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Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) definiert Pallia-
tive Care als die Betreuung 
von Menschen mit lebensbe-
drohlichen und fortschreiten-
den Erkrankungen zur Linde-
rung und Verhinderung von 
Leid. Ausdrücklich weist die 
WHO darauf hin, dass Pallia-
tive Care schon früh in der  
Erkrankung und parallel zu 
Therapien, die gegen den 
Fortschritt der Grunderkran-
kung eingesetzt werden (zum 
Beispiel Chemo- oder Strah-
lentherapien gegen Krebs), 

angezeigt ist. Hier beleuchten 
wir einige der Herausforde-
rungen, denen wir diesbezüg-
lich in unserer täglichen Arbeit 
im Palliativzentrum Hildegard 
begegnen. 

Frühe Palliative Care:  
wider die Kriegsrhetorik, 
für mehr Leben.

Stirbt ein Mensch, so hören 
und lesen wir häufig, er oder 
sie habe den «Kampf gegen 
die Krankheit verloren», oder 
die Krankheit habe «gesiegt». 

Dabei ist schon lange be-
kannt, dass diese vor allem in 
der sogenannten «Spitzenme-
dizin» übliche Kriegsrhetorik 
in Zusammenhang mit den 
meisten Erkrankungen wenig 
hilfreich ist. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn von vornher-
ein klar ist, dass die Erkran-
kung nicht zu heilen ist. Der 
«Kampf», der vom Patienten, 
von seinem Umfeld, seinen 
Ärztinnen und Ärzten und  
der Gesellschaft eingefordert 
wird, ist also gar nicht zu ge-
winnen. Mehr noch verhindert 

FRÜHE PALLIATIVE CARE: HERAUSFORDERUNG 
FÜR PATIENTEN UND BEHANDELNDE.

Palliative Care soll möglichst frühzeitig einsetzen, damit  
die Betroffenen bestmöglich profitieren. PD Dr. Jan Gärtner,  
ärztlicher Leiter am Palliativzentrum Hildegard, über frühe  
Palliative Care und deren vielfältige Herausforderungen  
an ein multiprofessionelles Team.

SPIELNACHMITTAG 

Jeden Mittwoch

ab 14 Uhr 

im Café Holler

E D I T O R I A L
Liebe Patientinnen und 
Patienten, liebe Freunde 
des Hildegard, geschätzte 
Partner

Es ist uns zwar nicht 
vergönnt, den Menschen 
die Krankheit zu ersparen, 
aber wir können vieles 
dafür tun, sie erträglicher 
zu machen.

Das ist seit über 30 Jahren 
die Philosophie des 
Hildegard. Mit Leib und 
Seele wurde diese von 
den Gründern gelebt  
und bis in die heutige Zeit 
getragen.

Nebst einem grossen 
Abenteuer war die 
Realisierung eines solchen 
Hauses harte Knochen- 
arbeit. Nicht nur manuell, 
sondern auch ideell:  
Die Bevölkerung musste 
überzeugt werden, die 
Politik musste mitmachen, 
die Krankenversicherungen 
mussten gewonnen 
werden, die Patientinnen 
und Patienten mussten  
erst Vertrauen fassen.

Dass es das Palliativ- 
zentrum in dieser heutigen 
Form gibt, ist vielen 
engagierten Menschen  
zu verdanken. Unsere  
Patientinnen und Patienten 
sind Zeugen dafür, dass 
sich dieses Engagement 
zu jeder Zeit gelohnt hat.

Felix Bürgel, Präsident 
des Stiftungsrates



diese Haltung ein Einlassen 
auf die Erkrankung und ein 
bewusstes Leben mit dem 
Wissen um den natürlichen 
Verlauf. Oftmals wird dann 
später das Beenden bestimm-
ter Therapien (zum Beispiel  
einer Chemotherapie) von 
den Betroffenen gar als per-
sönliches Scheitern oder ein  
«Aufgegebenwerden» erlebt.  
Ausserdem bleiben wichtige 
Dinge ungeklärt und nicht be-
sprochen, Patienten und Fami-
lien erleben Enttäuschungen – 
aufgrund einer unehrlichen 
und wenig hilfreichen Ausle-
gung des Konzepts der «Hoff-
nung», das ausschliesslich auf 
Kontrolle der Krankheit ausge-
richtet ist, obwohl diese nie-
mals erreicht werden kann. 
Vielmehr sollte es uns in Ge-
sellschaft und Medizin darum  
gehen, den Patientinnen und 
Patienten von Anfang an zu 
ermöglichen, in der verblei-
benden Zeit bestmöglich zu 
leben. Das ist Palliative Care, 
sie beginnt also nicht erst am 
Lebensende, sondern Monate 
oder Jahre vorher.

Frühe Palliative Care: 
Lebenswillen stärken!

Als Mitglieder des interdiszip-
linären Teams müssen wir ak-
zeptieren, dass viele Patientin-
nen und Patienten nicht schon 
zu Beginn der Erkrankung  
auf das Lebensende blicken  
wollen. Wir müssen ihnen  
zugestehen, die Endlichkeit  
auszublenden, wenn sie das 
möchten. Ausserdem gilt es, 
darauf zu achten, dass viele 
Menschen trotz der fortschrei-
tenden Erkrankung nicht nur 
möglichst gut, sondern auch 
möglichst lange leben möch-
ten. Die dafür indizierten und 
angemessenen Therapien müs-
sen wir kennen, anwenden 
oder ermöglichen. In einigen 
Fällen geht dies nur in enger 
Kooperation mit Spezialisten 
aus anderen Fachbereichen 
(zum Beispiel Onkologie, 
Neurologie, Kardiologie und 
anderen). Allerdings ist es 

wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass die meisten Menschen, 
anders als vom einseitig auf 
Intervention ausgerichteten 
Medizin-Jargon vermittelt,  
keinen sogenannten «hohen  
Therapiewunsch» haben, son-
dern vielmehr einen hohen 
und oft ungebrochenen  
Lebenswunsch: Sie möchten 
nicht sterben. Das gilt es zu 
akzeptieren und so gut wie 
möglich zu unterstützen. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, 
dass «Therapien» angeboten 
und durchgeführt werden, 
wenn diese das Leben mit  
hoher Wahrscheinlichkeit gar 
nicht verlängern, sondern den 
Betroffenen Kraft kosten und 
nur zum Zug kommen, weil  
sie verfügbar sind und ihre  
Durchführung ein schwieriges  
und einfühlsames Arzt-Patient- 
Gespräch erspart. Dies ist die 
oben angesprochene falsch 
verstandene und unehrliche 
«Hoffnung», in deren Namen 
Patientinnen und Patienten oft 
Leid erfahren.

Ambivalenz:  
Ich will – nicht?

Die Beschäftigung mit dem ei-
genen Lebensende ist fast im-
mer von Ambivalenz geprägt. 
So pendeln die Betroffenen oft-
mals zwischen wissen wollen / 
 annehmen und nicht wissen 
wollen / verleugnen hin und 
her. Beide Einstellungen kön-
nen und dürfen gleichzeitig 
sein. Wir müssen und können 
damit umgehen. Diese Ambi-
valenz ist beim Thema «Todes-
wunsch» besonders ausge-
prägt und hat hier im Kontext 
mit den aktuellen Diskus- 
sionen um Sterbefasten und  
assistierten Suizid besondere 
Brisanz. Fast immer besteht 
neben dem Wunsch «I want to 
go» auch der Wunsch, weiter-
zuleben. So sagte zum Bei-
spiel eine Patientin, die wir in 
einem Forschungsprojekt in 
meiner alten Klinik (Uniklinik 
Köln, Anm. d. Red.) befrag-
ten: «Ich möchte sterben, 
möglichst bald! Ich wünschte, 

sie könnten mir eine Spritze 
geben.» Nach einer Pause und 
einem tiefen Seufzer stiess sie 
aus: «Mein Gott, ich möchte  
leben.» 

Frühe Palliative Care: 
fachliche Herausforderungen.

