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Liebe Leserin,
lieber Leser

Schon wieder so ein Anglizismus, der kaum viel ansprechender klingt als Managed Care!
Palliation ist eine für den Hausarzt selbstverständliche, aber immer wieder herausfordernde 
Aufgabe. 
Hausärztliche Betreuung bis ans Lebensende ist ein Idealfall. Trotz schwieriger Umstände 
ist eine erfüllende Betreuung oft möglich. Im Zuge des zunehmenden Hausärztemangels 
dürfte die ärztliche Betreuung zuhause zu einem Luxusgut für den Patienten werden.
Nur ein gut funktionierendes Netzwerk ermöglicht den Hausärzten, sich hauptsächlich auf 
die palliativ-medizinischen Belange zu konzentrieren und Verantwortung und Präsenz auf-
zuteilen und dadurch entlastet zu werden.
Im Zentrum der Palliation steht eine Behandlung im Sinne einer Symptomlinderung unter 
Inkaufnahme einer Lebensverkürzung, die aber nicht vorsätzlich herbeigeführt wird. Hier 
unterscheidet sich Palliative Care entscheidend von den Sterbehilfeorganisationen.
Palliative Care ist auch der Schwerpunkt dieser Defacto-Ausgabe. Nach einem einleiten-
den Übersichtsartikel von unserem Redaktor Bernhard Stricker führt Sie die Defacto-
Redaktion zum Interview mit Dr.med. Johannes Lukaschek, dem Chef des Vereins Pallia-
tive Care Aargau.
Breiten Raum findet auch die Onko-Spitex, deren Unterstützung äusserst erleichternd sein 
kann.
Als Merkblatt zum Herausreissen konzipiert ist sodann eine Zusammenfassung eines Vor-
trages des Palliativmediziners Dr. med. Roland Kunz. Im Notfallkoffer ist dafür sicher noch 
Platz genug.
Palliation sollte eine hausärztliche Grundaufgabe bleiben. Dafür müssen wir uns mit unse-
rem ärztlichen Wissen und vollem politischen Gewicht einsetzen. Es wäre schade, wenn 
die Überlastung der Hausärzte dazu führt, dass eine elementare Aufgabe in der Grund-
versorgung für uns verloren ginge.

Dr. med. Gregor Dufner
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«Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage zu geben, 
sondern den Tagen mehr
Leben»

PALLIATIVE CARE

Rund 80 % der Schweizerinnen und Schwei-
zer möchten Palliative Care in Anspruch 
nehmen, wenn sie dereinst einmal unheil-
bar krank werden sollten. Dies geht aus 
einer repräsentativen Umfrage hervor, die
das Forschungsinstitut GfK 2009 bei 1600 
Personen durchgeführt hatte. Diese hohe 
Akzeptanz und Unterstützung in der Bevöl-
kerung stand in den letzten Jahren etwas 
im Schatten der stark expandierenden 
Sterbehilfeorganisationen (wie Exit und 
Dignitas), die medial sehr viel stärker in Er-
scheinung traten, nicht zuletzt auch wegen 
Prominenten, die diese Form des – spekta-
kulären – Sterbens wählten. Die weit weni-
ger spektakuläre Form des Sterbens mit 
Palliativ-Medizin bedeutet nun aber keines-
wegs, dass sie weniger wirksam oder hu-
man wäre – ganz im Gegenteil.

Was ist Palliative Care? 
Der Begriff «Palliative Care» meint primär 
umfassende Pflege und Betreuung von 
Menschen mit unheilbaren oder chronisch 
fortschreitenden Krankheiten. Weil in einer 
solchen Phase des Lebens Heilung (Kura-
tion) nicht mehr möglich ist, ist die Auf-
rechterhaltung von Lebensqualität am Le-
bensende und das Vorbeugen von Leiden, 
Schmerz und Komplikationen das Ziel von 
Palliative Care. 
Die Palliative-Care-Bewegung geht auf die 
Engländerin Cicely Saunders zurück (von 
der das Zitat im Titel stammt), als diese 

1967 das St. Christopher’s Hospice in Lon-
don gründete, wo unheilbar kranke und 
sterbende Menschen nicht nur eine spezia-
lisierte ärztliche Behandlung und pflegeri-
sche Betreuung, sondern auch emotionale, 
spirituelle und soziale Unterstützung er-
hielten. Cicely Saunders wurde zur Be-
gründerin der modernen Hospizbewegung.
Sie selber starb 2005 mit 87 Jahren im 
St. Christopher’s Hospice.
In der Schweiz durchbrach Elisabeth Küb-
ler-Ross in den 1970er-Jahren mit ihren 
Büchern und Vortragsreisen zum Thema
Sterben und Sterbeforschung («Interviews
mit Sterbenden») ein Tabu, indem sie das 
Sterben und unheilbare Krankheiten zum 
Gegenstand öffentlicher Diskussionen mach-
te. Die ersten konkreten Schritte zum Auf-
bau und zur Organisation von Palliative-
Care-Einrichtungen in der Schweiz erfolg-
ten in der Westschweiz, vor allem in Genf 
(zuerst an der Ecole du Bon Secours, dann 
am Centre des Soins Continus). 1988 wur-
de dann die «Schweizerische Gesellschaft 
für Palliative Medizin, Pflege und Beglei-
tung SGPMP» gegründet, die sich heute 
palliative.ch nennt.

