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Palliative Care
Im Kanton Zug gibt es ein Netzwerk von Organisationen,
die Menschen in ihren letzten Tagen und Stunden
begleiten.

Nachfolger

Kirchenrat

Ruedi Hofer übernimmt
die Nachfolge von
Thomas Habegger als
Seelsorger bei seelsam.

Der Kirchenrat
im Porträt.
Diesmal:
Thomas Hausheer.
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Den Tod würdig gestalten

Palliative Care bezeichnet alle Massnahmen
rund um die Betreuung von schwerkranken
Menschen auf ihrem letzten Weg. Dabei geht
es nicht darum, das Leben um jeden Preis zu
verlängern – vielmehr sollen die letzten Tage
so viel Lebensqualität wie möglich bieten.
Über den Tod und das Sterben spricht
man nicht gern. Dennoch scheint man
sich durchaus mit dem Thema zu beschäftigen. Eine Bevölkerungsbefragung des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) von 2018 zeigt, dass 80 Prozent
der Befragten über das Lebensende
nachdenken. Über zwei Drittel machten
sich konkret Gedanken darüber, welche
Art der Behandlung und Betreuung sie
am Lebensende in Anspruch nehmen
möchten.
Palliative Care für ein würdiges
Lebensende
«Palliative Care umfasst die Betreuung
und die Behandlung von Menschen mit
unheilbaren, lebensbedrohlichen und/
oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie beugt
«Welche Massnahmen und
Leiden und Komplikationen vor und beUnterstützung nötig sind,
inhaltet medizinische
hängt immer stark von der
Behandlungen, pflegeindividuellen Situation ab.»
rische Interventionen
sowie psychologische,
soziale und spirituelle Unterstützung am
Lebensende.» Die Definition des BAG
klingt nüchtern und sachlich. Für Betroffene und deren Umfeld ist Palliative

Rita Fasler, Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins
Palliativ Zug: «Das Motto von Palliative Care lautet:
nicht mehr Tage verschaffen, sondern in den verbleibenden Tagen für mehr Qualität sorgen.» Foto: zVg

Franz Schurtenberger ist einer der wenigen
männlichen Begleitenden bei Hospiz Zug. Foto: zVg

Care aber alles andere als das. «Welche
Massnahmen und Unterstützung nötig
sind, hängt immer stark von der individuellen Situation ab», sagt Rita Fasler,
Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins
Palliativ Zug. «Ein 40-jähriger Familienvater mit unheilbarer Krankheit wird
um jeden zusätzlichen Tag kämpfen; ein
Mensch im hohen Alter mit einem erfüllten Leben wird sich eher mit der Situation abfinden und im allerletzten
Lebensabschnitt auf palliative Massnahmen zurückgreifen.» Denn das Motto von Palliative Care lautet: nicht mehr
Tage verschaffen, sondern in den verbleibenden Tagen für mehr Qualität
sorgen.

Ein Netzwerk für jedes Bedürfnis
Palliativ Zug ist Verbindungs- und Informationsstelle für das Netzwerk der
im Kanton Zug palliativ tätigen Organisationen. «Eine Person in Not hat nicht
die Kraft, von Pontius zu Pilatus zu
rennen, um ihre Möglichkeiten auszuloten», sagt Rita Fasler, «und sie hat
auch anderes zu tun, als stundenlang
im Internet zu recherchieren, welche
Dienste wo angeboten werden.» Zeit ist
für diese Menschen wichtig – und sich
für diese Menschen Zeit zu nehmen, ist
für die Mitarbeitenden von Palliativ Zug
entscheidend. Innerhalb des Netzwerks
arbeitet der Verein mit neun Partnerorganisationen zusammen. Die Krebsliga

Die Plattform Palliative Care dient als nationale Drehscheibe und Vernetzungsmöglichkeit für Akteure aus
dem Bereich Palliative Care.
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Pfarrer Andreas Haas segnet das Hospiz Zentralschweiz. Foto: Erik Brühlmann

Zug ist stets auf dem neusten Stand der
Forschung. Die Spitex Kanton Zug verfügt gar über eine eigene PalliativAbteilung. «Die Spitex ist ganz besonders wertvoll, wenn es darum geht,
schnell reagieren zu müssen», sagt
Rita Fasler. Mit der Schweizerischen
Alzheimervereinigung Zug organisiert
Palliativ Zug immer wieder Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Die Zusammenarbeit mit dem Zuger Kantonsspital erstreckt sich neben medizinischen
Belangen auch auf das Gastrecht bei
Vortragsveranstaltungen. Ebenfalls ein
wertvoller Partner ist das Spital Affoltern am Albis. Fasler: «Es liegt zwar
nicht mehr auf Zuger Kantonsgebiet, ist
aber gerade im Bereich Betreuung und
Beratung sehr kompetent und ungeheuer flexibel sowie hilfsbereit bei Notfällen.» Das Schweizerische Rote Kreuz
und Pro Senectute Kanton Zug bieten
Entlastungsdienste für pflegende Angehörige. «Ich bemühe mich, den Patienten und Angehörigen möglichst viele
Optionen aufzuzeigen, aus denen sie die
für sie passende auswählen können»,
so Fasler.
Seelsorge auch für die Angehörigen
Die Ökumenische Seelsorge der Landeskirchen begleitet Schwerkranke und
Sterbende in spirituellen Belangen. Für
Rita Fasler ein äusserst wertvolles
Angebot – nicht nur für die Sterbenden:
«Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Hinterbliebene, die mit
der Situation und dem Tod im Reinen
sind, das Ganze im Anschluss besser
verarbeiten können.» Auch sei es wichtig, Sterbenden zu vermitteln, dass
nicht nur sie selbst betroffen sind. Rita
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Das Hospiz Zentralschweiz ist heimelig; von Krankenhausatmosphäre keine Spur. Foto: Erik Brühlmann

