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Von Bettina Deichsel

Die Leitgedanken der Palliative 
Care und der Hospizbewegung 
sind: den Menschen ganzheit-
lich zu betreuen und ihm ein 
würdiges und selbstbestimmtes 
Leben bis zuletzt zu ermög- 
lichen. 

Schon in den Anfängen der 
modernen Hospizbewegung 
war dieses Ziel nicht ohne  
ehrenamtliche oder freiwillige 
Helferinnen und Helfer zu  
erreichen. Dies hat sich bis 

heute nicht geändert. Seit  
jeher sind im Palliativzentrum 
Hildegard freiwillige Helfe- 
rinnen und Helfer ein fester  
Bestandteil des multiprofessio-
nellen Teams. Im Spitalalltag 
schaffen sie die Brücke zum 
alltäglichen Leben, sind wert-
volle Zeitschenker und bringen 
zudem eine wichtige Aussen-
sicht mit hinein. 

Die über zwanzig Freiwilligen 
des Palliativzentrums leisten 
ihren Beitrag individuell und 
unentgeltlich und sind besorgt 

um das Wohl der betreuten 
Patientinnen und Patienten und 
ihrer Angehörigen. Die Motiva-
tion, sich freiwillig zu engagie-
ren, ist sehr vielfältig. Im Frei-
willigen-Monitor, einer Studie 
zum Freiwilligen-Engagement 
in der Schweiz, kristallisieren 
sich «mit anderen etwas be-
wegen», «anderen Menschen 
helfen», «eigene Kenntnisse 
und Erfahrungen erweitern» 
und «sich persönlich weiter-
entwickeln» als Hauptmotive 
heraus. Dazu kommen bei 
den Freiwilligen im Palliativ-

OHNE SIE FEHLT ETWAS: FREIWILLIGE HELFERINNEN 
UND HELFER IM PALLIATIVZENTRUM HILDEGARD.

Freiwilligenarbeit hat im Palliativzentrum Hildegard Tradition, 
vom Tag der Gründung bis heute. Bettina Deichsel, Leiterin  
Freiwillige, zeigt auf, was die engagierten Helferinnen und Helfer 
tagtäglich leisten und was sie dazu bewegt, schwer kranke  
Menschen zu unterstützen.

G R I L L P L A U S C H
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26. Juli, 23. August,
6. September

E D I T O R I A L
Sie stehen nicht im  
Rampenlicht, sie erhalten 
keine Medaille, sie  
bekommen keinen Lohn 
und müssen gleichwohl 
professionell agieren: 
unsere freiwilligen  
Helferinnen und Helfer.

Seit der Gründung  
darf das Hildegard auf  
Freiwillige zählen.  
Irgendwo zwischen Beruf  
und Berufung engagieren 
sie sich seither aus 
Überzeugung für unser 
Haus. Die Beweggründe 
sind vielfältig – aber 
alle haben sie eines zum 
Ziel: Zeit den Menschen 
zu spenden, die an  
einer schweren Krankheit 
leiden, und damit  
deren Lebensqualität  
zu verbessern. 

Ohne sie würde eine 
wichtige menschliche 
Komponente fehlen. 
Ohne sie wäre die  
Lebensqualität unserer 
Patientinnen und Patien-
ten nicht gleich gut.  
Das dürfen wir mit bestem 
Gewissen sagen.

Ihnen gebührt deshalb 
unser Dank, der Dank 
des ganzen Teams und 
sicher auch der Dank 
unserer Patientinnen und 
Patienten.

Felix Bürgel, Präsident 
des Stiftungsrates



zentrum das besondere Inter-
esse am Thema Krankheit und 
Lebensende hinzu sowie das 
Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu 
tun.