Dialog Nationale Gesundheitspolitik
Waren es vor der Jahrtausendwende vor 
allem private Initiativen und Projekte, die 
Palliative Care propagierten, kamen da-
nach auch Politik und Behörden dem The-
ma näher, und zwar erstmals innerhalb des 

«Dialoges Nationale Gesundheitspolitik», 
die gemeinsame Plattform von Bund und 
Kantonen, die die «Nationale Strategie
Palliative Care 2010–2012» ins Leben rief. 
Damit setzten Bund und Kantone erstmals 
(gemeinsam mit palliative.ch und anderen 
Interessenvertretern) Massstäbe für Versor-
gung, Bildung, Forschung und Finanzie-
rung im Bereich Palliative Care fest. Am 
25. Oktober 2012 wurde die zweite und 
bisher letzte «Nationale Strategie Palliative 
Care 2013–2015» verabschiedet.

Zunehmender Bedarf
Der Bedarf an Palliative Care wird in den 
kommenden Jahren deutlich zunehmen: 
Gemäss einem «mittleren» Szenario des 
Bundesamts für Statistik (BFS) steigt der 
Anteil der 65-Jährigen und Älteren an der 
Bevölkerung von 17 Prozent (2010) auf 28 
Prozent (im Jahr 2060) an. Die demogra-
fische Entwicklung geht zudem mit einer 
Zunahme von alten, pflegedürftigen Men-
schen einher. Gleichzeitig nimmt aufgrund 
der veränderten Altersstruktur auch die
Zahl der jährlichen Todesfälle zu. Heute 
sterben in der Schweiz jährlich etwa 60 000 
Menschen jeden Alters. Gemäss Progno-
sen des BFS dürften es in 20 Jahren bereits 
80 000 Menschen pro Jahr sein, womit 
auch die Zahl der Palliativpatientinnen und 
-patienten zunehmen wird, was sich vor 
allem im Bereich der palliativen Grundver-
sorgung auswirken wird.

Palliative Care ist eine noch relativ junge medizinisch-interdis-
ziplinäre Bewegung, die Menschen bei schweren, unheilbaren 
Krankheiten hilft, in Würde und möglichst ohne Schmerzen 
und Angst zu sterben. Eine Einführung ins Thema.
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Ungenügende Unterstützung
der Palliativ-Dienste
Wie steht es heute um das Angebot und die 
Kapazitäten von Palliative-Care-Diensten in 
der Schweiz (in Ergänzung zur normalen 
Spitex)? Das Institut für Betriebs- und Re-
gionalökonomie der Hochschule Luzern hat 
im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG) eine Studie zu den sog. «Mobilen 
Palliative-Care-Diensten» (MPCD) in der 
Schweiz durchgeführt. Dazu gehören zum 
Beispiel Spitexdienste wie die in diesem De-
facto vorgestellte Onko-Spitex Aargau.
Fazit der Studie: Die ambulante Palliative-
Care-Versorgung wurde zwar in vielen Re-
gionen der Schweiz während der letzten 
Jahre auf- und ausgebaut, doch gibt es 
grosse regionale Unterschiede in der Abde-
ckung der verschiedenen Angebote. Die 
meisten Dienste klagen über knappe finan-
zielle und zu wenig personelle Ressourcen. 
Die in der nationalen Strategie zitierte Emp-
fehlung der European Association of Pallia-
tive Care (EAPC), dass pro 100 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner mindestens ein 
mobiler Palliativ-Dienst mit mindestens 4–5 
vollzeitbeschäftigten Fachpersonen in einem 
interprofessionellen Team aus Medizin und 
Pflege bestehen und während 24 Stunden 
verfügbar sein sollte, ist in dieser Form in 
der Schweiz bislang nicht umgesetzt wor-
den. Die Schweiz ist damit noch weit von 
einer flächendeckenden Umsetzung der in 
der nationalen Strategie verankerten Ver-
sorgungsziele und -aufgaben der mobilen 
Palliative-Care-Dienste entfernt. 
Der Bericht hält u.a. am Schluss fest: «Zu 
den Grenzen der Verfügbarkeit tragen auch
die oft noch zu wenig verbindliche oder 
durch Konkurrenzdenken belastete Aus-
gestaltung der Schnittstellen und Zusam-
menarbeitsformen zwischen spezialisierter 
Versorgung und Grundversorgung oder
zwischen den verschiedenen beteiligten 
Berufsgruppen bei, ebenso Unklarheiten in 
der operationellen Anwendung von Indika-
tionskriterien für den Einbezug von Spezia-
listinnen und Spezialisten.»

