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Herausforderung für  
Patienten und Pflegende

Von Bettina Deichsel und  
Isabelle Linsenmann

Seit dem Sommer umgibt das 
Palliativzentrum Hildegard eine 
Strassenbaustelle. Die damit  
einhergehende Lärmbelästigung 
prägt den Aufenthalt unserer  
Patientinnen und Patienten. 
Lärm löst Stress aus, was Aus-
wirkungen auf Körper und Geist 
hat. Der Organismus reagiert mit 
der Ausschüttung von Stress- 
hormonen. Die Folge: Der Blut-
druck steigt und das Herz schlägt 

schneller. Daraus können sich 
beispielsweise Schlafstörungen 
und Unruhe ergeben. 

Da sich unsere Patientinnen und 
Patienten in einer besonderen 
Lebenssituation befinden, rea- 
gieren sie meist sensibler als üb-
lich. Ihr «normaler» Stress bein-
haltet Schmerzen, Atemnot und 
verschiedene Ängste. Durch die 
erhöhte Geräuschkulisse kann 
das Stressempfinden zusätzlich 
gesteigert und damit die Behand-
lung gestört werden. So wird zum 
Beispiel der entspannende Effekt 
einer wohltuenden Massage mit 
ätherischen Ölen nicht immer 

im vollen Umfang erreicht. Auch 
das Auseinandersetzen mit exis-
tenziellen Problemen wird zeit-
weise durch das heftige Pochen 
des Presslufthammers gestört. 
Durch das Hämmern werden 
ausserdem Schwingungen er-
zeugt, die sich über Boden und 
Wände auf die Betten übertragen. 
Das nehmen besonders bettläge-
rige Patienten wahr, und es kann 
bei diesen wiederum zu Unruhe-
zuständen führen.

Das gesamte Spitalpersonal ist 
stetig um eine ruhige und ange-
nehme Atmosphäre bemüht und 
muss sich jetzt noch intensiver 

PRESSLUFTHAMMER & CO RUND UMS «HILDEGARD»: 
GROSSE BELASTUNG FÜR PATIENTEN UND PERSONAL

damit auseinandersetzen, wie 
dies gewährleistet werden kann. 
Das Pflegepersonal steht vor Fra-
gen wie: «Tut einem atemnotge-
plagten Patienten die Frischluft 
trotz Lärm gut? Ist ein Spazier-
gang im Garten mit der freiwil-
ligen Helferin eine erholsame 
Abwechslung, auch wenn das 
Zwitschern der Vögel wegen der 
Baustelle nicht hörbar ist? In-
wieweit wird der Trauerprozess 
von Angehörigen durch die lau-
ten Geräusche gestört?»

Aber auch für alle Mitarbeitenden 
ist ein lautes Arbeitsklima ein 
Problem, denn die Betreuung 
von Menschen erfordert eine 
hohe Konzentration – besonders 
beim Überdenken von Therapien, 
Applizieren von Medikamenten 
oder ähnlichem. Wird die Kon-
zentration gestört, kann es ver-
mehrt zu Fehlern kommen, des-
wegen sind erholsame Pausen 
unabdingbar. Die Pausenzeiten 
überschneiden sich leider mit de- 
nen der Bauarbeiter. Das bedeu-
tet: In dieser Zeit gibt es keine 
Umstellung von laut auf leise, 
sondern nur von Brummen auf 
Pochen, was den Erholungsfaktor 
stark schmälert.

Trotz allen negativen Aspekte 
bleibt uns nur, die Situation zu 
akzeptieren. Es lohnt sich näm-
lich nicht, sich täglich darüber 
aufzuregen, denn das würde wie-
der nur zusätzlichen Stress aus-
lösen. 

Herausforderung für den  
Technischen Dienst

Von Jean-Jacques Gutleben

Die Patienten des Palliativzent-
rums Hildegard mussten schon 

Bagger, Presslufthammer, Dampfwalzen: Das Palliativzentrum Hildegard ist seit Mona-
ten mit Baustellen belastet. Eine pflegerische und logistische Herausforderung, denn 
unter dem Baulärm leiden nicht nur Patientinnen und Patienten – auch das Personal 
hat mit unvorhersehbaren Problemen zu kämpfen.

WIR WÜNSCHEN FROHE  
FESTTAGE UND EIN GUTES 
NEUES JAHR.



im letzten Jahr unter einer priva-
ten Baustelle direkt hinter unse-
rem Haus leiden. Vor allem die 
Bewohner im rückseitigen An-
bau waren davon stark betrof-
fen. Und kaum war diese Bau-
stelle eingestellt, meldete sich 
bereits die nächste an. Dieses 
Mal sind eher die Patienten be-
troffen, die auf der Vorderseite 
des Hauses untergebracht sind. 
Der Grund der Umstände: Alters- 
und zustandsbedingt müssen die 
Wasser-, Gas- und Stromleitun-
gen des St. Alban-Rings erneuert 
werden. Koordiniert mit den 
Werkleitungsarbeiten der Indus-
triellen Werke Basel wird auch 
die Strasse saniert und umge-
staltet. 