In einem ausführlichen Vorstel- 
lungsgespräch wird diese Moti- 
vation abgeklärt und werden 
die möglichen Einsatzbereiche 
aufgezeigt. Diese Gespräche 
werden durch die Leitung der 
Freiwilligen geführt. Sie be-
spricht nach einem Schnupper-
einsatz die Details des zukünf-
tigen Einsatzes. Zudem ist sie 
dafür verantwortlich, dass sich 
die Zusammenarbeit zwischen 
den Angestellten und den Frei-
willigen wertschätzend und 
nicht konkurrierend gestaltet. 
Eine weitere Aufgabe der Lei-
tung ist der Ausbau und die 
Anpassung der Einsatzgebiete 
für die engagierten Helferin-
nen und Helfer.

Das grösste Einsatzgebiet bil-
det die Patienten- und Ange- 
hörigenbegleitung auf den 
Stationen, dort bringen sich 
die freiwillig Tätigen auf unter-
schiedliche Weise ein: als  
Gesprächspartner für Patien-
tinnen und Patienten sowie 
Angehörige, als Begleiter bei 
Spaziergängen oder als Unter-
stützende bei Aktivitäten wie 
Spielen, Malen, Vorlesen oder 

Musizieren. Aber sie stehen 
dem multiprofessionellen Team 
und den Betroffenen in heraus-
fordernden Situationen auch 
in Form von Dasein und Mit-
tragen zur Seite. Auch Sitz-
wachen sind möglich. So 
kommt es vor, dass Freiwillige 
in den Abend- oder Nachtstun-
den einen zusätzlichen Einsatz 
leisten, um den betroffenen 
Patientinnen und Patienten in 
Stunden, in denen sie unter 
Unruhe, Angst oder Einsam-
keit leiden, beizustehen oder 
den Sterbeprozess zu beglei-
ten. Im Durchschnitt ist eine 
Person in der Patientenbeglei-
tung drei Stunden pro Woche 
tätig. Die Einsatzzeit ist dabei 
dem Stationsalltag und den 
Möglichkeiten der freiwilligen 
Helfenden angepasst. 

Überdies sind regelmässig Frei- 
willige mit ihrem ausgebilde-
ten Sozial- oder Therapiehund 
auf den Stationen präsent. Sie 
bieten Begleitungen an und 
bringen so Abwechslung in 
den Spitalalltag. Durch die 
Begegnung mit dem Tier ist 
eine andere Art der Kommuni-
kation möglich, und es entste-
hen viele freudige Momente – 
ohne grosse Worte. Eine 
weitere Möglichkeit, sich ein-
zubringen, ist ein Einsatz am 
Empfang am Wochenende. 

Dort begrüssen die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer Ange-
hörige, Besucherinnen und 
Besucher sowie Gäste, über-
nehmen den Telefondienst und 
helfen nach Möglichkeit bei 
Anlässen mit.  

All diese Einsatzgebiete sind 
auf eine längerfristige und  
regelmässige freiwillige Tätig-
keit ausgelegt. Das Palliativ-
zentrum bietet aber auch 
Möglichkeiten, sich punktuell 
zu engagieren. Beispielsweise 
die Mithilfe bei Anlässen, 
Gottesdiensten oder Gedenk-
feiern. 

Um sich auf die Aufgabe, 
Schwerstkranke und ihre  Ange- 
hörigen zu begleiten, möglichst 
gut vorzubereiten, absolvieren 
alle freiwilligen Helferinnen 
und Helfer, die regelmässig im 
Palliativzentrum Hildegard tä-
tig sind, eine Grundausbildung 
in Palliative Care. Diese Aus-
bildung findet intern in Form 
eines multiprofessionellen Kur-
ses statt und vermittelt das  
Basiswissen über die Arbeit 
bei uns. Die Freiwilligen, die 
auf den Stationen eingesetzt 
sind, nehmen zusätzlich, als 
Teil ihrer Grundausbildung, an 
einem Kurs zur Festigung ihrer 
Rolle und in Kommunikations-
technik teil. Die Therapie- oder 

Sozialhundeführerinnen und 
-führer, die gemeinsam mit  
ihrem Tier ihren Einsatz im  
Palliativzentrum leisten, haben 
im Vorfeld eine umfassende 
Ausbildung absolviert, um sich 
auf die Einsätze in einem Spital 
vorzubereiten.