Die Quintessenz meiner letz-
ten Forschungsarbeit (siehe: 
Gaertner et al., British Medical 
Journal/BMJ 2017) ist, dass 
die Patientinnen und Patienten 
besonders dann von Palliative 
Care profitieren, wenn sie 
schon besonders früh nach 
der Diagnose einer unheilba-
ren Erkrankung Zugang zur 
spezialisierten Palliative Care 
erhalten. Das ist für uns im Pal-
liativzentrum Hildegard eine 
spannende Herausforderung. 
Wenn wir die Patientinnen und 
Patienten viel früher sehen, 
müssen wir sehr auf den oben 
beschriebenen Lebenswunsch 
achten und diesem, wo immer 
es angemessen machbar ist, 
auch medizinisch Rechnung 
tragen. Ausserdem müssen 
wir sorgsam nach behandel-
baren Ursachen von Symp- 
tomen suchen und diese be-
handeln. Ein Beispiel ist die 
Luftnot. Es reicht nicht, dem 
luftnötigen Patienten dieses 
oder jenes sedierende oder 
angstlösende Medikament zu 
geben, wenn zum Beispiel 
durch die Punktion und das 
Ablassen einer mehrere Liter 
grossen Wasseransammlung 
in der Lunge eine ursächliche 
und ausgeprägte Verbesse-
rung der Atemfunktion zu er-
reichen ist, die viele Wochen 
anhält. Dies verlangt eine 
deutlich höhere pflegerische 
und ärztliche Kompetenz als 
die rein hospizliche Sterbe- 
begleitung. 

Ganz wichtig: Ich möchte 
nicht missverstanden werden! 
Auch weiterhin begleiten wir 
viele Patienten in den letzten 
Lebenstagen – sozusagen 
hospizlich. Hier gilt mit Blick 
auf die Medizin fast immer 
«weniger ist mehr». Jedoch 

benötigen wir für die Unter-
scheidung der Sterbenden von 
den Patienten, die noch viele 
Wochen, Monate oder Jahre 
vor sich haben, ein ganz  
waches Auge. Palliative Care 
ist hier kein «one size fits all» 
und oft, aber eben nicht im-
mer ist die Dauerinfusion von 
Morphin eine gute Wahl bei 
belastenden Symptomen.

Wir Spezialisten:  
erst im Team  
mit anderen gut.

Palliative Care wird zu einem 
Grossteil ausserhalb des Palli-
ativzentrums erbracht. Zum 
Beispiel durch Hausärzte, die 
Spitex, die Teams der Alters-
und Pflegeheime und so  
weiter. Hier spricht man von 
«allgemeiner» Palliative Care, 
während wir im Palliativzent-
rum Hildegard «spezialisier-
te» Palliative Care anbieten; 
auf unserer Station, in der  
Ambulanz und durch unsere  
Mitbehandlung zu Hause und  
in anderen Praxen in enger  
Absprache mit den bisher  
behandelnden ärztlichen und 
pflegerischen Kollegen (zum 
Beispiel Hausärztin und  
Alters-/Pflegeheim-Team). Wir 
werden erst benötigt, wenn es 
für die Nichtspezialisierten 
herausfordernd wird oder 
wenn die Belastungen für die 
Patientinnen und Patienten be-
sonders ausgeprägt sind, zum 
Beispiel bei starken Schmer-
zen, Luftnot, Blutungen, Ver-
wirrtheitszuständen und so 
weiter. Vieles geht in den 
Hausarztpraxen und anderen 
Spitälern auch ohne uns. Man 
geht davon aus, dass etwa  
jeder dritte (zweite bis vierte) 
Palliative-Care-Patient einmal 
die Mitbehandlung durch 
Spezialisten wie uns vom Hil-
degard benötigt. Die anderen 
behandelnden Spezialisten 
und Hausärzte erwarten na-
türlich zu Recht von uns, dass 
wir uns möglichst eng mit ih-
nen absprechen. Teamwork. 
Das ist immer und überall her-
ausfordernd.



Ein Beispiel: Ein Patient mit  
Leberkrebs wurde uns von  
einem grossen Spital zuge-
wiesen mit starken Schmerzen 
und Luftnot, zur sogenannten 
«end-of-life-care» (Sterbebe- 
gleitung). Bei uns konnten 
aber nicht nur Schmerzen und 
Luftnot gut gelindert werden, 
sondern sein Allgemeinzu-
stand stabilisierte sich durch 
die medizinisch-pflegerische 
und vor allem physiothera- 
peutische Behandlung auch. 
Der Patient hatte den grossen 
Wunsch, nochmal eine Zeit  
zu Hause zu leben. Das war 
nicht unkompliziert aufgrund 
vieler Konflikte innerhalb der 
Familie und finanzieller Aspek-
te, sodass unsere Psychologin-
nen und Sozialarbeiterinnen, 
aber auch der Seelsorger ge-
meinsam mit Familie, Patient, 
Pflege- und Ärzteteam viele 
Gespräche, Absprachen und 
kreative Ideen benötigten,  
um diesen Patientenwunsch 
schliesslich möglich zu ma-
chen. Der ältere Herr ging 
nach Hause. 

Dies ging natürlich nur in Zu- 
sammenarbeit mit einem sehr 
engagierten Hausarzt, mit dem 
das Vorgehen vorab engma-
schig abgesprochen werden 
musste (denn nicht alles, was 
in unserem Palliativzentrum 
möglich ist, lässt sich auch da-
heim realisieren). 

Alle paar Wochen kam der  
ältere Herr dann in unsere 
Ambulanz, damit wir die sich 
im Bauchraum massiv ansam-
melnde Flüssigkeit punktieren 
und entfernen konnten – da-
mit der Patient wieder ausrei-
chend Luft bekam (Erklärung: 
Wenn sich im Bauchraum  
sehr viel Flüssigkeit ansam-
melt, wird das Zwerchfell 
nach oben und die Lunge zu-
sammengedrückt). Natürlich 
wären unsere Ärztinnen auch  
gemeinsam mit dem Hausarzt 
zur Visite in die Patienten- 
wohnung gefahren, aber in 
diesem Fall war das gar nicht 
nötig.

Übrigens wird in dem Bespiel 
noch ein ganz anderer Aspekt 
von Team klar: unser multipro-
fessionelles (oder interdiszipli-
näres) Team aus ganz unter-
schiedlichen Berufsgruppen. 
Aus ärztlichem Mund hört man 
andernorts gelegentlich: «Ich 
mache gute Palliative Care, 
schon immer.». Darauf ant-
worte ich gerne: Das geht 
schon definitionsgemäss nicht. 
Und dem ist auch so, denn die 
WHO (siehe oben) nennt das 
Team als Teil der Definition, 
und selbstverständlich sind die 
Belastungen unserer Patienten 
nicht nur körperlich-medizi- 
nischer Art. Nehmen Sie zum 
Beispiel den Schmerz. Da 
wusste schon unsere «Urgross-
mutter» Cicely Saunders vor 
über 50 Jahren, dass auch 
Ängste, Abschied, Trauer, 
Schuldgefühle oder Vereinsa-
mung Schmerzen verstärken 
und auslösen können. Sie 
nannte es «total pain». Dieser 
lässt sich nur sehr bedingt mit 
Schmerzmitteln ausreichend 
behandeln. Alle Berufsgrup-
pen sind gefragt: Teamwork.

Zum Schluss: 
Was können wir Schwer- 
kranken raten?  
Auf sich selbst zu achten.

Jede Patientin, jeder Patient 
sollte gut auf sich selbst hören. 
«Wie geht es mir?» Damit sind 
nicht Laborwerte oder Rönt-
gen- bzw. CT-Bilder gemeint. 
Wichtig ist vielmehr (Schritt 1), 
sich wahrzunehmen: «Was 
belastet mich (zum Beispiel 
Schmerzen, Luftnot oder kon-
krete Ängste, etwa davor, wie 
das Sterben sein wird – qual-
voll oder nicht)? Was möchte 
ich (nicht)? Was tut mir gut? 
Gibt es Fragen, die geklärt und 
besprochen werden müssen?» 
Im zweiten Schritt wäre es 
gut, wenn die Betroffenen den 
Mut fänden, diese Dinge mit 
den Menschen, die ihnen lieb 
und teuer sind, aber auch mit 
betreuenden Personen wie 
zum Beispiel Ärzten zu teilen. 
Manchmal kann es hilfreich 

sein, dies aufzuschreiben, da-
mit man es parat hat, wenn 
ein Gespräch ansteht. Es gibt 
nichts Schlimmeres als die un-
ausgesprochenen Phantasien 
und Ängste. Nehmen Sie das 
Zitat von Toni Morrison:

Unabhängige Beratung 
suchen, aber manches 
meiden.

Sehr hilfreich können Bera-
tungsstellen wie die Anlauf- 
und Koordinationsstelle Pallia-
tive Care (www.palliativ-info- 
basel.ch) oder die Krebsliga 
sein (www.krebsliga.ch). Ab-
solut nicht zu empfehlen ist ein 
unkontrollierter Surf durch die 
Untiefen des Internets und der 
Konsum der dort verbreiteten 
«Erfahrungsberichte», medizi-
nischen Halbwahrheiten und 
Heilsversprechungen diverser 
«Heiler» und bestimmter, von  
der Industrie gesponserter 
«Hochglanz»-Plattformen.