Die Bauarbeiten haben am Don-
nerstag, 25. Juni 2015, begonnen 
und dauern insgesamt bis August 
2016. Der Baubeginn startete mit 
den Grabungsarbeiten für die 
Werkleitungen unter dem Trot-
toir im Bereich der ungeraden 
Hausnummern Rennweg bis 
Gellertstrasse – oder anders ge-
sagt: direkt vor dem Palliativ-
zentrum Hildegard. 

Nebst der akustischen Belästi-
gung unserer Patientinnen und 
Patienten bedeutet eine Bau- 
stelle immer ein grosses Risiko 
wegen möglicher Versorgungs-
unterbrüche. Zum guten Glück 
waren wir bis jetzt nicht von 
Strom- und Gasunterbrüchen be-
troffen. Aber zweimal hatten wir 
eine Unterbrechung der Wasser-
versorgung zu verzeichnen: Der 
erste Unterbruch fand am 16. Juli 
2015 statt – dies für zwei Stun-
den zwischen 14 und 17 Uhr. 
Wir konnten das Zeitfenster für 
den Unterbruch auswählen und 
so blieb dieser fast unbemerkt. 
Damit unser Haus nicht ganz 
ohne Wasser war, kam unser 
Technischer Dienst auf die Idee, 
einen Hydrantenanschluss bei 
den Bauarbeitern im Abschnitt 
Rennweg anzuzapfen. Sämtliche 
Gartenschläuche, die aufzutrei-
ben waren, wurden von uns an-
einander gehängt. Mit dieser pro-
visorischen Leitung wurde das 
Wasser in unser System einge-

spiesen. So musste nur das Trink-
wasser aus Flaschen abgegeben 
werden – die Benutzung der Toi-
letten hingegen war sicherge-
stellt, eine grosse Hilfe für unser 
Pflegepersonal und die Patien- 
ten. Das Palliativzentrum hing 
für zwei Stunden also nur noch 
an einem Schlauch. 

Der zweite Wasserunterbruch 
fand am Donnerstag, 3. Septem-
ber 2015, statt. Diesmal war er 
auf 8 bis 11.30 Uhr festgelegt. 
Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt 
und eine sehr lange Zeitspanne 
für die Patienten, die Pflegenden, 
die Küche und das Café Holler. 

Da die IWB defekte Schieber  
ersetzen musste, handelte es sich 
um einen totalen Wasserunter-
bruch auf dem St. Alban-Ring 
und dem Rennweg. Nach einer 
längeren Diskussion zwischen 
unserem Technischen Dienst und 
der Bauherrschaft wurde aber 
eine Lösung gefunden. Die Häu-
ser Rennweg 91 bis 97 werden 

von einem anderen Ort her ver-
sorgt, und ein Strassenhydrant 
lieferte noch Wasser. So legten 
wir eine provisorische Verbin-
dungsleitung von diesem bis 
zum Hauptwassereingang unse-
res Hauses. 

Ausser den beschriebenen Un-
terbrüchen gab es auch Schwie-
rigkeiten beim Parkieren für die 
Besucher des Palliativzentrums 
sowie für die Mitarbeitenden. 
Die Zugänglichkeit zum Pal- 
liativzentrum war oft einge-
schränkt – so wurden beispiels-
weise die bestehenden Parkplätze 
einfach entfernt, ohne Proviso- 
rien für die Dauer der Baustelle  
zu schaffen. Das bedeutete, dass 
wir kurzfristig fünf Parkplätze 
auf unserem eigenen Boden er-
stellen und zusätzliche Park- 
plätze in der Nachbarschaft an-
mieten mussten.

Liebe Leserinnen und Leser, wie 
Sie sehen, leiden wir alle unter 
der Geissel Baustelle. Wir bitten 

Label Qualité 
Palliative Suisse

Im Herbst 2015 wurde im Pallia-
tivzentrum Hildegard eine Rezer-
tifizierung durchgeführt – dies-
mal weniger umfangreich –, die 
zeigte, dass wir mit unseren 
Qualitätsvorgaben auf dem 
richtigen Weg sind.