Während des freiwilligen Enga-
gements besteht für alle Teil-
nehmenden die Möglichkeit, 
sich regelmässig und durch 
Fachpersonen begleitet unter-
einander auszutauschen und 
fortzubilden.

Zusammengefasst findet das 
freiwillige Engagement im  
Palliativzentrum während des  
gesamten Spitalaufenthaltes 
und darüber hinaus statt:  
Die freiwilligen Helferinnen 
und Helfer begrüssen, vermit-
teln, begleiten, halten mit aus, 
schenken glückliche Momente, 
sind da, verabschieden und 
trauern mit den Patientinnen 
und Patienten sowie ihren An-
gehörigen. 

Haben auch Sie Interesse 
an Freiwilligenarbeit? 

Melden Sie sich bei uns: 
freiwilligenarbeit@pzhi.ch, 
T +41 61 319 75 75.

Wir freuen uns auf Sie.

DAS TRAUERCAFÉ:
ANGEBOT FÜR ANGEHÖRIGE.
Im Trauercafé dürfen Betrof- 
fene trauern, ohne allein zu 
sein. Sie tauschen sich aus, 
lernen andere Betroffene und 
deren Geschichte kennen, 
können aber auch einfach zu-
hören oder schweigen.

Für An- und Zugehörige, die 
einen lieben Menschen ver- 

loren haben, gibt es das  
von Zeit zu Zeit stattfindende  
Trauercafé. Es wird von Mit- 
arbeitenden des Palliativzent-
rum Hildegard begleitet und  
steht allen Trauernden offen, 
unabhängig von Religion und  
Herkunft. Wir empfehlen eine 
Teilnahme frühestens nach 
der ersten Trauerphase, etwa 

drei Monate nach dem Ver-
lust.

Einen Menschen zu verlieren, 
ist eine der einschneidendsten 
Situationen, die Nahestehende 
erleben können. Oft fühlen 
sich die Trauernden mit ihrem 
Schicksal und den vielen Ge-
danken allein gelassen. Mit- 

einander reden, sich austau-
schen, zuhören, schweigen: 
Ein Ort für alle, die um einen 
nahen Menschen trauern.

Das Trauercafé kann ohne 
Anmeldung besucht werden. 
Das Angebot ist kostenlos.

Nächster Termin: 7. Juni, 17 Uhr
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1 Wie kam es, dass 
Sie im Palliativzentrum 
Hildegard als freiwilliger 
Helfer begonnen haben?

Da jemand von meiner Familie 
als Patient im Palliativzentrum 
Hildegard war, kam ich erst-
mals mit dem Thema Palliative 
Care in Berührung. Aufgrund 
dieser Erfahrung wollte ich 
mich in diesem Bereich enga-
gieren und habe angefragt, ob 
ich als Freiwilliger die Tätigkeit 
des Palliativzentrum Hildegard 
unterstützen kann.

 
2 Sie sind schon lange 
dabei, was bringt Ihnen 
Ihr Engagement? 

Sehr viele schöne, intensive und 
emotionale Begegnungen mit 
den Patienten. Natürlich gibt 
es auch traurige und schwieri-

ge Momente, das gehört aber 
dazu. Die Dankbarkeit vonsei-
ten der Patienten und des Per-
sonals ist aber immer wieder 
motivierend und sehr schön.

3 Was hat Sie 
bewogen, Präsident 
des Gönnervereins 
zu werden? 

Diese Anfrage vom Stiftungsrat 
hat mich natürlich sehr gefreut 
und geehrt. Es gibt mir die 
Möglichkeit, das Palliativzent-
rum Hildegard auch in dieser 
Rolle tatkräftig zu unterstützen. 
Die Strukturen des Gönnerver-
eins sind nun gelegt, jetzt geht 
es darum, möglichst viele Mit-
glieder zu gewinnen.

Ein Blick auf unsere Homepage 
lohnt sich: Mitglieder haben 
zahlreiche Vorteile. Wir freuen 
uns über jede Anmeldung.