Palliativ-Medizin vor dem Durchbruch?
Wie auch immer: Palliative Care liegt im In-
teresse der ganzen Bevölkerung und ver-
dient weit mehr (finanzielle) Unterstützung 
als dies heute der Fall ist. Immerhin schei-
nen die beiden Bücher des Palliativ-Medizi-
ners Dr. Gian Domenico Borasio* eine ähn-
lich starke Breitenwirkung zu erzielen wie 
vor rund 40 Jahren die Bücher von Elisabeth 
Kübler-Ross. Damit erhält seine Kernthese 
öffentlich-medialen Auftrieb, wonach Palli-
ative Care nicht nur eine humane und wür-
devolle Form des Sterbens, sondern ebenso 
eine echte Alternative zum begleiteten 
Suizid ist.

Bernhard Stricker, Redaktor Defacto

* 1 Über das Sterben. Was wir wissen. Was wir tun 
können. Wie wir uns darauf einstellen. Beck, 2011.

2 Selbst bestimmt sterben. Was es bedeutet. Was 
uns daran hindert. Wie wir es erreichen können. 
Beck, 2014.
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«Fürsorgliche Betreuung
ist nicht nur eine Last, 
sondern auch eine
Bereicherung für alle»

Defacto: Wie definieren Sie «Palliative
Care» (PC)?
Johannes Lukaschek: Die WHO definiert 
Palliative Care so: Palliative Care entspricht 
einer Haltung und Behandlung, welche die 
Lebensqualität von Patienten und ihren An-
gehörigen verbessern soll, wenn eine lebens-
bedrohliche Krankheit vorliegt. Sie erreicht 
dies, indem sie Schmerzen und andere phy-
sische, psychosoziale und spirituelle Pro-
bleme frühzeitig und aktiv sucht, immer wie-
der erfasst und angemessen behandelt.
Sehr gut beschreibt es auch der Verein pal-
liative.ch auf seiner Homepage: Palliative 
Care lindert Schmerzen und andere belas-
tende Beschwerden, unterstützt den Pati-
enten darin, so lange wie möglich aktiv zu 
bleiben, integriert psychische und spirituel-
le Aspekte, bejaht das Leben und erachtet 
das Sterben als normalen Prozess, will den 
Tod weder beschleunigen noch verzögern, 
unterstützt Angehörige, die Krankheit des 
Patienten und die eigene Trauer zu verar-
beiten, ist Teamarbeit, um den Bedürfnis-
sen von Patienten und Angehörigen mög-
lichst gut gerecht zu werden. 

Wie nehmen Sie heute das Verhältnis 
zwischen Palliative-Care- und Sterbehilfe-
Organisationen wahr? Als Partner oder 
Konkurrenten?
Weder noch. Wir sind zwei verschiedene 
Bewegungen, die grundsätzlich andere
Wertvorstellungen haben, was den Um-
gang mit der allerletzten Sterbensphase 
betrifft. PC verhält sich so wie in der Defini-
tion oben beschrieben und die Sterbehilfe-
Organisationen legen das Schwergewicht 
mehr auf die Autonomie bis zuletzt für den 
schwerkranken Menschen, indem sie ihm 
ermöglichen, den selbstgewählten Freitod 
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zu wählen. Das kann durchaus der richtige, 
wohlüberlegte Weg für den einzelnen
Menschen darstellen. 

Was halten Sie vom Begriff «Freitod»? Wie 
frei kann ein Tod sein?
In dem Sinne, dass der Freitod von einem 
Menschen im Vollbewusstsein seines Geis-
tes und selbstbestimmt wohlüberlegt ge-
wählt wurde. Es ist ein treffender Begriff, 
da es seine «freie» Entscheidung ist. Wie 
«frei» unser aller Entscheidungen und Han-
deln sind, ist wieder eine andere philoso-
phische Frage. Natürlich sind wir nicht frei 
schwebend im Nichts, wir haben unsere 
Berührungspunkte zur Umgebung, die uns
auf irgendeine Art beeinflussen. 

