (falls vorhanden)
	Grabkonzession (falls Familiengrab vorhanden)

Erforderliche Unterlagen
Ausländische
Staatsangehörige

Todesbescheinigung des Arztes
Familienbüchlein oder Familienausweis (falls vorhanden)
Pass bzw. Staatsangehörigkeitsnachweis
Ausländerausweis
	Grabkonzession (falls Familiengrab vorhanden)
Ist kein Familienbüchlein oder Familienausweis
vorhanden, zusätzlich
Eheschein
Gebur tsschein verstorbene Person
Gebur tsschein Ehepar tner (falls verheiratet)

Folgende Fragen werden
bei der Gemeinde geklärt
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Erdbestattung oder Kremation (Einäscherung)?
	W ann soll die Einäscherung stattfinden (Kremationstermin)?
	A r t der Grabstätte (Familiengrab, Reihengrab,
Gemeinschaftsgrab, Urne nach Hause)?
	O r t und Termin der Beisetzung und/oder
der Trauer feier (Abdankung, Gottesdienst)?
	E v. Amtliche Todesanzeige in der Regionalen Zeitung
gewünscht?
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Erster Kontakt mit einem Bestatter
Rat und Unterstützung

	E in frühzeitiger erster Anruf bei einem Bestattungs
unternehmen Ihrer Wahl ist sinnvoll
	D er er fahrene Bestatter wird mit Ihnen die nächsten
Schritte besprechen und erste entscheidende Fragen
klären: Abholung, Aufbahrung, Über führung ins
Krematorium u.a.
	Vom Bestatter bekommen Sie auch Rat und
Unterstützung, wenn Sie den Verstorbenen zuhause
aufbahren möchten
	W ir sind rund um die Uhr erreichbar über
unser 24 h-Telefon 041 440 40 50.

Mit dem Bestatter
besprechen
Sie folgende Punkte:

	A uswahl eines Sarges (sofern nicht bereits am
Telefon besprochen)
	A uswahl einer Urne (sofern nicht eine Standardurne
des Krematoriums gewählt wurde)
	A uswahl eines Grabkreuzes (sofern für die gewählte
Grabstätte vorgeschrieben)
	A lternative Bestattungen, wie Naturbestattung
oder Erinnerungsdiamant usw.

Würdiger Abschied
am Sterbebett oder
am Sarg?

	G emäss dem Wunsch der Angehörigen wird der
Verstorbene vom Bestatter am Sterbeor t abgeholt.
	D ieser Termin kann schon sehr bald oder erst mehrere
Tage nach dem Tod angesetzt werden. Die Erdbestattung muss in der Regel inner t vier Tagen (96 Stunden)
stattfinden.
	D er Bestatter bereitet den Verstorbenen für die letzte
Reise vor, sofern nicht bereits von Spital, Heim, Spitex
oder Trauer familie gemacht.
	Ü ber führung vom Sarg in die Aufbahrungsräume der
Gemeinde oder direkt ins Krematorium.
	O f fene oder geschlossene Aufbahrung.
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Gespräch mit dem Pfarramt oder der Ritualberatung
	E inen Termin vereinbaren, um mit dem zuständigen
Pfarrer oder dem gewünschten Ritualberater über
Gestaltung und Inhalt der Trauer feier zu sprechen.
	D ie zuständigen Pfarrämter in Ihrer Gemeinde
und andere religiöse Ansprechpersonen finden Sie
auf den nachfolgenden Seiten.
	W enn nicht anders gewünscht, sollten zu diesem
Gespräch erste, vorläufige Angaben für einen
Lebenslauf mitgebracht werden.
	Termin für Abdankungsfeier und/oder Beisetzung
Adressen siehe Anhang (geglieder t nach Gemeinden)
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Weitere Schritte
Vor der Bestattung

	A ngehörige und Freunde des/der Verstorbenen
benachrichtigen
Arbeitgeber benachrichtigen
Versicherungen informieren
	Testamente oder Erbver träge sind dem Teilungsamt
zu übergeben

Wenn gewünscht

Todesanzeigen für Zeitungen formulieren und aufgeben
	L eidzirkulare bestellen und verschicken
Adresse siehe Anhang (Drucksachen und Blumen)