3 FRAGEN AN ...
PHILIPPE MOULIN, FREIWILLIGER HELFER UND
PRÄSIDENT DES GÖNNERVEREIN HILDEGARD.

GÖNNERVEREIN HILDEGARD:
UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS PALLIATIVZENTRUM.
Psychosoziale und spirituelle 
Angebote sowie die Unterstüt-
zung der Angehörigen sind 
wichtige Aspekte der Palliative 
Care. Diese Leistungen werden 
über die Spitaleinnahmen aber 
nur teilweise gedeckt. 

Deshalb ist der Betrieb des Zen-
trums ohne finanzielle Hilfe von 

aussen und ohne Unterstützung 
durch Freiwillige nicht möglich. 

Das jährliche Defizit konnte 
bisher zwar von der Hilde-
gard-Hospiz (Stiftung) getra-
gen werden, dennoch ist das 
Palliativzentrum Hildegard auf 
Mitgliederbeiträge und auf 
Spenden angewiesen, um 

wichtige Investitionen zu täti-
gen und die Infrastruktur lau-
fend zu optimieren.

Gönnerinnen und Gönner  
helfen mit, dass schwerkranke 
Menschen die bestmögliche 
Lebensqualität erhalten und  
in Würde ihr Leben vollenden 
können.

Jetzt anmelden auf  
www.goennerverein-
hildegard.ch oder  
Anmeldekarte bestellen:
T +41 61 312 42 63.



RENA ESS, FREIWILLIGE HELFERIN 
MIT HERZ UND SEELE.

Was ist Ihre Motivation, 
sich im Palliativzentrum 
Hildegard zu engagieren? 

Da gibt es verschiedene. Eine 
davon sind eigene beglücken-
de und belastende Lebens- 
erfahrungen. Auch die Vertie-
fung der Gedanken über das 
Leben und den Tod – wie  
leben wir und wie sterben 
wir? Dabei ist meine persön- 
liche Vorstellung auch, dass 
alles seine Zeit hat – die Ar-
beit, die Freizeit sowie die so-
ziale Zeit, die für mich auch 
eine Zeit der Achtsamkeit und 
Spiritualität ist. Diese soziale 
Zeit möchte ich den Menschen 
und der Mitwelt schenken. Ein 
weiterer Punkt ist die Gestal-
tung des eigenen Lebenswe-
ges. Das Einbringen meiner 
Ressourcen an einem für mich 
passenden Ort, an dem Sensi-
bilität und Freude an Men-
schen das Wichtigste sind. Es 
braucht aber auch die Acht-
samkeit im Team. Denn nur so 
funktionieren wir als Ganzes 
und handeln im Sinne der  
Patienten.

Welche Erfahrungen  
machen Sie dabei?

Nach meinen Erfahrungen ist 
jeder Sterbeprozess einzig- 
artig und sehr persönlich. Es 
ist eine grosse Herausforde-
rung und Aufgabe, die Patien-
ten zu begleiten und auch für 
ihre Angehörigen da zu sein. 
Wichtig ist dabei die eigene 

ren und sich bewegen können. 
Für mich ist es ein Haus, in dem 
meine Ressourcen am rich- 
tigen Ort nützlich sind. Die  
Bereitschaft, offen zu sein, zu  
lernen, zu kommunizieren und 
authentisch auf andere zuge-
hen zu können, finde ich sehr 
wichtig. Die Patienten stehen 
immer im Vordergrund Schwin-
gungen, die Unruhe erzeugen, 
muss ich gut kanalisieren. So 
habe ich die Kraft, Patienten 
und Angehörigen achtsam und 
positiv zu begegnen.

Wichtig ist das Jetzt – was im 
Moment zählt, ist vielleicht 
morgen schon wieder anders. 
Ich versuche jeden Tag, in der 
Gegenwart zu leben. Mein  
Lebensziel ist, jeden Tag eine 
Freude zu haben und Freude 
weiterzuschenken.