Kann Beihilfe zum Suizid unter Umstän-
den (bei unheilbarer und schmerzvoller
Krankheit) mit dem ärztlichen Ethos ver-
tretbar sein?
Bezüglich dieser Frage führte die Schweize-
rische Akademie der medizinischen Wis-
senschaften (SAMW) 2013 eine Studie mit 
Befragung der Ärzteschaft durch, deren 
Resultate online eingesehen werden können. 
Hintergrund war folgender: 1976 hat die 
SAMW erstmals medizin-ethische Richt-
linien zu diesem Themenbereich veröffent-
licht. Bis zu einer Neufassung im Jahr 2004 
vertrat die SAMW die Position, dass «Bei-
hilfe zum Suizid» kein Teil der ärztlichen 
Tätigkeit sei und dass die aktive Sterbehilfe 
sogar eine strafbare, vorsätzliche Tötung 
sei. Die vorsichtige Öffnung in den Richt-
linien «Betreuung von Patientinnen und 
Patienten am Lebensende» (2004) löste in-
tensive Diskussionen aus. Die Richtlinien 
2004 erlauben Suizidhilfe bei Patientinnen 
und Patienten, deren Lebensende nahe ist, 

als Ergebnis eines persönlichen Gewissen-
sentscheids. 
Die Richtlinien wurden 2005 in die Standes-
ordnung der FMH aufgenommen und sind 
somit verbindliches Standesrecht für FMH-
Mitglieder. Die Umfrage unter der Ärzte-
schaft ergab, dass rund drei Viertel an-
gaben, dass sie ärztliche Suizidhilfe für 
grundsätzlich vertretbar hielten. Die Hälfte 
der Antwortenden könnte sich zudem vor-
stellen, diese auch durchzuführen. 20% 
tolerierten zwar die Suizidhilfe, würden 
diese aber selber nicht leisten, und weitere 
20% lehnten diese gänzlich ab. 

Welchen Stellenwert hat Palliative Care
heute in der Aus- und Weiterbildung der 
Ärzte? Gibt es genügend Lehrstühle für PC?
Bislang hat PC keinen hohen Stellenwert in 
der Ausbildung. Meines Wissens gibt es 
bislang nur einen Lehrstuhl in Palliativ-Me-
dizin an der Universität in Lausanne. Bezüg-
lich der Weiterbildung der Ärzte gibt es die 
Möglichkeit, sich in den verschiedenen Le-
vels A1 bis C weiterzubilden, wobei auch 
hier der Level C «noch» nicht in der Schweiz 
angeboten wird. Die Dachorganisation pal-
liative.ch mit den Arbeitsgruppe Swiss educ 
ist daran, dies zu ändern. 

Wie gehen Sie als Arzt mit der Forderung 
eines Patienten nach «Autonomie» am 
Lebensende um?

Heutzutage ist es in unserem gesellschaft-
lichen Verständnis sehr wichtig, in mög-
lichst allen Bereichen autonom sein zu kön-
nen. Die Autonomie ist darum auch für uns 
am Lebensende wichtig. Ich begrüsse das. 
Als Arzt ist es meine Aufgabe, den Patien-
ten und seine Angehörigen vollumfänglich 
über die Möglichkeiten der PC aufzuklären. 
Was er in seiner Situation daraus macht, 
soll seine Autonomie sein.
Aber autonom zu sein bis zuletzt ist nicht 
immer möglich durch krankheitsbedingte 
Gebrechen. Darum ist es auch wichtig, und 
wie ich finde auch bereichernd, sich auf die 
fürsorgliche Betreuung seiner Familie ein-
zulassen. Denn dies ist nicht nur eine Last, 
wie es oft gesagt wird («ich will nicht zur 
Last fallen»), sondern auch eine tief inne-
wohnende Bereicherung für alle. 

Wo liegen die Grenzen der Palliativ-Medi-
zin?
Die Medizin kann leider auch noch nicht 
alle Symptome wirklich gänzlich lindern. 
Vor allem besteht die Angst vor unaushalt-
baren Schmerzen. Dies muss aber sicher 
kein Leidender mehr erdulden. 

Wie bereitet man sich Ihrer Meinung 
nach bestmöglich aufs Sterben vor?
Eine schwierige Frage. Vielleicht, indem 
man anlässlich eines Todesfalles in der Fa-
milie sich schon einmal Gedanken macht, 
wie soll es denn bei mir mal sein? Oder, in-
dem der Tod in der Familie thematisiert und 
nicht tabuisiert wird. Auch könnte eine Pa-
tientenverfügung, die man zum Beispiel mit
seinem Vater oder der Mutter bespricht, 
Anlass sein, sich Gedanken darüber zu 
machen – und allenfalls eine Patientenver-
fügung für sich selber zu verfassen. Und es 

Dr. med. Johannes Lukaschek ist 
Onkologe mit eigener Praxis in Ba-
den. Er ist Co-Präsident des Vereins 
«palliative aargau» und Vorstandsmit-
glied der Krebsliga Aargau.
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hilft, die Fähigkeit «Zuversicht» zu haben, 
dass alles sich zum Guten richten wird. 
Damit kann u.a. auch die Angst vor dem 
Sterben gemildert werden.