Ratschläge für Angehörige.

Nehmen Sie die erkrankte Per- 
son ernst und vermeiden Sie, 
Druck aufzubauen: Die Kunst 

„Allein die Sprache 
schützt uns vor dem  

Schrecken der  
namenlosen Dinge.“

Toni Morrison
Amerikanische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin

ist, den Patienten sich selbst 
sein zu lassen und akzeptie-
ren zu lernen, wenn er etwas 
nicht will. Dazu zählt, selbst 
wenn das Hinnehmen oft 
schwerfällt, ab einem gewis-
sen Krankheitsstadium auch 

der Unwille zu essen. Ist die 
Krankheit schon weit fortge-
schritten, können die Patienten 
die Kalorien nicht mehr auf-
nehmen und verwerten. Sie 
würden durch die erzwungene 
Nahrungszufuhr auch nicht 
länger oder besser leben. 
Wenn Ihr Familienmitglied 
traurig und verzweifelt ist, ist 
die schlechteste Reaktion, zu 
bagatellisieren oder schön- 
zureden. Anstatt eines gut  
gemeinten, aber gänzlich un-
geeigneten «Das wird schon 
wieder» ist es hilfreicher, die 
Trauer und den Schmerz der 
Betroffenen zu akzeptieren. 

Gemeinsam traurig oder gar 
verzweifelt zu sein, kann heil-
sam wirken, zeigt auch die  
tiefe Verbundenheit und ermög- 
licht, dass danach vielleicht 
wieder bessere, frohere Zeiten 
kommen. 
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MITBEGRÜNDERIN CLAUDINE BÜRGEL 
BLICKT 30 JAHRE ZURÜCK.

Cyrill Bürgel war Advokat. Mit 
35 Jahren avancierte er zum 
Direktor der Bank Sarasin, mit 
40 machte er sich selbststän-
dig, mit 45 hatte er zehn Ange- 
stellte. 

Paul Sacher, damals Inhaber 
der Scobag-Treuhand, später 
Scobag Bank, kam zu ihm 
und fragte, ob er sein Unter-
nehmen verwalten wolle. Cyrill 
Bürgel sagte zuerst nein. Er 
wollte seine Selbstständigkeit 
behalten, denn er hatte immer 
schon zehn Prozent des Ge-
winns für gemeinnützige Wer-
ke gespendet. Paul Sacher bat 
ihn aber nochmal, und Cyrill 
Bürgel übernahm die Aufgabe 
schliesslich doch. So lernte er 
später auch Frau Asta Holler 
kennen. Sie hatte nach dem 
Tod ihres Mannes ihr grosses 
Unternehmen selber weiter- 
geführt und ausgebaut. Dank 
ihrer Stiftung kann das Hilde-
gard einen Teil des jährlichen 
Defizits überhaupt decken.

Bei der Planung des Hildegard 
Hospiz wurde grossen Wert 
auf die Kapelle gelegt. Sie war 
von Anfang an das Zentrum 
des Hauses. Namhafte Künst-
ler wurden zugezogen: Eugen 
Lang gestaltete das Taberna-
kel in der Kapelle, Lukas Düb-
lin die Glasfenster nach einem 
Farbkonzept von Hildegard. 
Aus dem Gartensaal der  
Familie Sarasin entstand das 
Cheminéezimmer. 

Cyrill Bürgel und ich wurden 
von den Schwestern ins  
Ursprungskloster von Hilde-
gard von Bingen nach Ru-
pertsberg eingeladen. Wir 
brachten Bodenkacheln von 
dort mit, die an der Wand der 
Kapelle eingelassen wurden. 
Die Stimmung in Rupertsberg 
erlebten wir als sehr klöster-
lich, fromm, aber gleichzeitig 
enorm weltoffen. Wir erfuh-
ren auch viel über Hildegard, 
dass sie eine grosse Persön-
lichkeit war, die sogar dem 
Papst die Leviten gelesen und 
gegen Missstände gepredigt 
hatte. Eine Nonne von Ruperts-
berg betätigte sich als Bild-
hauerin und gestaltete die Hil-
degard-Statue im Haus. 

1983 startete die Planung, 
1986 wurde das Hildegard-
Hospiz eröffnet. Dank Spen-
den konnte die Idee umge- 
setzt werden, auch Sachspen-
den waren willkommen: Der 
grosse Kasten, der Auszugs-
tisch und ein Teppich wurden 
dem Hospiz von einer Kundin 
Cyrill Bürgels vererbt. Der Re-
fektoriumstisch in der Kapelle 
war schon im Haus und steht 
noch heute dort.

Es erfüllt mich mit grosser Freu-
de, dass das Hildegard weiter-
hin trotz allem Wandel seine 
Werte behält.

Cyrill Bürgel litt unter einem 
Glaukom am linken Auge – so 
begann er, sich mit Medizin 
auseinanderzusetzen und kam 
auf Hildegard von Bingen. Er 
studierte ihre Texte und be-
gann, sie vom Latein ins Deut-
sche zu übersetzen. Um noch 
bessere Übersetzungen zu er-
langen, engagierte er einen 
Pater, der Latein auf hohem 
Niveau beherrschte. 

Im Neubad war Cyrill Bürgel 
im Pfarreirat der Allerheiligen- 
kirche tätig. Weil die katholi-
schen Nonnen ausgestorben 
waren, die sich um die Kran-
ken kümmerten, gründete er 
einen Kranken- und Pflegever-
ein und stellte die junge Kran-
kenschwester Christel Mohler-
Obernosterer an, die als 
Gemeindekrankenschwester 
amtete. Sie besuchte die Ein-
familienhäuser im Neubad und 
begegnete oft alten Menschen, 
bei denen eine stationäre Be-
handlung nicht mehr in Frage 
kam. Sie meinte, wenn es ein 
Hospiz nach englischem Vor-
bild gäbe, müssten nicht mehr 
so viele Personen einsam ster-
ben.

Cyrill Bürgel sagte eines Tages 
beim Mittagessen zur Familie: 
«Wir könnten uns jetzt Luxus 
leisten, aber ich will lieber eine 
Stiftung gründen.» Er fand die 
Idee eines Hospizes gut und 
engagierte sich dafür. Er suchte 
ein Gebäude und es wurde ihm 
die Sarasin-Villa mit Park ver-

mittelt. Er fragte sämtliche Stif-
tungen und viele Leute an, um 
das Projekt verwirklichen zu 
können – und das alles neben 
seiner Arbeit als Direktor der 
Privatbank. Schon morgens um 
sechs ging er jeden Tag zur 
Arbeit, damit ihm Zeit blieb, die 
Hospizgründung voranzutrei-
ben. 

Sobald es möglich war, stellte 
er Christel Mohler-Obernoste-
rer und die Krankenschwester 
Esther Schaffner an. Zusam-
men mit mir als Dolmetscherin 
reisten die Frauen nach London 
in das St Joseph’s Hospice. 
Das Hospiz, 1905 gegründet, 
lag im ärmsten Teil Londons. 
An diesem Ort führte auch  
Cicely Saunders in den 50er-
Jahren ihre ersten klinischen 
Studien durch.

Der Neubau war gerade fer-
tiggestellt, katholische Nonnen 
führten den Betrieb. Sie hatten 
klein angefangen – die ster-
benden Menschen, um die 
sich niemand kümmerte, von 
den Strassen aufgenommen. 
Sie setzten sich mit ihrem gan-
zen Wesen ein, die Situation 
zu verbessern. 

Hier lernten wir auch Bill  
kennen, einen vollkommen ge-
lähmten Mann, der mit elek- 
tronischen Hilfsmitteln seinen 
Lebenslauf schrieb. Cyrill Bür-
gel war so beeindruckt von ihm, 
dass er ihn zur Hospiz-Eröff-
nung nach Basel einlud und 
lieber die Reise bezahlte, als 
Geld für grosse Feierlichkeiten 
auszugeben. Beim Besuch des 
St Joseph’s Hospice kamen 
wir alle zum gleichen Schluss 
wie Christel Mohler-Obernos-
terer: dass ein Hospiz in Basel 
nach englischem Vorbild auf-
gebaut und als kleines Spital 
geführt werden müsse, um die 
Patienten optimal zu betreuen.