Rena Ess hat eine Ausbildung 
für Lebens- und Gesundheits-
beratung absolviert und bietet 
in ihrer Praxis Maltherapie an, 
kombiniert mit Lebens- und 
Gesundheitsberatung.

Flexibilität und Selbstständig-
keit: Manchmal muss man von 
Moment zu Moment neu ent-
scheiden. Was gerade gut war, 
ist im nächsten Augenblick viel-
leicht nicht mehr gut. In einer 
Sekunde kann die Situation voll-
kommen anders sein. Darum 
braucht es viel Einfühlungsver-
mögen, Geduld, Toleranz und 
Hingabe. Es steht immer der 
Patient im Vordergrund. Darum 
braucht es die Flexibilität, auch 
mit den Gefühlen switchen zu 
können. Ich bin jetzt drei Jahre 
da und habe während dieser 
Zeit so viele Menschen und so 
viele Persönlichkeiten kennen-
gelernt und bin für ihr Vertrauen 
sehr dankbar.

„Nur d Liebi 
ka dr Dood 

überduure.“

Welche Erlebnisse  
nehmen Sie mit?

Meine Erlebnisse hier im Hau-
se sind sehr vielfältig. Es gibt 
gute und schlechte. Manch-
mal gehe ich nachdenklich 
nach Hause, auch das gehört 
dazu und braucht seinen 
Raum. Das schönste Erlebnis 
ist, in Beziehung zu sein.  

Damit meine ich Zweisamkeit  
in Form von Berührung, Stille  
und Beobachten. Das sind 
Geschenke des Vertrauens 
und lassen die Liebe im Her-
zen spüren. Ich glaube, dass  
Sterbende diese Sensibilität 
und Anwesenheit wahrnehmen 
können. Manchmal habe ich 
auch den Eindruck, dass mir 
ein Spiegel vorgehalten wird. 
Diese Momente sind beson-
ders einprägsam. 

In anderen Kulturen ist der Um-
gang mit Leben und Tod viel 
intensiver, es gibt auch weni-
ger Tabus. Das Thema «Los-
lassen» bewältigen die Men-
schen ganz unterschiedlich. 
Ich kenne das von meinen  
Reisen. Ich komme gerade aus 
Burma, da gibt es Schreine,  
Rituale und es gibt viel weniger 
Berührungsängste mit dem Tod.

Wie erleben Sie die Arbeit 
hier im Haus?

Man kann nicht einfach hier 
sein und sich führen lassen. 
Man muss sehr autonom agie-

Rena Ess arbeitet seit drei Jahren als  
Freiwillige im Palliativzentrum Hildegard. 
Sie begleitet Patientinnen und Patienten 
sowie Angehörige mit tatkräftiger  
Unterstützung oder einfach durch ihre 
Anwesenheit. Was bewegt sie dazu?
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SIMONE TACHERON, STV. LEITUNG FREIWILLIGE
UND TRAUERKONZEPT-BEAUFTRAGTE.

Sie sind angestellte Mitarbei-
tende und freiwillige Helferin, 
wie geht das?

Zuerst wurde ich zu zwanzig 
Prozent als stellvertretende 
Leiterin der freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer eingestellt. 
Im letzten Sommer suchte man 
dann jemanden, der sich dem 
Trauerkonzept widmet, das 
schon längere Zeit in Arbeit 
war, aber nie richtig konkre- 
tisiert wurde. Das Thema  
faszinierte mich sehr, und so 
bin ich auf freiwilliger Basis 
zusätzlich als Beauftragte für 
das Trauerkonzept tätig ge-
worden. 

Wie kamen Sie ins Palliativ-
zentrum Hildegard?

Mein Vater verstarb 2013 im 
Palliativzentrum Hildegard. 
Ich selber war über 20 Jahre 
im Kantonsspital Chur in der 
Intensivpflege als Pflegefach-
frau tätig. Die letzten 10 Jahre 
als Pflegeleiterin. Nicht alle 
Patienten konnten kurativ ge-
heilt werden, und wir wollten, 
ähnlich dem palliativen Kon-
zept, den betroffenen Men-
schen eine möglichst hohe  
Lebensqualität bis zu ihrem  
Tod bieten. Das war damals 
schweizweit neu.