Fasler erinnert sich an einen Mann,
dem es egal war, was mit ihm nach dem
Tod geschieht. Anders erging es seinen
Kindern: Sie bestanden auf das Ritual
der Beerdigung, um einen würdigen
Abschluss für alle zu finden. «Man ist
eben nicht allein auf der Welt, das darf
man auch in einer solchen Extremsituation nie vergessen», sagt Fasler. Vielleicht helfe es, sich nicht erst im letzten
Moment mit dem Tod zu beschäftigen.
Sicher sei es jedoch wichtig, über das
Thema am Lebensende selbst offen zu
reden. «Auch wenn wir uns in der westlichen Gesellschaft damit oft ziemlich schwer tun», so Fasler. In anderen
Kulturen gehört der Tod im Verständnis zum Leben dazu. Anders bei uns:
Das Ereignis Tod gilt es möglichst zu
verdrängen: aus den Augen, aus dem
Sinn.
Hospiz Zug entlastet
Der Verein Hospiz Zug gehört ebenfalls
zum Netzwerk von Palliativ Zug. «Die
Freiwilligen von Hospiz Zug übernehmen Nachtwachen», erklärt Rita Fasler.
Mit ihren Einsätzen von 22 bis 5 Uhr
ermöglichen sie Angehörigen, wieder
einmal eine Nacht lang zu schlafen.
Insgesamt 24 Begleitende, die meisten
von ihnen Frauen, sind ehrenamtlich
für Hospiz Zug tätig. «Viele von ihnen
sind nach einem persönlichen Erlebnis
zu Hospiz Zug gestossen», sagt Franz
Schurtenberger, Begleitender und Vertreter der Leitstelle im Vorstand. «Einige Begleitende verfügen über 20 Jahre
Erfahrung und wissen, wie anstrengend und schwierig ein Sterbeprozess
sein kann.» Um bei Hospiz Zug als Begleitende wirken zu können, müssen

Freiwillige den Kurs «Begleitung in der
letzten Lebensphase» von Caritas Luzern besuchen.
Immer öfter zu Hause
«Beim Sterben sind wir alle Anfänger»,
sagt Franz Schurtenberger, «und niemand weiss im Voraus, wie er dann damit umgehen wird.»
«Beim Sterben sind wir alle
So gebe es durchaus
Anfänger, und niemand
Menschen, die in diesen letzten Momenten
weiss im Voraus, wie er dann
allein sein möchten.
damit umgehen wird.»
Andere legen Wert auf
Begleitung einer anderen Person. Wieder
andere beginnen, Fragen nach dem
Danach zu stellen. Doch das Sterben
betrifft auch immer die Angehörigen.

Veranstaltungen
18. Juni, 19.30 Uhr, Bibliothek Zug
Das ganze Spektrum von Emotionen: Angst und Wut ... und all
die anderen Emotionen
8. September, 19.30 Uhr, Bibliothek Zug
Das ganze Spektrum von Emotionen: Hoffnung ... und all die
anderen Emotionen; Palliative Care von Anfang an: Zu einem
guten Ende gehört ein guter Beginn
10. Oktober, 10 Uhr, Siehbachsaal Zug
Welt Palliativ und Hospiz: Referat und Podiumsgespräch mit
dem Ethiker Dr. Heinz Rüegger
Jeden 1. Freitag im Monat, 16–18 Uhr
TrauerCafé, ein überkonfessionelles Angebot
Alterszentrum Neustadt
Letzte-Hilfe-Kurs: siehe Seite 12.
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Ökumenische Eröffnung: Andreas Haas (links) und Bernhard Koch übergeben
das Hospiz Zentralschweiz feierlich seinem Zweck. Foto: Erik Brühlmann

Ohne grosszügige Spenden könnte der Verein Hospiz Zentralschweiz die Einrichtung nicht betreiben:
Sibylle Jean-Petit-Matile und Andreas Haas (links) nehmen symbolisch einen Scheck von Frauennetz
Meggen entgegen. Foto: Erik Brühlmann

