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«Die Lebensgeister nochmals wecken»
ZUG/AFFOLTERN AM ALBIS Manche unheilbar
Kranke setzen ihrem Leben mit Sterbehilfe ein Ende.
Einen ganz anderen Weg bietet die Palliativstation
im Säuliamt. Rund 50 Zuger werden hier jährlich
auf spezielle Art betreut und gepflegt.
WOLFGANG HOLZ
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

Ihre Augen leuchten. Ihre Gesichtsfarbe ist rosig. Eigentlich sieht die 56-Jährige auf den ersten Blick kerngesund aus.
Doch sie ist krank. Schwer krank. «Mein
Arzt hat bei mir Gallengangkrebs festgestellt – eine besonders aggressive und
schnell wuchernde Krebsart», sagt die
Frau, die angezogen auf ihrem Bett im
Zweier-Patientenzimmer auf der Palliativstation in Affoltern am Albis liegt. Der
Raum ist in hellen und frohen Farben
gestrichen – er wirkt eher wie ein Hotelzimmer als wie ein Ort für todkranke
Menschen. Von draussen scheint die
helle Februarsonne ins Zimmer. An einer
Wand hängen Fotos von ihrer Familie
– von ihrem Mann und ihren vier erwachsenen Töchtern.

«Alle Leute haben Zeit für einen»
«Man hat mir höchstens noch ein
halbes bis ein Jahr Lebenserwartung
vorausgesagt, doch inzwischen sind
mehr als zwei Jahre vergangen – und
ich lebe noch immer», sagt die Mutter
gefasst und ruhig. «Jeder neue Tag ist
wie ein Geschenk.» Sie ist erst seit kurzem hier auf der Palliativstation. Ende
Januar hat sie mit der Chemotherapie
aufgehört, die das Wachstum des Tumors einschränkte. Doch ihre Leber ist
inzwischen so angegriffen, dass sie zu
Hause zweimal einen Blutsturz erlitt.
Nach einem Akutaufenthalt im TriemliSpital ist sie nun in Affoltern, weil sie
den ganzen Tag gepflegt werden muss.
Seitdem sie hier ist, hat sich ihr Gesundheitszustand deutlich
stabilisiert. Sie strahlt
Hoffnung aus. «Es ist
hier wunderbar und
entspannend, alle
Leute haben Zeit für
einen – es ist fast, wie
nach Hause zu kommen.»

Krankenkasse
zahlt

auftrag erteilt hat», sagt Roland Kunz,
Chefarzt für Geriatrie und Palliative Care
sowie ärztlicher Leiter der Station. Die
Patienten würden vom Hausarzt oder
vom Kantonsspital hierher überwiesen.
Doch fast die Hälfte der gesamten Einweisungen seien Notfälle von Sterbenskranken: «Sie möchten zu Hause bleiben
bis zuletzt, benötigen aber aufgrund der
Komplexität oder akuter Probleme doch
plötzlich die spezialisierte Spitalsituation.»
Dabei wird die Gesundheitsversorgung auf der Palliativstation auf dem
Sonnenberg von der Grundversicherung
der Krankenkassen gedeckt. «Und es ist
praktisch noch nie vorgekommen, dass
wir Patienten abweisen mussten», sagt
der Chefarzt. Das professionelle Angebot
von spitalmässiger Akutversorgung und
Pflege in Form von 16 Pflegefachkräften
sorge dafür, so Kunz, dass bei vielen
Schwerkranken der Gesundheitszustand
noch einmal stabilisiert werden könne
und dass die Lebensgeister der Patienten geweckt werden.» Sprich: Nicht
wenige könnten dank ihres Aufenthalts
in der Palliativstation – der in der Regel
zwischen einem Tag und zwei Monaten
beträgt – nochmals eine Zeit zu Hause
im Kreis der Familie verbringen.
Die Palliativstation in Affoltern am
Albis ist neben Schwyz, Luzern, Winterthur und dem Zürcher Uni-Spital die
einzige klinische Spezialabteilung in der
Region, die sich umfassend um die Betreuung und Behandlung von Menschen
mit unheilbaren, lebensbedrohlichen
und chronisch fortschreitenden Krankheiten sowie ihrer Angehörigen kümmert. Ziel dieser speziellen Form der Gesundheitsversorgung
ist dabei gemäss Verein Palliative Zentralschweiz die «Erhaltung der bestmöglichen Lebensqualität
bis zum Ende».

