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Nichts ist für dieses Projekt so sinnbüdlich wie der Steg, der auf dem
Deckblatt des Schlussberichts prangt.
Er führt in den See - und endet dort.

Wie unser aller Leben irgendwann en-

det. Menschen leben heute länger und
sterben demnach später; oft nach längeren Leiden, die nach umfassender
Pflege und Schmerzlinderung verlangen. Im Sinne des Stegs wül Birgit
Hermes Brücken schlagen. Das sei es,
. was in Zug nottue, sagt die Leiterin der
Informations-und Beratungsstelle von
Palliativ Zug, deren Hauptcmliegen in
der Vernetzung liegt. Vor rund drei
Jahren wurde der Verein in Zug gegrün-
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det. Dass die Strukturen für Palliative

Care im Kanton Zug nicht vorhanden
sind, stand von Beginn weg fest. Inzwisehen liegt eine Analyse vor, die detaüliert aufzeigt, wo Lücken bestehen.
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Erarbeitet haben sie Vertreter aller In-
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stitutionen, die in irgendeiner Weise
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mit schwer und unheübar Kranken zu

tun haben - vom Kantonsspital über
Spitex und Hospiz Zug, Krebsliga Zug
und Betagtenzentren bis hin zu den
Landeskirchen.

In die Zukunft investieren
Zurück zum Steg: Bisher war nicht klar,
wo Palliative Gare (siehe Box) beginnt
und wo sie aufhört. «Jetzt haben wir

eine Ahnung, was es zu tun gibt», sagt
Hermes, nachdem der Schlussbericht

der ersten Projektphase vorliegt. Nicht
nur Krebskranke, sondern alle unheübar Kranken haben Anrecht auf die

Massnahmen, welche die letzten Tage,
Wochen, Monate oder Jahre aus ihrer
Sicht lebenswerter machen. Hermes

sagt: «Wir investieren jetzt in die Zukunft» - und das vor dem Hintergrund,

Wenn das Bett

plötzlich leei
ist: Palliative

Care will die

letzten Tage,
Wochen oder
Monate von

Sterbenden so

angenehm wie
möglich
machen.
Keystone/Gaetan Bally

dass Sterben bei den meisten Men-

sehen ein längerer Prozess sei.

kommt oft die Übergabe zwischen den Kompetenzzentrum in Affoltern (Neue EXPRESS
involvierten Stellen zu kurz oder be-

Wissen und Supportfehlen

ZZ berichtete) geprüft.. Abgeklärt wird

steht gar nicht erst.

auch der Bedarf an Palliativbetten im

Drei Pilotprojekte

Kanton Zug - und deren Verfügbarkeit.
. Öffentlichkeitsarbeit und Kbordina-

Die Analyse der Situation heute zeigt:
Lücken gibt es viele. Das 50-seitige
Papier listet sie auf. So fehlt die Grundund Behandlungspflege dahekn in der
Nacht; die Pflege tagsüber ist limiüert.
Ein spezialisierter Pikettdienst, der Spi-

Jetzt gelte es, sagt Hermes, Prioritäten tion: In diesem Bereich zielen die
zu setzen. Die Entscheidungsträger- Massnahmen darauf ab, die Öffenüichkonferenz hat drei Teüprojekte und keit zu sensibilisieren, die Informationen auf einer Datenbank zusammen-

tex imd Hausärzte enüastet, ist nicht

vorhanden. Ebensowenig wie ein 24Stunden-Support oder eine Anlaufstelle
ausserhalb der Bürozeiten. Auch eine

Institution für Patienten, die spezialisierte Palliative Care benötigen, gibt es

in Zug nicht. Therapeuten und Ärzte,
die in diese Richtung ausgebildet sind,
sind Mangelware. Auch mangelt es an

«Der Wille ist da,
nun geeignete
Massnahmen
umzusetzen.»
BIRGIT HERMES,
PALLIATIV ZUG

Grundverständnis und Bekanntheit in

der Bevölkerung. Wer weiss schon, was
Palliativmedizin bedeutet und wer sol-

ehe Diensüeistungen anbietet? Umfragen zufolge hat jeder zweite keine
Ahnung. Die Patienten selber seien in
den wenigsten Fällen zudem im Besitz
ihrer Behandlungsdaten. Zudem

Lebensqualität für
Kranke schaffen
BEGRIFF cd. Unter Palliativmedizin
oder Palliative Care versteht man
alle Massnahmen, die das Leiden
eines unheilbar kranken Mensehen lindem und ihm so Lebens-

qualität bis zum Ende verschaffen.
Die World Health Organization
(WHO) definiert Palliative Care als

Haltung und Behandlung, welche
die Lebensqualität von Patienten
und ihren Angehörigen verbessern
soll, wenn eine lebensbedrohliche

Krankheit vorliegt. Sie erreicht
dies, indem sie Schmerzen und

andere physische, psychosoziale
und spirituelle Probleme frühzeitig
und aktiv sucht, immer wieder

erfasst und angemessen behandelt. Dabei geht es nicht um
lebensverlängernde Massnahmen;
Palliative Care will den Tod weder

beschleunigen noch verzögern. '

^- Eine erste Analyse zum
Projekt Palliative Care
Kanton Zug liegt vor.