Hatten Sie auch schon Fragen von Patien-
ten, die Sie baten, sie beim Suizid zu be-
gleiten?
Ja. Ich fühle mich einerseits geehrt über 
das Vertrauen des Patienten mir gegenüber
und auch bestätigt, dass eine offene Pati-
ent-Arzt-Kommunikation möglich ist. Aber, 
als überzeugter Vertreter der PC sage ich 
jeweils ab und begründe dies natürlich dem 
Patienten. Dann frage ich auch nach, was 
der Grund für diesen Schritt sei und kann 
damit die Ursache angehen und oft einen 
Ausweg finden, damit der Suizid nicht um-
gesetzt werden muss. 

Welches sind Ihrer Erfahrungen nach die 
grössten Ängste und Sorgen von Sterben-
den?
Dies sind unerträgliche Beschwerden, vor 
allem der Schmerz und die Angst vor dem 
Ersticken. Aber auch der Gedanke, anderen 
zur Last zu fallen, seine Autonomie zu ver-
lieren oder die Angst, keine Fürsorge zu 
haben und alleine gelassen zu werden. Und 
die Ungewissheit. Viel Erleichterung kann 
aber nur schon gegeben werden, wenn 
man dem Sterbenden aufzeigt, wie seine 
Betreuung und sein Weg aussehen und 
was medizinisch möglich ist. Damit kann 
man die Ungewissheit etwas nehmen. 

Wie hoch ist Ihrer Erfahrung nach un-
gefähr der Anteil jener Sterbenden, die
ruhig und friedlich diese Welt verlassen 
können?

Meine Erfahrung ist, dass die Mehrheit der 
Sterbenden relativ ruhig und friedlich ein-
schlafen kann. Richtige Todeskämpfe kom-
men eher selten vor. 

Wie wünschen Sie sich Ihr eigenes Ster-
ben?
Ich denke wie die meisten von uns: ruhig 
und friedlich einzuschlafen, ohne grossen 
Leidensweg. Dies in Begleitung meiner Fa-
milie und im Reinen mit mir selber. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Der Verein palliative aargau ist im 
Rahmen einer Gründungsversammlung
im Hörsaal des Kantonsspitals Baden am 
14.12.2009 feierlich aus der Taufe geho-
ben worden. Das Echo war unerwartet 
gross: Rund 70 Personen aus Politik, Me-
dizin, Pflege, Seelsorge, Freiwilligenorga-
nisationen, Apothekerverband, Physio-
therapie und Psychoonkologie nahmen 
an der Gründungsversammlung teil.

Der Verein hat eine rund siebenjährige 
Vorgeschichte und geht letztlich auf eine 
Kick-off-Tagung zum Thema Palliative Care 
am 14.11.2002 zurück, woraus dann das 
«Forum Palliative Care Aargau» unter Fe-
derführung der Krebsliga Aargau ent-
stand, das am 29.11.2007 die erste Aar-
gauer Palliative-Care-Tagung organisierte. 
Es war dann wiederum die Krebsliga Aar-
gau, die die Initiative ergriff und die neue 

Form eines Vereins anstrebte, um als 
Sektion des Dachverbandes palliative.ch 
tätig und anerkannt zu werden. Basis da-
für war die neu verabschiedete Nationale 
Strategie Palliative Care 2010–2012.

Die Ziele
Die Ziele des Vereins palliative aargau sind 
(in Anlehnung an die nationale Strategie 
PC):

• Betroffenen und Fachpersonen wichti-
ge Informationen aus dem Gebiet der
Palliative Care zugänglich zu machen

• Die verschiedenen Anbieter von Pallia-
tive Care im Kanton Aargau besser zu 
vernetzen

• Die Weiter- und Fortbildung auf dem 
Gebiet der Palliative Care zu fördern

• Die Öffentlichkeit und die Politik über 
die Anliegen und Probleme der Pallia-

tive Care im Kanton Aargau besser zu 
informieren

Aktuelles
Auf politischer Ebene arbeiten wir inten-
siv mit an der Ausarbeitung des Konzep-
tes «Palliative Care im Kanton Aargau», 
das mittlerweilen kurz dem Abschluss 
steht. Die Arbeitsgruppe wird durch das 
DGS des Kantons geleitet , das das Kon-
zept initiiert hatte. Mitglieder der Arbeits-
gruppe sind alle wichtigen «PC-Player» 
des Kantons (Spitäler, Pflegeheime, das 
Hospiz, palliative aargau, die Hausärzte, 
die Onko-Spitex Aargau der KLA, die re-
formierte Landeskirche).

