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«Selbstbestimmt zu sterben
bedeutet mehr als einfach
den Zeitpunkt des Todes
festzulegen.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wie sterben? Die Frage stimmt irgendwie versöhnlich. Wenn

kürzlich selbst erlebt. Bei der Vorbereitung auf diese Ausgabe

schon der Tod ein Rätsel und eine schmerzliche Tatsache

der Fachzeitschrift hat mich mein Arbeitskollege Urs Tremp

bleibt: Es gibt verschiedene Arten, wie wir ihm begegnen und

gefragt, was ich tun würde, wenn mir aufgrund einer plötzlich

wie wir sterben.

diagnostizierten Krankheit nur noch ein Jahr zu leben bleibt.

Wir alle haben Bilder im Kopf von Menschen, die friedlich ein-

So schmerzhaft diese Vorstellung auch ist, die Frage hat auch

zuschlafen scheinen. Wir wissen aber auch von jenen, die mit

etwas Gutes. Ich bin gezwungen, mir Rechenschaft darüber

dem Tod kämpfen. Es scheint so etwas wie einen sanften und

abzulegen, was für mich wichtig ist im Leben, worauf ich mich

weniger sanften Tod zu geben, eine bessere und weniger gute

also in der mir noch verbleibenden Zeit konzentrieren würde.

Art zu sterben. Was ist ein «guter Tod»? Und wie können wir

Die Frage nach dem Tod ist auch eine Frage nach dem Leben.

dazu beitragen?

Welches Leben möchte ich wirklich leben? Selbstbestimmtes

Für uns, unsere Angehörigen und Freunde wünschen wir uns

Sterben geht nicht ohne selbstbestimmtes Leben.

einen Tod ohne Schmerzen, ohne Leiden. Ein möglichst ra-

Ein «guter Tod» ist wohl ganz einfach, erfüllt vom Leben und

sches Ende, ohne schwere, kräftezehrende Krankheit. Nach

versöhnt mit dem Leben sterben zu können. So einfach – so

einem langen, gesunden und erfüllten Leben einfach ausge-

schwierig.

löscht werden, mitten aus der Aktivität heraus.

•

Das sind Wünsche und Hoffnungen, die allerdings selten in
Erfüllung gehen. Ein grosser Teil der über 80-jährigen und erst
recht der über 90-jährigen Männer und Frauen stirbt in einem
Spital oder in einem Heim, oft an mehreren Krankheiten. Und
auch wenn die Schmerzen heute stark reduziert werden können. Sterben ist selten ohne Leiden zu haben. Nur schwer
können wir den Zustand unseres Körpers beeinflussen.
Ist ein «guter Tod» aber nicht auch von unserem Bewusstsein,
von unserer Haltung abhängig? Eine Haltung, die wir selbst
bestimmen können. Selbstbestimmt zu sterben geht für mich
denn auch weit über die Tatsache hinaus, einfach den Zeitpunkt des Todes festzulegen. Einen guten, selbstbestimmten
Tod kann jemand sterben, der sich damit auseinandersetzt.
Der Tod verliert etwas von seinem Schrecken, wenn wir ihm
in die Augen blicken, uns ein Bild von ihm machen, ihm Gestalt geben. So wird er uns nicht unvorbereitet treffen. In unserer auf das Diesseits fokussierte Gesellschaft ist das gar
nicht so einfach. Wir müssen wieder lernen, über den Tod zu
sprechen. Und es tut gut, darüber zu sprechen, das habe ich
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Wie sterben?

Über das Sterben in einer Zeit religiöser Entwurzelung und medizinischen Fortschritts

«Entscheidend ist, dass man
im Leben Sinn und Sättigung findet»

Die Kunst des guten Sterbens setzt die Kunst des
guten Lebens voraus. Und Gutes erleben kann man
noch in den allerletzten Wochen und Monaten –
wenn man dafür sensibel ist. Sagt Heinz Rüegger*,
der sich als Ethiker und Gerontologe intensiv mit
Sterben und Tod auseinandersetzt.
Interview: Urs Tremp

Herr Rüegger, Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Tod und
dem Sterben. Auch mit dem eigenen?
Heinz Rüegger: Sicher.
Schon immer? Oder erst seit Sie älter geworden sind?
Lassen Sie mich für eine Antwort etwas ausholen.
Bitte.
Bevor ich vor 18 Jahre hierher in die Stiftung Diakoniewerk
Neumünster kam, war ich beim Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund Beauftragter für ökumenische Fragen, also
für interkonfessionelle und interreligiöse Beziehungen. In dieser Funktion war ich viel unterwegs, oft an irgendwelchen

* Dr. theol. Heinz Rüegger, 64-jährig, ist Theologe, Ethiker und
Gerontologe. Er arbeitet am Institut Neumünster in Zollikerberg ZH, einem Betrieb der «Stiftung Diakoniewerk Neu
münster – Schweizerische Pflegerinnenschule». Das Institut
versteht sich als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis im
Themenbereich des Alters. Rüegger hat zahlreiche Bücher
geschrieben, die sich mit theologischen und ethischen Fragen
rund um das Alter(n) und Sterben beschäftigen.

Theologe und Gerontologe Heinz Rüegger im Park der Stiftung Diakonie

werk

«Die Ars moriendi war früher ein Teil der Ars vivendi, der Kunst des guten Leben

CURAVIVA 11 | 17
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konie

Konferenzen – kirchlicher Jetset, könnte man sagen. Ich war

Und wie kamen Sie zu diesem Thema, das Sie fortan

Mitte vierzig, arbeitete viel und war mir gar nicht bewusst, dass

beschäftigen sollte?

die zweite Lebenshälfte anbricht. Bis ich eines Tages mit einer

Das weiss ich selbst nicht genau. Ich hatte mich zuvor über-

doppelten Lungenentzündung auf der Notfallstation landete.

haupt nicht damit befasst. Ich hatte mich wohlgefühlt in der
Gesellschaft der internationalen Ökumene.

Eine durchaus bedrohliche Situation.
Ja, tatsächlich bedrohlich. Aber es passierte
etwas sehr Eigenartiges. Innerhalb der ersten
zwei Nächte im Spital wurden mir zwei Dinge
ganz klar: dass es Zeit ist, in meinem Leben
etwas grundlegend zu verändern. Dass ich run-

Das Thema «Sterben und Tod» fiel mir einfach

«Man kann es auch
so sagen: Wer sich
auf den Tod
einlässt, hat mehr
vom Leben.»

völlig unerwartet zu.
Kommt man nicht unwillkürlich auf die
Themen Sterben und Tod, wenn man
lebensbedrohlich krank ist?
Ja. Aber man hofft ja in erster Linie, dass man

terkommen muss, und zwar im wahrsten Sinn:
vom abgehobenen Jetset auf den Boden. Ich

wieder gesund wird. Später, wenn man tat-

wollte das Erdhafte spüren und dort sein, wo das reale Leben

sächlich wieder gesund ist, denkt man kaum mehr daran, wie

stattfindet.

nahe am Sterben man war. Das ist auch gut so, man will und
soll ja wieder leben.

Und das Zweite, das Ihnen klar wurde?
Dass ein neues Thema ins Zentrum meines Lebens rücken soll:

Was ist denn bei Ihnen anderes passiert?

das Thema «Sterben und Tod».

Wie gesagt: Ich weiss es nicht. Ich weiss einfach, dass es eine
existenzielle Zäsur war. Eigentlich hat das Thema mich gefun-

Wenn man so will, fürwahr etwas sehr Erdhaftes.

den und nicht ich das Thema. Ein Jahr nach dem Spitalaufent-

Ja, sicher.

halt habe ich die Stelle gewechselt und hier im Diakoniewerk

>>

«Man kann einem
Sterbenden nicht
raten, was er tun soll.
Aber man man kann
mit ihm reden.»

werk Neumünster in Zollikerberg:

guten Lebens. Das versteht man heute nicht mehr.»

Foto: Urs Tremp
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Neumünster angefangen. Ein paar Meter neben meinem Büro

Oder in der Erinnerung das ins Zentrum des biografischen

beginnt das Pflegeheim. Da sind das Sterben und der Tod dau-

Rückblicks rücken, was wirklich sinnstiftend war.

Wie sterben?

ernd präsent. Da erfuhr ich wirklich diese Erdung. Immer mehr
habe ich mich dann mit medizin-ethischen und gerontologi-

Haben Sie ein Beispiel?

schen Fragen rund ums Sterben und den Tod beschäftigt – und

Als Student habe ich in den USA einmal einen Vortrag der gros

ich tue das heute noch.

sen Pionierin der Sterbebegleitung, Elisabeth Kübler-Ross, gehört. Sie erzählte von einem sehr erfolgreichen Manager, den

Sie haben diese Neuausrichtung nie bereut?

sie in den Tod begleitet hat. Dieser Mann gab auf die Frage nach

Nein! Nie! Der deutsche Arzt und Theologe Manfred Lütz hat

dem intensivsten Moment in seinem Leben nicht einen ge-

einmal gesagt: «Wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben.»

schäftlichen oder gesellschaftlichen Erfolg an, sondern erzählte von einem Sonntagnachmittag, an dem er ohne Zeitdruck

Das heisst?

zusammen mit seinem Sohn am Fluss fischen ging. Ein offen-

Man kann es auch umgekehrt formulieren: Wer sich auf den

bar zutiefst stimmiges Erlebnis. Angesichts des Todes kann

Tod einlässt, hat mehr vom Leben. Neu ist diese Erkenntnis

man einen klareren Blick dafür gewinnen, was im Leben wirk-

nicht. Das weiss die Philosophie schon seit Jahrhunderten. Und

lich wesentlich ist und trägt.

ich selbst habe in meinem Leben erfahren, dass es tatsächlich
Und fällt einem das Sterben leichter, wenn man sein Leben im

stimmt.

Licht des einmal kommenden Todes zu führen versucht?
Das müssen Sie konkretisieren.

Man stirbt dann sicherlich mit dem Gefühl, am Leben und an

Je mehr man sich mit Sterben und Tod auseinandersetzt, umso

dem, was wesentlich ist, nicht einfach vorbeigelebt zu haben.

kostbarer wird das Leben in seiner Vielfältigkeit. Ich lebe heu-

Man hat dann im Leben Berührung mit dem gehabt, was zutiefst

te sehr viel achtsamer. Ich koste den einzelnen Augenblick viel

nährend ist. Das ist – so glaube ich – der Kern der Sinnerfahrung

mehr aus. Ich nehme die Kleinigkeiten des Alltags, das Schöne

überhaupt: etwas erfahren, das mein Leben lebenswert macht,

und Gute viel intensiver wahr. In der Bibel gibt

weil es einen nährenden Gehalt hat, weil es

es eine Formulierung im Zusammenhang mit
alten Patriarchen: «Sie starben in schönem
Alter und lebenssatt.» Satt – nicht so verstanden, dass sie das Leben satt gehabt hätten,
sondern im Sinn einer tiefen Sättigung. Seit
ich mich mit dem Sterben beschäftige, erlebe

Lebenshunger stillt und dem Leben Sinn gibt.

«Die Beschäftigung
mit der eigenen
Endlichkeit nimmt
ein Stück Angst
vor dem Sterben.»

ich mein Leben als sehr viel sättigender.

Solch glückliche Erfahrungen und Momente
sind ja auch Erfahrungen und Momente der
Transzendenz. Sind diese Erfahrungen und
Momente vielleicht auch darum in der letzten
Lebensphase derart wichtig, weil sie auf das
Danach und das Dahinter hinweisen? Oder

Braucht es denn eine existenzielle Erfahrung wie eine

erleben das nur gläubige Menschen so?

schwere Krankheit, dass man zu dieser Erkenntnis und zu

Ich glaube, dass es auch eine säkulare Spiritualität gibt. Die

einem sättigenderen Leben kommt?

Erfahrungen, von denen wir jetzt reden, sind tatsächlich Er-

Man kann auch ohne diese Erfahrung dahin kommen. Aber die

fahrungen, die über das hinausweisen, was oberflächlich

meisten Menschen machen in ihrem Leben Erfahrungen, die

sicht-, greif- und erfahrbar ist. Diese Tiefendimension ist ent-

sie in den Grundsicherheiten erschüttern und die sie dazu brin-

scheidend, dass man Sinn und Sättigung findet. Und sie er-

gen, über das Leben nachzudenken. Ab einem bestimmten Al-

schliesst sich nicht nur religiösen Menschen.

ter – ab der Lebensmitte etwa – schliesst dieses Nachdenken
wohl auch die Endlichkeit und damit Sterben und Tod mit ein.

Wie hilft das beim Sterben – auch bei Menschen, die nicht
daran glauben, dass nach dem Tod noch etwas kommt?

Man kann ob solch existenzieller Erfahrungen allerdings auch

Es hilft, weil es auf eine Sinntiefe des Lebens hinweist, die sich

verzweifeln.

hinter der Oberflächlichkeit auftut. Erfährt man diese Sinntie-

Es ist natürlich völliger Unsinn, jemandem, der mit vierzig un-

fe, dann erfährt man, dass das Leben kostbar und lebenswert

heilbar an Krebs erkrankt, zu sagen: Toll, jetzt kannst Du in-

ist. Das macht dankbar und ruhig – welche Vorstellung oder

tensiver leben, jetzt bekommt Dein Leben Sättigung. Man soll

Hoffnung man auf das Danach hat, ist gar nicht so wichtig. Wer

die Verzweiflung annehmen: Es ist, wie es ist. Dann aber soll

sich einlässt auf den Gedanken, dass das Leben endlich ist, wird

man fragen: Was kann ich aus dieser Lebenssituation noch

sensibel für diese Tiefendimension. Nicht erst, wenn es ans

machen?

Sterben geht, sondern auch im vorherigen Leben. Das bereichert das Leben – und es erleichtert schliesslich das Sterben.

Wer soll fragen?
Gespräche sind in solchen Situationen ganz wichtig. Man kann

Eine Art Zuversicht, auch ohne Hoffnung auf ein Danach…

einem anderen zwar nicht sagen oder raten, was er tun soll.

Ich liebe den Ausdruck «Abdanken». Abdanken heisst ja, dass

Aber man kann zum Bespiel mit jemandem darüber reden, was

ich etwas abgebe, allerdings nicht in der beklagenden Haltung,

ihm in seinem Leben ganz wichtig ist und war. Dann kann

sondern in einer Haltung der Dankbarkeit – im Wissen darum,

man – auch wenn nicht mehr viel Zeit bleibt – noch einmal

dass es wunderbar war, dass es mich genährt hat und dass es

Dinge unternehmen, die Lebenshunger stillen und sättigen.

jetzt ein Ende haben darf.

CURAVIVA 11 | 17
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Das mag für den Sterbenden durchaus so sein. Aber hilft das

In knapp 60 Prozent der ärztlich begleiteten Todesfälle starben

auch den Angehörigen, die zurückbleiben?

die Menschen erst, nachdem vorgängig ein Entscheid gefällt

Sterben ist etwas Schmerzhaftes. Da muss man mich richtig

worden war, dass man das Sterben zulässt. Nach Meinung des

verstehen. Sterben ist Trennung und Abbruch. Aber wer sich

Palliativmediziners Gian Domenico Borasio muss man in der

darauf einstellt, ist eben andererseits empfänglich für die

Schweiz sogar von 75 Prozent der Todesfälle ausgehen. Unsere

Grösse und Schönheit des Lebens. Das gilt auch für die Ange-

Medizin hat heute derart viele Möglichkeiten, das Sterben zu

hörigen. In unserer Gesellschaft ist der Tod verdrängt worden.

verzögern und hinauszuschieben, dass dem Sterben inzwi-

Er ist tabuisiert, er findet im Alltag nicht statt. Die Ars mori-

schen Entscheide vorausgehen müssen, die das Sterben zulas-

endi – die Kunst des guten Sterbens – war früher ein Teil der

sen. Man könnte das Leben nämlich in vielen Situationen durch

Ars vivendi, der Kunst des guten Lebens. Das versteht man

lebensverlängernde Massnahmen noch fortführen.

heute nicht mehr.
Und wer entscheidet?
Wie lernt man diese Kunst?

Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht liegt die Entscheidung

Aufzwingen kann man sie niemandem. Aber spätestens ab der

immer beim Betroffenen, also beim Sterbenden…

Mitte des Lebens – so zwischen vierzig und fünfzig – sollte die
Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod anfangen

…der allerdings dazu oft nicht mehr fähig ist.

zu reifen. Wer das partout ausblendet und von sich weist – und

Richtig. Darum regelt das Gesetz, dass bei Urteilsunfähigkeit die

das machen viele –, vergibt sich etwas.

stellvertretenden Entscheidungspersonen entscheiden – nicht
nach ihrem Gusto, sondern streng gebunden an den mutmass-

Was denn?

lichen Willen des Sterbenden. Was ich sagen will: Wir leben

Möglichkeiten der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, der

heute in einer Kultur – in einem Sozial- und Gesundheitswesen –,

Reifung, des Gewinns an Tiefe und Lebensqualität. Und die

in dem das Sterben in den meisten Fällen an selbstbestimmte

Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit nimmt ein

Entscheide des Sterbenden oder seiner Vertretung gebunden ist.

Stück Angst vor dem Sterben.

Anders gesagt: Aufgrund der horrenden Fortschritte der Medizin und ihrer lebensverlän-

Fällt es gläubigen Menschen leichter, zu
sterben, als nichtgläubigen?
Ich mache die Erfahrung, dass auch fromme
und gläubige Menschen sehr am Leben hän-

«Wer akzeptiert,
dass das Leben
endlich ist,
wird sensibel für
Transzendenz.»

gernden Möglichkeiten ist das selbstbestimmte Sterben nicht nur zu einem Recht, sondern
eigentlich zu einer Verpflichtung geworden.
Dann steht dies auf der gleichen Stufe wie
der begleitete Suizid mit einer Sterbehilfe

gen. Zum Teil haben gläubige Menschen sogar

organisation?

noch mehr Angst vor dem Sterben. Menschen,
die das Bild eines Strafgerichts etwa vor Augen haben. Wer

Man denkt bei selbstbestimmtem Sterben immer an Exit und

allerdings einen lebensfreundlichen Glauben hat und sich der

den begleiteten Suizid. Selbstbestimmtes Sterben bedeutet

Endlichkeit des Lebens bewusst ist, dem kann die gläubige Zu-

heute aber in den meisten Fällen Verzicht auf lebensverlän-

versicht beim Sterben schon helfen.

gernde Massnahmen, also passive Sterbehilfe. Wir müssen
heute beim Sterben vieles selbst entscheiden, was früher dem

Sie reden immer wieder von Sättigung, von der Lebens

Schicksal überlassen werden konnte. Ich spitze es zu: Früher

sattheit, die man am Ende eines Lebens spüren kann. Darf

gab es selbstbestimmtes Sterben – also die Koppelung von Ster-

man dann sagen: «So, das wars für mich, ich bin gesättigt, ich

ben an eigenes Entscheiden, sterben zu wollen – nur für den

gehe jetzt!» – so wie man am Ende eines ausgedehnten Mahls

«Selbstmörder». Der Suizid aber war in der Gesellschaft der

Serviette und Besteck weglegt und sich nichts mehr auf den

Sündenfall per excellence. Es gab kaum etwas anderes, das so

Teller legen lässt?

geächtet war. Heute sind wir so weit, dass das Sterben sehr oft

Sie meinen, ob man selbst bestimmen kann, wann das eigene

an eine eigene Entscheidung gekoppelt ist. Das ist zum Nor-

Leben zu Ende sein soll?

malfall geworden. Kultur- und sozialpolitisch ist das etwas
Neues in der Menschheitsgeschichte – und für viele noch eine

Genau.

Überforderung.

Das tun wir ja tatsächlich in den meisten Fällen ohnehin.
Die Sterbehilfeorganisation Exil hat weiterhin Zulauf. Es gibt
Ach ja? Meines Wissens ist es noch immer eine Minderheit

also viele Menschen, die sich die Option des begleiteten

von Menschen, die mit Exil oder sonst einer Sterbehilfe

Suizids offenhalten möchten. Wann darf man denn aus

organisation selbst über ihren Todeszeitpunkt bestimmen.

ethischer Sicht sagen: Ich bin lebenssatt oder das Leben wird

Das stimmt. Aber darum geht es gar nicht. Wir erleben seit

mir zum Überdruss, reicht mir den Giftbecher!

einiger Zeit einen einschneidenden Paradigmenwechsel im

Wer lebenssatt wird, greift kaum zum Giftbecher, sondern lebt

Umgang mit dem Sterben, den man gar nicht richtig wahr-

dankbar, bis eine Krankheit mit potenziell tödlichem Ausgang

nimmt. Man hat durch Befragung von Ärzten untersucht, wel-

ihn heimsucht. Dann mag jemand entscheiden, nicht mehr

che Entscheide gefällt wurden im Zusammenhang mit Sterbe-

medizinisch gegen die Krankheit anzukämpfen, sondern das

fällen, in die sie im Jahr 2013 involviert waren. Was kam heraus?

Sterben zuzulassen. Nur jemand, dem das Leben unerträglich
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weil es die Sterbehilfeorganisationen gibt. Sondern weil die

Ausweg einen begleiteten Suizid zu vollziehen. Das gilt es zu

moderne Medizin es erforderlich macht, zu entscheiden, bis

akzeptieren. Das scheint mir ethisch und theologisch eine le-

wann der Tod bekämpft und ab wann das Sterben zugelassen

gitime Option zu sein, wenn sie verantwortlich geprüft und

werden soll. Früher, als man den Tod dem Schicksal überlassen

durchgeführt wird.

konnte, musste niemand begründen, warum er den Tod oder
das Weiterleben will. Heute aber ist genau dies das Problem:

So oder so geht es aber um eine Form selbstbestimmten

Sie müssen sich vor dem Gewissen, vor Gott, vor der Familie

Sterbens?

oder der Gesellschaft rechtfertigen, warum Sie sich wie ent-

Ja, wir sind heute in vielen Situationen quasi verdammt zur

scheiden. Sterben ist selbstbestimmt, aber auch selbstverant-

Freiheit, selbst über unser Sterben entscheiden zu müssen.

wortlich geworden. Es hat eine Art moralische Responsibilisie-

Selbstbestimmtes Sterben ist heute zum Normalfall geworden.

rung des Sterbens stattgefunden.