Das Thema interessierte mich 
weiterhin, und als ich in Chur 
aufhörte, besuchte ich einen 
Kurs für Freiwillige. Anschlies- 
send engagierte ich mich in ei-

Die Realisierung des Trauer- 
cafés und die Produktion 
zweier Broschüren sowie ver- 
schiedener Merkblätter für die 
Angehörigen konnten so be-
reits realisiert werden.

Was sind Ihre Beweggründe, 
im Palliativzentrum Hildegard 
zu arbeiten?

Als ich auf der Intensivstation 
tätig war, verstarben oft Patien-
ten nach langer Zeit bei uns. 
Man kannte die Familie gut – 
manchmal besser als die Pa- 
tienten, die vielleicht im Koma 
lagen. Und wenn die Angehö-
rigen sich dann verabschiedet 
hatten, wusste man nicht, wie 
es ihnen weiterhin erging.

Im Hildegard hingegen sehe 
ich viele Angehörige in der 
Nachbetreuung wieder oder 
sie besuchen unser Trauer- 
café, das hatte ich in der Zeit 
vorher sehr vermisst.

Mehr über das Trauercafé 
erfahren Sie auf der vorher- 
gehenden Doppelseite.

nem Pflegeheim als Freiwillige 
drei bis vier Stunden pro Wo-
che weiter.

Ich merkte dann aber zuneh-
mend, dass es mein Wusch 
war, Sterbende zu begleiten. 
Im Pflegeheim gab es natür-
lich auch Menschen, die dem 
Lebensende zusteuerten, aber 
es ist nicht das Gleiche wie im 
palliativen Bereich. Es war 
eher eine Begleitung und ein 
Unterhalten. 

„Mein Wunsch 
war es,  

sterbende  
Menschen zu  

begleiten.“

Via eine Bekannte, die hier 
arbeitet, kam ich dann mit 
dem Hildegard in Kontakt.

Was sind die Herausforde- 
rungen als stellvertretende 
Leiterin der Freiwilligen?

Alle zusammenzuhalten; dass 
immer jemand da ist, an den 
sich die Freiwilligen wenden 
können. Die Funktion teile ich 
mit Bettina Deichsel, die zu 

dreissig Prozent als Leiterin  
tätig ist. Uns ist wichtig, dass  
immer jemand vor Ort ist und 
sich die Freiwilligen betreut 
fühlen.

Eine Herausforderung ist  
sicher auch, die geeigneten 
Menschen herauszufiltern. 
Manchmal ist der Wunsch 
zwar stark, freiwillige Helferin 
oder Helfer zu werden, aber 
die Person eignet sich nicht 
dazu. Die Anwärterinnen und 
Anwärter absolvieren des-
halb zuerst auch eine drei- 
monatige Probezeit. Auch gibt 
es zwar eine Arbeitsverein- 
barung, aber es ist natürlich  
etwas anderes, als wenn je-
mand Geld für eine vertrag- 
liche Arbeit erhält. 

Was ist Ihre Aufgabe als 
Beauftragte für das Trauer-
konzept?

Das ist keine riesige Sache, 
aber es fehlte immer jemand, 
der die Dinge koordiniert, auf 
dem Laufenden ist und die 
kleinen Projekte vorantreibt. 

Simone Tacheron arbeitete früher in der 
Intensivpflege. Heute engagiert sie sich 
im Palliativzentrum Hildegard in zwei  
Funktionen: als angestellte stellvertretende  
Leiterin der Freiwilligen – und als frei- 
willige Helferin.



ERFOLGREICHE REZERTIFIZIERUNG: 
QUALITÉ PALLIATIVE.