Cyrill Bürgel gründete mit seiner 
Frau Claudine zusammen unsere
Institution. Sie lässt die Zeit Revue 
passieren und erzählt über die 
Entwicklung von der Idee bis zur 
Realisierung.
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Auszug aus der Eröffnungsrede von Dr. Cyrill Bürgel, 
Gründer des Hildegard Hospiz



HILDEGARD VON BINGEN: REBELLIN IM HABIT.

„Der Mensch hat zwei Berufungen in sich: 
eine ruft zum Leben, die andere zum Tod.“

Hildegard von Bingen

Die Namensgeberin des Palliativzentrum 
Hildegard war nicht nur eine weise  
Heilpraktikerin und Äbtissin. Mit ihrem 
unerschütterlichen Wesen gab sie auch 
dem Christentum eine neue Richtung.

Hildegard von Bingen hat zu 
Lebzeiten polarisiert wie wohl 
keine Frau vor ihr. Sie gilt heu-
te als Vorzeige-Rebellin des 
Mittelalters und verkörpert 
das Sinnbild der starken, un-
abhängigen Frau. Doch wie 
genau hat die Nonne so viel 
Aufsehen erregt?

Hildegard von Bingen scheut 
vor keiner Auseinandersetzung 
zurück und vertritt ihre Mei-
nung, wo sie nur kann, und dies 
meist sehr erfolgreich. Schon 
im Kindesalter missfallen ihr 
die strengen Strukturen des 
Klosteralltags. 

Als Erwachsene übernimmt sie 
die Frauengemeinschaft des 
Kloster Disibodenberg und stellt 
die gesamte Ordnung um. Die 
strengen Abläufe und Gepflo-
genheiten entschärft und libe-
ralisiert sie. So sollen die Non-
nen mit offenem Haar und 
Blumenkränzen gebetet haben. 
Damit zieht Hildegard den 
ersten Argwohn des Kloster-
vorstehers auf sich. Doch ihre 
Wege trennen sich bald, vehe-
ment besteht sie auf der Grün-
dung eines eigenen Klosters. 

Ihre Beharrlichkeit zahlt sich 
aus. Sie bezieht das Kloster 
Rupertsberg, in dem bis dazu-

mal nur adlige Frauen aufge-
nommen wurden. 

Selbst vor Hoheiten zeigt sie 
keine Scheu – an Kaiser Bar-
barossa schreibt sie fordern-
de Briefe, später fungierte  
Hildegard von Bingen als sei-
ne Beraterin in Ingelheim am 
Rhein. Vor dem Klerus be-
kennt sie sich zu Visionen und 
der Sichtung von Lichtgestal-
ten; Papst Eugen III. höchst-
persönlich soll ihr diese Bega-
bung zugesprochen haben.

In Trier hält sie öffentliche Pre-
digten, was für eine Frau zu 
dieser Zeit praktisch unmög-
lich ist. Sie fordert eine Läute-
rung der Kirche – und das 
schon fast 400 Jahre vor Mar-
tin Luther. 

Hildegard von Bingen ist über-
aus gebildet, praktiziert Na-
turheilkunde, verfasst medi- 
zinische Lehrbücher und kom-
poniert Musikstücke. Einzig 
und allein für ihr schlechtes 
Latein braucht sie die Hilfe ei-
nes persönlichen Schreibers. 
Ihr Heilwissen teilt sie fleissig 
und gerne mit Ratsuchenden, 
und so wird ihr Kloster schnell 
zu einer Pilgerstätte für Fragen 
zu Gesundheit und Hygiene.
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VON FELIX BÜRGEL,
PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATES

CORORATE GOVERNANCE – DIE LEITPLANKEN  
DES PALLIATIVZENTRUM HILDEGARD.

Unsere Mission

Den Leidensweg einer schwe-
ren oder unheilbaren Erkran-
kung können wir nicht abneh-
men. Aber wir bieten den Be- 
troffenen an, sie mit all unse-
rem Wissen und Engagement 
auf diesem Weg liebevoll hel-
fend zu begleiten und das Leid 
bestmöglich zu lindern. 

So lautet die Mission des  
Palliativzentrum Hildegard. 
Das Engagement für schwer 
kranke Menschen war schon 
immer dessen Aufgabe und soll 
es auch weiterhin uneinge-
schränkt sein.

Unser Anspruch

Wo Hildegard drauf steht, 
muss auch Hildegard drin 
sein. Diese einfache Erkennt-
nis scheint banal, ist in der 
Praxis aber nicht immer prob-
lemlos um- und durchzusetzen. 
Die Corporate Governance 
soll dabei helfen und klare 
Leitplanken vorgeben, die un-
sere Institution über die Jahre 
hinweg, auch bei bewegtem 
Wellengang, auf dem richtigen 
Kurs halten.

Die Identität eines Unterneh-
mens und deren Wahrneh-
mung bei Patienten, Angehö-
rigen, Zuweisern und in der 
Bevölkerung entscheiden im 
Markt über Erfolg und Miss- 
erfolg. Deshalb ist es zentral, 
dass wir die Mission nie aus 
den Augen verlieren und der 
Qualitätsanspruch niemals ver- 
wässert wird. 

Denn alle Beteiligten müssen 
sich darauf verlassen können, 

dass eben Hildegard drin ist, 
wo Hildegard drauf steht.

Unser Kompass

Unser Kompass ist eines der 
Instrumente, das uns alle dabei 
unterstützen soll, den Weg 
auch in Zukunft nicht zu verlie-
ren. Auch dann nicht, wenn 
sich das Umfeld wieder ein-
mal radikal verändern sollte, 
wie das über die Jahre immer 
wieder der Fall war. Die Grün-
der haben uns den Weg vorge-
geben – dieses Erbe möchten 
wir mitnehmen in eine neue 
Zeit, mit neuen Visionen und 
Zielen.

Unsere Corporate Identity

Corporate Governance drückt 
sich in der Corporate Identity 
aus. Die sogenannte CI – die 
Unternehmensidentität – soll 
auf allen Ebenen so gelebt wer-
den, dass das Hildegard immer 
als Hildegard wahrgenommen 
wird. Mit all seinen Eigenhei-
ten, mit seiner ganzen Profes-
sionalität und dem überdurch-
schnittlichen Engagement aller 
Mitarbeitenden.

Unser Corporate Design

Optisch sichtbar werden Cor-
porate Governance und Cor-
porate Identity im Corporate 
Design. Dieses ist unser «Kleid» 
nach aussen. Es transportiert 
Einfachheit, Klarheit, Schnör-
kellosigkeit und damit auch 
Neutralität beispielsweise der 
Herkunft oder Religion unse-
rer Patienten gegenüber.

Die konsequente Umsetzung 
und Einhaltung des Corporate 

Designs ist ein wichtiger Fak-
tor in der externen Beurteilung 
unserer Institution. Denn wir 
wollen nicht nur höchste Quali-
tät in der Medizin, der Pflege 
und der Therapie bieten, son-
dern auf allen Ebenen. Das um- 
fasst den Erstkontakt am Emp-
fang, die Sauberkeit im Haus, 
eine professionelle Einrichtung, 
aber auch der Verzicht auf 
Überflüssiges. Diese Werte 
drückt das Corporate Design 
bewusst aus.

Unsere Botschaft

Wir müssen der Bevölkerung 
klar aufzeigen, was wir tun – 
und was nicht. Wir müssen ver-
ständlich machen, wer wir sind 
– und wer nicht. Die Menschen, 
die mit ihren Krankenkassen-
prämien einen Teil unserer Ar-
beit mittragen, haben ein An-
recht darauf. Transparenz, Ehr- 
lichkeit und Klarheit sind des-

halb wichtige Grundsteine un-
sere Fundaments. Unsere Kom-
munikation soll immer auf der 
einfachen Regel «knapp, klar, 
wahr» aufbauen.

Unsere Zukunft

Nun kann ein kleines Spital, 
wie wir es sind, nicht einfach 
auf grosse finanzielle Ressour-
cen zurückgreifen. Was wir 
gerne hätten, können wir uns 
leider nicht immer sofort  
leisten. Genau diese Kleinheit  
unseres Spitals sichert aber 
langfristig unsere Konkurrenz-
fähigkeit – gerade im Hinblick 
auf die kommenden Fallpau-
schalen. Damit und mit Ihrem 
Engagement sind wir für die 
Zukunft gut gerüstet.