Wie sterben?

geworden ist, wird sich allenfalls entschliessen, als letzten

In den meisten Fällen geht es, wie gesagt, um den Verzicht auf
lebensverlängernde Massnahmen. Aber ich glaube, dass ange-

Wie kann man der Gefahr solcher gesellschaftlicher Druck-

sichts dieser Entwicklung in Zukunft auch der begleitete Suizid

mechanismen begegnen?

in gewissen Situationen eine von vielen Möglichkeiten des

Man muss darüber reden. Es braucht eine breite gesellschaft-

selbstbestimmten Sterbens sein wird. Immer mehr Menschen

liche Diskussion übers Sterben und wie wir es damit künftig

empfinden dies auch als moralisch akzeptabel.

halten wollen. Das Ziel müsste sein, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben muss, wofür er sich auch entscheidet: sei

Die Befürchtung, dass der gesellschaftliche und ökonomische

es zum Weiterleben oder zur Beendigung seines Lebens. Aber

Druck auf alte Menschen zunehmen wird, dass sie sich

wir sollten auch wieder lernen, dass ein Leben nicht dadurch

rechtzeitig verabschieden sollen, statt noch viele Pflegekosten

erfüllt wird, dass wir es immer noch mehr verlängern, sondern

zu verursachen, haben Sie nicht?

dadurch, dass wir es so intensiv und authentisch leben, dass

Ich sehe das Problem durchaus, und solche Mechanismen sind

wir es zu gegebener Zeit dankbar und lebenssatt loslassen und

kritisch zu hinterfragen. Aber es ist nicht deshalb ein Problem,

das Sterben als zum Leben gehörend bejahen können.

•

Anzeige

Schulthess-Wet-Clean –
Die erste Wahl für alle Textilien
Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen
Flüssigwaschmitteln:
• Uniformen
• Bettwaren
• Bekleidung

• Schutzbekleidung
• Sitzkissen
• Mikrofaserlappen

Ökologisch und intelligent,
mit USB-Schnittstelle
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

11
1715211_curaviva_11_2017_06-11_Interview_Ruegger.indd 11

CURAVIVA 11 | 17

02.11.17 14:58

Wie sterben?

Palliative Care macht Pflegeheime zu einem guten Lebens- und Sterbeort

Vom sorgsamen Umgang mit Ängsten,
seelischer Unruhe und Schmerzen
vergangenen Wochen gestorben sind. «Jeder und jede weiss:

Im Pflegezentrum Bächli in Bassersdorf ZH
geniesst die palliative Versorgung von
schwerkranken Bewohnern einen hohen
Stellenwert. Schweizweit sehen Experten noch
grosses Potenzial bei der Umsetzung von Palliative
Care ‑ gerade auch in den Heimen.

Auch von mir wird man sich einmal auf diese Weise verabschieden.» Mit solchen Ritualen wird das Sterben in die Gesellschaft zurückgeholt. «Es darf kein Tabu mehr sein», betont
Isabelle Weibel. Ihre Botschaft: «Das Sterben, das Lebensende,
gehört zum Leben.» Die Sorge um unheilbar kranke Menschen
und der Tod beschäftigen sie seit ihrer Ausbildung in der Allgemeinen Krankenpflege Ende der 70er-Jahre. Vor wenigen

Von Elisabeth Seifert

Jahren hat sie an der Fachhochschule St. Gallen den Studiengang Master of Advanced Studies (MAS) in Palliative Care ab-

Immer wieder hängt an einer der Zimmertüren im Pflegezen-

solviert. Die palliative Versorgung, zu der auch eine Abschieds-

trum Bächli ein Reagenzglas mit einer Blume. Ein Zeichen da-

kultur gehört, geniesst im Pflegezentrum Bächli einen hohen

für, dass hinter der Tür ein Bewohner oder eine Bewohnerin im

Stellenwert. Das Label «Qualität in Palliative Care», ausgestellt

Sterben liegt. «Damit wollen wir das Sterben sichtbar machen»,

durch ein unabhängiges Expertenteam des Vereins Qualité

sagt Isabelle Weibel. Sie ist Co-Leiterin der klinischen Pflege-

palliative, attestiert dem Pflegezentrum denn auch die entspre-

spezialistinnen des Kompetenzzentrums (KZU) Pflege und Ge-

chenden Kompetenzen.

sundheit mit Hauptsitz in Bassersdorf ZH.
In einem Alters- und Pflegezentrum ist der Tod immer irgend-

Palliative Care betrifft nicht nur die Sterbephase

wie präsent. «Mit dieser Geste aber werden alle ermutigt, mit-

Die Gestaltung einer «stimmigen und ruhigen Sterbephase» ist

einander darüber zu sprechen und sich auch mit eigenen Ängs-

dem ganzen Pflegeteam ein wichtiges Anliegen. Und das gelinge

ten auseinanderzusetzen.» Und: «So wissen

auch in vielen Fällen, meint Isabelle Weibel.
Selbstverständliche aber ist das nicht. Eine

alle, dass hier jemand stirbt, niemand soll vom
Tod eines Mitbewohners einfach dadurch erfahren, dass der Platz in der Cafeteria plötzlich
leer bleibt.» Mitbewohner, die das wünschen,
können sich auf diese Weise von ihren Bekannten verabschieden. Im Pflegezentrum

Fingerspitzengefühl
ist nötig, um Themen
anzusprechen, die
viele am liebsten von
sich wegschieben.

Bächli im Bassersdorf wohnen rund 90 betagte Frauen und Männer, 30 davon in der Schwer-

wichtige Voraussetzung aufseiten des Pflegeteams ist eine rechtzeitige und umfassende
Abklärung der Bedürfnisse von Bewohnern und
ihren Angehörigen. «Es ist wichtig, dass alle am
gleichen Strick ziehen.» Die entsprechenden
Gespräche starten im Pflegezentrum Bächli
beim Eintritt der Bewohnerinnen und Bewoh-

punktabteilung Palliative Care.

ner. Viele sind zu diesem Zeitpunkt mit einer unheilbaren, le-

Das Reagenzglas mit der Blume ist nicht das einzige Abschieds-

bensbedrohlichen Krankheit konfrontiert. Dann sind jeweils

ritual. In bestimmten Abständen kommen Mitbewohner, Pfle-

hohe Professionalität und Fingerspitzengefühl gefragt, um The-

gende und auch Angehörige zu einer Abschieds-Kaffeerunde

men und Fragen anzusprechen, die viele am liebsten von sich

zusammen, um sich gemeinsam an jene zu erinnern, die in den

wegschieben würden. «Wir zeigen den Bewohnerinnen
und Be>>
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Abschiedsritual im Pflegezentrum Bächli in Bassersdorf ZH: Das an der Zimmertür angebrachte Reagenzglas mit Blumen zeigt
an, dass hier ein Bewohner im Sterben liegt.

Fotos: Pflegezentrum Bassersdorf

wohnern und den ihnen nahestehenden Personen auf, welche

ler und spiritueller Ebene ergänzt wird. So gehen die Sympto-

Probleme auf sie zukommen können, aber auch welche Möglich-

me, mit denen die Betroffenen zu kämpfen haben, weit über

keiten bestehen, die Lebensqualität trotzdem möglichst hoch zu

körperliche Schmerzen hinaus. Seelische Unruhe, Ängste und

halten.» Oder: Wie soll man in Notfällen verfahren? Wollen die

auch das Hadern mit dem Schicksal spielen ebenfalls eine gros

Betroffenen in jedem Fall die Einleitung lebenserhaltender Mass-

se Rolle und können selbst das rein körperliche Schmerzemp-

nahmen – oder eben nicht? Bei solch existenziellen Fragen sei

finden beeinflussen, wie Isabelle Weibel weiss.

gerade auch die Zusammenarbeit mit den Angehörigen von gros

«Palliative Care ist eine Haltung», sagt sie, die bei der Begleitung

ser Bedeutung, betont Isabelle Weibel. Dafür aber sei es zu wenig,

und Pflege immer das einzelne Individuum mit all seinen vielfältigen Bedürfnissen berücksichtigt. Isabelle

einfach Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.
Die Bezugspersonen müssten vielmehr direkt
mit einbezogen werden.
«Palliative Care umfasst weit mehr als die
Sterbephase», stellt Isabelle Weibel klar. Sie
bedeute ein multidimensionales Denken und
Handeln. Dies impliziert bereits das Wort «pal-

Weibel kritisiert denn auch die mancherorts

«Es braucht viel
Empathie, um
Schwerkranken
schöne Gefühle zu
ermöglichen.»

liativ», das vom lateinischen «pallium» abgeleitet ist, das im antiken Rom einen mantelartigen Überwurf bezeichnet. Palliative Care ist gleichsam eine

zu beobachtende Tendenz, Palliative Care einfach auf die medizinisch-technischen Möglichkeiten der Symptomlinderung zu reduzieren. Die Entwicklung einer «palliativen
Haltung» sei ein fortlaufender Prozess, der den
Mitarbeitenden viel Fantasie und Empathie
abfordert. Immer mit dem Ziel, selbst unheil-

bar kranken Menschen «schöne Erinnerungen und positive Ge-

den ganzen Menschen umhüllende Pflege. Gerade Menschen

fühle zu ermöglichen». Das gelinge zum Beispiel, indem man

mit einer lebensbedrohlichen, unheilbaren Krankheit seien

sich mit der Biografie der Bewohner vertraut macht. Isabelle

darauf angewiesen, dass die rein medizinische und pflegeri-

Weibel erzählt von einem schwerkranken Mann, der früher im-

sche Behandlung durch Unterstützung auf psychischer, sozia-

mer gern Feste feierte und seine Ferien am liebsten irgendwo
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Wie sterben?

in der Natur im Zelt verbracht hat. «Ich konnte ihm grosse Freu-

Kranke aus dem Leben scheiden will, möglich sei dies auch

de bereiten, wenn ich ihn bei Regen in seinem Rollstuhl unter

innerhalb des Pflegezentrums.

das Vordach des Pflegezentrums schob. Das erinnerte ihn je-

Eine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Pflege und

weils an das geliebte Geräusch des Regens auf dem Zeltdach

Betreuung, die den Menschen mit all seinen unterschiedlichen

und damit an all die vielen Camping-Erlebnisse.» Bis zu seinem

Bedürfnisse wahrnimmt, erfordert Zeit. Zeit, die oft immer

Tod verschaffte ihm zudem sein «Cüpli» im Kreis der Familie

noch nicht direkt über die Krankenkassen abgerechnet werden

so manchen genussvollen Moment, ganz am Schluss noch in

kann. Kann sich ein Pflegeheim das überhaupt leisten? Weibel:

Form eines Sekt-Eiswürfels.

«Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Trägergemeinden uns mit höheren Beiträgen unterstützen.» Aufgrund von

Der Wunsch nach begleitetem Suizid ist selten

Wissen und Erfahrung können anspruchsvolle Gespräche zu-

Die Berücksichtigung der körperlichen, psychischen und geis-

dem zielgerichtet und in einer offenen Atmosphäre geführt

tigen Bedürfnisse erfordert ein hohes Mass an interprofessio-

werden. Nur selten komme es zu zeitaufwendigen Auseinan-

neller Zusammenarbeit. Das Pflegezentrum Bächli legt darauf

dersetzungen innerhalb des Teams oder mit Angehörigen. Eine

ein besonderes Augenmerk. So treffen sich die Pflegespezialis-

gut organisierte palliative Versorgung verhindere zudem eine

tinnen der einzelnen Stationen täglich mit dem ärztlichen

ebenfalls ressourcenaufwendige Verlegung ins Spital und wie-

Dienst, um rasch auf neue Situationen reagieren zu können. Mit

der zurück ins Heim.

einbezogen werden immer wieder die Therapeutinnen und Therapeuten der verschiedenen Disziplinen, aber auch Seelsorgen-

Aufbruchsstimmung ist nicht mehr überall spürbar

de sowie Freiwillige. Sogar das Reinigungspersonal oder der

Eine umfassende palliative Versorgung, wie sie im Pflegezen-

technische Dienst werden in der palliativen Haltung geschult:

trum Bächli seit etlichen Jahren zum Alltag gehört, ist eine

«Auch sie haben Kontakt mit schwerkranken und sterbenden

wichtige Bedingung dafür, dass Alters- und Pflegeeinrichtun-

Bewohnern und sind froh um fachliche Unterstützung.»

gen ein guter Lebens- und Sterbeort sein können. Die Heime

Für besonders anspruchsvolle palliative Situ-

waren neben anderen Leistungserbringern

ationen zieht das Pflegezentrum einen spezialisierten onkologischen Dienst bei. Aufgrund
all dieser Bemühungen gelinge es gut, so Isabelle Weibel, selbst bei unheilbar kranken
Menschen die belastenden Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

denn auch wesentlich in die Erarbeitung einer

«Es besteht in den
Heimen immer noch
ein relativ grosses
Potenzial bei der
Umsetzung.»

Nur ganz selten äussert jemand den Wunsch

Nationalen Strategie Palliative Care eingebunden, die von 2010 bis 2015 dauerte. Die Strategie spricht zum einen von der «allgemeinen»
palliativen Versorgung, die stationär in den
Heimen und ambulant von der Spitex in Zusammenarbeit mit den Hausärzten erbracht

nach begleitetem Suizid. In diesen seltenen

wird. Gleichsam ergänzend gibt es eine «spe-

Fällen bespricht die Geschäftsleitung zusammen mit den Ärz-

zialisierte» Palliative Care seitens der Spitäler (stationär) und

ten den Sterbewunsch, um die Gründe dafür zu eruieren. «In

mobiler Palliative-Care-Teams (ambulant). Sämtliche Leis-

der Regel haben die Betroffenen Angst vor dem Leiden. Wenn

tungserbringer orientieren sich dabei an einer gemeinsamen

sie aber dann die vielen Möglichkeiten erkennen, wie ihr Leiden

Definition von Palliative Care.

gelindert werden kann, geben sie den Wunsch nach einem as-

Zu den Kernelementen dieser Definition gehöre eine «anneh-

sistierten Suizid auf.» Halte jemand an seinem Sterbewunsch

mende Haltung», hält Walter Brunner fest. Er ist Geschäftsfüh-

fest, bespreche man die weiteren Schritte mit allen involvierten

rer der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin,

Personen sehr sorgfältig. Dabei gehe es auch darum, wo der

Pflege und Betreuung (Palliative CH). Die bereits Ende der 80erJahre gegründete Fachgesellschaft hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Nationale Strategie Palliative Care vor acht

Was ist Palliative Care?

Jahren an die Hand genommen wurde. Mit der «annehmenden

Die Nationale Strategie Palliative Care (2010–2015) hat sich

medizinischen Fachwelt und der Gesellschaft, dass Sterben und

auf folgende Definition geeinigt:

Tod als natürlicher Teil des Lebens betrachtet werden und dass

«Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behand-

bei unheilbaren chronischen Erkrankungen kurative Massnah-

lung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen

men oft nicht mehr zur Lebensqualität beitragen. Weiter komme

und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie wird

der Arbeit mit den Angehörigen eine zentrale Rolle zu, und zu-

vorausschauend mit einbezogen, ihr Schwerpunkt liegt

dem werde der «Mensch in seiner Ganzheit» ins Zentrum ge-

aber in der Zeit, in der die Kuration der Krankheit als nicht

rückt.

mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr

Die nationale Strategie habe in den Heimen vieles angestossen,

darstellt. Patientinnen und Patienten wird eine ihrer Situa-

sagt Walter Brunner. «Es besteht aber immer noch ein relativ

tion angepasste optimale Lebensqualität bis zum Tode ge-

grosses Potenzial bei der Umsetzung.» Ähnliches beobachtet

währleistet und die nahestehenden Bezugspersonen wer-

auch André Fringer, Pflegewissenschaftler und Projektleiter

den angemessen unterstützt. Die Palliative Care beugt

am Institut für angewandte Pflegewissenschaft an der Fach-

Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst medizinische

hochschule St. Gallen: Die Heime seien insgesamt auf einem

Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psycho-

«guten Weg», dennoch aber sei man in der Schweiz noch «weit

logische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein.»

weg» von einer homogenen flächendeckenden palliativen Ver-
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Ein besonderes Augenmerk legt das Pflegezentrum Bächli auf die interprofessionelle Zusammenarbeit. Nur so gelingt es,
sämtlichen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden.

sorgung. Zudem stellt er kritisch fest, dass die «Aufbruchstim-

wieder, auch wenn Fortschritte erzielt worden sind. Gemäss

mung», die während der Arbeit an der Nationalen Strategie zu

diesen Zahlen haben 25 Prozent der rund 1600 Alters- und Pfle-

beobachten war, nicht mehr überall zu spüren sei. Aktuelle

geheime in der Schweiz Palliative Care in ihren Leitbildern als

Zahlen zum Stand der Umsetzung von Palliative Care gibt es

eine ihrer Kernaufgaben aufgeführt. Knapp 40 Prozent der In-

keine. Für André Fringer gibt eine Erhebung aus dem Jahr 2008

stitutionen haben ein Konzept zur Umsetzung von Palliative

in der Tendenz aber immer noch die gegenwärtige Situation

Care erarbeitet. Bei diesen könne man davon ausgehen, so Frin-

>>

17 Heime haben das Label «Qualität in Palliative Care»
Seit einigen Jahren verleiht der Verein Qualitépalliative im An-

auch des Schwestervereins Qualitépalliative. Der Kriterienka-

schluss an einen Zertifizierungsprozess unter anderem auch

talog differenziert die allgemeine Definition von Palliative Care

Pflegeinstitutionen das Label «Qualität in Palliative Care». Seit

und formuliert konkrete Ansprüche an eine Institution. Sämtli-

2012 haben 17 interessierte Pflegeinstitutionen den Qualifizie-

che Kriterien müssen minimal erfüllt sein. Den Kriterienkatalog

rungsprozess erfolgreich durchlaufen, darunter das Pflegezen-

habe man ganz bewusst öffentlich zugänglich gemacht, betont

trum Bächli in Bassersdorf ZH (siehe nebenstehenden Artikel).

Brunner. Etliche Heime orientieren sich bei der Erarbeitung ih-

Die Schaffung des Labels ist eine der Massnahmen der Natio-

rer Konzepte denn auch daran, ohne sich zertifizieren zu lassen.

nalen Strategie Palliative Care. Seit Beginn der Arbeit an der

Den Mehrwert des Labels sieht Walter Brunner unter anderem

Strategie sei es immer auch um die Frage gegangen, woran

in der Überprüfung der Qualität durch unabhängige Experten.

gute palliative Versorgung erkennbar werde, sagt Walter Brun-

Weiteres Potenzial für Heime, die sich zertifizieren lassen könn-

ner. Er ist Geschäftsführer der Schweizerischen Gesellschaft

ten, erkennt Brunner bei all jenen, die Palliative Care in ihren

für Palliative Medizin, Pflege und Betreuung (Palliative CH) und

Leitbildern als Schwerpunkt verankert haben. (esf)
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Wie sterben?

ger, dass sie Palliative Care bis zu einem gewissen Grad auch

auf eine andere Zuwendung und Wahrnehmung angewiesen,

tatsächlich umsetzen.

um die Lebensqualität individuell sichern zu können.»

«Erfreuliche Fortschritte» erkennt Roland Kunz, Chefarzt der

Die palliative Versorgung fordere den Heimen einiges ab, des-

universitären Klinik für Akutgeriatrie im Zürcher Stadtspital

sen ist sich Fringer durchaus bewusst. «Es handelt sich dabei

Waid. «Breit durchgesetzt» habe sich vor allem die «palliative

nicht einfach um ein Schema oder um Massnahmen, die man

Haltung», hält der renommierte Palliativmediziner fest. Es wer-

anwenden kann.» Palliative Care stehe vielmehr für eine «Hal-

de heute gerade in den Alters- und Pflegeeinrichtungen die

tung, die man leben muss», betont der Pflegewissenschaftler.

Meinung vertreten, dass Lebensqualität am Lebensende nicht

Die Haltung einer Pflegeeinrichtung gegenüber den Bewohnen-

zwangsläufig das Aufrechterhalten von lebenserhaltenden

den oder den Angehörigen werde dabei wesentlich geprägt von

Massnahmen bedeuten müsse. Zudem stelle man die Wünsche

motivierten Personen. Ganz besonders in der Pflicht sieht An-

der Bewohnenden ins Zentrum. «Grosse Unterschiede» gebe es

dré Fringer das mittlere Management eines Heims. Sein Anlie-

allerdings beim «fachlichen Know-how». Konkret spricht Kunz

gen: «Es braucht hier mehr Überzeugungsarbeit.» Dies sei etwa

hier etwa die Aus- und Weiterbildung des Personals an. Weiter

mittels kantonaler Vorgaben möglich.

sei entscheidend, ob sich die Institutionen auf den Rat der unterschiedlich erfahrenen Hausärzte abstützen müssen oder die

Anpassung von Rahmenbedingungen

Dienste eines Heimarztes in Anspruch nehmen können. Hinzu

Die Experten gehen darin einig, dass es namentlich in der all-

komme, dass Heime oft darauf verzichten, spezialisierte mo-

gemeinen palliativen Versorgung, die von den Pflegeinstituti-

bile Palliative-Care-Teams hinzuzuziehen, weil sie diese selber

onen und auch der Spitex geleistet wird, noch einiges zu tun

bezahlen müssen.

gibt. Ähnlich wie bei den Heimen sieht etwa Walter Brunner

Das Ziel aller Alters-und Pflegeeinrichtungen müsse es sein, sagt

von der Fachgesellschaft Palliative CH auch innerhalb der Spi-

Roland Kunz, eine «palliative Grundversorgung» zu garantieren.

tex-Organisationen noch «grosses Potenzial». Damit sich die

Dies aber sei zurzeit erst bei einem Teil der Hei-

Situation in der allgemeinen stationären und

me der Fall. Zu dieser Grundversorgung gehört
gemäss dem Zürcher Palliativmediziner ein
umfassendes Standortgespräch beim Eintritt
ins Heim. Dabei gehe es darum, wie in einem
Notfall zu verfahren sei oder welche Therapien
und Behandlungen bei grossen Schmerzen an-

ambulanten palliativen Versorgung, die im-

«Die Konzepte für
Palliative Care und
Demenz dürfen keine
sinnentleerten
Vorgaben sein.»

gewendet werden sollen. Weiter müsse das
Personal über ein «grundlegendes Know-how»

merhin rund 80 Prozent aller Fälle ausmacht,
verbessert, sind neben den Leistungserbringern selber auch die nationalen und kantonalen Behörden sowie die Verbände gefragt. Um
weitere Anpassungen zu diskutieren, ist in
diesem Jahr die Nationale Plattform Palliative
Care ins Leben gerufen wurden. Diese soll

in der Symptomtherapie verfügen; und zwar ganz allgemein, vor

gleichsam die im Jahr 2015 abgeschlossenen Nationale Strate-

allem aber bei der Schmerzerfassung und -therapie.

gie Palliative Care weiterführen respektive im Bewusstsein der

An die Adresse der Experten warnt Roland Kunz allerdings da-

unterschiedlichen Akteure halten.

vor, die Heime mit Qualitätsvorgaben zu überfordern. Die An-

Neben konkreten Vorgaben von kantonaler Seite braucht es

forderungen für das Label «Qualität in Palliative Care», so Kunz,

gemäss André Fringer und Walter Brunner zusätzliche An-

entsprächen einem hohen Niveau. Neben der Palliative Care

strengungen bei den Aus- und Weiterbildungen. Gerade im

hätten die Institutionen jedoch eine Reihe weiterer Herausfor-

nicht-universitären Bereich müssen hier zum Teil die entspre-

derungen zu bewältigen, so zum Beispiel die Betreuung von De-

chenden Ausbildungen erst noch geschaffen werden. Unter der

menzkranken. Spezialwissen sollten sich die Einrichtungen

Leitung der Organisationen der Arbeit im Bereich Gesundheit

deshalb vielmehr von aussen ins Heim holen können. Die Finan-

(OdASanté) arbeite man zurzeit an einer Höheren Fachprüfung

zierung stelle hier aber ein «grosses Problem» dar.