«Heutzutage muss
niemand mehr
ersticken oder mit
starken Schmerzen
sterben.»

Informationsdefizit

Eine HerausfordeDie 56-Jährige, die
rung der besonderen
anonym
bleiben
Art – vor allem aufmöchte, ist nicht die
grund des demografischen Wandels mit
einzige Patientin auf
der Palliativstation,
immer mehr älteren
der ehemaligen ChefMenschen. Nicht zuR O LA N D K U N Z , C H E FA R Z T
arzt-Villa in Affoltern
letzt wird Palliative
Care immer wichtiam Albis. Rund 200
Patienten pro Jahr gehen hier ihren ger, da Pflege und Betreuung von
letzten Lebensweg. 12 Betten – sechs Schwerkranken im Rahmen der Familie
Einzel- und drei Zweibettzimmer in- auch immer seltener möglich sind. Der
klusive zwei Reservebetten für Notfälle Bedarf an Palliative Care wird deshalb
– gibt es in dem vor fast genau fünf noch drastisch zunehmen, sagen ExperJahren für sieben Millionen Franken ten. Dass noch nicht mehr Menschen
umgebauten Gebäude. «Ein Viertel der auf Palliative Care setzen würden, sei
Patienten, die jährlich zu uns als Schwer- oftmals ein Informationsdefizit. «Heutkranke kommen, stammen aus dem zutage muss in der Palliative Care nieKanton Zug, der uns einen Leistungs- mand mehr ersticken oder mit starken

In dieser früheren Chefarzt-Villa auf dem Sonnenberg
ist die Palliativstation untergebracht.
PD

Schmerzen sterben», erklärt Chefarzt
Roland Kunz. «Wir helfen Menschen mit
fortgeschrittenen Krankheiten vielmehr
durch Begleitung und Symptommilderung, nochmals Lebensqualität zu erfahren.» Auf dem Affoltner Sonnenberg
hilft Schwerkranken dabei nicht nur das
medizinische Gesamtangebot der Palliativstation, sondern auch das Begleitprogramm. In der geschmackvoll eingerichteten Villa können sich Patienten
tatsächlich wie zu Hause fühlen. Dazu
trägt unter anderem das geräumige gemeinsame Wohnzimmer bei, in dem die
Kranken auch ihr Essen einnehmen
können – auch zusammen mit ihren
Angehörigen. Es gibt einen Raum für
Musik-, Mal- und Gesprächstherapien.
Vom grossen Sonnenbalkon hat man
einen befreienden Blick in die Weite.
Gleiches gilt für die Terrasse im Garten.
Überall strahlt das Haus Hoffnung aus.
Überall herrscht eine heilsame Ruhe.
Die 56-jährige Krebskranke bekommt
heute Besuch von einer ihrer Töchter.
«Wir werden gemeinsam zu Mittag essen.» Wenn sie sich gut fühlt, lässt sie
sich auch im Rollstuhl gerne auf die
Terrasse bringen. Im Augenblick fühlt sie
sich aber müde und ruht sich aus. «Mit
den Schmerzen geht es, ich bekomme
alle drei Tage ein Morphinpflaster.» Sie

Grosse Ausstellung
PALLIATIVE CARE wh. Palliative Care
umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten.
Der Begriff wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO 1990 definiert.
Die WHO versteht darunter eine Haltung und Behandlung, welche die Lebensqualität von Patienten und ihren
Angehörigen bei einer lebensbedrohenden Krankheit verbessern soll.
Der Verein Palliative Zentralschweiz,
der auch über eine Sektion in Zug

sei gläubig und bete. Sie versuche, das
Beste aus ihrer Situation zu machen.
«Jeder Lebensabschnitt hat seinen Sinn»,
ist sie überzeugt. Wobei sie auch Leute
verstehen kann, die nicht mehr leben
können und wollen und deshalb einen
anderen Weg als sie einschlagen. «Ich
habe so viel Positives erlebt und spüre
meine Familie, die mich trägt.» Das
Wichtigste ist für sie deshalb der Kontakt
zu ihren Angehörigen und zu den vielen