Dr. med. Johannes Lukaschek

Weitere Infos: www.palliative-aargau.ch

Verein palliative aargau
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Resultate der Umfrage 
«Palliative Care bei 
Hausärztinnen und 
Hausärzten»

Durchgeführt von Dr. med. Johannes Lukaschek im Jahr 2013 
im Kanton Aargau
TeilnehmerInnen: 78 (davon 1 Qualitätszirkel kollektiv)

1 Wie sicher fühlen Sie sich als 
medizinisch Verantwortlicher
bei einem sterbenden Men-
schen? (Selbstbeurteilung)

sehr sicher 9     

ziemlich sicher 36   

es geht so 22      

nicht sehr sicher  1 

2 Palliative Care ist extrem inter-
disziplinär. Wünschen Sie ...

... eine «reine» Ärztefortbildung? 11 

... eine interdisziplinäre Fortbildung? 22 

... teils interdisziplinär, teils nur 
für Ärzte? 31

3 Wo wünschen Sie ein Update?

Psychische Probleme

Verwirrtheit 36 2. Rang

Depression 11 7. Rang

Angst 20 5. Rang

Schlafstörungen 21 4. Rang

Psychopharmaka 40 1. Rang

Kommunikation 18 6. Rang

Umgang mit Angehörigen 23 3. Rang

Sonstiges

Schmerzen in der 
Palliativ-Medizin 33  1. Rang

Anorexie und Kachexie:
Ernährung künstlich 
ja oder nein? 23  4. Rang

Übelkeit und Erbrechen 23 4. Rang

Dehydratation Hydrierung 
ja oder nein oder 
differenziert? 31  2. Rang

Notfallsituationen 26  3. Rang

Ihre Präferenzen bezüglich Orte 
und Zeiten?

Spital 13  3. Rang

KSA 18 2. Rang 

Hirslanden 2

KSB 27 1. Rang 

Regionalspitäler 11 

Formelle Ausbildung mit Zertifikat

Ich wäre interessiert an einer 
formellen Ausbildung mit Zertifikat 16

Nein, nicht auch noch 1 

Fazit
Es wird gewünscht, dass 2 Kanäle für die 
Weiterbildung für die Hausärzte interes-
sant wären: im Rahmen der schon existie-
renden Qualitätszirkel und mehr frontal in 
den üblichen Fortbildungsveranstaltungen.

Dr. med. Johannes Lukaschek
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Solothurn bei Palliative-Care-
Modellen federführend

Der Verein «palliative so» hat einen Betreuungsplan für Palliative-
Care-Patienten entwickelt, der Vorbildcharakter für die ganze
Schweiz hat. Zentral ist vor allem die lückenlose Abdeckung der 
Betreuung.

Palliative Care bietet eine bestmögliche 
Lebensqualität bis zum natürlichen Tod. 
Dazu gehört, dass Schmerzen und andere 
Leiden gelindert und dass Betroffene und 
Angehörige individuell begleitet werden. 
Es bedeutet auch, dass ein stabiles Netz-
werk von Fachpersonen, Freiwilligen und 
Angehörigen eine nahtlose Versorgung am 
Lebensende gewährleisten. Patientinnen
und Patienten mit schweren, unheilbaren 
Krankheiten am Lebensende erleben je-
doch oft mehrere Übergänge von einer
Institution in die andere und auch wieder 

zurück nach Hause. Dabei können Lücken 
in der Behandlungskette entstehen. Um dies 
zu vermeiden, hat «Palliative Solothurn» 
einen Betreuungsplan entwickelt.

Elektronische Aufbereitung der
Krankengeschichte am Lebensende
Die Informationsmenge und Komplexität
der Krankengeschichte von Menschen in 
ihrer letzten Lebensphase kann ohne eine 
strukturierte elektronische Erfassung in Zu-
kunft nicht mehr bewältigt werden. Der 
Betreuungsplan des Kantons Solothurn 

wurde als Basisdokument für die interdiszi-
plinäre Betreuung von Patientinnen und 
Patienten in Zusammenarbeit mit Hausärz-
ten und Pflegefachfrauen entwickelt und 
basiert auf Konsens. Der Kanton Solothurn 
ist somit schweizweit der erste, der ein ein-
heitliches Arbeitsinstrument bei Palliative-
Care-Patientinnen und -Patienten einsetzt. 
Der Betreuungsplan wird in einem elektro-
nischen Patientendossier abgelegt. Die
Datenhoheit bleibt selbstverständlich bei 
den Patienten. Sie bestimmen, wer Einsicht 
in den Betreuungsplan nehmen darf. Ent-
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scheidungen können jederzeit widerrufen
oder verändert werden.
Das Online-Patientendossier ermöglicht 
eine elektronische Führung der Kranken-
geschichte, bei der unter anderem Pflege-
berichte, ein Medikamentenplan und ein 
Kommunikationstool integriert sind. Der 
Betreuungsplan kann als Basisdokument
unabhängig vom Online-Patientendossier 
ausgedruckt oder in eine Praxis- bzw. Spi-
tal-Krankengeschichte integriert werden.