Palliative Care und Onkologie.
André Fringer sieht Curaviva Schweiz zudem in der Pflicht, auf

Führungspersonen prägen die Haltung

Verbandsebene einen Think Tank zu gründen, mit dem Zweck,

Pflegewissenschaftler André Fringer macht die Erfahrung, dass

die beiden Nationalen Strategien zu Palliative Care und Demenz

etliche Heime sich deswegen nicht um eine bessere Umsetzung

weiterzuentwickeln und miteinander zu verknüpfen, «damit

von Palliative Care bemühen, weil die Begleitung und Pflege

Konzepte keine sinnentleerten Vorgaben bleiben». Um die Um-

von kranken und sterbenden Menschen ja seit je zum Auftrag

setzung von Palliative Care in den Heimen voranzutreiben, hat

einer Institution der Alterspflege gehöre. Diese Argumentation

Curaviva in diesem Jahr das Projekt «Gutes Sterben im Heim»

aber greift für Fringer zu kurz: Der Gesundheitszustand vieler

lanciert (siehe dazu das Interview mit Curaviva-Vertreter Mar-

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner habe sich im Ver-

kus Leser auf den Seiten 28–31).

gleich zu früheren Jahrzehnten gewandelt. Der Eintritt ins

Ein Knackpunkt der betreuungsintensiven palliativen Versor-

Heim erfolgt in der Regel erst, wenn jemand 80 Jahre und älter

gung ist und bleibt die Finanzierung. Ungelöst ist diese weiterhin

ist. Weiter leiden viele Bewohner an mehreren Krankheiten,

in wichtigen Bereichen der spezialisierten Palliative Care sowie

die zudem aufgrund der modernen Medizin oft erst nach Mo-

generell in der allgemeinen palliativen Versorgung. Erschwerend

naten oder sogar Jahren zum Tod führen. «Solche Situationen

kommt dazu, dass Heime die spezialisierten Palliativ-Dienste,

lassen sich nicht einfach mit der üblichen Pflege bewältigen»,

die sie von Fall zu Fall beiziehen, in aller Regel ohne öffentliche

meint Fringer: «Es braucht die vorausschauende Trauerarbeit,

Unterstützung berappen müssen. Im Kanton Waadt übernimmt

etwa mit den Angehörigen. Aber auch die Bewohner selber sind

die öffentliche Hand immerhin einen Teil dieser Kosten.
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Wie sterben?

Die Seelsorge ist eine wichtige Dienstleistung in den Alters- und Pflegeheimen

Eine Aufgabe zwischen
Himmel und Erde
Die 56-jährige katholische Heimseelsorgerin Claudia Jaun mit

Heimseelsorgerinnen und ‑seelsorger spenden
kranken Menschen, Sterbenden und den
Angehörigen Trost und Zuversicht. Sie arbeiten
eng mit Pflegenden und Institutionen zusammen
und sind im Heimalltag unverzichtbar. Wir haben
die Heimseelsorgerin Claudia Jaun begleitet.

ihren kurzen, dunkelbraunen Haaren hat schnell das Vertrau
en der Bäuerin gewonnen. Ihre ruhige und ernste Art, stets
aufmerksam dem Gegenüber zugewandt, diente gewiss als
«Türöffner». Claudia Jaun trägt beim heutigen Besuch bei Doris
Keller eine dunkelblaue Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt, und
sie hat eine feinledrige, rote Handtasche bei sich. Darin die
wichtigsten «Arbeitsutensilien»: Bibel, Agenda und Handy –

Von Stefan Müller

gleichsam das Werkzeug als Botschafterin der Seele. Zusam
men mit drei katholischen und einem reformierten Kollegen

Doris Keller sitzt auf der Bettkante. Sie erwartet den Besuch

sorgt Claudia Jaun für das seelische Wohlbefinden der rund 300

der Heimseelsorgerin. Die ehemalige Landwirtin schätzt die

Bewohnerinnen und Bewohner des Betagtenzentrums Viva

Gespräche mit ihr. «Ich kann über meine Gesundheit reden,

Luzern Eichhof.

über mein Leben, über Sorgen, die mich plagen. Oder ich kann
auch mit ihr zusammen beten.» Allerdings wisse die Seel

Vermehrt ein Ohr für verunsicherte Menschen

sorgerin auch nicht, was «änne füür», also nach dem Tod, sei,

Claudia Jaun wird nicht nur verlangt, wenn den Bewohnerinnen

fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

und Bewohnern des Pflegeheims etwas schwer auf dem Herzen

Das harte und entbehrungsreiche Leben einer Bäuerin sieht

liegt. Sie sucht auf ihren Rundgängen auch die Neueintretenden

man der 82-jährigen Doris Keller kaum an. Sie trägt ein ärmel

in ihren Zimmern auf. Dazu komme sie allerdings viel weniger,

loses rosafarbenes T-Shirt und eine modische Dreiviertelhose.

als sie sich eigentlich wünscht. Die Menschen bleiben inzwi

Vor gut einem Jahr trat sie ins Pflegeheim ein, einen Steinwurf

schen immer länger zu Hause wohnen und kommen erst ins

entfernt von ihrer bisherigen Wohnung. Es

Pflegeheim, wenn sie stark pflegebedürftig

ging nicht mehr, sie brauchte professionelle
Pflege. Ihr Ehemann lebt weiterhin in der an
gestammten Wohnung – gleichfalls auf dem
Campus des Betagtenzentrums Viva Luzern
Eichhof, mitten in der Stadt. Fünf Gebäude
umfasst das Zentrum.

oder dement sind. Meist geht dem Heimein

In belastenden
Situationen fragen
die Bewohnerinnen
und Bewohner nach
der Seelsorge.

Als Doris Keller im Februar des vergangenen
Jahres ins Heim kam, musste sie vorerst mit

tritt ein Spitalaufenthalt voraus. Eine Rück
kehr nach Hause kommt aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in Frage, ein kurzfristiger
Eintritt ins Pflegeheim drängt sich auf. Die
Folge: Die Menschen sind in den ersten Wo
chen und Monaten stark verunsichert und
hadern mit dem Schicksal.

einem Mehrbettzimmer vorlieb nehmen. Das hat sie beküm

Auf ihrem Rundgang durch das Haus, einem Bau aus den 90er-

mert, war sie sich doch ein selbstständiges Leben gewohnt.

Jahren mit eingeglastem Lichthof im Zentrum, trifft Claudia

Diese Situation belastete sie derart, dass sie nach der Seelsor

Jaun auf die Teamleiterin der Palliativpflege. Sie versteht sich

gerin fragte.

sichtlich gut mit ihr. Die bald pensionierte Susanne Imfeld ar
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Eine Schlüsselrolle im Heim: Heimseelsorgerin Claudia Jaun (rechts), hier mit Heimbewohnerin Doris Keller. 

Fotos: Stefan Müller

beitet schon viele Jahre in der Pflege. Sie zieht oft die Seelsor

tragende Stütze», sagt die Betriebsleiterin Judith Bieri vom

gerin bei. «Wenn die Patienten spezielle Themen haben, die wir

Viva Luzern Eichhof. Was sie besonders schätzt: dass die Seel

nicht angehen können, rufen wir Claudia», sagt sie – und fährt

sorge dank ihrer hohen Flexibilität fast jederzeit verfügbar sei.

fort: «Je schlechter es den Patienten geht, desto mehr leiden die

Und dass auch Mitarbeitende bei Problemen am Arbeitsplatz

Angehörigen mit.» So könne es sinnvoll sein, dass die Pflege

oder privater Natur die Seelsorge anrufen können. Auch da

einen «Rundtisch» einberufe mit Patienten,

sind die Seelsorger an die Schweigepflicht

Angehörigen, Arzt und Pflegenden – die Seel
sorgerin leitet dann das Gespräch.
Die Pflegefachperson Susanne Imfeld erinnert
sich an einen solchen Fall: Die Angehörigen
eines sterbenden Patienten wurden sich plötz
lich bewusst, dass sie nach dessen Ableben

gebunden.

Zwischen
konfessioneller
Tradition und
ökumenischer
Zusammenarbeit.

keinen Zugriff zu den Bankkonti mehr haben
würden. Um dies zu verhindern, musste rasch

Der volle Kalender der Seelsorgerin
Claudia Jaun tritt in den Gang im Lichthof. Sie
wirft einen Blick durch die Fensterfront quer
über den Hof und sieht auf der anderen Seite
bekannte Gesichter über den Frühstückstisch
gebeugt. Keine Zeit zum Verweilen, die nächs

ein Nottestament her. Dies aber ist nur im Beisein eines Notars

te Bewohnerin wartet. In einem liebevoll eingerichteten Zim

möglich. Kurzerhand wurde einer ans Sterbebett bestellt.

mer, an der Wand eine alte Vitrine voller Porzellanfiguren, auf

Nicht nur für die Pflegemitarbeitenden, auch für die Heimlei

dem Schreibtisch ein Teddybär, sitzt gemütlich Marianne Hür

tung ist die Seelsorge unverzichtbar: «Die Seelsorge hat eine

limann in ihrem orangenen Ohrensessel. Sie ist adrett geklei

Schlüsselrolle in unserem interdisziplinären Haus und ist eine

det, mit blumiger Bluse und einem pastellgrünen Faltenrock.
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Sie erläutert, was sie von der Seelsorgerin erwartet: «Ich möch

Konfessionelle Tradition auf der einen Seite – ökumenische

te Verständnis, und das erfahre ich. Immer wenn Frau Jaun da

Zusammenarbeit auf der anderen Seite. Darauf legt die Seel

ist, fällt mir ein Stein vom Herzen.» Es fehle ihr im Pflegeheim

sorgerin grossen Wert. So feiert sie zusammen mit ihrem re

an Gesprächspartnern, mit denen sie «etwas Gscheites» reden

formierten Kollegen beispielsweise die Weihnachts- und Ge

könne. So munter wie jetzt ist Frau Hürlimann nicht immer,

denkgottesdienste für die Verstorbenen des Heims. Claudia

regelmässige Depressionen machen ihr das Leben schwer. Die

Jaun wirkt ausserdem an einer Reihe von Veranstaltungen des

Seelsorgerin ist ihr in den dunklen Stunden

Heims mit und amtiert als Koordinatorin der

eine grosse Stütze.
Beerdigungen und Gespräche mit Angehörigen
Die Treffen mit der Seelsorgerin beinhalten
nicht immer Gespräche. Manchmal führt
Claudia Jaun ein Ritual oder eine Feier durch –

Betagtenseelsorge der katholischen Kirch

Auch in den Heimen
beschränkt sich die
Seelsorgearbeit
nicht mehr auf die
christliche Religion.

meist zur Verabschiedung von Verstorbenen.
Gottesdienste und Beerdigungen von Bewoh
nenden nehmen einen grossen Teil ihrer Zeit in Anspruch. So

gemeinde der Stadt Luzern.
Jeder Tag sieht für Claudia Jaun anders aus.
Wenig Routine. Sie kann jederzeit gerufen
werden, an ein Sterbebett oder zu anderen
Notfällen. Um mit ihren siebzig Stellenprozen
ten allen Bedürfnissen und Aufgaben gerecht
zu werden, muss sich Claudia Jaun jedoch be

trächtlich nach der Decke strecken.

kann es pro Woche bis zu vier Beerdigungen geben, meist Ur
nenbestattungen. Hinzu kommen viele Gespräche mit Ange

Religiöse Toleranz ist gefragt

hörigen. Daneben hält sie ein- bis zweimal pro Monat eine

Auf ihrem Rundgang ist Claudia Jaun im Erdgeschoss angelangt,

«Morgenstunde» ab: «Wir sprechen dabei zum Beispiel über

in einer Empfangshalle, über ihr das Oberlicht des Innenhofs. Die

den Umgang mit der Einsamkeit oder über Themen, die sich

Menschen sind auf dem Weg zum Mittagessen, wohin es auch

aus der Jahreszeit ergeben.»

Claudia Jaun zieht. Vor der Glasschiebetüre sitzt eine ältere Frau

Claudia Jaun trägt in den Gottesdiensten ein traditionelles

auf ihrem Rollator, beäugt neugierig die Ankömmlinge. Als sie

weisses Gewand. «Es gibt mir auch einen Rollenschutz», sagt

die Seelsorgerin erblickt, geht ein Strahlen über ihr Gesicht.

sie. Das Schwere von Sterben, Tod und Trauer könne sie mit

Als einzige Frau in einem Männerteam muss sich Claudia Jaun

dem Ablegen des Gewands gewissermassen von sich streifen.

als Seelsorgerin ebenso behaupten wie gegenüber den Bewoh

Herausforderungen der Heim‑ und Spitalseelsorge
Die Seelsorge in Heimen und Spitälern hat sich in den letzten

tätig ist. Die moderne Seelsorge verstehe sich als ökumeni-

zwanzig Jahren stark gewandelt: «Die Einsicht, Bereitschaft

sches Angebot und richte sich nicht mehr ausschliesslich an

und das Bedürfnis zur interdisziplinären Zusammenarbeit sind

konfessionell geprägte Menschen.

heute zentral», sagt Karin Klemm, Präsidentin der katholischen

Vom guten Ansehen der Seelsorge in Heimen und Spitälern

Vereinigung «Spital- und Heim- und Klinikseelsorgerinnen und

profitieren auch die Kirchen. Dessen sind sich die Kirchenver-

-seelsorger der deutschsprachigen Schweiz». Die Seelsorgen-

antwortlichen laut Karin Klemm sehr wohl bewusst, weshalb

den seien stark in den institutionellen Alltag eingebunden.

die Bereitschaft, Geld und Personal zur Verfügung zu stellen,

Trotz wachsender Kirchenferne vieler Menschen hat das Be-

generell gross sei. Gleichwohl hält Urs Winter-Pfändler, Mitau-

dürfnis nach seelischer und spiritueller Unterstützung bei

tor einer Studie über die Spitalseelsorge des Schweizerischen

Übergängen wie Krankheit, Sterben, Tod und Verlust eines

Pastoralsoziologischen Instituts, fest, dass sich der Kosten-

Menschen nicht abgenommen. «Allerdings ist dies oftmals

druck im Gesundheitswesen auch auf die Spitalseelsorge aus-

nicht mehr in einem traditionellen Rahmen gewünscht», be-

wirke. So sei es seit der Einführung der Fallpauschalen immer

obachtet Karin Klemm, die seit neunzehn Jahren im Spital

schwieriger, Zusatzdienste wie die Spitalseelsorge zu finanzieren. Die Aussichten auf eine Übernahme durch die Grundversicherung stünden angesichts der Kostenexplosion im Gesundheitswesen schlecht, obschon das Bundesamt für Gesundheit
in den 2010 veröffentlichten nationalen Leitlinien für die Palliativpflege die Wichtigkeit der spirituellen Begleitung hervorgehoben habe. Demgegenüber findet Karin Klemm, die Finanzierung sollte weiterhin Sache der Kirchen sein: «Spitalseelsorge
ist ein kirchlicher Auftrag und sollte es auch bleiben.»
Die Heim- und Spitalseelsorge ist heute von Kanton zu Kanton
verschieden organisiert. Teils sind die Seelsorgenden direkt
im Spital angestellt, teils bei den Landeskirchen. Beruflich
werden ein Theologiestudium sowie spezifische Weiterbildun-

Andachtsraum in einem Pflegeheim: Bedürfnis nach

gen wie die mehrwöchige Pastoralpsychologische Aus- und

Andachtsraum im Pflegeheim: Seelische Unterstützung.

Weiterbildung in Seelsorge CPT vorausgesetzt.
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nerinnen und Bewohnern. «Man ist sich hier einfach noch nicht
gewohnt an Frauen als Seelsorgerinnen oder hält uns für from
me Betschwestern», sagt sie.
Offenheit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden sind ihr
sehr wichtig. Die Seelsorgearbeit in den Heimen wird sich
mehr und mehr nicht mehr allein auf die christliche Religion
beschränken. «Wir haben die
Kompetenz, Menschen aus

Die Seelsorgerin
kann jederzeit
gerufen werden – an
ein Sterbebett oder
für einen Notfall.

anderen Religionsgemein
schaften zu begleiten, oder
wir vermitteln eine Person
aus der gewünschten Ge
meinschaft», sagt Claudia
Jaun.

Kleine Dinge machen es möglich
Claudia Jaun sitzt nun in ihrem kleinen Büro, das ihr im Zent
rum zur Verfügung steht. Es dient auch als Besprechungszim
mer, ist hell und freundlich, aber etwas nüchtern. Einziger
Farbtupfer: ein grosses, farbiges, sakrales Gemälde. Die ausge
bildete Theologin sinniert über die dreizehn Jahre als Heim
seelsorgerin nach. Viele berührende und fröhliche Erlebnisse
habe sie gehabt. «Manchmal sind es kleine Dinge – wenn zum
Beispiel Menschen, die nicht mehr sprechen können, plötzlich
anfangen ein Lied zu singen, das sie kennen.» Bewegend seien
auch Momente, in denen jemand von eigenen Bildern, Träumen
oder vom Sterben, Tod und dem «Danach» erzähle.

Seelsorgerin Jaun: Berührende und fröhliche Erlebnisse.

Claudia Jaun sagt aber auch, dass sie die Arbeit fordere und viel
Kraft abverlange. Als Ausgleich zieht es sie hinaus in die Natur,
in die Stille. Sie sucht den Austausch mit ihrem Partner und

Doch all dies muss häufig warten – auch jetzt. Claudia Jaun hat

das gesellige Zusammensein mit Freunden. Sie singt in einem

Telefonate, Mails und etliche organisatorische Dinge zu erle

Projektchor mit. Das Lesen kommt ebenfalls nicht zu kurz, ne

digen. Und dann steht der nächste Besuch bei einer neuen Be

ben Sachbüchern auch Krimis.

wohnerin auf dem Programm. Sie schwingt sich die Handta
sche über die Schultern und marschiert los Richtung
Pflegeabteilung. Mit ihrem burschikosen Haarschnitt und der

Mehr Informationen: spitalseelsorge.ch

kecken roten Handtasche wirkt die Heimseelsorgerin so gar
nicht wie eine fromme Betschwester.

•
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Exit ist eine Sterbehilfeorganisation – aber das ist noch nicht alles

Die Begleiter auf dem
Weg zum Ausgang
Handlung bestand allerdings gar nicht in der Suizidbegleitung:

In 35 Jahren ist die Sterbehilfeorganisation Exit
rasant gewachsen. Sie hat unter anderem die
Patientenverfügung in die Schweiz gebracht
und fördert auch Palliative Care. Ihr bekanntestes
Angebot, der begleitete Suizid, stellt allerdings
die Gesellschaft vor wichtige ethische Fragen.

Exit führte als Novum für die Schweiz eine Patientenverfügung
nach US-amerikanischem Vorbild ein. Das Angebot stiess auf
enorme Resonanz: Innert Wochen wuchs der Verein auf über
1000 Mitglieder an.
Patientenverfügung bei Exit hinterlegt
Eine bei der Geschäftsstelle in Zürich hinterlegte Patientenver-

Von Claudia Weiss

fügung soll seither garantieren, dass der Wille von schwerstkranken Patienten erfüllt wird: Ist keine Heilung möglich, soll

Wäre Exit ein kommerzielles Unternehmen, könnte man sagen,

auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet werden, dann

das Geschäft mit dem Sterben boomt gewaltig. Das war nicht

sollen keine Magensonden oder Beatmungsgeräte die Körper-

von Anfang an absehbar. Als am 3. April 1982 die ehemalige

funktionen einer sterbenden Person gegen deren Willen auf-

Berner Lehrerin Hedwig Zürcher und der Zürcher Anwalt Wal-

rechterhalten. Diesen Willen hilft Exit auch heute durchzuset-

ter Baechi Exit gründeten, trugen sich gerade 67 Personen als

zen, nötigenfalls mit juristischer Unterstützung.

Vereinsmitglieder ein. Was diese allerdings in der Schweizer

Inzwischen haben 85 000 Personen ihre Patientenverfügung

Gesellschaft auslösten, war enorm.

hinterlegt. «Das ist für viele der Hauptgrund für eine Mitglied-

Inzwischen ist der Verein Exit auf rund 105 000

schaft», sagt Jürg Wiler, Vorstandsmitglied bei

Mitglieder und zu einem veritablen «kleinen
bis mittleren Unternehmen» (KMU) angewachsen. Es schreibt jährlich beträchtliche
Zahlen (siehe Kasten Seite 24) .
Der Name Exit war seinerzeit schnell gefunden. «Exit Deutsche Schweiz» sollte die Verei-

Exit und verantwortlich für die Kommunika-

Als die Patientenverfügung eingeführt
wurde, wuchs der
Verein auf über 1000
Mitglieder an.

nigung für humanes Sterben heissen, angelehnt an «Exit Romandie», die kurz vorher

tion. Den Vereinsmitgliedern hilft vorerst der
Gedanke, Rechtsbeistand zu haben, sollten
sich medizinische Fachpersonen nicht an den
ausdrücklichen Patientenwillen halten. Vielen
hilft allerdings auch die Gewissheit, dass sie
am Ende die Möglichkeit haben, den «Exit» zu
wählen, wenn Schmerz und Leid unaushaltbar

gegründet worden war. Zur bekanntesten Exit-Stimme wurde

werden – den letzten Ausgang.

rasch Rolf Sigg, promovierter Psychologe und reformierter Pfar-

Bis zur ersten Freitodbegleitung von Exit sollte es allerdings

rer aus Grenchen, der Mitglied des ersten Vorstands und bald

dauern. Rechtlich ist die Frage zwar schon längst im Artikel

darauf Geschäftsführer war.