verfügt, hat jüngst eine Wanderausstellung zum Thema Palliative Care
lanciert. Diese will die Öffentlichkeit
sensibilisieren, den Aufbau und die
Vernetzung lokaler Netzwerke fördern
sowie die Angebote in den Regionen
bekannt machen. Die Wanderausstellung macht Halt in allen sechs Kantonen der Zentralschweiz. In Zug ist
die Ausstellung vom 28. März bis zum
3. April im Alters- und Pflegezentrum
Neustadt Zug zu sehen, zuvor in Luzern
in der Matthäuskirche vom 23. bis zum
27. März.

Bekannten, die sie hier besuchen kommen und ihr Blumen schenken.

«Keine Angst vor dem Tod»
Vor dem Tod hat sie keine Angst,
höchstens vor dem Wie. «Irgendwann im
Spital spürte ich ein helles Licht, und
eine Hand streckte sich zu mir. Für mich
ist es ein Zeichen, dass es ein Leben nach
dem Tod gibt.» Nun freut sie sich, nochmals heim zur Familie gehen zu können.

Finanzdirektor sieht Licht am Ende des NFA-Tunnels
NFA Der Entscheid einer
nationalrätlichen Kommission
lässt in Zug aufhorchen. Und
hoffen.
Er sei optimistisch, dass der Nationalrat seiner Finanzkommission folgen werde und damit im Sinne des Bundesrats
und der Geberkantone den Finanzausgleich (NFA) anpasse. Dies verriet Zugs
Finanzdirektor Peter Hegglin diese Wo-

che im Kantonsrat bei den Debatten um
den NFA und die Unternehmenssteuerreform III. «Denn immerhin hat die
Finanzkommission mit 16 zu 9 Stimmen
im Sinne der Geberkantone entschieden
– obwohl die Nehmerkantone auch hier
zahlenmässig im Vorteil sind.»
Die Geberkantone überlassen die
Abstimmung im Nationalrat nicht dem
Zufall, wie Hegglin erklärt. «Wir gehen
am 2. März nach Bern, um die Parlamentarier über die Haltung aller Geberkantone und die Problemstellung für
uns Zahler zu informieren.»

Folgt der Nationalrat seiner Kommission, geht das Geschäft zurück in den
Ständerat, der zuvor den Vorschlag des
Bundesrates verwarf. Sollten am Ende
beide Kammern Ja sagen zum Vorschlag, würde der Kanton Zug ab 2016
jährlich rund 27 Millionen Franken
sparen – Geld, die er weniger in den
NFA einzahlen müsste, wie Hegglin
vorrechnet. Bleibt die Kleine Kammer
hingegen bei ihrem Nein, kommt es
zum so genannten Differenzbereinigungsverfahren. Die Kommission des
Ständerats würde dann die Unterschie-

de beurteilen und ihrem Rat einen
Vorschlag unterbreiten. Die könnte zum
Beispiel in einem Punkt die Version des
Nationalrats gutheissen, in einem anderen aber auf der eigenen Fassung
beharren. Einigen sich die Räte, so
entscheiden sie in der Schlussabstimmung definitiv über die Vorlage.
Bestehen nach drei Beratungen je
Rat noch Differenzen, kommt das Geschäft vor die Einigungskonferenz. Die
Kommissionen beider Räte entsenden
in diese je 13 Mitglieder. Findet diese
Konferenz eine Lösung, stimmen Na-

tional- und Ständerat über den Vorschlag definitiv ab.

«Versprechen einhalten»
«Bei der Ausarbeitung des Finanzausgleichs wurden Versprechungen abgegeben, dass Korrekturen vorgenommen
werden, wenn die Mindestausstattung
von 85 Prozent erreicht sei», verriet
Hegglin weiter. «Ich bin darum wirklich
guter Hoffnung, dass jetzt dieses Versprechen auch eingehalten werde.»
CHARLY KEISER
charly keiser@zugerzeitung.ch