Das Palliativzentrum Hildegard 
ist seit September 2014 ge-
mäss den Kriterien von Qualité 
palliative zertifiziert. Nach 
jährlichen Zwischenevalua- 
tionen fand nun wieder ein  
Zwischenaudit durch Sana-
Cert statt. 

Das Palliativzentrum konnte 
aufzeigen, dass grössere An-
strengungen zur stetigen Ver-
besserung der Qualität unter-
nommen worden waren.

Zudem wurde nachgewiesen, 
dass sämtliche Empfehlungen 
und Anregungen aus der Erst-
zertifizierung systematisch  
erfasst, aufgearbeitet und Ver-
besserungen eingeleitet wur-
den.

Da alle offenen Fragen beant-
wortet werden konnten, wurde 
das Zertifikat ohne jegliche 
Auflagen bis zur geplanten  
regulären Rezertifizierung im 
Jahre 2019 verlängert. 

AUS DEM HAUS

Neu im Team, Nachtrag

1. Juni 2016, Rita Timeus

15. August 2016, Miriam Henz

1. Oktober 2016, Daniela Meier

1. Oktober 2016, Müget Käch 

15. Oktober 2016, Lea Huth

1. Januar 2017, Tamara Beringer 

1. Januar 2017, Caroline Meyer

1. Januar 2017, Thomas Schwander

1. März 2017, Dr. Jan Gärtner

1. März 2017, Katharina Binetti 

13. März 2017, Simone Tacheron

14. März 2017, Rosanna Cudini

6. April 2017, Christel Pino Molina 

1. Mai 2017, Mustafa Comak

15. Mai 2017, Stefan Jablonski

1. Juni 2017, Christian Meisel

1. Juli 2017, Dr. Karin Jaroslawski

1. Juli 2017, Sandra Schafroth

1. August 2017, Alexandra Weishaar

1. August 2017, Dr. Walter Prikoszovich

1. August 2017, Fathima Powser

14. August 2017, Leslie Sarembe

1. Oktober 2017, Dr. Karen Anne Neumann

1. Oktober 2017, Tabea Bubendorf

1. November 2017, Nadine Vogler

Neu im Team, aktuell

1. Januar 2018, Susanne Mutter 

1. Januar 2018, Maya Hinrichs 

1. Januar 2018, Anna-Katharina Buschbaum 

1. März 2018, Michaela Gut 

1. April 2018, Sabine Alexandra Otte 

16. April 2018, Yvonne Steiger-Aegerter

Dienstjahre

20 Jahre, Ulrike Schütze 

20 Jahre, Jacqueline Trefzger 

10 Jahre, Cécile Duprat 

10 Jahre, Balasrawathie Rajaratnam 

5 Jahre, Rosmarie Braun 

5 Jahre, Marek Dolata 

5 Jahre, Deborah Hauri-Gerber 

5 Jahre, Gertraud Mehlin 

5 Jahre, Kathrin Voegtle-Heuberger 

Pensionierungen

Martin Schaub

Isabelle Waldmeier

Label «Qualität in Palliative Care»

Label «qualité des soins palliatifs»

Marchio di Qualità «in cure palliative»
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WO WOLLEN, WO DÜRFEN WIR STERBEN?
RÜCKSCHAU AUF DIE PODIUMSDISKUSSION.
Im übervollen Hörsaal 118 im 
Kollegienhaus der Universität 
Basel ging es um nichts weni-
ger als die Frage, wie die Zeit 
vor dem Sterben finanziert 
werden soll. 

Denn nicht selten kommt es 
vor, dass Patientinnen und Pa-
tienten ein Palliativspital oder 
die Palliativstation eines Akut-
spitals nach einer Behandlung 
verlassen müssen, obwohl sie 
lieber in der Obhut dieser  
Institutionen sterben würden. 
Dazu kommt es, weil ihr Zu-
stand vorübergehend stabiler 
ist und damit der Aufenthalt 
in einem Spital durch die 
Krankenversicherungen nicht 
mehr gedeckt wird. Stattdes-
sen müssen die Betroffenen in 
eine Pflegeeinrichtung wech-
seln, obwohl ihnen unter Um-
ständen plötzlich schwere 
Symptome drohen.