115 des Strafgesetzbuchs geregelt. Unter dem Titel «Verleitung

Heute ist Exit vor allem als Sterbehilfeorganisation bekannt.

und Beihilfe zum Selbstmord» heisst es: «Wer aus selbstsüch-

Tatsächlich trat der Verein schon bald nach der Gründung der

tigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder

internationalen Dachorganisation «World Federation of Right-

ihm dazu Hilfe leistet, wird (...) mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

to-Die Societies» mit Sitz in New York bei. Die erste wichtige

oder mit Gefängnis bestraft.» Das heisst, die Regelung ist indi-
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Exit-Präsidentin Saskia Frei, Exit-Pharmakologe Wolfgang Hopff, Exit-Dissident Ludwig A. Minelli, Exit-Pionier Rolf Sigg (v.l.):
Gewaltige gesellschaftliche Wirkung. 

Fotos: Keystone

rekt formuliert – wer das nicht selbstsüchtig tut, macht sich

und Pharmakologe. Er empfahl, statt des bisherigen kompli-

also auch nicht strafbar.

zierten Medikamentengemischs neu das Beruhigungs- und

Dennoch fand die erste Sterbebegleitung durch Exit erst im

Schlafmittel Natrium Pentobarbital (NaP) als Sterbemittel ein-

Januar 1985 statt, als ein Tessiner Mitglied, von einer unheil-

zusetzen. Laut Exit hat er damit das bis heute «weltweit geeig-

baren Krankheit und starken Behinderungen geplagt, den Frei-

netste, sanfteste und würdigste Freitodmittel» entdeckt.

tod wünschte. Einen Dammbruch löste der erste begleitete

Aber auch in einem Verein mit hehren Zielen treffen Menschen

Suizid nicht aus: In den darauffolgenden drei Jahren erbaten

aufeinander. Und unterschiedliche Meinungen. An der Gene-

sich jährlich nur eine Handvoll Personen diese Dienstleistung.

ralversammlung 1998 im Zürcher Kongresshaus kam es zum

Dennoch zeigte die rapid ansteigende Mitgliederzahl, wie drin-

Eklat einer längeren Krise: Etliche Exit-Mitglieder traten aus,

gend der Wunsch nach Selbstbestimmung war: Ende 1986 wa-

unter anderen der Jurist Ludwig A. Minelli, der nicht einver-

ren bereits 15 000 Menschen bei Exit angemeldet.

standen war, dass Menschen aus dem Ausland das Recht auf
den Freitod verwehrt sein sollte. Unmittelbar nach dem Austritt

Engagement auch für Palliative Care

gründete er die neue Sterbehilfeorganisation «Dignitas», die

Weniger bekannt ist, dass sich Exit nicht nur für selbstbe-

auch Menschen aus dem Ausland in den Freitod begleitet.

stimmtes Sterben einsetzt, sondern auch für Palliative Care –

Bei Exit kehrte nach und nach wieder Ruhe ein. Als wichtige

das Bemühen um ein möglichst gutes, schmerzfreies Leben bis

Neuerung wurde eine Ethikkommission aus vier bis sechs ex-

zum Ende. Dies macht einen Suizid oft überflüssig. 1988 grün-

ternen Fachleuten bestimmt, die seither Empfehlungen zu den
Freitodbegleitungen abgibt.

dete der Verein deshalb die gemeinnützige
Stiftung Palliacura, die sich unter anderem für
eine bessere Ausbildung in Palliative Care einsetzt, für den Verzicht auf unnötige Therapien
und eine Betreuung, die auf persönliche Bedürfnisse eingeht.
Ein Widerspruch zum begleiteten Freitod?

Der erste begleitete
Suizid blieb ohne
grosse Folgen: Nur
eine Handvoll erbat
die Dienstleistung.

«Nein, eine wichtige Ergänzung», sagt ExitSprecher Jürg Wiler. «Die beiden können gut

Wichtige ethische Fragen
Wie nötig es ist, die Frage nach Ethik und Moral zu stellen, zeigt eine Stellungnahme der
Nationalen Ethikkommission von 2005: «Die
Beihilfe zum Suizid ist eine gesellschaftlich,
rechtlich und auch ethisch komplexe Problematik», schreiben die Verfasser: «Sie erzeugt

zusammen gehen – Palliative Care so lange wie möglich, aber

einen schweren moralischen Zielkonflikt.» Deshalb könne sie

wenn dann beispielsweise jemand einen Darmverschluss hat

nicht fix geregelt und organisiert werden, sondern müsse in

und Stuhl erbricht, kann Exit eine Lösung sein.»

jedem Einzelfall neu beurteilt werden.

Die Möglichkeit, in einer immer höher technologisierten Medi-

Die vielen gegensätzlichen Aspekte der Suizidbegleitung zeigt

zin bei Bedarf Schmerzen und Leid ein Ende zu setzen, leuchtet

auch das Buch «Der organisierte Tod»* mit zahlreichen «Pros»

vielen ein. So zählte Exit zum 10-Jahr-Jubiläum 1992 bereits

und «Contras»: Angehörige schildern das Sterben ihrer Liebs-

mehrere zehntausend Mitglieder. Einen wichtigen Schritt ini-

ten, der eine mit Hilfe von Exit, der andere ohne, und beide sind

tiierte der damalige Vizepräsident Wolfgang Hopff, Mediziner

überzeugt, das sei der einzig richtige Weg gewesen – und beide
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Wie sterben?

Argumente passen für den jeweiligen Fall. Auch Fachleute ver-

Dienstleistungen der Non-Profit-Organisation verursachten

treten gegensätzliche Positionen: Philosophen, Juristinnen,

hohe Kosten: Die Geschäftsstelle mit den Büros und den beiden

Mediziner, Politikerinnen – alle haben gute Gründe für oder

Sterbezimmern für jene, die sonst keinen Ort zum Sterben ha-

wider die Sterbehilfe. Und das Fazit? Suizidbeihilfe ist nicht

ben, die 30 Angestellten, die alle Anfragen und die nötigen Un-

immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Sie ist individuell.

terlagen von Interessierten gründlich bearbeiten: «Ohne Spen-

Ein Vorwurf, dem Exit zeit ihres Engagements ausgesetzt ist:

den und Legate könnten wir unsere Auslagen nicht decken.»

Sie mache das Sterben zum Geschäft. Yves Rossier, früherer

Die 36 Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter hingegen

Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen, sagte ein-

a rbeiten ehrenamtlich, sie


mal in einem Interview, es solle niemand einem Menschen

bieten

beim Suizid helfen, der nicht auch um ihn trauere. «Es ist pro-

Begleitung und Beratung –


blematisch, wenn Suizidhilfe zu einer bezahlten Dienstleistung

und können so manchmal

wird.» Den Vorwurf des kommerzialisierten Selbstmords weist

schwerstkranken Menschen

Exit als absurd zurück: «Jeder Arzt, jedes Spital verlangt Geld

helfen, wieder andere Mög-

für Dienstleistungen an Menschen in Not. Weshalb sollte das

lichkeiten zu finden. «Exit

just bei der Sterbehilfe verwerflich sein?», fragt Jürg Wiler. Die

leistet damit eigentlich Sui-

oft

monatelange

Suizidbeihilfe ist
nicht immer gut,
aber auch nicht
immer schlecht.
Sie ist individuell.

zidprävention», sagt Wiler.
Die meisten Mitglieder wollen sich allerdings genau die Opti-

Das Unternehmen Exit

on Suizid offenhalten. Nach jeder Werbekampagne, so ein

Der Verein Exit zählt 30 Angestellte, 36 ausgebildete Frei-

ten neu an. Aber noch weit werbewirksamer sind Berichte von

todbegleiterinnen und -begleiter sowie 105 000 Mitglieder.

Prominenten, die ihr Leben mit der Hilfe von Exit beendeten:

Aus Mitgliederbeiträgen kommen fast 5 Millionen Franken

1995 das Ehepaar Rudolf und Charlotte Geigy, vor drei Jahren

zusammen, Spenden bringen eine weitere Dreiviertel

der bekannte Politiker This Jenny. Nach solchen Berichten ex-

million. Ein Mitgliederbeitrag kostet 45 Franken pro Kalen-

plodiert die Zahl der Anmeldungen.

Bericht in der «Bilanz», melden sich Hunderte von Interessier-

derjahr oder 1100 Franken für eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit. Seit 2010 ist die Basler Advokatin Saskia Frei

Wunsch nach Selbstbestimmung und Würde

Präsidentin von Exit, Bernhard Sutter ist Geschäftsführer.

Die beiden Werte, die viele anlocken und von Exit immer wieder postuliert werden, lauten «Selbstbestimmung» und «Wür-

Exit setzt sich in folgenden Bereichen ein:

de». Das sind allerdings dehnbare Begriffe. Ist es selbstbe-

■ P
 atientenverfügungen

stimmt, wenn am festgelegten Tag ein Exit-Sterbebegleiter mit

■ F
 örderung der Palliativpflege mittels eigener Stiftung

dem tödlichen Pulver an der Tür klingelt, und hält man sich

■ B
 eratungen im Fall von psychischen und physischen

dafür, ihn wieder wegzuschicken, sollte eine warme Herbst-

Leiden und damit Suizidprävention
■ F
 reitodbegleitungen

sonne die Lebensgeister noch einmal für ein paar Tage aufflackern lassen? «Sterbewillige können die Begleitung jederzeit
abbrechen», versichert Jürg Wiler. Er bezweifelt allerdings, dass

Wer Sterbehilfe von Exit beanspruchen will,

ein paar sonnige Tage einen langgehegten Sterbewunsch ver-

muss folgende Bedingungen erfüllen:

schieben können. «Die Todeswünsche sind sehr reflektiert und

■ V
 olljährigkeit und Urteilsfähigkeit

die Leidenden dankbar, wenn sie gehen können.»

■ S
 chweizer Bürger oder in der Schweiz wohnhaft

Auch die Würde ist für Wiler gewährleistet: «Wenn ein leiden-

■ Sogenannte Tatherrschaft: Die letzte Handlung (Einneh-

der Mensch selbstbestimmt entscheiden kann, wann der Zeit-

men oder Öffnen der Infusion) selber vornehmen

punkt zu gehen gekommen ist, ist das ein würdiges Sterben»,

■ Hoffnungslose Prognose, unerträgliche Beschwerden

findet er. Er war dabei, als sein 93-jähriger, schwerkranker Va-

oder unzumutbare Behinderung
■ Wohlüberlegter, langgehegter, autonomer Sterbewunsch

ter mit Exit sein Leiden beendete. «Es war ein sehr würdiges
Erlebnis.» Weniger würdig kann es für die Angehörigen sein,
wenn sie warten müssen, während der Sterbebegleiter, die Ster-

Freitodbegleitungen

bebegleiterin den «aussergewöhnlichen Todesfall» der Polizei

Anfragen: jährlich gegen 3500

meldet: Eine sogenannte Legalinspektion durch Polizei, Amts-

Akteneröffnungen: ungefähr 990

arzt und allenfalls Staatsanwaltschaft kann im ungünstigen

Effektive Freitodbegleitungen: ungefähr 720

Fall Stunden dauern und verläuft je nach Taktgefühl der Beam-

Im Jahr 2007 führte Exit 10 Freitodbegleitungen in Alters-

ten mehr oder weniger würdevoll. «Wir bereiten die Angehöri-

und Pflegeheimen durch. 2015 waren es 92, 2016 73.

gen gründlich auf das Prozedere vor», sagt Exit-Sprecher Wiler.

Film: Fernand Melgar «EXIT – Das Recht zu sterben»,

* Hans Wehrli, Bernhard Sutter, Peter Kaufmann (Herausgeber):

27 Franken, Buch: Ruth Schäubli-Meyer «Ich habe

«Der organisierte Tod. Sterbehilfe und Selbstbestimmung

Alzheimer. Wie will ich noch leben – wie sterben?»,

am Lebensende – Pro und Contra», Orell Füssli 2012,

Oesch-Verlag, Franken 18.45 (erhältlich im Exit-Shop)

224 Seiten, Franken 26.90
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Die Legalinspektion hat vor allem den Zweck, die Mitarbeiten-

nere Medizin SGAIM jedenfalls gibt an ihre Ärzte keine Emp-

den von Exit vor juristischen Konsequenzen zu schützen. So

fehlungen ab. «Es gibt dazu keine ausdiskutierte und formu-

gesehen, wäre ein Suizid einfacher, wenn ein Hausarzt assis-

lierte Position», sagt Sprecher Bruno Schmucki.

tieren würde. Für den Onkologen Franco Cavalli beispielsweise

Für Jürg Wiler ist ohnehin klar, dass Exit auch in Zukunft eine

ist Sterbehilfe «ein letzter Akt der Palliativmedizin». Nur: Vie-

wichtige Funktion rund um Sterbebegleitung innehaben wird:

le Ärztinnen und Ärzte tun sich schwer damit, ihre langjähri-

«Wir lassen niemanden allein, sondern begleiten und tragen,

gen Patienten in den Suizid zu begleiten. Zwar haben die Aka-

und wir gewährleisten, dass es zu keinen Unfällen kommt.»

demien der Wissenschaft Schweiz SAMW ihre

Laut Umfragen stünden heute fast 80 Prozent
der Bevölkerung hinter der Freitodhilfe.

medizinisch-ethischen Richtlinien im Jahr
2014 aktualisiert und die Achtung des Patientenwillens als «grundlegend für die Arzt-Patienten-Beziehung» festgelegt.
Andererseits sei die Beihilfe zum Suizid «nicht
Teil der ärztlichen Tätigkeit, weil sie den Zielen

Die Hälfte der
Hausärzte stellen das
Rezept mit der
«Dosis letalis» aus.
Sonst hilft Exit.

der Medizin widerspricht». Diese Dilemma-Situation erfordere eine persönliche Gewissensentscheidung des Arztes: «Die Entscheidung, im Einzelfall Bei-

Zu forsche Aktionen von Sterbehilfeorganisationen riefen in den letzten Jahren jedoch auch
Unsicherheit und negative Reaktionen hervor.
Immer wieder versuchten Politiker mit Vor
stössen, die Sterbehilfe einzuschränken. Aber
rechtzeitig vor dem 30-Jahr-Jubiläum 2012 organisierte die zwei Jahre zuvor gewählte Prä-

sidentin Saskia Frei den Verein neu, führte klare und transpa-

hilfe zum Suizid zu leisten, ist als solche zu respektieren. In

rente Strukturen ein und polierte das Image auf.

jedem Fall hat der Arzt das Recht, Suizidbeihilfe abzulehnen.»

Mit oder ohne Exit: Das Thema wird unsere alternde Gesellschaft

Ungefähr die Hälfte der Hausärzte, sagt Jürg Wiler von Exit, sei

in den nächsten Jahren noch stärker beschäftigen. Es lässt sich

inzwischen bereit, das nötige Rezept für NaP mit dem Zusatz

nicht aus unserer hochmedizinischen und gesundheitsfixierten

«Dosis letalis», tödliche Dosis, auszustellen. In den anderen

Gesellschaft wegdiskutieren. Wäre Exit ein kommerzieller Be-

Fällen springt ein von Exit unabhängiger Vertrauensarzt in die

trieb, könnte man weiterhin behaupten: Das Geschäft mit dem

Bresche. Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine In-

Sterben boomt gewaltig.
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Wie sterben?

Selbstbestimmtes Sterben ist eine gute Option – aber nur für die Betroffenen

«Papa ist reisebereit»

glückliche Erlebnisse, wir schauten uns alte Familienfilme an,

Dass ihr sterbenskranker Vater sich für den Freitod
entschieden hatte, fand unsere Autorin völlig in
Ordnung. Damit konnte er seinen unerträglichen
Schmerzen das ersehnte Ende setzen. Erst zehn
Jahre danach realisierte sie, wie traumatisch sein
Sterben für sie eigentlich gewesen ist.

lachten viel, weinten und umarmten uns. Es war wunderschön.
Und es war unerträglich. Das Wissen, dass sich mein Vater an
diesem Abend endgültig von uns verabschieden würde, war
kaum auszuhalten. Es zerriss mich. Irgendwann wünschte ich
nur noch, dass es endlich vorbei wäre.
Normal und unwirklich zugleich

Von Sibylle Schwartz*

Nach dem Abendessen zog mein Vater den bereitgelegten Anzug an und legte sich in seinen Liegesessel. Die Situation war

Wir hatten den Moment erwartet. Als bei meinem Vater der

gleichzeitig erstaunlich normal und komplett unwirklich. Wir

Krebs unbesiegbar wucherte und modernste Chemotherapie

verabschiedeten uns der Reihe nach mit einer letzten Umar-

nichts mehr half, war klar: Er, ein lebenslustiger und vitaler

mung und begaben uns in den Nebenraum. Dort hielten wir

66-Jähriger, der zeitlebens mehr Energie zu haben schien als

uns stumm umklammert und warteten, während meine Mutter meinem Vater noch eine letzte reife Pflau-

alle anderen, würde nicht warten, bis die

me aus dem Garten brachte. Als sie uns nach

Krankheit ihn zerstört hätte. Sobald das Leben
nur noch aus Schmerzen, Warten und Leiden
bestünde, würde er ihm ein Ende bereiten. Das
stand für ihn fest – und wir standen hinter ihm.
Nach einem halben Jahr ging es plötzlich
schnell. Von einem Tag auf den anderen be-

Mein Vater
trug ein Lächeln
auf den Lippen.
Und wir
blieben zurück.

gann ein Tumor hinter dem rechten Auge immer heftiger zu schmerzen, bis mein Vater

ein paar Minuten wieder ins Wohnzimmer
holte, war alles vorbei. Mein Vater trug ein Lächeln auf den Lippen. Und wir blieben zurück.
Das ist jetzt dreizehn Jahre her. Ungefähr zur
Zeit seines zehnten Todestages begann ich
mich über Palliative Care zu informieren
und merkte dabei ganz überraschend, dass ich

sich eines Nachts in purer Verzweiflung den Augapfel heraus-

das Sterben meines Vaters nicht überwunden hatte. Den Ver-

reissen wollte. Kein Schmerzmittel half mehr, und wir wussten,

lust ohnehin nicht, seine ansteckende Lebensfreude fehlt noch

was das bedeutet. Dennoch war der Anruf unserer Mutter ein

heute. Aber vor allem sein Sterben nicht. Diese Art, sich als

Schock: «Papa ist reisebereit.»

lebensfroher Mensch, geschwächt zwar und sterbenskrank,

Wir reisten an, alle Kinder mit Familien, und verbrachten zu-

aber bei vollem Bewusstsein zu verabschieden. Seine Angehö-

sammen einen endlosen Nachmittag. Wir erinnerten uns an

rigen auf den grässlich unausweichlichen Moment warten zu
lassen. Und dann einfach zu gehen.

*Die Autorin dieses Textes möchte aus Rücksicht auf ihre

Ich hinterfragte, haderte, war wütend

Familie anonym bleiben. Der Name ist der Redaktion bekannt.

Ich merkte, dass ich mir bis dahin nie überlegt hatte, ob ich
seinen Entscheid wirklich gut finde. Es war einfach so: Mein
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Für die letzte grosse Reise: «Sarg Himmelfahrt» von Gerhard Rossmann aus dem Projekt «Sieben Särge –
Es gibt einen Tod nach dem Leben». 

Foto: Cubus Kunsthalle Duisburg

Vater sagte, was er sich wünschte, wir als Familie unterstützten

jene, die mein Vater in seiner letzten Woche durchmachte. Frei-

ihn auf seinem Weg. Erst ein Jahrzehnt später fragte ich mich,

tod war für meinen Onkel seit Längerem eine Option.

ob sich mein Vater nicht mit besserer Schmerztherapie, mit

Und mir kamen die Erinnerungen ungefiltert wieder hoch. Die

guter Palliative Care noch ein paar Wochen oder gar Monate

Beklemmung vor dem unausweichlichen Abschied, der

lebenswertes oder zumindest erträgliches Leben hätte gönnen

Schmerz, der mich kaum atmen liess. Ich verstand meinen On-

können. Er hätte dann verblassen können, schwächer werden,

kel. Aber am Ende war ich erleichtert, dass er mit Hilfe von

bis die Natur ihren Lauf genommen hätte. Vielleicht wäre es

Schmerz- und Schlafmitteln immer öfter wegdöste und nach

einfacher gewesen, von einem dahindämmernden Schwer-

drei Tagen im Spital ruhig einschlafen konnte.

kranken Abschied zu nehmen als von einem Mann, der zwar

Gleichzeitig spürte ich, wie sich in mir allmählich etwas löste.

körperlich ausgezehrt war, aber dessen Esprit und Energie noch

Nach all den Jahren hatte ich endlich meine Zweifel wahrge-

so spürbar waren.

nommen, mich mit meinem Hadern ausein-

Ich hinterfragte, ich haderte, ich war wütend.
Ich wollte mit meiner Familie reden, wollte
allen an den Kopf werfen, dass ich das Ganze
überhaupt nicht unterstütze. Dass ich gegen
den Freitod bin und für Palliative Care.
Ich sprach nur mit meinem Mann. Er war auch

andergesetzt. Und ich konnte wieder sagen: Es

Momentan scheint
mir Palliative Care
mit einer guten
Schmerztherapie
eine gute Lösung.

dabei gewesen, und übereinstimmend stellten

ist gut, wie es war. Ich verstand auch meinen
Vater wieder. Konnte nachvollziehen, wie sehr
Schmerzen und Ängste seinen Lebenswillen
auffras
sen. Wie Würde und Selbstbestimmung wichtiger wurden als endloses vergebliches Kämpfen.

wir fest, dass dieser Nachmittag das Schwerste war, das wir je erlebt hatten. So unerträglich, dass wir an

«Richtig» und «falsch» gibt es nicht

diesem Tag beschlossen, das unseren Kindern dereinst nicht

Heute weiss ich nicht mehr, wie ich handeln werde, falls sich

zuzumuten. Voraussichtlich. Mit meiner Mutter und meinen

mir je die Frage stellt. Momentan scheint mir Palliative Care

Geschwistern redete ich nicht: Ich wusste nicht, ob sie sich

mit einer guten Schmerztherapie eine gute Lösung. Vielleicht

solche Fragen je gestellt hatten, was ich damit auslösen würde.

am Ende mit der terminalen Sedation, dem Wegdämmern mit
Hilfe von Schlafmitteln, sollten die Schmerzmittel versagen.