> Sie zeigt: Es fehlt hier
an breitem Support
und Wissen.

zufassen, eine offene Trauerbegleitung
einzurichten und die Seelsorge in palliativen Situationen zu etablieren.

Zug wird anderen voraus sein

zugsgebiet keine eigene Palliativstation leisten.

Die Priorisierung der Projekte soll aus
der Optik des Patienten erfolgen. Für Finanzierung als Knackpunkt
Gesundheitsdirektor Joachim Eder ist

«Der Gedanke steht und fällt mit der

die Bedeutung der Palliative Gare im vernetzten Zusammenarbeit», so HerKanton unbestritten. Ihm persönlich mes. Es seien noch zu viele, denen das
sei es ein grosses Anüegen, dass im nicht klar sei. Das Bewusstsein für
Kanton die Rahmenbedingungen Lücken ist in den vergangenen Jahren

Massnahmen beschlossen:

stimmten. «Der Tod ist Bestandteü des

entstanden. «Der Wille ist da, dass man

.Ambulante Versorgung: Die Spitex
Kanton Zug sieht vor, ab September
zwei Pflegefachpersonen mit emer höheren Fachschulausbüdung im Bereich
Palliative Care im Umfang von 130
Stellenprozenten anzustellen. Damit
kann von Montag bis Freitag eine gute
Anlaufstelle geschaffen werden für
Kunden, Angehörige, Spital, Hausärzte,
Krebsliga Zug und andere. Die beiden
Fachkräfte kümmern sich vorwiegend
um komplexe Palliative-Care-Kunden,

Lebens. Und Selbstbestimmung und
Würde sind in diesem Zusammenhang
wichtige Grundwerte.»' Er sieht den

nun geeignete Massnahmen umsetzen
muss.» Knackpunkt ist und bleibt die
Finanzierung. Bund und Kantone seien
gefordert, die Leistungsrahmen fürVer-

Nachholbedarf im Kanton, betont

gleichzeitig aber auch den «wesent- sicherer so zu setzen, dass Paüiative
lichen Schritt», den Zug mit dem um- Gare im ambulanten Bereich nicht an
fassenden Konzept gehe und mit dem der Finanziemng scheitert, hält die
er vielen anderen Kantonen voraus sein
Entscheidungsträgerkonferenz fest. Sie
werde.

Im Zuger Gesundheitsgesetz steht,

will auch die Gemeinden für Unterstüt-

zung angehen.

dass der Kanton Massnahmen im
Bereich der Palliative Care unterstützt.

sollen aber auch ihr Wissen intern an

Möglich sei dies, wenn es um mformierende, vermitteüide und koordiandere Mitarbeiter weitergeben.
. Stationäre Versorgimg: In diesem Be- nierende Tätigkeiten geht. Daher
reich schlägt das Zuger Kantonsspital plant die Gesundheitsdirektion eine
vier Massnahmen vor. Die erste betrifft
Subventionsvereinbarung mit dem
das Wissen und Können der Fachperso- Verein PaUiativ Zug über drei Jahre,
nen - vorgeschlagen werden etwa zehn was die Regierung aber noch bestätiWeiterbildungskurse pro Jahr. Zweitens gen muss. Damit würden 35 000 Fransteht der Übergang vom Akutspital in ken jährlich fliessen. Eder sagt: «Das
ambulante ärzüiche Behandlung und Grundangebot muss gewährleistet
umgekehrt im Fokus: Nahtstellen-Ma- sein.» In der bevorstehenden Neuordnagement ist gefragt. Eine gemeinsame nung der Spitalfinanzierung und -plaIT-InfrasQziktur wurde aus Kostengrün- nung werde die palliative Medizm
den verworfen, stattdessen wollen sich auch in den Leistimgsprogrammen
die Involvierten in einer ersten Phase
von Kantonsspital und Andreas-Klmik
über Fax verständigen. Dritter Punkt ist als Basispaket verankert. Gehe es um
die psycho-onkologische Behandlung, spezialisierte Palliative Care, so mache
die sich an Patienten richtet, die wegen es allerdings mehr Sinn, mit anderen
Tumorerkrankungen seelisch ausseror- Kantonen zusammenzuarbeiten: etwa
denüich belastet sind. Weü nicht klar mit dem Kömpetenzzentrum in Affolist, wie viele Patienten betroffen smd,
tern. Auch Birgit Hermes sagt klar: Zug
wird auch eine Kooperation mit dem könne sich mit seinem kleinen Ein-

14 Organisationen
PROJEKT red. Im November 2009

lancierten Vertreter von 14 Organisationen den Startschuss zum Pro-

jekt Palliative Care Kanton Zug. Die
Vertreter aus Gesundhete- und
Sozialwesen, Kanton und Gemeinden konstituierten sich als Ent-

scheidungsträgerkonferenz. Das
Projekt hat zum Ziel, ein Konzept
zur paltiativen Versorgung im Kantön zu erarbeiten. Es lehnt sich an

die nationale Strategie an. Mit
dem Ziel, die Palliative Care im
schweizerischen Gesundheits- und
Sozialwesen zu verankern, haben
2009 Bund und Kantone die natio-

nale Strategie Palliative Gare
2010-2012 verabschiedet.