Für den tagtäglichen Einsatz 
bedanke ich mich an dieser 
Stelle bei allen Mitarbeitenden 
ganz herzlich.
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NOVARTIS PENSIONIERTEN-VEREINIGUNG 
UNTERSTÜTZT DAS PALLIATIVZENTRUM HILDEGARD.
Die Novartis Pensionierten-
Vereinigung (NPV) ist der frei-
willige Zusammenschluss der 
Pensionierten der Firmen No-
vartis, Ciba Spezialitätenche-
mie, Clariant, Syngenta, IBM 
(ehemalige Ciba-Geigy- und 
Sandoz-Informatiker), Johnson 
Controls, Huntsman und an-
derer ausgegliederter Firmen. 
Sie vertritt die Interessen ihrer 
Mitglieder in puncto Lebens-
standard nach der Pensionie-
rung und bietet eine Plattform 
für Informationen rund um  
Alter, Versicherungen, Rechts-
fragen und mehr. Viermal pro 
Jahr gibt sie die «NPV News» 
heraus. 

Natürlich darf das gesellige 
Element nicht fehlen: Auf dem 
Programm stehen gemein- 
same Aktivitäten wie Kurse, 
Reisen, Sport, Vorträge und 
Geselliges. Damit will die NPV 
auch dazu beitragen, dass 
ihre Mitglieder körperlich und 

geistig möglichst lange fit blei-
ben.

Novartis stellt der Pensionier-
ten-Vereinigung NPV jedes 
Jahr einen grösseren Betrag 
zur Verfügung, den diese in 
ihrem Sinne an Institutionen 
und Organisationen für unter-
schiedlichste Projekte vergeben 
kann. 

Im Jahr 2016 wurde vom Vor-
stand freundlicherweise ein 
Beitrag zur Jubiläumsaus- 
stellung des Palliativzentrum  
Hildegard bewilligt. Die Freu-
de war gross, als diese Nach-
richt bei uns im Hause ankam, 
half der Betrag doch mit, die 
Entwicklung der Ausstellung 
in der ersten Phase zu unter-
stützen. 

Am 20. Dezember 2016 konnte 
Henri Gassler von Béatrice 
Spang, Präsidentin des NPV 
und Zuständige für Aussen- 

beziehungen und eidgenössi-
sche Belange, und Marguerite 
Mamane, Redaktorin der 
«NPV News», einen Check im 
Wert von 5000 Franken ent-

Béatrice Spang, Präsidentin NPV,  
überreicht Henri Gassler den Check. 
Rechts: Marguerite Mamane, Redaktorin «NPV News».
Foto: Beat Honegger.

UNTERSTÜTZEN SIE DAS PALLIATIVZENTRUM  
ALS GÖNNERIN/GÖNNER.
Sie suchen noch ein sinn- 
volles Weihnachtsgeschenk 
oder überlegen, wem Sie Ihre 
Weihnachtsspende dieses 
Jahr widmen? Oder Sie möch-
ten vielleicht ganz praktisch 
Gutes tun? Gerne stellen  
wir Ihnen den Gönnerverein 
Hildegard vor: Auf der Web-
site ist es nicht nur möglich, 
einmalig Geld zu spenden 
oder Mitglied zu werden; Sie 
können auch wertvolle Zeit 
schenken, indem Sie sich für 
freiwillige Arbeiten im Pallia-

tivzentrum Hildegard melden. 
Dies kann auf den Stationen 
mit den Patienten und Ange-
hörigen sein, aber auch am 
Empfang oder im Garten. 

Der neue Gönnerverein Hilde-
gard ist seit März aktiv. Sein 
Hauptziel ist es, das Palliativ-
zentrum Hildegard zu beglei-
ten und zu fördern sowie mit 
seinen Beiträgen dringende 
Projekte zu unterstützen. Als 
Gönnerin und Gönner helfen 
Sie mit, dass schwer kranke 

Menschen weiterhin die best-
mögliche Lebensqualität er-
halten und in Würde ihr Leben 
vollenden können.

Der Gönnerverein will mit ei-
ner schlanken Organisation 
erreichen, dass die Mitglie-
derbeiträge und Spenden di-
rekten Projekten im Palliativ-
zentrum Hildegard zugute 
kommen. Alle Vorstandsmit-
glieder arbeiten ehrenamtlich. 
Der Vorstand wird durch die 
Geschäftsstelle operativ unter- 

stützt, diese wird von der Hilde-
gard-Hospiz (Stiftung) finan-
ziert. 

Mitglieder erhalten Zugang 
zum geschlossenen Bereich 
des Webportals mit Informa- 
tionen rund um Themen wie 
Palliative Care, Patientenverfü-
gung und Todesfall. 

Jetzt Gönner werden  
oder Gönnerschaft  
verschenken: 
goennerverein-hildegard.ch.

gegennehmen. Wir danken 
der NPV ganz herzlich dafür. 
Der Betrag kam vollumfäng-
lich der Jubiläumsausstellung 
HIER UND JETZT zugute.



Patientenportraits aus der Jubiläums-Ausstellung HIER UND JETZT,
fotografiert von Claudio Rasano

Zur Zeit pausiert die Ausstellung. Die neuen Ausstellungsdaten und Begleitanlässe finden Sie auf www.pzhi.ch/fotoausstellung.

HIER UND JETZT: 
UNSERE PATIENTEN IM MITTELPUNKT.
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Von Jean-Jacques Gutleben

Anfang Mai hatte unser Tech-
nischer Dienst den Auftrag  
bekommen, einen Anschluss in 
den Büros der Hildegard-Hos-
piz (Stiftung) am Rennweg zu 
installieren. Nachdem sämt- 
liche Details des Auftrags klar 
waren, ging es los: Es benötigte 
einen Anschluss im Erdgeschoss, 
und die bestehende Installa- 
tion im zweiten Obergeschoss 
musste entfernt werden. 

In beiden Stockwerken war ein 
Einschnitt nötig, was gleich 
zwei Risiken mit sich brachte. 
Das erste war, an der Fassade 
herumzuklettern – das zweite 
Risiko war, beim Durchbruch 
eine Leitung zu erwischen und 
einen Wasserschaden oder 
Kurzschluss zu provozieren. 

Die Arbeiten im zweiten Stock 
auf der Auszugsleiter liefen gut 
ab. Der Durchbruch von der 
Terrasse im Erdgeschoss durch 
die Wand ins Büro zog auch 
keine weiteren Probleme  
nach sich. Die Verlegung des  
Elektrokanals an der Fassade 
wurde ebenfalls ohne weitere 
Schwierigkeiten ausgeführt. 

Bis jetzt schien alles gut zu 
laufen, auch die Verlegung der 
Verbindungskabel im Kanal 
auf der Aussenseite und die 
Bohrungen für die Befestigung 
der neuen Anschlussdose im 
Parterre gelang auf Anhieb. 

Als die schwierigen und ge-
fährlichen Aufgaben erledigt 
waren, musste ich nur noch 
eine gründliche Reinigung 
durchführen. Beim Staubsau-
gen und bei der Terrassenrei-
nigung fiel mir dann ein Poli-
zist im Innenhof auf. Ich 
dachte mir zuerst, dass er  
jemanden in die Arztpraxis 
begleitet hatte und draussen 
wartete.

Als er mich sah, fragte er mich, 
was ich da mache. Ich ent-
gegnete ihm in ruhigem Ton, 
dass ich eine Elektroinstalla- 
tion abschliesse, wünschte ihm 
einen schönen Abend, schloss 
das Fenster zur Terrasse und 
zog die Rollläden herunter. 

Als ich die Wohnungstüre öff-
nete, standen zwei weitere 
schwer bewaffnete Polizisten 
in Panzerwesten vor dem Ein-
gang. Sie fragten mich eben-
falls, was ich hier mache. Ich 
antwortete nochmal, dass ich 
eine Elektroinstallation für 
meinen Arbeitgeber und  
Eigentümer des Gebäudes 
ausgeführt hatte. 

Sie erklärten mir daraufhin, 
dass sie einen Anruf wegen 
Einbruchs von einer Mieterin 
aus der oberen Etage erhalten 
hatten – wahrscheinlich we-
gen des Bohrlärms. Sie forder-
ten mich danach auf, sie in den 
zweiten Stock zu begleiten, um 
das Missverständnis aufzuklä-
ren. 

Auf dem Weg nach oben sah 
ich durch die gläserne Ein-
gangstür, dass ein weiterer 
bewaffneter Polizist in Voll-
montur auf dem Trottoir gegen-
über stand und dass das Quar-

Der Alltag im Hildegard ist zuweilen  
mehr als elektrisierend. Jean-Jacques  
Gutleben, Leiter Technischer Dienst  
im Palliativzentrum Hildegard, berichtet  
über einen unvergesslichen Vorfall.