Alles kann sich ändern

Aber mir ist bewusst, dass sich alles ändern kann, wenn die

Dann wurde mein Onkel sterbenskrank. Krebs, Metastasen im

Situation einmal da ist. Dass für einen schwergeplagten Men-

ganzen Körper. Nach einigen Monaten litt er ebenfalls an schier

schen nicht mehr gelten muss, was er vorher geglaubt hatte.

unerträglichen Schmerzen, trotz modernster Schmerztherapie,

«Richtig» und «falsch» gibt es nicht. Und erst recht kann nie-

und die Nächte müssen ähnlich schlimm gewesen sein wie

mand anderes entscheiden, was für einen selbst richtig ist.
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Wie sterben?

Der Freitod schwerkranker Bewohner ist nicht in allen Pflegeeinrichtungen erlaubt

«Die Heime sollen selbst entscheiden,
ob sie den assistierten Suizid zulassen»
In etlichen Heimen ist aber genau das der Fall: Wer sich zu

Neben dem individuellen Selbstbestimmungsrecht
gebe es auch jenes der Gemeinschaft, sagt Markus
Leser. Für den Leiter des Fachbereichs Menschen
im Alter von Curaviva Schweiz ist vor allem
wichtig, dass Heime ihre Haltung zum assistierten
Suizid transparent nach aussen kommunizieren.

einem assistierten Suizid entscheidet, muss das Heim
verlassen…
Die individuelle Selbstbestimmung steht hier der Selbstbestimmung der Gemeinschaft gegenüber. Es gibt Heime, die aus
religiösen oder aus ethischen Überzeugungen sich dazu entscheiden, den assistierten Suizid innerhalb der Institution
nicht zuzulassen. Man kann diese Gemeinschaften nicht dazu

Interview: Elisabeth Seifert

zwingen.

Herr Leser, schliessen Sie den assistierten Suizid für sich

Bleibt damit das individuelle Selbstbestimmungsrecht nicht

persönlich aus – oder nicht?

auf der Strecke?

Markus Leser: Zum heutigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vor-

Diesen scheinbaren Widerspruch zwischen dem individuellen

stellen, dass ich mit einem assistierten Suizid aus dem Leben

Selbstbestimmungsrecht und jenem der Gemeinschaft müssen

scheide. Heute bin ich allerdings gesund. Viele entscheiden sich

die Heime selber auflösen. Und sie machen das, indem sie ihre

ja erst dazu, wenn sie schon lange unter einer chronischen

Haltung transparent nach aussen kommunizieren. Wenn ein

Krankheit leiden oder den Verlauf einer unheil-

betagter Mensch neu in ein Heim eintritt,

baren Krankheit abkürzen wollen oder auch
Menschen mit massiven psychischen Problemen. Wenn das also alles über mich hereinbrechen sollte, kann das wieder anders sein.
In den Heimen wohnen Menschen, die genau

muss ein Heim klar deklarieren, welche Hal-

«Trotz steigender
Akzeptanz ist der
begleitete Suizid
vielerorts immer
noch ein Tabu.»

tung es zum assistierten Suizid einnimmt,
genau so wie zu vielen anderen Themen. Dann
kann der Einzelne entscheiden, ob er sich mit
diesen Bedingungen einverstanden erklären
kann. Ich gehe davon aus, dass dies in den In-

unter solch grossen Beschwerden leiden.

stitutionen heute so gehandhabt wird. Das

Sollten diese Ihrer Meinung nach nicht die

muss Standard sein.

Möglichkeit zu assistiertem Suizid haben?
Ein Heim ist der Wohnort der älteren Personen. Sie haben dort

Die gesellschaftliche Akzeptanz für den assistierten Suizid

das Recht, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und

wird grösser: Wie viele Heime verbieten diesen dennoch in

dazu gehört auch das Recht, selbstbestimmt über ihr Lebens-

ihren Räumlichkeiten, und wie viele erlauben ihn?

ende zu entscheiden. Die gesellschaftliche Akzeptanz für die-

Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil es dazu keine

ses Selbstbestimmungsrecht wird immer grösser. Es ist aus der

Statistik gibt. Das hat auch damit zu tun, dass der assistierte

Sicht der Bewohnenden schwierig, wenn betagte Menschen,

Suizid trotz steigender Akzeptanz innerhalb unserer Gesell-

die sich zu einem assistierten Suizid entscheiden, das Heim

schaft vielerorts immer noch ein Tabu ist. Im Rahmen des Pro-

verlassen müssen.

jekts von Curaviva Schweiz zum Thema «Gutes Sterben im
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Heim», das in diesem Jahr gestartet worden ist, wäre es allerdings durchaus sinnvoll, dazu eine Erhebung bei unseren Mitgliedern zu machen. Im Jahr 2016 kam es in den Heimen zu 73
Freitodbegleitungen, die mit Hilfe der Sterbehilfeorganisation

Soll der Altersfreitod
liberalisiert werden?

Exit ausgeführt worden sind. Wichtig ist mir in diesem Zusam-

Für den Zugang zu einem schmerzfreien, tödlichen Mittel

menhang vor allem folgende Bemerkung: Der assistierte Suizid

braucht es heute in der Schweiz eine ärztliche Begleitung.

hat rein zahlenmässig nicht diese Bedeutung, den er aufgrund

Nach einer umfassenden ärztlichen Diagnose kann ein Arzt

der Medienberichterstattung zu haben scheint. Der Anteil der

das Mittel verschreiben. Mitte Juni 2017 hat die Sterbehil-

Betagten, die in der Schweiz tatsächlich auf diese Weise aus

feorganisation Exit an ihrer Generalversammlung einen

dem Leben scheiden, ist sehr klein.

Mitgliederantrag angenommen, der die Prüfung des erleichterten Zugangs zum Sterbemittel für betagte Menschen

Dennoch: Müssten die Heime, die ja einen öffentlichen Auftrag

fordert. Künftig sollen auch gesunde, aber lebensmüde

wahrnehmen, ihren Bewohnern nicht grundsätzlich diese

Senioren (über 80) eine Freitodbegleitung durch Exit erhal-

Möglichkeit einräumen?

ten können, und zwar auch ohne ärztliche Begleitung. Exit

Es gibt dazu ein Bundesgerichtsurteil zu einem vom Kanton

hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die entsprechende Ab-

Neuenburg subventionierten Alters- und Pflegeheim der Heils-

klärungen bei Juristen, Ethikern sowie Ärzten vornimmt.

armee. Das Bundesgericht stützte hier die Argumentation des

Markus Leser, Leiter des Fachbereichs Menschen im Alter

Kantons, dass ein von öffentlichen Geldern unterstütztes Heim

bei Curaviva Schweiz, nimmt als Gerontologe und Ver-

entsprechende Weisungen

bandsvertreter zu dieser Forderung Stellung:

des Kantons umsetzen muss.

«Der Anteil der
Betagten, die auf
diese Weise aus dem
Leben scheiden, ist
sehr klein.»

Das Heim musste daraufhin

Was halten Sie von der Forderung der Sterbehilfe

seinem Bewohner den beglei-

organisation Exit, den Altersfreitod zu liberalisieren?

teten Suizid innerhalb der

Markus Leser: Ich warne ganz grundsätzlich davor, die Hür-

Institution ermöglichen. Es

den für den assistierten Suizid sowie weitere Formen des

ist mir aber kein anderer

Freitods weiter zu senken. Und zwar deshalb, weil mit sol-

Kanton bekannt, der für seine

chen Liberalisierungsschritten direkt oder indirekt Druck

subventionierten Heime die

auf die vulnerabelste Gruppe ausgeübt wird, auf die Men-

Weisung erlassen hat, den assistierten Suizid zuzulassen. Der

schen der vierten Generation, die auf dem Weg zum Ster-

Kanton Basel-Stadt hat das einmal versucht, ist damit in der

ben ist. Ihnen wird immer und immer wieder gesagt, dass

öffentlichen Diskussion aber nicht durchgedrungen. Offenbar

sie enorme Kosten verursachen. Es gibt tatsächlich alte

möchte man den Heimen die Freiheit lassen, selbst darüber zu

Menschen, die sagen, bevor ich ins Heime gehe, bringe ich

entscheiden. Und das ist gut so. Wichtig ist für mich die offene

mich um. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung.

Kommunikation.
Die Liberalisierung des Alterssuizids stärkt in Ihren Augen
Heime haben den Wunsch, ihren Bewohnern das Leben so

also nicht in erster Linie das Selbstbestimmungsrecht der

erträglich wie möglich zu machen. Unternehmen sie genug, um

alten Menschen?

gerade verzweifelten und schwerkranken Menschen zu helfen?

Ich glaube, dass das Selbstbestimmungsrecht überstrapa-

Man kann nie genug machen. Deshalb hat Curaviva Schweiz

ziert wird. Die gesellschaftliche Missachtung und Tabuisie-

mit dem Projekt «Gutes Sterben im Heim», bei dem es um die

rung des hohen Alters führt meines Erachtens überhaupt

Umsetzung einer umfassenden palliativen Versorgung geht,

erst dazu, dass alte Menschen den Suizid als einzigen Aus-

hier auch einen Schwerpunkt gesetzt. Viele Heime sind in die-

weg sehen.

sem Bereich vorbildlich unterwegs. Mit diesem Projekt wollen
wir zeigen, dass gerade auch die Heime ein sehr guter Sterbeort
sein können. Viele Menschen vertreten heute immer noch die

Meinung, die Heime seien ein «trister Wartesaal des Todes»,
und sie wünschen sich nichts mehr, als ihre letzten Tage in
ihren eigenen vier Wänden zu verbringen. Immer wieder aber
habe ich erlebt, wie alte Menschen zuhause einsam und allein
sterben. Ein Heim hingegen, das der palliativen Versorgung

«Zahlreiche Heime sind

einen hohen Wert beimisst, kann betagte und schwerkranke

bei der Palliative Care

Menschen sehr gut bis in den Tod begleiten. Man darf das Heim

vorbildlich unterwegs»,

und die eigenen vier Wände nicht gegeneinander ausspielen.

sagt Markus Leser, der
Leiter des Fachbereichs

Wo stehen die rund 1600 Heime mit der Umsetzung der

Menschen im Alter von

palliativen Versorgung?

Curaviva Schweiz.

Ich kann nicht genau sagen, wie viele Heime ein umfassendes

Foto: cv

Verständnis von Palliative Care haben und die entsprechende
Kultur auch wirklich leben. Es gibt hier aber sicher noch Weiterentwicklungsbedarf. Vor allem im Bereich der Ausbildung
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Pflegen Sie Ihre Zukunft!

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT
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ww

Wir bieten Experten auf Abruf.
Flexibel. Professionell.
Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte

Weiterbildungen in Basaler Stimulation

Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-

11.09.17 Pädagogische Module 2+3 (SVEB)
Basale Stimulation

antwortung oder Sicherung der Qualität umfassen.

gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsver-

12.02.18 Fachseminar «Basale Stimulation
bei Menschen mit Spastik und
Hypertonus»

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren

23.04.18 Lehrgang Praxisbegleiter/in
Basale Stimulation

www.curaviva.ch/personalberatung

Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

PUBLIREPORTAGE

Für Profis im Gesundheits- und Sozialwesen:
Wir bilden Sie weiter – Sie gestalten Ihre Zukunft
Altersarbeit/Praktische Geronotologie
Sie arbeiten als Fach- oder Führungsperson im Gesundheits-, Sozial- oder
Gemeinwesen und engagieren sich für ältere Menschen. Ob Aufgaben in der
offenen, ambulanten, halbambulanten oder stationären Altersarbeit: Dieser
modulare Lehrgang ermöglicht Ihnen eine intensive Auseinandersetzung mit
gerontologischen Fragestellungen und vermittelt spezifische Kompetenzen
für Ihre professionelle Arbeit für und mit betagten Menschen.
Care Gastronomie
In der Betreuung und Pflege von alten Menschen nimmt Essen eine
Schlüsselfunktion ein. Dabei geht es um viel mehr als «VerPflegung». Mit
diesem Lehrgang werden Sie als Koch, als Köchin zum Experten für Care
Gastronomie, für Ernährungsverhalten und Verpflegungskonzepten der Zukunft,
für interprofessionelle Zusammenarbeit mit der Pflege und selbstbewusster,
guter Führung. Sie lernen, wie Sie Ihr neues Wissen erfolgreich in Ihrer
Heimküche in die Praxis umsetzen.
Qualitätsmanager/in in Spitex und Langzeitpflege
Lernen Sie in unserem neu entwickelten Lehrgang den souveränen Umgang
mit allen Aspekten eines modernen, ganzheitlichen Qualitätsmanagements –
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von der strategischen Entscheidung, Konzipierung, Planung, Projektierung,
Durchführung, Auswertung bis hin zur Vorbereitung auf externe Audits.
Entwickeln Sie sich zum Qualitätscoach und lernen Sie, wie Sie alle am Prozess
beteiligten Personen zu engagierten Mit-Qualitätsentwicklern machen.
Pflege mit Schwerpunkt Urologie
In unserem Nachdiplomkurs (NDK) erwerben Sie sich als diplomierte
Pflegefachperson die spezifischen Kompetenzen, um Patienten und Patientinnen
mit urologischen Krankheitsbildern optimal zu unterstützen und zu begleiten.
Setzen Sie sich intensiv mit dem aktuellen Fachwissen zu Nieren-, Blasen- und
Sexualfunktionsstörungen auseinander und gewinnen Sie Sicherheit im Umgang
mit komplexen Pflegesituationen.
Ein Einstieg für diese Lehrgänge ist mit jedem Modulstart möglich.
Weitere Informationen
Marlène Wälchli Schaffner, Studienberaterin
Tel. +41 (0)62 837 58 39
E-Mail: marlene.waelchli@careum-weiterbildung.ch
www.careum-weiterbildung.ch
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und Weiterbildung der Menschen, die in den Heimen arbeiten.
Im internationalen Vergleich stehen wir nicht schlecht da.

Wie sterben?

Was ist zu tun, dass sich die palliative Versorgung in den
Heimen weiter verbessert?
Damit die Weiterentwicklung gelingt, braucht es auch eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen. Wenn die gesetzlichen
Vorgaben im KVG so gestaltet sind, dass sie zu zermürbenden
Diskussionen darüber führen, wer welche Kosten zu tragen
hat, behindert das natürlich
eine echte Weiterentwick-

«Die Haltung der
Führungspersonen
ist wichtig für
eine gute palliative
Versorgung.»

lung. Schwerkranke und sterbende Menschen zu begleiten, ist sehr aufwendig. Dafür

Perfekte
Hygiene-Sicherheit
für Wäsche
und Geschirr

braucht es Zeit, Einfühlungsvermögen und Pflegefach

Besuchen Sie uns
an der IGEHO in B
asel:
Halle 1.0, Stand E1
01

personen, die nicht kurz vor
dem Burnout stehen. Die Finanzierungsfrage ist aber noch immer nicht gelöst. Bis Anfang
nächstes Jahr läuft jetzt zusammen mit der eidgenössischen
G esundheitsdirektorenkonferenz eine Zeitmessung über die
zusätzlichen Aufwendungen in der Palliative Care. Das Ergebnis
soll dann zu konkreten Massnahmen und Anträgen führen. Bei
all diesen Versuchen darf aber nie vergessen gehen, dass sich
Sterben und Tod nicht nach simplen KVG-Vorgaben richten.
Trotz unbefriedigenden Rahmenbedingungen gelingt es aber
etlichen Heimen, die palliative Versorgung gut umzusetzen…
Palliative Care ist ja nicht einfach nur die Realisierung bestimmter Massnahmen. Es handelt sich vielmehr um ein bestimmtes
Grundverständnis, bei dem unter anderem die interdisziplinäre
Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielt. Eine solche Kultur
kann im Grunde jedes Heim pflegen, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Entscheidend in jenen Heimen, die eine vorbildliche palliative Versorgung haben, ist die Haltung der Führungspersonen. Es braucht in
den Heimen Persönlichkeiten,

«Die ungelöste Frage
der Finanzierung
erschwert die
Entwicklung von
Palliative Care.»

denen das Thema entsprechend wichtig ist. Das trifft
auch auf andere Aktivitäten
einer Institution zu. Die ungelöste Finanzierung kann auch
eine Ausrede sein.

Was unternimmt Curaviva Schweiz, um die Verantwortlichen
in den Heimen für das Thema zu sensibilisieren?
Wie bereits erwähnt, haben wir in diesem Jahr das Projekt «Gutes Sterben im Heim» gestartet. Zu diesem Zweck hat Curaviva
Schweiz eine Steuergruppe eingerichtet mit Fachleuten aller
Regionen aus dem Bereich Palliative Care. Damit wollen wir die
Sensibilisierung innerhalb der Branche hochhalten, gerade
auch nach dem Abschluss der Arbeit an der Nationalen Strategie Palliative Care im Jahr 2015. Es geht dabei auch um die Entwicklung weiterer guter Beispiele, als Wegweiser für die Institutionen selber, aber auch für Entscheidungsträger ausserhalb
der Heimszene. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch
auf das breite und fundierte Angebot der Weiterbildung von
Curaviva Schweiz hinzuweisen.

Wäschepflege und Geschirrreinigung aus einer Hand
• Hygiene-Waschmaschinen für die gründliche Aufbereitung infektionsverdächtiger Wäsche
• Leistungsstarke Trockner mit kurzen Trocknungszeiten
• Platzsparende Muldenmangeln mit hohen Leistungsdaten
• Frischwasser-Geschirrspüler mit thermischer
Desinfektion für hervorragende Reinigungshygiene
• Beste Wirtschaftlichkeit über die gesamte Nutzungsdauer
Telefon 056 417 27 51
professional@miele.ch | www.miele.ch/professional

•
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Wie sterben?

Im Hospiz Aargau in Brugg können Menschen in familiärer Atmosphäre sterben

Ein Haus zum Abschiednehmen

Leiter des Hospizes Aargau verpflichtet. «Ein Traumjob», sagt

Noch bestehen erst wenige Sterbehäuser
in der Schweiz. Im Kanton Aargau gibt
es dank der Initiative einer Hospiz‑Pionierin
seit ein paar Jahren einen Ort, wo Menschen
in Ruhe und nach ihren Bedürfnissen sterben
können.
Von Urs Tremp

er. Ein Traumjob? Wenn man tagtäglich mit Menschen zu tun
hat, die sterben? Und mit Angehörigen, die am Sterbebett stehen und Abschied nehmen müssen? «Menschen, die im Sterben
liegen, sind in dieser Lebensphase sehr offen. Sie sind ehrlich
und authentisch. Sie taktieren nicht mehr. Wo sonst hat man
mit solchen Menschen zu tun?»
Hospiz im früheren Akutspital
Das Hospiz Aargau ist eng verbunden mit dem Gesundheits-

Und danach? «Es ist doch bemerkenswert», sagt Dieter Her-

und dem Medizinischen Zentrum Brugg. Früher war auf dem

mann, «dass auch Menschen, die nie an ein Danach geglaubt

Gelände, wo diese Einrichtungen heute stehen, das Bezirksspi-

haben, am Ende doch fragen, wohin wohl die Reise geht.»

tal eingerichtet. Im obersten Stock des früheren Akutspitals ist

Hermann ist Leiter des Sterbeshospizes in Brugg, Kanton Aar-

heute das Hospiz untergebracht. Zehn Betten stehen zur Ver-

gau. Seit zwei Jahren hat er hier täglich mit dem Sterben und

fügung.

mit dem Tod zu tun. Die Menschen, die bei ihm einziehen,

Das Hospiz Aargau ist eine Oase der Ruhe. Keine Spur von Hek-

können sich nichts mehr vormachen – und lassen sich auch

tik, wie man sie in einem Spital antrifft. Die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner können die Zim-

von anderen nichts mehr vormachen. Es ist
die letzte Station auf dem Lebensweg.
Vom Management zur Sterbebegleitung
Dieter Hermann ist Mitte fünfzig, Typ zupackender Manager. Dass er dereinst ein Sterbehospiz leiten würde, mag aufs Erste tatsäch-

mer nicht mehr verlassen. Doch ab und an

Das Hospiz ist
eine Oase der Ruhe.
Keine Spur von
Hektik, wie man sie
im Spital antrifft.

lich nicht zu seiner Biografie passen. Chemiker

öffnen sich Türen. Angehörige kommen und
gehen. Ruhig und ohne Hast tun die Pflegerinnen und Pfleger ihre Arbeit. Sie sind rund um
die Uhr für die Sterbenden da. «Wir pflegen
Individualität», sagt Hermann. Will heissen:
«Wir richten uns nach den Abläufen und
Rhythmen des Patienten. Kein Patient wird

ist er von Haus aus. Er arbeitete im Management eines deutschen Chemieunternehmens. Doch vor fünf,

geweckt, keiner wird zum Essen genötigt.» Wenn jemand um

sechs Jahren habe er immer stärker den Wunsch verspürt,

Mitternacht essen will, soll dies möglich sein. Wenn jemand

etwas ganz anderes zu machen: «Etwas im Sozialbereich.»

nicht allein in seinem Zimmer sein will, soll dies möglich sein.

Denn die Sinnhaftigkeit, so sei ihm immer stärker bewusst

Wenn jemand von der Dachterrasse aus den Sternenhimmel

geworden «liegt woanders».

ansehen will, soll dies möglich sein. Dann wird er oder sie im

Woanders will heiss: An einem anderen Ort als an dem Ort, wo

Rollstuhl hinausgeschoben in die Nacht auf die Dachterrasse.

er bislang sein Leben verbracht hatte. Hermann machte eine

Früher, als das Haus noch ein Akutspital war, ist hier der Heli-

Ausbildung zum Sterbebegleiter – und wurde dann in Brugg als

kopter gelandet.