Ben Zylicz  
im Ruhestand 

Unser langjähriger Arzt und 
Verantwortlicher für Lehre und 
Forschung, Dr. Ben Zylicz, ist in 
den Ruhestand gegangen und 
wieder in seine alte Wahlheimat, 
die Niederlande, zurückgekehrt. 
Herr Dr. Zylicz hat sein Berufs-

alle Betroffenen für die Unan-
nehmlichkeiten um Entschul- 
digung. Bis Anfang Dezember 
sollten die einschneidendsten 
Störungen im Abschnitt Gellert-
strasse und Rennweg aber endlich 
zum grössten Teil Geschichte 
sein.

leben der Palliativmedizin ge-
widmet und hatte einen grossen 
Anteil an der Etablierung und 
Fortentwicklung seines Fachs 
international, aber auch in un-
serem Hause. Seine Publikatio-
nen zur Schmerztherapie bei 
Krebspatienten und zur Thera-
pie des Juckreizes bleiben weg-
weisend.

Neues Kinder-
Palliativzentrum

Das erste Kinderhospiz der 
Schweiz soll in Basel entstehen. 
Das Projekt der Stiftung Kin-
derhospiz Schweiz ist dank einer 
Partnerschaft mit dem Palliativ-
zentrum Hildegard in die nächste 
Phase gekommen. Nun steht die 

Suche eines geeigneten Gebäu-
des im Mittelpunkt der weiteren 
Planung.

Anlauf- und  
Koordinationsstelle  
für Palliative Care
 
Der Kanton Basel-Stadt hat den 
Vertrag für die Anlauf- und  
Koordinationsstelle im Palliativ-
zentrum Hildegard um weitere 
drei Jahre verlängert.

Holler Forum 2016  

Die Planung für die Veranstal-
tungen des Holler Forums im 
Jahr 2016 hat begonnen. 
Ideen bitte an Gabriele Christ: 
christ@christkommunikation.ch.

Dieses Jahr  
verzichten wir auf 
die Produktion und 
den Versand von 
Weihnachtskarten 
und überweisen 

den Betrag an die 
Stiftung Libanon- 

hilfe von Schwester 
Waltraud.
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Renato Bucher,  
Betriebsökonom FH,  
Leiter Finanzen und  
Zentrale Dienste und  
Mitglied der Spitalleitung

Grüezi Herr Bucher, wie  
sind Sie ins Palliativzentrum 
Hildegard gekommen?

Ich war auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung. Dann 
habe ich das Inserat gesehen 
und mich beworben. Nach den 
Gesprächen mit Herrn Gassler 
und Herrn Bürgel hatte ich den 
Eindruck, das passt. Ich fühle 
mich auch sehr wohl hier. Als 
Allrounder finde ich es spannend, 
eine breit gefächerte unterneh-
merische Aufgabe zu haben und 
etwas bewegen zu können. Das 
ist für mich sehr wertvoll, da bin 
ich glücklich.

Ihre Karriere?

Aufgewachsen bin ich im Laufen-
tal, meine Schulzeit habe ich in 
Laufen absolviert. Ich bin also 
einer «vo hinge füüre». In Rei-
nach besuchte ich die Handels-
mittelschule des KV und arbei-
tete dann bei einer Bank und 
einer internationalen Uhren- 
firma. Anschliessend studierte 
ich an der FHNW Betriebswirt-
schaft mit den Schwerpunkten 
HR-Management sowie Finance 
sowie Controlling. Dann baute 
ich bei der EBL, einem regiona-
len Energieversorger mit rund 
350 Mitarbeitenden, die Control-
ling-Abteilung auf. Also Steue-
rung – Geschäftssteuerung, und 
nicht Kontrolle, das ist noch 
wichtig. Daraufhin habe ich ei-
nen grossen Traum verwirklicht 
und bin mit meiner Frau auf 
eine längere Reise gegangen: 
Asien, Australien, Neuseeland, 
Hawaii. 

Ihre Hobbys?

Ich treibe gerne Sport: Von klein 
auf habe ich beim FC Laufen 

Fussball gespielt. Ich gehe gerne 
wandern, gehe ins Fitnessstudio 
und spiele auch ab und zu Tennis. 
Kochen finde ich etwas ganz 
Tolles: Es macht mir Spass, gibt 
mir die Möglichkeit ein wenig 
kreativ zu sein und es entspannt 
mich. Zudem bin ich aktiver 
Fasnächtler in einem Fasnachts-
verein in Laufen: Wir machen 
aber nicht am Umzug mit. Da 
wir zu wenige Lokale in Laufen 

haben, um alle Fasnächtler zu 
versorgen, führen wir jedes Jahr 
während drei Tagen eine kleine 
Beiz. Das macht grossen Spass.

Was ist Ihnen das W ichtigste 
an Ihrer Arbeit?