Immer öfter können Angehörige dem
Wunsch von Patienten entsprechen, zu
Hause zu sterben. «Je nach Zustand der
Patienten und Dauer des Sterbeprozesses kann dies jedoch eine ungeheure
Belastung für pflegende Angehörige werden», weiss Schurtenberger. «Das ist eine
24-Stunden-Aufgabe, zu der auch noch
die emotionale Seite kommt.» Hier bieten die Begleitenden von Hospiz Zug,
die vor allem nachts im Einsatz sind,
Hand – und Entlastung. Auch für sie ist
jeder Einsatz eine Herausforderung, vor
allem aber eine Bereicherung. Da sie
nicht persönlich in
die Fälle involviert
sind, gelingt es ih«Wir ergreifen keine
nen eher, eine gewislebensverlängernden Massse Distanz zu wahren. Trotzdem achten
nahmen.»
Franz Schurtenberger und seine beiden
Kolleginnen, mit denen er sich die Arbeit in der Leitstelle
teilt, darauf, dass alle Begleitenden
nach ihren Möglichkeiten zum Einsatz
kommen.

als Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Hospiz Zentralschweiz fungiert.
«Es stellte sich aber schnell heraus, dass
der Kanton Zug dafür zu klein ist.» 2014
ergab es sich, dass drei Bewegungen den
Hospiz-Gedanken aufgriffen und separat
verfolgten, bis sie eines Tags aufeinandertrafen und ihre Kräfte vereinten. Eine
Machbarkeitsstudie des Vereins Palliativ
Zug belegte, dass ein Bedarf für ein Hospiz in der Zentralschweiz bestand. 2015
konstituierte sich die Stiftung, und sie
begann, für Verständnis und finanzielle
Unterstützung zu werben. Bemühungen,
die fünf Jahre später mit dem Hospiz in
Littau Früchte trugen.

Hospiz Zentralschweiz für den letzten
Lebensabschnitt
Hospiz Zug verfügt über keine stationären Betreuungsmöglichkeiten. Diese gibt
es seit Januar dieses Jahrs jedoch im
luzernischen Littau. Am 6. Januar segneten der reformierte Zuger Pfarrer Andreas
Haas und Bernhard Koch, Gemeindeleiter der Pfarrei St. Theodul in Littau, das
Gebäude und eröffneten es feierlich mit
einer Begehung. «Die Idee für ein stationäres Hospiz entstand im Kanton Zug
1992, als der Verein Hospiz Zug gegründet wurde», erzählt Andreas Haas, der

Ein breites Angebot
Das Hospiz Zentralschweiz verfügt über
zwölf Betten für stationäre Aufenthalte.
Weitere acht Plätze sind für das Tageshospiz vorgesehen. Dieses ambulante
Angebot soll pflegende Angehörige entlasten, indem Patienten einen Tag oder
mehrere ganze oder halbe Tage im Hospiz verbringen können. Hinzu kommen
eine palliative Beratungspraxis und
zwei Seelsorgerinnen, welche die Patienten und ihre Angehörigen, aber bei
Bedarf auch die Mitarbeitenden im
Rahmen der von den beiden Zuger Landeskirchen finanzierten Spiritual Care
begleiten. Haas: «Sie sorgen dafür, dass
es allen im Hospiz so gut wie irgend
möglich geht und dass die Stimmung
trotz der an sich traurigen Situation
positiv, ja sogar freudig ist.» Im Untergeschoss hat der Brückendienst der
Spitex Stadt Luzern Büros bezogen.
Willkommen sind alle Patienten aus
dem Einzugsgebiet und auch darüber
hinaus. «Diese Menschen werden hier

bis zu ihrem natürlichen Tod begleitet»,
erklärt der Theologe. «Das heisst aber
auch, dass wir keine lebensverlängernden Massnahmen ergreifen.» Einen eventuell bestehenden Wunsch nach dem
Freitod im Rahmen einer Sterbehilfeorganisation respektiere man natürlich.
«Aber dieser Schritt muss ausserhalb
des Hospizes geschehen.»
Die unwürdige Finanzierungsfrage
Sibylle Jean-Petit-Matile ist Mitglied
der Geschäftsleitung und Ärztin im Hospiz. Sie ist der Überzeugung, dass Mediziner Menschen das ganze Leben hindurch begleiten sollten: von der Geburt
über die Kinderkrankheiten und Unfälle
bis hin zum Sterben. Sie weiss allerdings
auch, dass letzteres eine kostspielige
Angelegenheit werden kann. Zwar hat
das Hospiz im Kanton Luzern Pflegeheimstatus; Patienten bezahlen lediglich
die sogenannten Hotelleriekosten – eine
Pauschale für Wohnen, Essen usw. – und
einen kleinen Pflichtbeitrag an die Pflegekosten. Dennoch sei die jetzige Finanzierungssituation für Betroffene unwürdig
und unethisch, weil sie sehr belastend
sei, findet die Ärztin. Der von der Stiftung
Hospiz Zentralschweiz mitgegründete
Dachverband Hospize Schweiz will dies
ändern und Hospize auf dieselbe Finanzierungsgrundlage wie Geburtshäuser
stellen. Dies würde den Privatanteil
drastisch verringern. «Doch dies wird
sicherlich noch einige Jahre dauern»,
sagt Sibylle Jean-Petit-Matile. Bis dahin
wird die Frage, wie viel der Tod kosten
darf, sicherlich noch manches Mal heiss
diskutiert werden.
Erik Brühlmann