CURAVIVA 11 | 17

>>

32

1715211_curaviva_11_2017_32-35_Sterbehospiz.indd 32

02.11.17 15:01

>

Im obersten Stock des früheren Bezirksspitals Brugg ist heute das Hospiz Aargau untergebracht.
Die Zimmer lassen zu, dass die Sterbenden ihnen liebgewordene Gegenstände mitnehmen können.

Fotos: Urs Tremp
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Wie sterben?

«Wir sind ein Sterbehospiz, kein Pflegeheim», sagt Hermann.

1994 den Hospiz-Verein Aargau. Zweck des Vereins: Man will

In einem Pflegeheim wäre dieser Aufwand nicht zu betreiben.

einen Ort einrichten, in dem «sterbende Menschen in einem

Und ohne freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte

familiären Umfeld ihren letzten Lebensabschnitt möglichst

man auch den Hospizbetrieb nicht aufrechterhalten. Auf eine

schmerzfrei verbringen können, liebevoll und professionell

Bewohnerin oder einen Bewohner kommen knapp eineinhalb

betreut». Zuerst geht es um die ambulante Sterbebegleitung

Pflegende. 35 Freiwillige ergänzen die Pflege mit psychosozia-

zuhause mit unentgeltlich arbeitenden Freiwilligen. Dann wird

ler Arbeit. Ein durchschnittlicher Aufenthalt im Hospiz dauert

2005 die erste stationäre Sterbestation im Aargau (im Freiamt)

nicht sehr lange: elf Tage. «Es gibt natürlich Menschen, die sind

eingerichtet, bevor schliesslich das Hospiz in Brugg einen definitiven Standort findet.

vier, fünf Wochen bei uns.» In den meisten

Noch ist das Hospiz in Brugg eine der wenigen

Fällen aber sterben die Menschen in der ersten
Woche ihres Aufenthalts.
Längere Vorgeschichte
Das Hospiz Aargau gibt es zwar erst seit 2010.
Doch es hat eine längere Vorgeschichte. Luise

Noch ist das Hospiz
Aargau eine von
wenigen derartigen
Einrichtungen in
der Schweiz.

Thut, eine in den USA aufgewachsene Pionie-

derartigen Einrichtungen in der Schweiz. Zuvor gab es in unserem Land einzig das Lighthouse in Zürich. Es war in den achtziger Jahren
ausschliesslich für Aidspatienten eröffnet
worden. Als die Krankheit ihre Tödlichkeit
verlor, durften auch andere Kranke im Light-

rin der Schweizer Hospizbewegung, hatte in

house sterben.

den achtziger Jahren eine krebskranke Freundin begleitet. Die

Ausserhalb der Schweiz gab es Sterbehäuser schon einiges frü-

letzten Tage verbrachte diese in den USA in einem Hospiz. Eine

her. Vor genau fünfzig Jahren, 1967, wurde in London das St.

solche Einrichtung wollte Luise Thut auch in der Schweiz – im

Christopher’s Hospice eröffnet. Hierher kamen unheilbar er-

Aargau – realisieren. Thut macht in den USA eine Ausbildung

krankte Krebspatienten. Cicley Saunders (1918–2005) hatte als

als Hospizleiterin, besucht Kurse bei der Pionierin der Sterbe-

Krankenschwester und Ärztin einen Ort einrichten wollen, in

begleitung, bei Elisabeth Kübler-Ross, und gründet schliesslich

dem die Menschen friedlich sterben können. Friedlich, das

Anzeige

Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

Pflegefachfrau/-mann
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir
finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das
zu Ihrem Lebensplan passt. Neben
beruflichen Herausforderungen bieten
wir Ihnen attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte
Weiterbildungen.

Unsere Stellen:

Wann sind Sie zur Stelle?
www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79

PLANEN SIE EIN NEUES PROJEKT?

Hier finden Sie professionelle Berater
für Schweizer Institutionen und Heime:
www.curaviva.ch/beraternetzwerk
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Hospizleiter Dieter Hermann: «Es ist für die Sterbenden wichtig zu wissen, dass auch die Angehörigen betreut werden.»

hiess zuerst: ohne Schmerzen. Nicht eigentlich als Sterbeort

man in ein, zwei Wochen so weit kommen, dass Menschen, die

sah die Pionierin der Hospiz-Bewegung das St. Christopher’s

zuvor in noch ziemlich instabilem Zustand gewesen seien, ru-

Hospice, sondern als Palliative-Care-Einrichtung.

hig und zuversichtlich werden, sagt Hermann. «Dafür muss
man sich aber auch sehr intensiv um die Angehörigen küm-

Ein neuer Umgang mit dem Sterben

mern.» Und er erzählt von einer noch jüngeren Frau mit schul-

Allerdings leitete Saunders mit ihrem Hospice auch einen neu-

pflichtigen Kindern, die gelöst sterben konnte – in der Gewiss-

en Umgang mit dem Sterben ein. Es ist wohl kein Zufall, dass

heit, dass für ihre Kinder gesorgt sein wird.

die Hospizbewegung sich just in einer Zeit ausbreitete, da das
traditionelle Zusammenleben in einem grösseren Familienver-

Sterben in familiärer Atmosphäre

bund von neuen Lebensformen und der Kleinfamilie abgelöst

Die Brugger Lyrikerin Doris Gautschi hat ihre betagte Mutter

wurden. Das Sterben, das zuvor in den Familien passierte, war

im Hospiz beim Sterben begleitet. Sie hat davon jüngst in einem

den Spitälern übertragen worden und verschwand aus dem

Zeitungsartikel berichtet: «Ich gehörte einfach dazu», beschrieb

Alltag. Das Hospiz sollte die Möglichkeit bie-

sie die Zeit als Angehörige im Hospiz. «Ich ging

ten, bewusst und wenn auch nicht zuhause,
so doch an einem familiären Ort zu sterben.
Im Hospiz Aargau in Brugg haben die Angehörigen 24 Stunden Zutritt. Sie können auch dort
übernachten, wenn sie möchten. Dieter Hermann hat die Erfahrung gemacht, dass das

ein und aus, und wenn ich eintrat, zog ich die

Die Menschen im
Hospiz wollen keine
Therapien mehr. Sie
wünschen sich Zeit
und Zuwendung.

Hospiz eine enorme Erleichterung ist für Angehörige, die zuhause mit der Pflege und Ster-

Hausschuhe an, wie alle anderen auch. Dies
war ein Ort, wo wir als ganze Familie ankommen konnten.»
Eigentlich sei es eine einzige Dienstleistung,
die das Hospiz anbiete, sagt Dieter Hermann –
«Zeit». Die Menschen im Hospiz möchten keine Therapien mehr. «Sie wollen Menschlich-

bebegleitung an die Grenzen kommen. Die Folge: Aggression,

keit.» Zeit und menschliche Zuneigung, das nehme auch die

Hilflosigkeit. Überforderung. Hermann erinnert sich an einen

Angst vor dem Sterben, sagt Hermann. Er habe festgestellt, dass

Mann, der im Hospiz ganz ruhig wurde und friedlich gestorben

bei Menschen, die im Sterben liegen, sogar eine Art von Vor-

ist, nachdem es zuhause grosse Probleme gegeben hatte. «Mit

freude aufkomme. «Es ist bemerkenswert, wie bei vielen Men-

dem Wechsel ins Hospiz verlor er das schlechte Gewissen: Nun

schen plötzlich das immer gleiche Bild da ist: Sie sehen eine

fiel er niemandem mehr zur Last.»

Blumenwiese.» Für den Hospizleiter ein Zeichen, dass sie «eine
Zukunft entwickeln».

Intensive Angehörigenarbeit

«Mein Umgang mit dem Ende des Lebens hat sich total verän-

«Es ist für die Sterbenden wichtig zu wissen, dass auch die

dert», schreibt Doris Gautschi über ihre Zeit mit der sterbenden

Angehörigen betreut werden», sagt Dieter Hermann. «Wenn er

Mutter. «Ich habe erfahren, dass es keinen gewaltsamen Schnitt

weiss, dass man sich um sie kümmert, kann er sich mit sich

gibt, der alles beendet. Viele meiner Ängste wurden weniger,

selbst beschäftigen. Dann wird er ruhig.» Tatsächlich könne

vor allem diese Grundangst – die Angst vor dem Sterben.»
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Wie sterben?

Im «Café mortel» reden die Gäste über Leben und Tod

«Eine gute Reise wünsche ich dir»

ten Sommer in einem Zürcher Pflegeheim gestorben. Und es

Statt schweigen oder jammern spricht
man mit bis anhin unbekannten Menschen
bei Kaffee und Kuchen über Leben
und Tod – das ist das Konzept des
«Café mortel», das weltweit Fuss fasst.
Auch in Zürich.

wurde ihr und den Angehörigen trotz mehrmaligen Verlangen
kein Sterbezimmer gewährt, und sie konnte nicht in Ruhe sterben.» Dies habe sie sehr enttäuscht und traurig gestimmt.
Pünktlich um 15 Uhr eröffnen die beiden Moderatorinnen, Eveline Häberli von der Stiftung Onko Plus und Margrith Brunner
vom Forum für Sterbekultur, die Gesprächsrunde mit einem
selbstgeschriebenen Gedicht. Margrith Brunner fragt nach The-

Von Stefan Müller

men, die besprochen werden sollen. Nach anfänglichem Zögern
ist das Eis bald gebrochen. Die Vorschläge sprudeln nur so, wie

Die Fischli-Stube im Zürcher Alterszentrum Klus Park füllt sich

zum Beispiel: «Würde beim Sterben», «Loslassen können»,

langsam, nachmittags an einem garstigen Herbsttag. Rund

«Selbstbestimmung», «Was gibt Vertrauen?» oder «Patienten-

fünfzehn Ankömmlinge suchen sich einen Platz an einem der

verfügung».

vier runden Tische im gemütlichen Stübli. Jüngere, Ältere –
mehrheitlich Frauen – Einzelne im Rollstuhl oder mit Rollator,

Der Welt-Palliativ-Tag stand Pate

manche schweigend, manche lachend, andere wiederum freu-

Wie kam es zu diesem ersten Sterbe-Gesprächscafé in Zürich?

en sich zuerst einmal einfach über ein Wiedersehen oder aber

Franz Ackermann vom Forum für Sterbekultur und Mitbegrün-

sind bereits in intensive Zweiergespräche ver-

der des Gesprächscafés schildert dessen Ent-

tieft. Wenige Pflegende, zumeist aber Bewohnende des Hauses. Die Kellnerin nimmt die
Bestellungen auf. Das Gesprächscafé kann
starten.
Das Gesprächscafé «Reden über Leben und
Sterben» im Alterszentrum Klus Park stösst

stehungsgeschichte. Anstoss gab der Palliativ-

Das Thema Sterben
soll wieder einen
Platz in der
Öffentlichkeit
bekommen.

auf wachsenden Zuspruch. Zum dritten Mal
in Folge, jeweils jeden zweiten Mittwoch im

Care-Tag im Herbst 2015. «Die ersten Gespräche
in Zürich waren noch kein Hit», erinnert sich
der inzwischen pensionierte, zuvor aber langjährige Heimleiter. Das umtriebige Initiativgrüppchen rund um das anthroposophisch
orientierte Forum für Sterbekultur und Onko
Plus liess sich indes nicht entmutigen. Gibt es

Monat, hat «Onko Plus» zusammen mit dem Friedhof Forum

doch bereits an anderen Orten solche Gesprächscafés, etwa in

der Stadt Zürich und «Forum für Sterbekultur» diese Veranstal-

Basel im Café «Unternehmen Mitte». «Sterben ist kein Tabu-

tung durchgeführt. Zu Beginn im September 2016 waren es

Thema. Und wenn man darüber redet, kann man auch besser

noch eine Handvoll Menschen. Jetzt sind es schon mehr als ein

sterben – und besser leben», ist Ackermann überzeugt.

Dutzend.

Das ist ganz im Sinn von Bernard Crettaz, der vor mehr als zehn

Bevor das Gesprächscafé beginnt, verrät die Nachbarin dem

Jahren die «Cafés mortels» initiiert hatte. Der Walliser Sozio-

Schreibenden hinter vorgehaltener Hand, was sie dazu bewo-

loge und Ethnologe setzte sich eingehend mit dem Thema «Tod

gen hat, hierher zu kommen. «Meine Schwiegermutter ist letz-

und Sterben» auseinander. Er wollte mit seiner Idee dem Ster-
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ben wieder einen Platz in der Öffentlichkeit verschaffen: «Im

statt zu reagieren, berichtet die Fachfrau vom mobilen pallia-

Café ist es möglich, schwierige und intimste Dinge in der

tiven Care Team aus ihrem Alltag. «Das Verhalten der Angehö-

scheinbaren Flüchtigkeit von Kaffeehausgesprächen zu sagen.

rigen ist im Sterbeprozess wichtig. Denn die Sterbenden denken

Das Café schafft eine gewisse Leichtigkeit, um sehr tief liegen-

in der letzten Phase stark an ihre Angehörigen. Wenn also

de Dinge mitzuteilen.»

diese besser loslassen können, gelingt dies auch dem Sterbenden besser», sagt sie.

Die behutsame Moderation
Die Pflegefachfrau Eveline Häberli spricht als
Erstes das Thema «Loslassen» an. Schweigen
im Raum. Man hört das Plätschern des Fischaquariums. Kaffeetassen klirren. Endlich.
Nach einer Weile meldet sich ein älterer Mann

Die Moderation sei stets eine grosse Heraus-

«Uns ist es wichtig,
den Besucherinnen
und Besuchern
eine Stimme und
Raum zu geben.»

zu Wort. «Eine gute Freundin von mir wandert
aus, weshalb ich nun loslassen muss», sagt er.

forderung, sagt Eveline Häberli. Da man nie
genau wisse, was auf einen zukomme. «Uns ist
es wichtig, den Menschen eine Stimme und
Raum zu geben. Wir wollen keine Vorträge halten», betont sie. Sie möchte dem Gespräch vor
allem einen Fluss geben und möglichst wenig
eingreifen. So habe sich die Moderation dem

Eine Teilnehmerin widerspricht dem Redner sofort: «Das hat

Geschehen anzupassen und situativ zu reagieren. Es soll Platz

doch nichts mit Sterben zu tun, sondern mit Älterwerden», ruft

geben für Sinnfragen, aber genauso auch für praktische Fragen.

sie. «Wenn jemand stirbt, sind doch andere immer wieder froh –
tschüss und weg!», schiebt sie nach. Darüber solle man reden.

Nicht weinen und jammern

Einige Teilnehmende lachen über den Einspruch. «Was ist,

Eine Teilnehmerin berichtet davon, dass sie ihren Ehemann bis

wenn jemand stirbt, und das Umfeld ist nicht bereit dazu?»,

zum Tod begleitet hat: «Ich habe mich dabei immer wieder

gibt Eveline Häberli den Ball gekonnt an die Rednerin zurück.

gefragt, ob das Loslassen schwerer ist für den Sterbenden oder

«Pech!», erwidert diese. Lachen und Stirnrunzeln reihum. An-

die Angehörigen.» Jemand anderer findet es wichtig, dass am

>>

«Café mortel» im Zürcher Alterszentrum Klus Park: «Das Café schafft eine gewisse Leichtigkeit,
um sehr tief liegende Dinge mitzuteilen.» 

Foto: Thomas Burla
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Praxisnah und persönlich.

Programm
Erstes
Branchentreffen des Jahres

gesund
« Alter hat Zukunft »
Fachtagung für Betreutes Wohnen und Pflege im Alter
Donnerstag, 18. Januar 2018, ab 13 Uhr
Umwelt Arena Spreitenbach
Anmeldung unter

www.seneforum.ch

leben
für
alle!

Gesundheitsförderung für Menschen
mit Beeinträchtigung durch Bewegung
und Ernährung
22. November 2017, Luzern

www.weiterbildung.curaviva.ch/sozialpaedagogik

FZ_85x130_gesund-leben_09-17.indd 1

31.08.17 14:11

Fachtagung Alles aus einer Hand
versus Spezialisierung
1 8 . J A N U A R 2 01 8 · T E C H N O PA R K Z Ü R I C H
Wann und warum erhält «alles aus einer Hand» bzw. «die Spezialisierung» den
Vorzug im Dienstleistungsangebot von Sozial- und Gesundheitsinstitutionen?
Eine Fachtagung für Personen, die Fach- und Führungsverantwortung tragen
in Spitex-Organisationen, in Alters- und Pflegeeinrichtungen und im Bereich
erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Personen, die sich
in Politik und Gesellschaft für diese Fachgebiete engagieren.
Mit: Thomas Klie, Professor am Institut für Sozialforschung der evangelischen
Hochschule Freiburg
Markus Leser, Leiter Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz
Claudia Aufdereggen, Geschäftsleiterin Spitex Regio Liestal,
Vorstandsmitglied Spitex Schweiz
Daniel Frei, Präsident von INSOS Zürich und Kantonsrat
Peter Lude, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP und Autor
Informationen zu weiteren Referentinnen und Referenten, Themen und
Workshops unter: www.curaviva-zh.ch/Fachtagung2018
Donnerstag, 18. Januar 2018, 9 bis 16.45 Uhr im Technopark Zürich
Kosten: CHF 280.–, inkl. Pausen- und Mittagsverpflegung
Anmeldung ausschliesslich online via: www.curaviva-zh.ch/Fachtagung2018
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to grösser ist aus meiner Sicht die Vorbereitung für das Ster-

aus eigener Erfahrung, als sie nach einem Unfall an der Schwel-

ben», stellt Susi Lüssi fest.

le zum Tod stand. Es sei so weit gekommen, dass sie die Ange-

Das Gespräch nimmt seinen Fortgang. «Vielleicht geht jemand

hörigen trösten musste. «Die Liebe zum Leben wurde dadurch

gerne», wirft eine Teilnehmerin leise in die Runde. Zustimmen-

jedoch stärker!»

des Nicken, ein Raunen geht durch die Reihen. «Eventuell ist

Martin Baumgarten, Pflegedienstleiter des Alterszentrums

jemand auch bereit, einen neuen Schritt zu wagen – zu sterben»,

Klus Park, hat das Gesprächscafé ebenfalls schon besucht und

nimmt die Rednerin den Faden wieder auf. Abermals grosse

war beeindruckt. «Es bringt etwas», findet er, «sich einmal eine

Zustimmung im Raum. «Wenn es bei mir so weit ist», fährt sie

Stunde ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Er

fort, «wünsche ich mir ein Umfeld, das nicht jammert, sondern

habe auch von Bewohnenden erfahren, dass das neue Angebot

sagt: ‹Eine gute Reise wünsche ich dir!›» Stiller Applaus.

Wie sterben?

Sterbebett nicht geweint und gejammert werde. Sie kenne das

geschätzt werde. Gerne allerdings hätte er das Themenspektrum ausgeweitet, so à la Philosophie-Café, beispielsweise auch

Weitere Cafés geplant – nicht nur in Altersheimen

auf religiöse Themen. Umgekehrt dürfe es nicht zu «tödelig»

Franz Ackermann und seine KollegInnen von der Initiativgrup-

werden. Humor sollte ebenso Platz haben.

pe sind beschwingt vom Interesse am Gesprächscafé. Sie ma-

Auch seine Vorgesetzte Susi Lüssi, die Leiterin des Alterszent-

chen sich deshalb Gedanken über die Lancierung eines weite-

rums, begrüsst das Angebot in ihrem Haus. «Je offener und

ren Cafés, aber in einem anderen Umfeld, wo auch Junge

transparenter über Leben und Sterben gesprochen werde, des-

angesprochen würden.
Nach eineinhalb Stunden zeigen sich die ersten Ermüdungserscheinungen bei den Teilnehmenden des Gesprächscafés. Eve-

www.sterben.ch

line Häberli fragt, ob man aufhören wolle. Man ist einverstan-

Buchtipp: Bernard Crettaz, «Cafés mortels», Editions Labor et

den. Es folgen ein paar Schlussworte. Kurze Stille im Raum.

Fides, 2010, 136 Seiten (nur auf Französisch erhältlich)

Aufbruch. Angeregte Gespräche begleiten manche der Teilnehmenden nach Hause, andere eine beredte innere Stille.

•

Anzeige

Einladung zur Präsentation von careCoach –
die mobile Pﬂegedokumentation
Haben Sie bereits eine Gesamtlösung für die Planung und
Dokumentation für Ihre Pﬂege- und Betreuungsleistungen?
Kennen Sie careCoach, die ﬂexible, mobile und praxiserprobte
Pﬂegedokumentation, die sowohl stationär wie auch mobil (oﬄine)
einsetzbar ist und speziell für die Bedürfnisse von Langzeiteinrichtungen sowie Spitex-Institutionen entwickelt wurde?
Gerne laden wir Sie zur kostenlosen PräsentationsVeranstaltung an folgenden Daten von jeweils von 9 –14 Uhr ein.
Dienstag, 21. November 2017, Senevita Erlenmatt, Erlenmattstr. 7, 4058 Basel
Dienstag, 28. November 2017, Alterszentrum Rubiswil, Gotthardstr. 124, 6438 Ibach/SZ
Donnerstag, 30. November 2017, Casa Solaris AG, Herisauerstr. 40, 9200 Gossau/SG
Melden Sie sich am besten jetzt gleich online unter www.topcare.ch/anmeldung an.
Anmeldeschluss ist der 14. November 2017. Die Teilnehmerzahl ist limitiert.
Das Programm und weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.topcare.ch.
Stampfenbachstrasse 68 • 8006 Zürich
Tel. 044 360 44 24 • www.topcare.ch • info@topcare.ch
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Management

Zwei Institutionen aus Grenchen SO kooperieren bei der Wäscherei

In der Lingerie werden pro Jahr
50 Tonnen Wäsche verarbeitet
schränkungen. Was tun? Die Wäsche auswärts geben oder die

Vor drei Jahren sind die Stiftung Schmelzi
und die Sunnepark Grenchen AG im
Solothurnischen eine Kooperation im
Wäschereibereich eingegangen. Beide Seiten
profitieren vom Langzeitvertrag, auch Private
machen von der Dienstleistung Gebrauch.

eigene Infrastruktur ausbauen? Die Stiftung Schmelzi tat keines von beiden, sondern entschied sich für einen dritten
Weg. Die Geschäftsleitung
fragte 2014 den jüngsten
Heim-Player am Platz für eine
Kooperation an.