Als Fussballer ist mir der Team-
gedanke natürlich extrem wich-
tig: Alle müssen in Bewegung 
bleiben und füreinander rennen, 

damit wir Tore schiessen. Wer 
das Tor schiesst, ist im Endeffekt 
wurst. Dass alle am gleichen 
Strick ziehen und ein offener, 
ehrlicher Umgang sind mir sehr 
wichtig. Ebenso schätze ich es, 
wenn alle Mitarbeitenden Ver-
antwortung bekommen und diese 
auch wahrnehmen. Ich denke, 
dass ich immer lösungsorientiert 
bin, immer offen für Verbesse-
rungen und Neues.

IM PORTRAIT

Neu im Team
1. Juni 2015, Lavdim Shala

1. August 2015, Susanna Bitterli 
17. August 2015, Renato Bucher
1. September 2015, Jerome Stein
1. Oktober 2015, Esther Stebler
16. Oktober 2015, Djana Andoli

1. November 2015, Regina Frommherz-Son

Runde Geburtstage
60, Monique Haffner

55, Ulrike Schütze

55, Doris Bögli
55, Stephan Dinkler
50, Elke Hackenberg
50, Claude Sispele 
45, Irene Sanchez
45, Beatrix Werner

45, Meike Sittler
40, Deborah Hauri-Gerber 

35, Cécile Duprat
35, Florian Baum
30, Lavdim Shala

AUS DEM HAUS
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Hinweis zur Schreibweise:  
Aus Gründen der besseren Les- 
barkeit wurde meist nur eine 
Geschlechtsform gewählt. Selbst- 
verständlich sind immer beide 
Geschlechter angesprochen.

Die Hildegard Zeitung wird  
neu von Mitarbeitenden des  
Palliativzentrums Hildegard ge-
macht. Unterstützt werden sie 
dabei von Kommunikationspro-
fis aus den Bereichen Text und 
Grafik.

Mit dem neuen Konzept sollen 
die Mitarbeitenden direkter in 

HILDEGARD ZEITUNG: NEUES KONZEPT

die Kommunikation eingebunden 
werden und Themen ansprechen 
können, die das Personal tagtäg-
lich beschäftigen. Das Redak-
tionsteam ist neu zusammenge-
setzt. Dabei sind Bettina Deich- 
sel, Pflege; Isabelle Linsenmann, 
Pflege; Jürg Berchtold, Arzt; 
Jean-Jacques Gutleben, Techni-
scher Dienst. In dieser Ausgabe 

berichten sie aus eigener Erfah-
rung über die Herausforderun-
gen, die die Baustellen rund ums 
Palliativzentrum Hildegard mit 
sich bringen. Weitere spannende 
Themen sind in Arbeit.

Wir wünschen der frisch geba-
ckenen Redaktion alles Gute und 
viel Spass am Recherchieren.

Henri Gassler, Direktor  
Palliativzentrum Hildegard

Herr Gassler, erst kürzlich 
wurde im Palliativzentrum 
Hildegard der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess (KVP), 
institutionalisiert. Wie geht 
dieser vorwärts?

Wir haben die Teams zusammen-
gestellt, die Moderatoren gefun-
den, alle auf das Thema geschult. 
Abgesehen von der Infrastruk-
tur, die organisiert werden muss-
te, war es auch ein grosser zeitli-
cher Aufwand. Aber alles ist sehr 
gut gegangen.

3 FRAGEN AN …

Wie wurde der KVP von den 
Mitarbeitenden aufgenommen? 
Er gibt ja doch einen gewissen 
Arbeitsaufwand.

Die meisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind von An-
fang an sehr aufgeschlossen ge-
wesen. Das Führungsteam und 
ich waren überrascht, wie viele 
gute Ideen nur so auf die Pro-
jektwände geflogen sind. Wir 
danken allen für die Mitarbeit, 
auch den Moderatoren, die sich 
sehr engagieren. Wir sehen den 
KVP als grossen Schritt für die 
Entwicklung unseres Palliativ-
zentrums.

Was gilt es jetzt zu beachten?

Nach dieser ersten Phase, in der 
die Ideen nur so gesprudelt sind, 
müssen wir alle lernen, Geduld 
zu haben. Alle Verbesserungs-
vorschläge können leider nicht 
«auf einen Chlapf» realisiert 
werden, es soll ja ein kontinuier-
licher Prozess sein. «Die chaibe 
Zeedel gönnt nit vorwärts» – ich 
hoffe, dass das niemand sagt. Es 
braucht eine gewisse Zeit, um 
alle Inputs zu prüfen und die ge-
eigneten umzusetzen. Aber ich 
freue mich sehr auf die weitere 
Entwicklung und die Verbesse-
rungsprozesse im Hildegard.