Vorteile des Online-Betreuungsplans
Die Wünsche und Sorgen des Patienten 
werden priorisiert und entsprechend doku-
mentiert. Durch die Erfassung der vorhan-
denen und vermutlich sich einstellenden 
Beschwerden wird ein Betreuungs- und 
Behandlungskonzept in interprofessionel-
ler Zusammenarbeit mit der Patientin, dem 
Patienten und allen Betroffenen erarbeitet. 
Der Medikamentenplan soll regelmässig 
überwacht und angepasst werden. Unnöti-
ge Medikamente werden abgesetzt. Fra-
gen wie die Abgabe von Antibiotika, Reani-
mation, künstliche Beatmung, Transfusion 
usw. werden vorausschauend vom Betreu-
ungsteam unter Einbezug der Patientin, des
Patienten behandelt. Unnötige Spitalauf-
enthalte oder erneute Spitalaufenthalte 
und Doppelspurigkeiten können vermie-
den werden, was in gewissen Fällen dazu 
beitragen kann, Kosten und Ressourcen zu
sparen.

Konkretes Beispiel
Herr W. ist ein 59-jähriger Patient, bei dem 
vor einem Jahr ein Pankreaskarzinom fest-
gestellt, operiert und chemotherapiert 
wurde. Die Abklärung erneuter, progre-

dienter Abdominalbeschwerden bestätigte 
den Verdacht eines Rezidivs. Wegen uner-
träglichen Schmerzen musste der Patient 
auf einer Palliativ-Station hospitalisiert wer-
den. Eine Pflegefachfrau mit entsprechen-
der Zusatzausbildung in Palliative Care 
besuchte den Patienten während der Hos-
pitalisation und bereitete zusammen mit 
dem stationären Team den Austritt vor. 
Nach dem Aufbau eines dichten Netzwer-
kes konnte Herr W. seinem Wunsche ent-
sprechend versorgt mit einem intrathe-
kalen Schmerzkatheter mit Infusomat und 
einer ausgebauten Schmerztherapie nach 
Hause entlassen werden!
In einem Rundtischgespräch zuhause wur-
de der Betreuungsplan ergänzt und ein 
Entlastungsplan der Ehefrau erarbeitet. Der 
Betreuungsplan mit allen Adressen des 
Betreuungsteams liegt in Papierform beim 
Patientenbett auf und ist online jederzeit 
einsehbar. Das Betreuungsteam benutzt 
das Online-Dossier gemeinsam zur Doku-
mentation und Kommunikation. Herr W. ist 
zurzeit in einem stabilen Zustand. Er be-
zeichnet seine Schmerzen mit 1 in der VAS. 
Falls die Situation daheim nicht mehr trag-
bar wäre, wünscht der Patient den Eintritt 
in ein Hospiz. Dort wurde Herr W. vorsorg-
lich angemeldet.

Zunehmende Akzeptanz und
Verbreitung
Der Betreuungsplan erfreut sich einer zu-
nehmenden Akzeptanz und Verbreitung. 
Dieser wird mehrheitlich in Papierform be-
nutzt. Die korrekte Anwendung erfordert 
eine sorgfältige Instruktion aller Beteilig-
ten. Im Betreuungsplan wird nicht nur der 
Wille des Patienten festgehalten, sondern 

auch die vertretungsberechtigte Person be-
stimmt. Damit wird der unterschriebene 
Betreuungsplan zur erweiterten Patienten-
verfügung und unterstreicht den Patienten-
willen.
Die Benutzung des Online-Dossiers erweist 
sich als anspruchsvoll. Hier ist der Instruk-
tionsaufwand deutlich höher. Die korrek-
te Anwendung ist auch für das Pflege-
personal mit einem gewissen Aufwand 
verbunden. Zurzeit arbeiten wir an der 
Entwicklung einer benutzerfreundlichen
Smartphone-Version und der Verlinkung
des hausärztlichen Medikamentenplanes 
mit dem Online-Dossier. Bei Patienten mit 
komplexen Krankheiten kann durch einen 
einheitlichen Medikamentenplan die Pati-
entensicherheit erheblich gesteigert werden.

Fazit: Die Betreuung von schwer kranken 
Patienten in ihrer letzten Lebensphase er-
fordert eine interprofessionelle gute Zu-
sammenarbeit mit einem gemeinsamen
Betreuungsplan und einer gemeinsamen
Plattform mit einem funktionierenden, da-
tenschutzgerechten Kommunikationstool.