Von Daniela Deck

Das war die Sunnepark Gren-

«Der grösste Wert ist
die Schaffung von
geschützten
Arbeitsplätzen für
unsere Klienten.»

chen AG, die eben dabei war,
Es begann damit, dass die hausinterne Wäscherei der Stiftung

sich im ehemaligen Spital

Schmelzi aus allen Nähten platzte. Die Stiftung mit Sitz in Gren-

einzurichten, und dort im Tiefparterre, neben der Einstellhal-

chen kümmert sich um Menschen mit psychosozialen Ein-

le, mehr als genug Platz hatte. Seither ist die Stiftung Schmel-

Die Betriebs- und Bewohnerwäsche muss zuerst sortiert und am Computer Stück für Stück erfasst werden. Danach wird sie in den insgesamt   drei
Zur Dienstleistung der Grosswäscherei gehören schliesslich auch das Bügeln und das Zusammenlegen der einzelnen Wäschestücke.
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zi in den Räumen des Pflege- und Gesundheitszentrums Sunnepark eingemietet und betreibt für beide Institutionen die
Lingerie. Rund 50 Tonnen Betriebs- und Bewohnerwäsche verarbeitet die Wäscherei pro Jahr, Tendenz steigend.

Die wichtigsten Vorteile
auf einen Blick:
■ L
 angfristige Kooperation (Zehnjahresvertrag)
■ T
 ransportwege innerhalb der Stadt sind

Begehrte Beschäftigung für Bewohner
«Die Zusammenarbeit bei der Lingerie ist für die Stiftung
Schmelzi eine supergute Sache. Ich bin immer offen für Kooperationen, und hier zeigt sich, wie sich das auszahlt», äussert
sich Gesamtleiter Guido Studer begeistert. «Der grösste Wert
liegt für uns in der Schaffung von geschützten Arbeitsplätzen

vernachlässigbar
■ V
 erbindliche Hygiene-, Qualitäts- und Terminvereinba-

rungen
■ G
 eringe Lagerhaltung für Wäsche (Verarbeitung in der

Regel in 24 Stunden)

für unsere Klienten, und das lässt sich in Geld nicht beziffern.»

■ A
 ttraktive Beschäftigungsmöglichkeit für die Bewohner

Sechs bis sieben von ihnen arbeiten stundenweise im Sunne-

■ U
 mweltfreundlichkeit (optimale Auslastung Maschinen,

park, von wo sie zusammen mit dem professionellen Lingerieteam mittags zum Essen ins Haupthaus der Stiftung zurück-

kein Transport)
■ A
 usbildung von Lernenden

kehren. Am Morgen und Abend bewältigen die Bewohner den
Arbeitsweg selbstständig, ein weiteres Plus der Lingerie.
Vonseiten Sunnepark klingt es ähnlich: «Das ist eine hervorra-

gelingt, laufen die drei Waschmaschinen und zwei Tumbler

gende Kooperation. Als Familienbetrieb sind wir lösungs- und

Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Neben der eigenen Wäsche

nicht problemorientiert unterwegs. Die Familie Gyger hat So-

besorgt die Schmelzi Kundenwäsche aus der lokalen Spitexor-

zialverantwortung schon immer grossgeschrieben, und diese

ganisation. Ausserdem verarbeitet die Lingerie die Wäsche des

Zusammenarbeit mit der Schmelzi bringt beiden Seiten Vor-

Weiterbildungszentrums Oberdorf SO.

teile», sagt Jörg Mummenthey, stellvertretender Geschäftsfüh-

Zunehmend entdecken Privatpersonen und KMU die Lingerie

rer und operativer Leiter im Sunnepark. Denn gewisse Alters-

für sich. Einmal pro Woche macht das Team im Kleinbus eine

heimbewohner helfen ebenfalls beim Zusammenlegen der

Tour durch die Stadt, liefert die saubere Wäsche schrankfertig

sauberen Wäsche. Bei beiden Institutionen ist die Beschäfti-

aus und sammelt die Schmutzwäsche ein. Werbung macht die

gung in der Lingerie begehrt. Frauen wie auch

Lingerie nicht. «Bereits stossen wir langsam

Männer leisten gern Einsätze.

an Kapazitätsgrenzen», erklärt Schmelzi-Lei-

Grosse Investitionen
Der Sunnepark hat für die Kooperation baulich
nicht weniger als 380 000 Franken investiert.
Bei der Stiftung Schmelzi belaufen sich die

Die Waschmaschinen
und Tumbler laufen
von Montag bis
Freitag den ganzen
Tag über.

Investitionen für die Einrichtung auf gut
165 000 Franken. Geld lässt sich mit der Linge-

ter Guido Studer.
Ein Ausbau steht nicht zur Debatte. Allenfalls
können es sich die Schmelzi-Verantwortlichen vorstellen, noch am Samstag zu waschen, was die Kapazität um ein Sechstel erhöhen würde. Noch ist es nicht so weit. Mit
Schmunzeln erinnern sich Guido Studer und

rie (noch) nicht verdienen. «Wir sind froh, wenn wir Ende Monat

Evelyne Schaerer, Leiterin der Zentralen Dienste in der Schmel-

eine schwarze Null erreichen», sagt Guido Studer. Damit das

zi, an die ersten vier Monate der Kooperation: «Schmutzwäsche

>>

samt   drei Waschmaschinen und den beiden Tumblern gewaschen und getrocknet.
Fotos: Oliver Menge
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gab es schon vom Sunnepark, aber unsere Infrastruktur dort
war erst im Bau, und wir hatten hier ja nicht einmal genügend

Management

Platz für uns. Es war wie eine Belagerung. Überall stolperte man

Zur Stiftung Schmelzi

über Wäscheständer, im Gang, in den Büros, in den Sitzungs-

Die Stiftung Schmelzi (mit Sitz in Grenchen SO) bezweckt

zimmern. Wäsche kann nun einmal nicht warten, aus Hygie-

die Aufnahme, Betreuung und Gesundheitsförderung von

negründen und weil sie sonst am Zielort fehlt. So haben wir

Menschen, die im Bereich der psychosozialen Eigenstän-

das Beste aus der Situation gemacht.»

digkeit Unterstützung benötigen. Entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten und ihrer aktuellen Lebenssituation

Wertvolle Lerneffekte

sollen diese Menschen begleitet, unterstützt und gefördert

Besonders für die Stiftung Schmelzi ging mit der Kooperation

werden. Derzeit betreut die Stiftung mit 111 Angestellten

ein Lernprozess einher, den Guido Studer nicht missen möch-

(71 Vollzeitstellen) 170 bis 180 Klienten und betreibt in den

te. Er erklärt: «Bei der Qualität unserer Arbeit haben wir nie

Solothurner Gemeinden Grenchen, Zuchwil und Gänsbrun-

Kompromisse gemacht. Was von uns rausgeht, ist tipptopp.

nen folgende Wohn- und Beschäftigungsangebote: sieben

Doch Arbeit unter permanentem Termindruck, das war uns

Wohngruppen und zwei Tagesstätten sowie aufsuchende

neu. Das mussten wir erst lernen.» Entscheidend für das Ge-

Wohnbegleitung.

lingen war und ist, dass die Profis im Lingerie-Team den Druck
nicht an die Bewohner in den geschützten Arbeitsplätzen weitergeben. Deshalb sei die erste Leiterin in der Lingerie eine

soft» vor. Dieses weist im sogenannten Schmutzraum jedem

Psychiatriefachfrau mit Zusatzausbildung Hauswirtschaft ge-

Stück den richtigen Waschgang zu. Die Wäsche der Bewohner

wesen. Die aktuelle Leiterin, Claudia Bieri, verfügt neben der

und Angestellten beider Partnerinstitutionen ist ohnehin ge-

Hauswirtschaftsausbildung über einen Abschluss als Arbeit-

kennzeichnet, jedes neue Kleidungsstück wird zum Einscannen

sagogin.

mit einer QR-Code-Etikette versehen. «Anfäng-

Die einstige Wäscherei im Wohnheim Schmelzi ist heute die Personalgarderobe. Dennoch
gibt es hier noch drei Waschmaschinen. In
einer wäscht das Personal Putzlappen. Die übrigen zwei samt Trocknungsraum und Bügelstation dienen zur Schulung der Klienten. Die-

lich ist es vorgekommen, dass die Patches in

«Wir wollen nicht zu
viel Automation,
damit unsere
Klienten beschäftigt
werden können.»

se lernen hier nicht nur, wie man Leibchen,
Hemden und Jeans sauber bekommt, sondern

der Mangel abgerissen wurden, doch diese Kinderkrankheit haben wir überwunden», blickt
Schmelzi-Leiter Guido Studer zurück.
Die nächste Station ist der Waschraum. Der
Trend geht hin zu tiefen Temperaturen. Das
meiste wird mit 30 bis 47 Grad gewaschen, gewebeschonender als Kochwäsche, aber ebenso

auch, wie man Konflikte rund um die Waschküche löst und

keimfrei. Umso ätzender sind die Waschlaugen, die die unter-

Kompromisse bei der Organisation im persönlichen Bereich

schiedlich grossen Waschmaschinen aus Vorratstanks ansau-

aushandelt.

gen. «Beim Nachfüllen sind Handschuhe, Mundschutz und
Schutzbrille Vorschrift», erklärt Bieri. Damit die Lernenden,

Organisation der Lingerie

aktuell drei Lehrtöchter Hauswirtschaft, lernen, korrekt zu

Auf weniger als 200 m2 Fläche verarbeiten Leiterin Claudia Bieri

dosieren, werden die anti-allergenen Mittel von Hand bemes-

und ihr Team (160 Stellenprozent) mithilfe der Schmelzi-Klien-

sen. Generell gilt in der Lingerie, wie Studer sagt: «Wir wollen

ten rund eine Tonne Wäsche pro Woche. Berufskleider werden

keinen zu hohen Automationsgrad, damit unsere Klienten in

pro Stück verrechnet, die übrige Wäsche pro Kilo. «Vom riesigen

vielen Bereichen Beschäftigung finden.»

Sonnensegel, das nach dem Waschen gleich noch imprägniert

Hygiene ist im Heimwesen oberstes Gebot. Deshalb haben

wird, bis zur allerletzten Unterhose wird hier jedes Stück per

Schmelzi und Sunnepark nicht auf die erste Grippewelle ge-

Computer erfasst», erklärt sie und führt das Programm «Wasch-

wartet, um den Epidemie-Leitfaden zu erlassen. Beim geringsten Krankheitsverdacht wird die Wäsche in wasserlöslichen
Beuteln vorsortiert geliefert und direkt in die Maschine spe-

Zur Sunnepark Grenchen AG

diert, damit sich in der Lingerie niemand anstecken kann. An-

Die Sunnepark Grenchen AG ist ein Wohn-, Pflege-, Ge-

Hepatitis-C-Patienten zum Einsatz. Eine zusätzliche Sicherheit

sundheits- und Bildungszentrum mit Domizil im ehemali-

bieten die Angestellten. «Wenn die Wäsche anders riecht als

gen Spital Grenchen mit 103 Betten und 100 Angestellten

sonst, klingelt hier sofort das Telefon», sagt Jörg Mummenthey,

(ca. 70 Vollzeitstellen). Neben dem Alters- und Pflegeheim

operativer Leiter Sunnepark.

beherbergt der Gebäudekomplex diverse eingemietete

Aus dem gasbetriebenen Tumbler kommt die Wäsche entweder

Arztpraxen, sodass dem Gesundheitszentrum eine regio-

in die Mangel oder auf die vier Bügeltische und von dort sauber

nale Bedeutung zukommt. Ferner ist der Bau von sechs

gefaltet in die Station zum Ausscannen. Hier sind hauptsäch-

Mehrfamilienhäusern geplant, in denen mit Familien- und

lich die Bewohner von Schmelzi und Sunnepark anzutreffen.

Alterswohnungen sowie einer Kita das enge Zusammenle-

Das Einscannen und Vorbehandeln der Wäsche im Schmutz-

ben der Generationen gefördert werden soll. Betrieben

raum übersteigt die Kräfte der meisten von ihnen. Flickarbeiten

wird der Sunnepark von der Solviva AG mit Sitz in Cham,

hingegen (Knöpfe und Schürzenbändel annähen, Löcher stop-

im Besitz der Familie Gyger.

fen) machen Profis und Bewohner gemeinsam.
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Curaviva Schweiz ist Klimapartner der gemeinnützigen Stiftung Myclimate

Umweltfreundlichkeit lohnt sich
auch aus wirtschaftlicher Sicht
den Werten der Institution. Nicht zuletzt wegen der Reputation.

Soziale Institutionen benötigen viel Strom und
Energie für Heizung und Warmwasser. Die
Klimastiftung Myclimate berät Heime bei der
Umstellung auf erneuerbare Energieträger und
zeigt Möglichkeiten auf, wie sie weniger Energie
brauchen und dadurch Kosten sparen können.

Kappeler: «Wir wollen ein Betrieb sein, der seine gesellschaftliche
Verantwortung wahrnimmt.» Vor rund zehn Jahren, als ein Umbau der Liegenschaft bevorstand, scheuten sich die Verantwortlichen nicht, in diese Reputation zu investieren. In Zusammenarbeit mit der Klimastiftung Myclimate habe man analysiert,
welche energetischen Verbesserungen trotz dem denkmalgeschützten Gebäude möglich sind. Die beiden entscheidenden

Von Elisabeth Seifert

Massnahmen waren der Anschluss an das Fernwärmenetz und
die Umstellung auf Ökostrom. Hinzu kam etwa eine bessere Dich-

«Wir alle sind aufgefordert, die Ressourcen dieser Erde sorgfäl-

tung der Fenster – und eine Reihe weiterer kleinerer Massnahmen

tig einzusetzen, damit auch die Generation von Morgen eine

bis hin zum umwelt-zertifizierten Druckerpapier. Besonders

lebenswerte Welt vorfinden wird.» Dieser Satz steht nicht etwa

stolz ist Daniel Kappeler darauf, dass sich sämtliche Mitarbeiten-

auf der Website einer Umweltschutzorganisation, und er be-

de freiwillig dazu entscheiden, mit den öffentlichen Verkehrs-

schreibt auch nicht das Angebot eines Dienstleistungsunter-

mitteln oder dem Velo zur Arbeit zu fahren.

nehmens im Bereich Energieberatung. Die Aussage ist vielmehr

Der Anschluss an das Fernwärmenetz führte dazu, dass sich

Bekenntnis der sozialtherapeutischen Einrichtung Monbijou

die CO2-Bilanz markant verbessert hat. Das verbleibende CO2

Bern, die erwachsenen Menschen mit Sucht-

kompensiert der Betrieb mit einer finanziellen

problemen ein Zuhause gibt.
Der verantwortungsbewusste Umgang mit
Ressourcen sei im «Monbijou» nicht auf die
Umwelt beschränkt, sondern schliesse auch
die Personalpolitik ein, sagt Daniel Kappeler.
Er ist Sozialarbeiter und Mitglied des achtköp-

Beteiligung an Klimaschutzprojekten der Stif-

15 Prozent der
sozialen Institutionen
gelten im Bereich
Umwelt als
fortschrittlich.

figen Leitungsteams, in dem alle gleich viel zu
sagen haben und gleich viel verdienen. Darü-

tung Myclimate. Seit diesem Jahr darf sich
«Monbijou Bern» deshalb als klimaneutrale
Institution bezeichnen. Insbesondere die Umstellung auf Ökostrom und die Kompensationszahlungen bedeuten für den Betrieb gewisse Mehrkosten. Im Vergleich zum hohen
finanziellen Aufwand für administrative Be-

ber hinaus achtet die eher kleine Institution mit 31 Plätzen beim

lange seien diese aber tief. «Vor allem aber handelt es sich hier

Lebensmitteleinkauf auf regionale und biologische Produkte.

um eine wirklich sinnvolle Investition», ist Kappeler überzeugt.

Und bei den Reinigungsmitteln wird neben der Effizienz auch
die Umweltfreundlichkeit hoch gewichtet.

Nicht nur auf den Energiebereich fokussiert
Das umweltpolitische Engagement der sozialtherapeutischen

Markante Verbesserung der CO2 -Bilanz

Einrichtung Monbijou Bern ist innerhalb der Schweizer Heim-

Seit der Gründung gehört laut Kappeler ein solch umfassendes

szene – noch – keine Selbstverständlichkeit. Laut Bettina Kah-

sozial- und umweltpolitisches Verständnis zu den grundlegen-

lert, Leiterin Ressourceneffizienz bei der gemeinnützigen Stif-
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Netzwerks Ressourceneffizienz, das durch das Bundesamt für
Umwelt finanziell gefördert wird, zielen die Beratung und die
Massnahmen von Myclimate auch auf einen möglichst umweltverträglichen Umgang mit anderen Ressourcen. Dabei geht es
etwa um Lebensmittel oder die Wahl umweltschonender Materialien, von der Wohnungs- oder Büroeinrichtung bis hin zum
Druckerpapier. Zur Beratungsdienstleistung gehören eine Analyse des Energieverbrauchs, aber auch Massnahmen, wie der
ganze Heimbetrieb umweltverträglich gestaltet werden kann.
Zudem bietet die Stiftung Mitarbeiterschulungen an. Kahlert:
«Die Mitarbeitenden wissen dabei oft sehr gut, wie ressourcenschonend gearbeitet werden kann, sie müssen dabei einfach
unterstützt werden.»
Es braucht nicht immer hohe Investitionen
Heime schrecken häufig vor Massnahmen im Umweltbereich
zurück, weil sie hohe Kosten befürchten, sagt Bettina Kahlert.
Dies betrifft etwa den Ersatz einer Öl- oder Gasheizung durch
ein Heizsystem, das auf erneuerbaren Energieträgern beruht.
Das kann etwa der Anschluss an ein Fernwärmenetz sein, der
Einbau einer Wärmepumpe oder einer Holzschnitzel-Heizung.
«Es gibt in diesem Bereich aber viele Fördermöglichkeiten vom
Bund und von den Kantonen», relativiert die Expertin die Befürchtungen. Nicht ganz günstig sind auch Massnahmen zur
Wärmedämmung, etwa an der Hausfassade oder am Dach.
Dadurch lasse sich aber erstaunlich viel Energie einsparen.
Gleiches treffe auf den Einbau von neuen, gut gedichteten Fenstern zu. Bei Gebäuden, die an Auflagen des Denkmalschutzes
gebunden sind, müsse man allerdings oft auf solche umfassenMitarbeiter von Myclimate bieten Unterstützung bei der

de Massnahmen verzichten. Manchmal könne aber mit der

Erarbeitung umweltschonender Massnahmen.

Dichtung bestehender Fenster oder von Leitungsrohren bereits

Foto: Myclimate

eine gute Wirkung erzielt werden.
Eine besonders innovative Art, Energie zu sparen, sei gerade bei
tung Myclimate, gelten nur gerade zwischen 10 und 15 Prozent

grösseren Institutionen die Wärmerückgewinnung aus der Kü-

aller sozialen Institutionen als «fortschrittlich» im Bereich Um-

che oder der Wäscherei für das Vorheizen von Brauchwasser. Dies

welt. Zurzeit berät die Stiftung, die Unternehmen und Organi-

bringe Einsparungen von 10 bis 15 Prozent. Ähnliche Einsparun-

sationen aus allen Branchen und unterschiedlicher Grösse zu

gen können bei der Optimierung der Lüftungseinrichtungen er-

ihren Kunden zählt, ungefähr zehn Heime in der Schweiz. An-

reicht werden. Auch hierfür braucht es freilich eine Investition

dere Wirtschaftszweige hätten für umweltpolitische Belange

in die entsprechenden Anlagen. Ein für Heime «erster sinnvoller

häufig eine höhere Sensibilität, stellt Bettina Kahlert fest. «Vie-

Schritt zu mehr Nachhaltigkeit» sei, so Bettina Kahlert, die Teil-

le Unternehmen erhoffen sich Vorteile bei der Rekrutierung von

nahme am schweizweiten Programm «Warmwassersparen». Mit

Mitarbeitenden und bei der Kundenbindung.»

Spardüsen für Wasserhähne und Duschen, die
über die Vermittlung von Myclimate für Heime

In Zukunft dürfte eine fortschrittliche Haltung
bei Umweltfragen aber auch für Institutionen
der Alterspflege einen Wettbewerbsvorteil
darstellen, meint die Expertin von Myclimate.
Und zwar deshalb, weil das Thema Nachhaltigkeit bei künftigen Heimbewohnerinnen und

Spardüsen für
Wasserhähne und
Duschen sind für
Heime via Myclimate
gratis erhältlich.

Heimbewohnern an Bedeutung gewinnt.
Neben solchen Überlegungen sprechen be-

gratis erhältlich sind, können Institutionen ihre
Betriebskosten senken – und gleichzeitig CO2
-Emissionen einsparen.
Im Umgang mit Lebensmitteln gelingt es besonders gut, nachhaltig zu handeln und dabei
Kosten einzusparen. Portionen, die den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen, sowie

triebswirtschaftliche Vorteile dafür, dass soziale Einrichtun-

eine gute Verwertung der Reste helfen dabei, nicht so viele

gen dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen un-

Lebensmittel wegzuwerfen. Bettina Kahlert plädiert weiter da-

terschiedlicher Art eine höhere Bedeutung geben. Aus diesen

für, dass nicht jeden Tag Fleisch auf den Teller kommt, da die-

Gründen ist Curaviva Schweiz seit 2016 eine offizielle Partner-

ses in der Produktion ressourcenintensiv ist. Um lange Trans-

schaft mit der Klimaschutzorganisation Myclimate eingegan-

portwege zu vermeiden, sollen Lebensmittel vor allen in der

gen. Die Klimastiftung mit Sitz in der Schweiz, die überall auf

Region eingekauft werde. Verpackungen können dadurch re-

der Welt in Klimaschutzprojekte investiert, fokussiert dabei

duziert werden, dass beim Einkauf Mehrweg- statt Einwegge-

nicht nur auf den Energiebereich. Als Partner des Schweizer

binde verwendet werden.