KRIMINELL GEFÄHRLICH: ELEKTROINSTALLATIONEN
IN DER HILDEGARD STIFTUNG.

tier abgeriegelt war. Nach 
einem klärenden Gespräch 
mit der Mieterin und der Auf-
nahme meiner Personalien 
konnte ich endlich in den ver-
dienten Feierabend gehen. 

„Man muss sich  
gegenseitig helfen,  

das ist ein Naturgesetz.”
Jean de La Fontaine
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CORPORATE IDENTITY – KANN MAN DAS ESSEN?

Von Thomas Schwander

Ja, eine CI kann man essen. In 
gewisser Weise wenigstens. 
Wenn Sie in einer der grossen, 
schicken Privatkliniken beim 
frisch gemahlenen Espresso mit 
cremigem Schäumchen sitzen 
und ein zartschmelzendes, 
zartbitteres Schöggeli mit auf-
gedrucktem Logo dazu ge-
reicht bekommen, wissen Sie 
auch, warum. Die Corporate 
Identity kann also tatsächlich 
bis in den Gaumenbereich vor-
dringen. 

Keine Angst, wir wollten und 
wollen im Hildegard nie mit 
bedruckten Schöggeli herum-
protzen. Auch wollen wir keine 
5-Stern-Klinik werden. Aber 
wir brauchen ein Gesicht. Ein 
Gesicht, das jeder erkennt. 
Und wiedererkennt. Es gibt ge- 
fühlte tausend Abhandlungen 
darüber, was eine Corporate 
Identity ist und soll. 

Wikipedia weiss dazu: «Cor-
porate Identity oder kurz CI 
(von engl. corporation für Ge-
sellschaft, Firma – und Identity 
für Identität) ist die Gesamt-
heit der Merkmale, die ein Un-
ternehmen kennzeichnen und 
es von anderen Unternehmen 
unterscheiden. Die Corporate 
Identity ist damit das Selbst-
bild des Unternehmens» – im 
Corporate Design wird dieses 
durch das Logo, die Schriften, 
die Farben und die Bildwelten 
sichtbar.

Schon klar, aber braucht  
man so etwas?
Noch einmal ja. Oder ganz 
einfach erklärt: Sie stehen in 
der Stadt und haben keinen 
roten Rappen mehr in der Ta-
sche. Ein Blick die Strasse rauf 
und runter – und da leuchten 
sie schon, die drei magischen 
roten Buchstaben mit den  
gekreuzten Schlüsselchen. 
«Aha, dort ist ein Bancomat», 
sagt uns das. Da steht aber 
nicht «Hier ist die Bank sound-
so und da ist ein Bancomat 
drin», nein, da ist nur dieses 
Zeichen, von dem wir gelernt 
haben, dass dort eine Bank ist 
und wir Geld zapfen können.

Das Zeichen signalisiert uns 
aber nicht nur, dass ein Geld-
automat zu erwarten ist – es 
sagt auch vieles über die Fir-
ma, die Bank aus. Was sie an-
bietet, wie sie sich im Markt 
verhält, was sie verkörpert, 
wo ihre Werte liegen. Treffen 
wir auf das Schild einer Privat-
bank mit geschwungenen  
güldenen Lettern, würden wir 
dort niemals nach einem 
Geldautomaten Ausschau hal-
ten. Und wahrscheinlich wür-
den wir auch nicht in einer 
Bank, deren Logo wir noch 
nie zuvor gesehen haben, Geld 
abheben – schlicht, weil wir 
kein Vertrauen zu uns unbe-
kannten Marken haben.

Damit ist auch die Frage ge-
klärt, weshalb die drei magi-
schen Buchstaben nicht mal 
rot, mal blau und mal in einer 

Schnörkelschrift daherkom-
men, sondern immer auf den 
hundertstel Millimeter genau 
identisch und in einer exakt 
definierten Farbe, die weltweit 
technisch umsetzbar und wie-
dererkennbar ist.

Es spielt also zugegebener-
massen gar keine so grosse 
Rolle, welche Farbe und Schrift 
für ein Erscheinungsbild ge-
wählt wurde, es ist vielmehr 
wichtig, diese immer gleich 
einzusetzen. Möglicherweise 
würde dem einen oder ande-
ren Mitarbeitenden ein hell-
grünes Hildegard-Logo bes-
ser gefallen – oder ein blaues, 
oder ein gelbes, oder oder – 
90 Menschen, 90 Meinungen 
und Geschmäcker. Damit sind 
wir beim springenden Punkt: 
Jemand muss irgendwann de-
finieren, welche Farbe es nun 
tatsächlich ist. Und zwar haar-
genau welches Blau, welches 
Gelb oder welches Grün. 

Corporate Identity  
ist mehr als nur ein Logo.

Die Identität eines Unterneh-
mens ist sehr vielschichtig, 
auch im Gesundheitsbereich. 
Jedes Spital hat seine Eigen-
heiten und Spezialitäten. Im 
Idealfall drücken Corporate 
Identity und Corporate Design 
diese aus. Das ist aber nicht 
immer so einfach möglich, 
und deshalb wird oft versucht, 
mit einem Logozusatz – da 
geistern allerlei lustig tanzen-
de Männchen, bunte Blüm-
chen und undefinierbare Sym-
bole herum – Eigenständigkeit 
und Unverwechselbarkeit zu-
rechtzubiegen. Meist sind diese 
Symbole nach ein paar Jah-
ren veraltet, und das wiederum 
kann Stillstand signalisieren, 
was niemand wirklich will.

Aus diesem Grund ist es ein 

sehr bewusster Entscheid, un-
ser Erscheinungsbild zwar 
freundlich, aber gleichzeitig 
möglichst zeitlos, klar und zu-
rückhaltend zu gestalten. Und 
nicht nur das: Wir sind eine 
neutrale, professionelle Institu-
tion. Bei uns heissen wir alle 
willkommen, unabhängig von 
der Konfession, der Herkunft 
oder dem gesellschaftlichen 
Status. Genau dies wollen wir 
ausdrücken. Ein Zuviel hat da 
keinen Platz. Raum ist wichtig, 
nicht jede Ecke muss genutzt 
und ausdekoriert sein. In den 
Drucksachen ist es der Weiss-
raum, der Ruhe vermittelt – im 
Spital der Raum für Gedan-
ken, Ideen, Innovationen und 
die Menschen, die diesen mit 
ihrer Präsenz füllen.

Corporate Identity ist aber 
mehr als nur ein sichtbares 
Logo, das wir möglichst schnell 
erkennen und bei dem wir uns 
aufgehoben fühlen sollen. Sie 
steht für die gesamte Haltung 
gegenüber Kunden und Mit- 
arbeitenden, unsere Über- 
zeugung, unser Engagement,  
unser Angebot, unsere Aus- 
strahlung. Wie wir mit unse-
rem Gegenüber reden, wie 
Räume eingerichtet sind, ob 
auf den Schreibtischen Chaos 
herrscht oder Antisepsis und, 
nota bene, halt eben auch, ob 
selbst gebastelte Schildchen 
und Plakätchen im Haus her-
umhängen oder nicht.

Kurz: CI und CD müssen wir im-
mer aus Kundensicht und auf 
Jahre hinaus betrachten, nicht 
aus der eigenen, momenta-
nen. Vielleicht denken Sie net-
terweise an mich, wenn Sie 
wieder einmal an einem Ban-
comaten stehen oder im Hilde-
gard das eine und andere Pla-
kätchen antreffen, das offen- 
sichtlich nicht unserem CI /CD 
entspricht. Danke!

Was sind CI und CD genau? 
Weshalb brauchen wir das? 
Was hat es mit Vertrauen zu tun?
Und warum ist unser Logo 
eigentlich nicht hellgrün?



DR. JAN GÄRTNER: NEUER ÄRZTLICHER LEITER 
IM PALLIATIVZENTRUM HILDEGARD.

Herr Gärtner, wie kamen Sie 
zur Palliative Care?

Eigentlich bin ich zur Palliative 
Care wie die Jungfrau zum 
Kind gekommen, als junger 
Mensch bin ich den Themen 
Tod und Sterben immer aus-
gewichen. In Aachen, wo ich 
studiert habe, war es mir auf 
dem Weg in die Mensa sogar 
unangenehm, durch den Gar-
ten des Hospizes zu laufen, 
diesen Weg habe ich damals 
immer gemieden. 

Als ich dann als Schmerzthe-
rapeut Tumorpatienten wegen 
ihrer Schmerzen behandelte, 
hat mich das Thema nicht 
mehr losgelassen, und mir fiel 
auf, dass mir der Umgang mit 
den Patienten liegt. Als in Köln 
dann der Lehrstuhl für Palliative 
Care eingerichtet wurde und 
der angehende Lehrstuhlinha-
ber herumfragte, ob es nicht 
einen passenden Mann für 
die neu eingerichtete Ober- 
arztstelle gebe, hat man ihm 
meinen Namen gesagt. 