Lebenslauf für die Abdankungsfeier ver fassen
	W enn Leidmahl vorgesehen, Restaurant reser vieren
und Menü bestellen
	P ersönlichen Blumenschmuck bestellen
Adressen siehe Anhang (Drucksachen und Blumen)

Später
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	D anksagungen für Zeitungen und/oder persönliche
Danksagung für den Postversand formulieren
und verschicken
	G rabmal bestellen
	G rabunterhalt bestimmen
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Beruhigende Gewissheit
Bestattungsvorsorge
Bestattungsanordnung

Am Ende von jedem Leben steht der Tod. Sehr oft sind
Angehörige in diesem Moment über forder t und auf
Fragen, die auf sie zukommen, nicht vorbereitet.
So können nur schwer Entscheidungen getrof fen werden,
weil viele Fragen im Raum stehen:
	G ibt es eine Kremation oder eine Erdbestattung?
	S oll die Trauer feier oder nur die Beisetzung im engsten
Familienkreis stattfinden?
	G ibt es verschiedene Gräber-Ar ten?
	B raucht es Leidzirkulare, eine Todesanzeige in
der Zeitung oder kann ich darauf verzichten?
	W elche Kosten entstehen und wie kann ich sie
beeinflussen?
Wenn Sie Ihre Bestattungswünsche äussern, nehmen Sie
Ihren Angehörigen eine grosse Last von den Schultern.
Sie geben ihnen die beruhigende Gewissheit, alles in
Ihrem Sinne zu gestalten.
Folgende Punkte können im Voraus festgelegt und wenn
gewünscht zu Lebzeiten bezahlt werden.
	E insargung, of fene oder geschlossene Aufbahrung
	A r t der Bestattung, Kremation, Erdbestattung
	B estattungsor t; Reihen-Einzelgrab, Gemeinschaftsgrab,
oder private Beisetzung der Asche
	G rabpflege; Familie oder Friedhofgär tner
Nehmen Sie sich Zeit zum Überlegen, welche Wünsche,
welche Bedür fnisse er füllt werden sollen. Sprechen Sie
auch mit uns, wir beraten Sie gerne.

Kosten
Die Kosten für das Bestattungsunternehmen
sind stark von den gewünschten Dienstleistungen
abhängig (ab CHF 1400.–).
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Digitaler Nachlass
Umgang mit Daten
im Internet

Durch die zunehmende Nutzung des Internets hinterlassen
wir auch immer mehr persönliche Daten. Wir senden und
empfangen E-Mails über Bluewin oder Google. Wir laden
Bilder in Soziale Netzwerke wie Facebook und wickeln
Finanzgeschäfte über Paypal ab. Beliebt sind auch Kaufportale und Online-Shops wie Ricardo oder Amazon sowie
Online-Abonnemente für Zeitungen und Magazine.
Thema gewinnt an Bedeutung

Alle diese Online-Anwendungen arbeiten mit Benutzernamen, Passwörtern und Zugangscodes. Diese persönlichen
Angaben werden nicht in allen Fällen mit Ehepartnern
und Kindern geteilt. Es stellen sich daher folgende Fragen:
Was geschieht nach dem Tod mit diesen Accounts?
Wie erhalten Angehörige nach dem Tod Zugriff darauf?
Wer kann mich im Bereich digitaler Nachlass beraten?

Gründe für das Einstellen
von Internet-Diensten
Abhängig vom Wohnort der verstorbenen Person müssen
die nächsten Angehörigen einen Todesfall innerhalb
von zwei Tagen bei folgenden Behörden melden:
Für Angehörige kann es von Interesse sein, dass InternetDienste nach dem Ableben einer verstorbenen Person
eingestellt werden.
Aus Gründen der Pietät oder aus finanziellen Gründen:
	Zugriff auf Fotos, Musik oder Bücher, welche der
verstorbenen Person gehören
	Automatische Vertragsverlängerungen, welche zu
künden wären
	Guthaben auf PayPal-Konto, welche den Erben zustehen
	Zugriff auf E-Mail Konto einer verstorbenen Person
	Eine verstorbene Person lebt auf einer Social-MediaPlattform weiter
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