•
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Privatwäsche Service: mit Sorgfalt gepflegt und hygienisch
einwandfrei aufbereitet
Mit dem Privatwäsche Service von bardusch wird die Wäsche der
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen nicht nur
sauber, sondern mit desinfizierenden Waschverfahren auch hygienisch
einwandfrei aufbereitet. Damit unterstützt bardusch die Institutionen
auch bei der Infektionsprävention.
bardusch, führender Textildienstleister in der Schweiz, bietet den Alters- und
Pflegeheimen umfassende Hygienedienstleistungen an. So übernimmt
bardusch mit dem Privatwäsche Service die aufwendige Pflege und
Feinlogistik der Privatwäsche von Heimbewohnerinnen und -bewohnern
sowie von Langzeitpatienten.
Mit Sorgfalt gepflegt
Da die eigene Kleidung ein Stück Persönlichkeit eines jeden Menschen
darstellt, wird sie bei bardusch mit der notwendigen Sorgfalt behandelt und
gepflegt. Sie findet nicht nur sauber, sondern termingerecht und garantiert
vollständig zu ihrem Besitzer resp. ihrer Besitzerin zurück.
Jedes Kleidungsstück wird mit einem permanenten Matrixcode
gekennzeichnet, auf dem alle wichtigen Daten wie Name und Adresse des
Besitzers resp. der Besitzerin gespeichert sind und der eine lückenlose
Rückverfolgung aller Pflegezyklen ermöglicht. Nach dem Tragen können
die Heimbewohnerinnen und -bewohner ihre Kleidung bequem in
einen persönlich gekennzeichneten Wäschesack geben. bardusch holt
den Sack in einem festgelegten Rhythmus ab. Die Wäsche wird gemäss
Pflegekennzeichnung und Farben sortiert, gewaschen, getrocknet und
schrankfertig wieder angeliefert.
Desinfizierend gewaschen
Mit dem Privatwäsche Service unterstützt bardusch die Alters- und
Pflegeheime auch bei der Umsetzung der Konzepte zur Infektionsprävention,
da heute neben den altersassoziierten Krankheiten auch die MRSA-Erreger
(Methicillin resistenter Staphylococcus aureus) vor den Türen der Alters- und
Pflegeheime nicht Halt machen.
Da Mikroorganismen in Textilien überleben und damit weiterverbreitet
werden können, hat bardusch die Aufbereitung der Privatwäsche
der Heimbewohnerinnen und -bewohner in das RABC-System
(RiskAnalysis BioContamination) integriert. Das nach EN 14065
zertifizierte Hygienekonzept gewährleistet die Erfüllung aller relevanten
Hygieneanforderungen für Textilien. Mit Spezialwaschmittel, welches Farbund Faserschutz gewährleistet, kann empfindliche Privatwäsche bereits ab
40°C desinfizierend gewaschen werden.
Notfallkonzept – jederzeit einsatzbereit
Für akute Pandemiefälle, wie beispielsweise bei Noroviren, sollten die Altersund Pflegeheime über ein Notfallkonzept für die textile Versorgung verfügen.
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Ziel dabei ist es, sowohl die Mitarbeitenden vor Infektionen zu schützen
als auch eine Ausweitung der Infektionsfälle bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern zu vermeiden. bardusch empfiehlt das «Doppelsacksystem»,
welches sich in Spitälern bei der Entsorgung von Abfall und Wäsche aus
Isolationszimmern seit langem bewährt. Die kontaminierte Wäsche wird
im Zimmer in dem vorgesehenen Wäschesack gesammelt. Mindestens
einmal täglich wird dieser Sack verschlossen in einen zweiten Sack mit
gelber Aufschrift „Doppelsack“ gegeben. Das System eignet sich auch bei
endemischen Infektionen in Alters- und Pflegeheimen. Die Privatwäsche
der Bewohnerinnen und Bewohner gelangt idealerweise aus Gründen der
Zuordnung wie gewohnt zuerst in den persönlich gekennzeichneten textilen
Wäschesack und dann in den gelben Sack.
Dank des Doppelsacksystems kann Entsorgung und Transport der infektiösen
Wäsche zur Wäscherei so erfolgen, dass sowohl die Mitarbeitenden des
Alters- und Pflegeheims als auch das bardusch Personal möglichst gut
vor Infektion geschützt werden. Gleichzeitig ist der gelbe Sack auch
Arbeitsanweisung in der Wäscherei. Er signalisiert den Mitarbeitenden,
dass eine definierte Vorgehensweise erforderlich ist: Auf einer eigenen
Waschmaschine wird der komplette Doppelsack mit gesamtem Inhalt
mit einem chemothermischen Desinfektionsprogramm gewaschen.
Nach Abschluss der Wäschedesinfektion wird die Wäsche normal
weiterverarbeitet.
Auf Wunsch stellt bardusch im Ereignisfall Standard-Mietwäsche zur
Verfügung, damit die Privatwäsche der Heimbewohnerinnen und
-bewohnern geschont werden kann. Ist das Infektionsrisiko eingedämmt,
kommen wieder die normalen Abläufe zur Aufbereitung der Textilien zum
Einsatz.
Textile Vollversorgung aus einer Hand
Im Sinne einer textilen Vollversorgung übernimmt bardusch neben der
Aufbereitung der Privatwäsche auch die Pflege und Logistik des gesamten
Wäschebedarfs wie Bett- und Frotteewäsche, Tisch- und Küchentextilien
sowie Berufskleider. bardusch Kunden sparen Zeit, reduzieren Kosten und
profitieren von einer lückenlosen Versorgung mit einwandfreien Textilien. Sie
können sich auf die Betreuung und Pflege der ihnen anvertrauten Menschen
konzentrieren.
Kontakt
bardusch AG
Flughafenstrasse 213
4056 Basel
Tel. +41 61 385 12 12
info@bardusch.ch
www.bardusch.ch
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Ein ernstes Thema mit der Leichtigkeit einer Komödie präsentiert

Rolf Lyssy («Die Schweizermacher») hat einen
Film über den selbstbestimmten Tod gemacht.
«Die letzte Pointe» läuft jetzt im Kino.

Filmtipp

Sterben ist nicht immer einfach
gründlichen medizinischen Untersuchung freilich widersetzt sich die resolute Frau. Sie wisse ja, wie es um sie stehe.
Punktum. Und welche Methoden es gibt, sich vom Leben zu
verabschieden, darüber weiss sie auch Bescheid.
Von Urs Tremp

Prominente Nebendarsteller
Die letzte Pointe des Lebens ist – wenn man so sagen darf – der

Rolf Lyssy, 81, Regisseur des grössten Schweizer Kinoerfolgs

Tod. Bis es allerdings so weit ist, kann ziemlich viel Zeit ver-

(«Die Schweizermacher», 1978), ist inzwischen selbst in der

gehen – auch wenn jemand fest entschlossen ist, zu sterben.

Lebensphase der Hochaltrigkeit angekommen. In seinem

Gertrud Forster ist Witwe, gegen neunzig, und sie hat eine

neuesten Film «Die letzte Pointe» geht es um die Einschrän-

Freundin, die sie regelmässig im Pflegeheim besucht. Die

kungen und körperlichen Gebresten, die diese Lebensphase

Freundin ist schwer demenzkrank. Gertrud weiss: So möch-

mit sich bringt. Es geht auch darum, wie man dem eigenen

te sie nicht enden. Als sie bei sich selbst Erinnerungslücken

Lebensende begegnet. Und es geht nicht zuletzt um Familienbande.

feststellt, will sie sich mithilfe einer Ster-

Rolf Lyssy handelt dies in seinem Spielfilm

behilfeorganisation selbstbestimmt ins
Jenseits verabschieden. Und zwar ohne
dass die Familie etwas erfährt und sie davon abbringen will.
Das ist gar nicht so einfach. Der Arzt und
ein angeheuerter Sterbehelfer raten ihr vor

Man schmunzelt,
wenn der frühere
Regierungsrat
Markus Notter
als Hausarzt auftritt.

recht leichtfüssig ab. Er präsentiert eine
lockere Komödie, die sich allerdings nie
richtig entscheiden kann, ob sie satirischbissig oder doch eher humorig daherkommen soll. Man schmunzelt, wenn der frü-

einem Freitod ab.

here Zürcher Regierungsrat Markus Notter

Doch die Gedächtnisaussetzer machen

in einer Nebenrolle als Hausarzt auftritt

Gertrud Sorgen: Warum weiss sie nichts vom Verehrer, der

oder der gewesene Winterthurer Stadtpräsident Ernst

plötzlich vor ihrer Tür steht und behauptet, sie hätten schon

Wohlwend als gelangweilter Rentner durch die Szenerie

seit Längerem miteinander im Internet gechattet? Und wa-

schlendert. Aber für eine wirklich gute Komödie fehlt es

rum bringt sie Daten und Termine durcheinander? Einer

dann doch etwas an Tempo, an witzigen Dialogen, an unerwarteten Konklusionen. Immerhin mag man lachen,
wenn Lyssy die Sterbehilfeorganisationen in Anlehnung an

«Die letzte Pointe», Spielfilm von Rolf Lyssy, 99 Minuten,

real existierende Vorbilder «Transit» und «Finitas» nennt.

mit u.a. Monica Gubser, Suly Röthlisberger, Peter Jecklin,

Aber dies allein trägt noch keinen Film. Und einige Wen-

Daniel Bill, René Ander-Huber. Jetzt im Kino

dungen sind ziemlich voraussehbar. Auch die letzte und die
allerletzte Pointe…

•

Hauptdarstellerin Gubser, Familienfest mit der Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter: Es geht auch um Familienbande.
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Kurz‑
nachrichten

Ein zweiter Blick tut not

Alter

Journal

Kolumne

Mehr temporäre Heimaufenthalte

Wenn FaGe-Absolventen nicht mehr auf ihrem Beruf arbeiten,
gehen sie nicht einfach der Pflegebranche verloren.

Die jüngste Statistik des Kantons Luzern zu den Wohnformen im Alter zeigt
einen Trend, der auch anderswo zu be-

Von Monika Weder

obachten ist. Betagte Menschen leben
zunehmend selbstständig oder aber betreut zuhause. Gleichzeitig haben aber

Nur gut ein Viertel der FaGe-Absolven-

Kann es wirklich das Ziel der Branche

Kurzzeitaufenthalte in Heimen in den

tinnen und -Absolventen arbeitet fünf

sein, dass künftig ein grösserer Anteil

letzten zehn Jahren um das Vierfache

Jahre nach dem Lehrabschluss noch auf

der Lehrabsolventen auf der Stufe FaGe

zugenommen. Beinahe die Hälfte aller

dem Beruf. So sagt es die Studie des eid-

bleibt? Die Betriebe müssten sich in die-

Heimeintritte erfolgt mittlerweile nur

genössischen Hochschulinstituts EHB,

sem Fall überlegen, ob sie die Lehrstel-

vorübergehend – im Schnitt für vier

das die Laufbahnen der Berufsabsol-

len künftig mit weniger leistungsstar-

Wochen. Darunter fallen zum Beispiel

venten und -absolventinnen des Ab-

ken Bewerbern und Bewerberinnen

Ferienaufenthalte von Personen, die an-

schlussjahrgangs 2011 untersucht hat.

besetzen wollen…

sonsten zu Hause gepflegt werden, Per-

Auf den ersten Blick ist dies erschre-

Das Resultat zeigt jedoch auch, dass 80

sonen, die auf einen anderen Pflege-

ckend wenig. Die zur Versorgung not-

Prozent der FaGes in der Branche blei-

platz warten oder sich im Heim von

wendige Quote wird mit 40 Prozent be-

ben. Wer jammert, dass hier Fachleute

Spitalaufenthalten erholen.

rechnet, ein Viertel ist also deutlich zu

verloren gehen, der vergisst, dass gera-

Luzerner Zeitung

wenig. Die Studie präsentiert auch Hy-

de die Durchlässigkeit des Berufsbil-

pothesen für den Befund und schlägt

dungssystems dieses attraktiv macht.

Erwachsene Behinderte

Massnahmen vor: Wie üblich werden

Ohne die Möglichkeit zum Wechsel

RhB: Besondere Herausforderungen

die

aufgeführt.

würden sich wohl deutlich mehr Ju-

Die Rhätische Bahn (RhB) steht vor be-

Selbstverständlich gibt es bei den Ar-

gendliche für einen rein schulischen

sonderen Herausforderungen beim Um-

beitsbedingungen immer und in jeder

Weg entscheiden, um alle Optionen of-

bau zu einem behindertengerechten

Branche Verbesserungspotenzial. Wenn

fenzuhalten.

Verkehrsunternehmen. 37 der 103 RhB-

man sich die Mühe macht, die Resultate

Die

«verliert»

Bahnhöfe sind heute zwar behinderten-

der Studie etwas genauer anzusehen,

nicht einfach das von ihr ausgebildete

gerecht, also rollstuhlgängig ausgebaut,

ergeben sich jedoch andere Schlüsse:

Personal an andere Branchen. Sie angelt

und bis 2023 will die RhB etwas mehr

54 Prozent der FaGe, die nicht mehr im

sich auch zahlreiche Berufsleute aus

als die Hälfte aller Bahnhöfe umgerüs-

erlernten Beruf arbeiten, sind auf Terti-

anderen Branchen, die sich zur Pflege-

tet haben. Für die anderen Bahnhöfe

ärstufe im Gesundheitswesen tätig, die

fachfrau/mann oder in anderen Ge-

müssen allerdings andere als bauliche

meisten davon in der Pflege. Ihre Be-

sundheitsberufen ausbilden lassen.

Lösungen gesucht werden. «Die Bauwei-

Arbeitsbedingungen

Gesundheitsbranche

rufslaufbahn führt sie also genau da-

se der RhB mit den engen Kurven ver-

hin, wo es den grössten Personaleng-

unmöglicht einen Ausbau an vielen
Stellen», sagt Christian Florin, Leiter In-

pass gibt.
Das ist nun wirklich ein Erfolg! Es ge-

Monika Weder

frastruktur der RhB. Deshalb überlege

lingt der Branche, leistungsstarke und

leitet den

man sich Alternativen wie etwa Hilfe-

ambitionierte Lernende zu gewinnen,

Geschäftsbereich

leistungen. Also beispielsweise Perso-

die anschliessend eine höhere Ausbil-

Bildung bei

nal, das beim Ein- und Aussteigen hilft.

dung im Gesundheitswesen absolvieren

Curaviva Schweiz

Nicht infrage kommt das für die kleins-

wollen und auch können – während an-

ten Bahnhöfe der RhB. «Für die Bahnhö-

dere Branchen Mühe bekunden, ihre

fe, zu denen keine Strasse, sondern nur

Lehrstellen überhaupt zu besetzen.

ein Wanderweg führt, müssen wir uns
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Journal

etwas anderes überlegen.» Eine mögli-

situation verbessert hat. Der Beitrag er-

vollwertige Ausbildung zum Fachmann

che Lösung wäre ein Service, den Men-

laubt vor allem Menschen mit einer

Gesundheit

schen mit einer Behinderung auf Bestel-

schweren Behinderung eine selbständi-

Doch nach nur zwei Jahren stellt der

lung in Anspruch nehmen könnten.

gere Lebensgestaltung und eine Erleich-

Kanton das Programm wieder ein. Be-

Wichtig sei, sagt Christian Florin: «Wer

terung der gesellschaftlichen Kontakte.

gründung: «Die Erfolgsquote war nicht

an einem unserer Bahnhöfe ein- oder

Er ist ein wichtiges Instrument, um

so hoch wie gewünscht.» Im ersten Jahr

aussteigen will, soll dies auch können.»

die Vorgabe aus der Uno-Behinderten-

hatten 15 Personen am Programm teil-

Radio SRF, Regionaljournal Graubünden

rechtskonvention zu erfüllen, wonach

genommen, 11 schlossen es erfolgreich

Menschen

ihre

ab. Aber nur zwei konnten eine berufli-

Assistenzbeitrag fördert Inklusion

Wohnform selber wählen können. Der

che Grundausbildung beginnen, eine

Der seit fünf Jahren gewährte Assis-

Bericht zeigt aber auch: Es bestehen

dritte Person hat einen Praktikumsplatz

tenzbeitrag für Menschen mit einem

noch

Zugangsbeschränkungen.

erhalten. Der Rest musste eine andere

Handicap

viele

mit

Behinderungen

absolvieren

zu

können.

selbstbe-

Und die Zahl der Versicherten, die einen

Lösung finden. Im Schwesterprojekt

stimmtes Leben, fördert die gesell-

Assistenzbeitrag in Anspruch nehmen,

«Perspektive Bau» fanden indes alle Ab-

schaftliche Teilhabe und entlastet die

ist noch immer bescheiden.

solventen eine Anschlusslösung. Cura-

Angehörigen. Dies zeigt eine 5-jährige

Bundesamt für Sozialversicherungen

viva-Luzern-Präsident Roger Wicki hät-

erleichtert

ein

te sich für «Perspektive Pflege» mehr

Evaluation des Assistenzbeitrags, die
das Bundesamt für Sozialversicherung

Pflege

Geduld gewünscht: «Wenigstens ein

im Oktober publiziert hat. Der Bericht

Aus für «Perspektive Pflege»

weiteres Jahr hätte man das Projekt

bestätigt somit weitgehend die Rück-

Mit dem Programm «Perspektive Pfle-

noch weiterführen können.» Nach drei

meldungen jener Menschen, die von der

ge» – einer einjährigen Anlehre – hätten

Jahren, so Wicki, hätte man ein umfas-

neuen IV-Leistung profitieren können.

im Kanton Luzern Flüchtlinge den Ein-

sendes Bild gehabt: «Der Kanton hat

Die grosse Mehrheit der Assistenzbezie-

stieg in Gesundheitsberufe finden und

dem Programm nicht die nötige Zeit ge-

henden gibt an, dass sich ihre Lebens

die Möglichkeit bekommen sollen, eine

geben, sich zu entwickeln.»

Anzeige

Mehr Zeit und leichteres Arbeiten

Neuartige Textilien
für das Gesundheitswesen
… und ein neuartiges System der Stationslogistik
beim Bettenmachen. Als Exklusiv-Partner von
MIP für das «Revolution Linen System – RLS» in
der Schweiz freuen wir uns, Ihnen die Bettwäsche sowie das System an und für sich zeigen
zu können.
Interessiert? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

PALLIATIVE CARE IN DER LANGZEITPFLEGE – UPDATE
Der Fachbereich Menschen im Alter
engagiert sich bei der Weiterführung der
im Rahmen der nationalen Strategie
(2010-2015) begonnenen Arbeiten u.a.
auf der Nationalen Plattform Palliative
Care. Das Update gibt einen kurzen
Überblick zu den laufenden und anstehenden Arbeiten.
Nationale Steuergruppe von CURAVIVA
Schweiz
Curaviva Schweiz hat eine Nationale
Steuergruppe Palliative Care einberufen.
Die Steuergruppe setzt sich aus Führungs- und Fachpersonen aus den Regionen zusammen. Die Steuergruppe entwickelt die Schwerpunkte im Bereich
Palliative Care von Curaviva Schweiz,
prüft mögliche Kooperationen und gibt
Umsetzungsprojekte in Auftrag. Die
Steuergruppe ist kein nationales Gremium für den Fachaustausch im Bereich
Palliative Care in der Langzeitpflege. Bei
ihrem ersten Treffen im August hat die
Steuergruppe sechs Themenbereich
identifiziert (Vertretung auf nationaler
Ebene, Finanzierung und Ressourcen,
Sensibilisierung, Qualität und Zertifizierung, Technische Fragen, Forschung). Bei
ihrem nächsten Treffen Ende November
wird die Auswahl und Priorisierung der
Themen vorgenommen.
Gute Praxis in Pflegeheimen zeigen
Im April 2017 wurde die Nationale Plattform Palliative Care (> www.plattformpalliativecare.ch) lanciert. Sie hat inzwischen 110 Mitglieder. Die Leitungsgruppe
besteht aus dem Bundesamt für Gesundheit, der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK sowie der Fachgesellschaft
palliative ch. Die Plattform gibt eine
Übersicht über die Palliative-Care-Projekte und zeigt Beispiele guter Praxis.
Die Leitungsgruppe hat die Curaviva-Mitglieder explizit eingeladen, Beispiele

guter Praxis auf der Plattform vorzustellen (> www.plattform-palliativecare.ch/
umsetzungsbeispiele).
Curaviva Schweiz ist Mitglied des «Forums» der Plattform. Die Forumsmitglieder können Themenschwerpunkte
vorschlagen, gemeinsam mit anderen
Lösungen erarbeiten und Projekte und
Aktivitäten präsentieren.
Optimale Nachversorgung ausserhalb
des Akutspitals
Die Leitungsgruppe der Nationalen Plattform Palliative Care hat entschieden, im
Rahmen der Plattform als erstes Massnahmenpaket das Thema «Optimale
Nachversorgung ausserhalb des Akutspitals» umzusetzen. Dazu sind drei
Projekte geplant:
1. Übergänge stationär – ambulant
verbessern (Palliative ch erarbeitet
interprofessionelle Bigorio-Empfehlungen, Sektionen von palliative ch
prüfen in Zusammenarbeit mit den
kantonalen Behörden, mit welchem
Angebot bzw. welchen Organisationsstrukturen sie den Übergang vom
stationären zum ambulanten Bereich
unterstützen können).
2. Palliative Care in der stationären
Langzeitpflege (Erarbeitung von Empfehlungen, Anpassung der Empfehlungen für Institutionen für Menschen
mit Behinderung)
3. Spezialisierte Palliative Care in der
Langzeitpflege (Hospize: Ist-Situation,
Studie zum Bedarf)
Curaviva Schweiz, senesuisse und palliative ch bilden im Projekt 2 eine Arbeitsgruppe, die Empfehlungen zur Umsetzung von Palliative Care in den
Institutionen der stationären Langzeitpflege erarbeitet (z.B. für die Inhalte
eines Konzepts, für Weiterbildung, Bezeichnung einer Referenzperson für
Palliative Care, Zusammenarbeit in loka-

len Netzwerken, Hinweise auf bestehende Instrumente etc.).
Frankophoner Kongress in Genf
Vom 16. bis 18. November 2017 findet
der 4. Internationale frankophone Kongress der Palliative Care (> www.federationfisp.org) in Genf statt. palliative ch
ist Teil der Trägerschaft. Das gemeinsame
Ziel ist, Palliative Care im frankophonen
Sprachraum weiter voranzubringen.
Einladung Palliative Care Kongress 2018
Der nächste Nationale Palliative Care
Kongress findet vom 14.–15.11.2018 im
Kongresshaus in Biel statt. Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin,
Pflege und Betreuung (> www.palliative.ch) hat die Curaviva-Mitglieder explizit eingeladen, Beiträge aus der eigenen
Arbeit am Kongress vorzustellen.
Weitere Informationen
Michael Kirschner, wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Fachbereich Menschen im
Alter, m.kirschner@curaviva.ch

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch
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