Ich habe den Schritt nicht  
bereut. Besonders schön war 
der Aufbau des Palliativdiens-
tes und das damit verbundene 
Bauen von Brücken in die an-
deren Abteilungen. Das war 
und ist in der Palliative Care 
überall auch bitter nötig. Bei 
vielen Menschen wird immer 
noch viel zu spät an Palliative 
Care gedacht. Es gibt zwar 
viele engagierte Ärzte in der 
Onkologie und in anderen 
Fachrichtungen und bei den 
Hausärzten sowieso, die alle 

versuchen, palliativmedizini-
sche Aspekte mit abzudecken. 
Häufig wird aber viel zu spät 
palliativ «gedacht» und erst 
recht zu spät die spezialisierte 
Palliative Care (Palliativstation, 
Konsildienst usw.) mit einbezo-
gen. 

Auf der anderen Seite habe 
ich dadurch, dass ich in Köln 
dann mit meinem Konsilteam 
den ganzen Tag in den unter-
schiedlichsten Abteilungen 
unterwegs war – zum Beispiel 
in der Urologie, der Onkolo-
gie, der Kardiologie oder der 
Pädiatrie – auch viel von Kol-
leginnen und Kollegen dieser 
Fachrichtungen gelernt. Ich 
würde sogar sagen, ich bin 
dadurch erst «richtiger» Arzt 
geworden, weil ich ständig 
über den Tellerrand schauen 
und mich dort zurechtfinden 
musste. 

So habe ich vielleicht auch ein 
wenig Demut gelernt, denn eins 
ist mir klar geworden: So gut 
wir auch sind, ohne die ande-
ren Fachdisziplinen sind wir 
nichts. Aber natürlich war es 
auch schön, den Kollegen der 
anderen Abteilungen etwas 
mitzugeben: Fachwissen und 
Professionalität sowie eine ge-
wisse Haltung den Patienten 
und auch dem multiprofessio-
nellen Team gegenüber. Das 
hat richtig Spass gemacht.

Was ist das Spezielle für Sie 
an Palliative Care?

Ich glaube – auch wenn es  
romantisch klingen mag –, 
dass Palliative Care zur Keim-
zelle einer wirklich modernen, 
effektiven, sinnvollen und  
menschlichen Medizin wer-
den kann, da sie radikal von 
den Bedürfnissen des Patien-
ten ausgeht und nicht vom  

Seit März dieses Jahres ist der Posten des 
ärztlichen Leiters neu besetzt. Welches sind seine 
Visionen, wo sieht er Handlungsbedarf und 
wer steckt privat hinter der Person Jan Gärtner? 
Im Interview gibt er Auskunft und erklärt, 
weshalb er auch gerne mal seine Arztschürze  
«schmutzig macht».



Ergebnis der Laborbefunde 
und Röntgenbilder. 

Ein Grossteil der Ärzteschaft 
ist ja getrieben vom Diktat des 
technisch Möglichen und vom 
Blick auf den PC: Hier sehen 
die Mediziner stets die Nieren-
parameter und den Durch-
messer diverser Metastasen, 
aber die Dinge, die für den 
Patienten entscheidend sind, 
Schmerzen, Luftnot oder 
Ängste, sind nicht auf dem 
Schirm – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Um diese zu er-
kennen, muss ich den Patienten 
sehen, mich setzen und ihn 
fragen. Und wenn ich nichts 
von seinen Sorgen weiss, dann 
weiss ich eigentlich auch nicht 
viel über den Patienten. 

Interessanterweise hat das 
auch mit Forschung und  
Professionalität zu tun: Viele  
Forschungsergebnisse aus  
anderen Fachbereichen sind 
schlichtweg irrelevant. Man 
hat zwar für manche Medika-
mente in Studien die Wirkung 
auf einen bestimmten Blutwert 
nachweisen können (zum Bei-
spiel Epo auf das Hämoglobin 
oder Statine auf Blutfette), so 
dass sie plötzlich flächende-
ckend eingesetzt werden. Erst 
später stellt man fest, dass die 
eigentlichen Therapieziele 
(dass es dem Patienten besser 
geht oder er länger lebt) nicht 
in den Studien erfasst wurden 
und das Medikament diese 
Ziele auch verfehlt. 

Zweitens: Palliative Care ist 
Arbeit im multiprofessionellen 
Team. Das zeichnet uns aus 
und unterscheidet uns von an-
deren Fachrichtungen – hof-
fentlich! Wir müssen über die 
Grenzen der Berufsgruppen 
viel enger und wertschätzen-
der im ständigen Dialog sein 
als in anderen Abteilungen. 
Selbstkritisch muss ich aber 
sagen, dass ich mich an  
wenige Gelegenheiten in den  
letzten Monaten erinnere, zu  
denen ich hier nicht wirklich 
vorbildlich war. Das ist übri-
gens auch wichtig: Wir sind 
Menschen, wir haben Macken 
und machen Fehler. Auch in 
der Krankenversorgung. 

Welche Herausforderungen 
stehen aus Ihrer Sicht in der 
Palliative Care an?

In der Palliative Care muss man 
manchmal auch pragmatisch 
sein. Wir können die heile 
Welt nicht anbieten, wenn sie 
nicht bezahlt werden kann. 
Wenn kein Geld da ist, können 
wir die Welt nicht retten.

Im Palliativzentrum Hildegard 
haben wir die gesegnete Situ-
ation, dass die Stiftung bisher 
die Kosten für Defizite abfan-
gen konnte. Aber dass man 
dieses System nicht auf Dauer 
ausreizen kann, ist sicher allen 
klar. Ein grosser Teil der Stati-
onen im «Palliversum» Europas 
ist nicht so gut aufgestellt wie 

wir. Darum müssen wir alle 
wirtschaftlich denken lernen 
und immer wieder einen kriti-
schen Blick auf unsere Ge-
wohnheiten werfen. 

Wenn Sie mir die Aussage ge-
statten: Ich bin sehr froh, dass 
die Stiftung vor zwei Jahren 
entschieden hat, die Spital-
strukturen professionell aufzu-
stellen, um überlebensfähig zu 
bleiben. 

Wer ist Jan Gärtner privat 
und was bewegt ihn?

Aufgewachsen bin ich in West-
falen. Angeblich sind die Men-
schen dort maulfaul, humor- 
los und trinkfest. Seit einiger 
Zeit lebe ich mit meiner Frau  
und den beiden Kindern im 
Schwarzwald. Ich bin gerne 
zu Hause und in meinem Gar-
ten, in dem ich ständig irgend- 
wie aktiv bin. Wichtig ist mir,  
dass die unterschiedlichsten 
einheimischen Stauden sowie  
Rosen und Hortensien blühen 
und dass es viele Schmet- 
terlinge, Insekten, Vögel und  
Kleintiere gibt. Es darf auch 
gern nach Thymian, Rosma-
rin, Minze, Lavendel und an-
derem duften, wenn man am 
Beet vorbeigeht.

Ich bin ein Draussenmensch 
und gehe viel laufen. Hier im 
Haus hat man vielleicht schon 
gemerkt, dass ich über Mittag 
manchmal eine Runde laufen 
gehe. Wie bei vielen anderen 
Dingen hab ich hier eher mehr 
Fleiss als Talent. Zum Rennrad-
fahren und Fotografieren bleibt 
mir derzeit wenig Zeit.

Was muss man über Jan  
Gärtner sonst noch wissen?

Dass man mich immer und 
überall ansprechen darf und 
dass man mir seine Meinung 
sagen kann. Ich kann gut mit 
unangenehmen Rückmeldun-
gen umgehen und (hoffent-
lich) auch zu den eigenen Feh-
lern stehen. Dabei muss man 
wissen, dass ich bezüglich 

Palliative Care zu einem ge-
wissen budgetären Pragmatis-
mus stehe, damit wir Palliative 
Care, wie wir sie leben (und 
lieben), auch in Zukunft so be-
treiben dürfen. 

Ausserdem hoffe ich, dass die 
Kolleginnen und Kollegen im 
Hildegard schon gemerkt  
haben, dass ich als Wissen-
schafts- und Politik-Freak nicht 
nur in Sphären unterwegs bin, 
die den meisten Menschen 
fremd sind, sondern dass ich 
mir auch gerne und anständig 
die Arztschürze (so sagt ihr 
doch hier?) schmutzig mache 
und man mit mir so manche 
Stürme und Unwetter der Pati-
entenversorgung durchsegeln 
kann. 