In einem Artikel der «Basler 
Zeitung» und einem Beitrag auf 
«SRF1» wurde die Problematik 
eingehend aufgezeigt. Ausge-
löst durch die Diskussion in der 
Öffentlichkeit lud das Palliativ-
zentrum Hildegard zusammen 
mit dem Universitären Zentrum 
für Hausarztmedizin und dem 
Ärztenetz Nordwestschweiz 
zur Podiumsdiskussion ein. 

Weit über 100 interessierte  
Besucherinnen und Besucher 
wohnten der Diskussion bei, 
viele von ihnen mussten gar 
auf der Treppe einen letzten 
Sitzplatz ergattern. Unter der 
Moderation von PD Dr. med. 
Klaus Bally, Zentrum für Haus-
arztmedizin beider Basel der 
Universität Basel, diskutierten 
nebst PD Dr. med. Jan Gärtner, 
ärztlicher Leiter Palliativ- 
zentrum Hildegard, lic. rer. pol. 
Annette Jamieson, Helsana 
Versicherungen AG, Dr. med. 
Florian Sutter, Geschäftsführer 

Ärztenetz Nordwestschweiz, 
und Thomas von Almen,  
Gesundheitsdepartement des 
Kantons Basel-Stadt.

Während die medizinische 
und politische Seite für die 
Würde des Menschen und 
damit für die Übernahme der 
Kosten durch die Krankenver-
sicherungen plädierte, verwies 
die Vertreterin der Helsana 
auf das geltende Krankenver-
sicherungsgesetz, das keinen 
Spielraum biete und klare Re-
geln vorgebe.

Eine betroffene Angehörige 
schilderte daraufhin eindrück-
lich die schwere Zeit vor dem 
Tod ihres Ehemannes. Sein 
Wunsch sei gewesen, zuhause 
zu sterben. Als sein Zuhause 
betrachtete er das Palliativ-
zentrum Hildegard. Damit sein 
Wunsch erfüllt werden konnte, 
übernahm das Palliativzent-
rum die Kosten für den weite-
ren Aufenthalt. 

Zu Wort meldete sich auch 
Dr. med. Heike Gudat, Chef-
ärztin und ärztliche Direktorin 
des Hospiz im Park, Arlesheim. 
Die Hospize seien schon seit 
Jahren unterfinanziert – wenn 
die Situation so weiterbestehe, 
werde es die Palliativinstitutio-
nen in der Region bald nicht 
mehr geben. 

Ebenso engagiert war die Teil-
nahme der Besucherinnen und 
Besucher an der Diskussion, die 
unverhohlen ihr Unverständnis 

Weit über 100 Besucherinnen und Besucher wohnten der öffentlichen Podiumsdiskussion  
an der Universität Basel bei

„Vergangen nicht,  
Verwandelt ist, 

Was war.” 
Rainer Maria Rilke

über die Politik der Krankenver- 
sicherungen und die heutige 
Gesetzgebung kundtaten. 

Dr. Jan Gärtner stellte ab-
schliessend die provokante 
Frage, weshalb bei der Ge-
burt alles dafür getan werde, 
damit es dem Menschen gut 
gehe – beim Sterben hinge-
gen  nicht. Deutlicher als mit 
diesen Worten hätte die un-
befriedigende Situation nicht 
illustriert werden können.
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AKTUELL

klein HILDEGARD

Auch dieses Jahr wieder verführerisch sommerlich: der beliebte Holler-Grillplausch  
und knusprige Flammekueche vom Holzofen!

Grillplausch mit Salatbuffet:
14. und 28. Juni, 26. Juli, 23. August, 6. September

Holzofen-Flammekueche mit Salatbuffet: 
6. Juli, 14. September

Jeweils von 11.30 bis 13.45 Uhr

DER HEISSE SOMMERTIPP:
GRILL UND FLAMMEKUECHE!