Ich bin super gerne hier, da ich 
sehr wohlwollend aufgenom-
men wurde, und bin davon 
überzeugt, dass es die richtige 
Entscheidung war, der Anfrage 
aus dem Hildegard nachzu-
kommen.

PD Dr. Jan Gärtner ist seit 1. März 2017 ärztlicher Leiter 
im Palliativzentrum Hildegard. 
Jan Gärtner hat an der RWTH Aachen Humanmedizin 
studiert. Es folgten Ausbildungen in Anästhesie, Intensiv- 
medizin, Spezialisierter Schmerztherapie und Palliativ-
medizin. 
Nach einigen Jahren als Oberarzt im Zentrum für Pallia-
tivmedizin der Uniklinik Köln, umfangreichen Aktivitäten 
in Forschung, Aufbau neuer Versorgungsstrukturen und 
Leitlinienentwicklung arbeitete er ab Mai 2013 als lei-
tender Oberarzt an der Uniklinik Freiburg.

„Es geht nicht 
darum, dem 
Leben mehr 

Tage zu geben, 
sondern den 
Tagen mehr 

Leben.“
Cicely Saunders
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3 FRAGEN AN ... 
CAROLINE MEYER, LEITERIN KUNDENMANAGEMENT.

Wie sind Sie zum  
Palliativzentrum Hildegard 
gekommen?

Es gibt eigentlich mehrere 
Gründe: Ich kannte das Pallia-
tivzentrum Hildegard schon 
seit einigen Jahren, da meine 
Grossmutter auch als Patientin 
hier war. Sie hat sich allerdings 
von ihrer Krankheit wieder  
erholt und durfte nach Hause 
gehen. Weiter gab es in der 

Familie eine krebskranke Per- 
son; bei ihr habe ich gelernt, 
mit dieser Krankheit umzuge-
hen. Für mich war das Thema 
Palliative Care schon immer ein 
Anliegen und eine Herzens- 
sache.

War Elder Care schon früher 
ein Thema für Sie?

Ja, ich habe für meine Gross-
eltern alles Administrative er-

ledigt, sie zu Hause betreut, 
bis es nicht mehr ging und  
Unterstützung von der Spitex  
notwendig wurde. Später, im 
Pflegeheim, habe ich sie natür-
lich regelmässig besucht und 
weiter begleitet bis schliesslich 
zu ihrem letzten Atemzug. 

Dies waren sehr einschnei-
dende Erlebnisse und schwere 
Momente. Aber auch sehr 
lehrreiche. Ebenso war der 

nächste Schritt, die Wohnung 
eines geliebten Menschen auf-
zulösen, etwas vom Schwers-
ten. Man muss lernen, damit 
umzugehen. Es gehört zum Le-
ben, genauso wie die Geburt.

Was ist Ihnen bei der Arbeit 
besonders wichtig?

Ich liebe den Kontakt zu Men-
schen. Es macht mir grosse 
Freude, anderen Menschen zu 
helfen und ihnen etwas Gutes 
zu tun. Das Strahlen in ihren 
Augen zu sehen, gibt mir sehr 
viel. Für mich ist ein gutes Team 
wichtig, und dass man seine 
Mitarbeiter und Kollegen so be- 
handelt, wie man auch gerne 
behandelt werden möchte.

Zusammenhalt, Zuverlässigkeit 
und dass alle am gleichen 
Strick ziehen und einander 
unterstützen – mir ist das Wohl 
eines jeden Mitarbeiters wich-
tig. Jeder soll und darf Ideen 
und Lösungen einbringen dür-
fen. Denn nur gemeinsam sind 
wir stark und kommen weiter. 
Zu guter Letzt: Freude an der 
Arbeit ist das A und O. Und die 
habe ich hier im Palliativzent-
rum Hildegard auf jeden Fall. 

Ich bin froh und dankbar, dass 
ich hier arbeiten darf! 

„Das Leben ist wundervoll. Es gibt Augenblicke, 
da möchte man sterben. Aber dann geschieht etwas Neues,

und man glaubt, man sei im Himmel.“
Edith Piaf
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Stiftung oder Palliativzentrum 
oder gar Spital? 

Die vermeintliche Komplexität 
hinter den Benennungen be-
steht darin, dass beide – die 
Hildegard Stiftung und das 
Spital – als Stiftungen organi-
siert sind. Das Palliativzentrum 
wird operativ von der Hilde-
gard Spital-Stiftung geführt – 
die Hildegard Stiftung ist als  
Hildegard-Hospiz (Stiftung) ein-
getragen.

Hinter dem Palliativzentrum 
Hildegard steht die Hildegard-
Hospiz (Stiftung). Sie beauf-
tragt die Hildegard Spital- 
Stiftung mit dem operativen 
Betrieb des Palliativzentrums, 
also dem Spital. 

Begleitend und unterstützend 
ist zudem der Gönnerverein 
Hildegard aktiv. Das jährliche 
Defizit des Palliativzentrums 
konnte bisher von der Hilde-
gard-Hospiz (Stiftung) getra-
gen werden, dennoch ist das 
Spital auf Mitgliederbeiträge 
und Spenden angewiesen. 

Die Aufgabe des Gönnerver-
eins Hildegard besteht darin, 
das Palliativzentrum Hildegard 
zu begleiten, zu fördern und 
zu unterstützen. Er will mit  
einer schlanken Organisation 
erreichen, dass der grösst-
mögliche Anteil an Mitglieder-
beiträgen und Spenden direk-
ten Projekten zugunsten des 
Palliativzentrum Hildegard zu-
gute kommt.

HILDEGARD-HOSPIZ 
(STIFTUNG)

Die Hildegard-Hospiz (Stif-
tung) garantiert die Einhal-
tung der grundlegenden 
Werte und stellt den Be-
trieb des Palliativzentrum 
Hildegard sicher. 

Die Stiftung legt ebenfalls 
Corporate Governance 
und Corporate Identity fest.

Dank Spenden konnte die 
Stiftung bisher das jährli-
che Defizit des Palliativ-
zentrum Hildegard decken.

HILDEGARD  
SPITAL-STIFTUNG

Im Auftrag der Hildegard-
Hospiz (Stiftung) betreibt 
die Hildegard Spital-Stif-
tung das Palliativzentrum 
Hildegard. 

Das Palliativzentrum Hilde-
gard bietet die multiprofes-
sionelle medizinische, pfle-
gerische, psychosoziale und 
spirituelle Betreuung von 
schwer und unheilbar kran-
ken Menschen an. 

Ausserdem betreibt es die 
Auskunfts- und Koordina- 
tionsstelle Palliative Care 
Basel, ein Ambulatorium 
sowie einen Konsiliardienst 
für Institutionen wie Kliniken 
oder Heime. 

Es stellt ferner Spezialisten 
für das mobile Palliative 
Care Team zur Verfügung 
und engagiert sich zudem 
für Aus- und Weiterbildung 
im Bereich Palliative Care. 

GÖNNERVEREIN 
HILDEGARD

Der Gönnerverein unter-
stützt mit seinen Projekten 
die Tätigkeit der Hilde-
gard-Hospiz (Stiftung).

Allfällige Überschüsse die-
nen der Finanzierung des 
Palliativzentrum Hildegard.

DIE ORGANISATION HILDEGARD – 
STIFTUNG, PALLIATIVZENTRUM, GÖNNERVEREIN.

Hildegard-Hospiz (Stiftung) oder
Hildegard Spital-Stiftung? Nicht selten
werden die beiden Stiftungen und
deren Aufgaben verwechselt. 
Das «Gebilde» Hildegard kurz erklärt.
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Hinweis zur Schreibweise: 
Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wurde meist nur eine 
Geschlechtsform gewählt. 
Selbstverständlich sind beide 
Geschlechter angesprochen.

Aufgrund des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) 
wurden verschiedene Räume 
im Palliativzentrum Hildegard 
neu gestaltet.

AKTUELL

Realisiert sind das Entrée, ein 
Raum, in dem sich Angehörige 
zurückziehen können, sowie 
die beiden Stationszimmer und 
der Abschiedsraum.

Weitere Räumlichkeiten wie 
Empfang, Pausenraum, Ruhe-
raum und Teilerneuerungen 
auf den Stationen folgen bis 
Juni 2018.

NEUE RÄUME: WARM UND FREUNDLICH.

Der neu geschaffene Angehörigenraum 
im Palliativzentrum Hildegard

klein HILDEGARD