Dr. med. Christoph Cina, 
Hausarzt in Messen/SO
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Opiate: Take home messages
Die Opiatbehandlung im Rahmen palliativer Behandlungen ist 
ein häufiges Problem. Immer wieder sind Dosierungen und
Änderungen am Patientenbett nötig. Die folgenden Auszüge
eines Vortrages von Dr. med. Roland Kunz, Leitender Arzt 
Palliativ-Station Spital Affoltern, im Rahmen des QZ Bremgarten 
vom 19.8.2014 sollen den Ärztinnen und Ärzten wichtige 
Informationen und Tipps für den Praxisalltag geben. 

Starke Opiate
• Referenzsubstanz ist Morphin: 

µ-Agonist. Gute Steuerbarkeit, 
langjährige Erfahrung, billig

• Individuelle Unterschiede durch 
unterschiedliche Rezeptoren-Verteilung 
individuelle Dosierung (alle Opiate)

• Verschlechterung von Nieren- und 
Leberfunktion berücksichtigen

Opiat – Therapieeinleitung
• Start low – go slow
• Titration der Dosis:

– Morphin Trpf. 2% (1Trpf. = 1mg)
– Beginn mit 5 Trpf. alle 4 Std

 – (Alternativ mit MST 2 x 10 mg beginnen)
– Nausea prophylaktisch behandeln
– Je nach Verträglichkeit Dosen um 

3–5 Trpf. steigern
– Titrieren der notwendigen Tages-
 Dosis

• Umrechnung auf retardiertes 
 Morphin
• Letzte Dosis Tropfen mit erster 
 Retarddosis

Nebenwirkungen
Obligate Nebenwirkungen
• (Pruritus): Antihistaminica
• (Harnverhalten): vorübergeh. Dosis 

reduzieren, Kath.
• Übelkeit /Erbrechen: Paspertin, Haldol 

(5 Tage)
• Verstopfung: Laxantien (dauernd)
Analgesie 
• therapeutisches Fenster

Toxische Dosen
• (Atemdepression)
• Muskelkrämpfe 
• Kognitive Einschränkungen 
• Somnolenz
• Eingeschränkte Nierenfunktion 

(Th Hydratation)
• Halluzinationen/Verwirrung
• Hyperalgesie/Allodynie 

Morphin in ret. Galenik
• MST continus® alle 12 Std.:

– Tbl., Suspension, im Einzelfall rectal
– Nicht mörsern oder teilen

• Sevre-long® alle 24 Std.
– Kps. bei Bedarf öffnen

• Kapanol® Kps. alle 12 (–24) Std.
– Kps. bei Bedarf öffnen

Reserve-Verordnung
• 1/6 bis 1/10 der Tagesdosis als kurzwirk-

sames Morphin (Trpf. oder Sevredol)
• Wiederholung bei Bedarf nach 1 Std.
• Bei reg. Reserve-Bedarf: Tagesdosis um 

verabreichte mg erhöhen

Äquianalgetische Umrechnung
• Oral  = 1
• s.c./i.m. : 2
• i.v. : 3

Opiat-Rotation
• Bei ungünstigem Verhältnis von 

Wirkung/Nebenwirkungen
– Ungenügende Analgesie
– inakzeptable NW
– Schnelle Toleranzentwicklung

• Äquivalenzdosen beachten
 – Mit 20–30% kleinerer Dosis einsteigen

Alternative Opiate
• Hydromorphon: µ-Agonist

– Palladon ret.® 12-stdl.
• Kapseln können geöffnet werden
• Palladon kurzwirsam zur Titrierung/

Reserve – 7:1 zu Morphin
– Jurnista®: 24-Std.-Wirkung
– Hydromorphon Tropfen (Streuli) – 

20 Trpf. = 1mg. 4- bis 6-Std.-Wirkung
– Palladon inject: parenterale Form

• Oxycodon (Oxycontin® 12-stdl.)
– µ- und K-Agonist.
– Oxynorm Trpf. zur Titrierung/Reserve
– 2:1 zu Morphin
– Targin®: Oxycodon + Naloxon: 

bei therapieresistenter Obstipation
• Methadon (NMDA-Antag.,HWZ!)
• TTS (Pflaster):

– Buprenorphin (Transtec®)
• 35 µg/h ~ 80 mg Morphin/d 

96 Std. Wirkdauer
– Fentanyl (Durogesic® und Generica)

• 12 µg/h ~ 40 mg Morphin/d 
72 Std. Wirkdauer

• Probleme bei TTS:
– TTS erlauben keine Titration 
 (zerschneiden?)
– Hautatrophie/Kachexie:
 Resorption + Freisetzung?
– Alternative in stabilen Situationen
– Vorsicht Wärmeexposition (Coiffeur)
– Problematisch am Lebensende
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Praxis des Opiatwechsels
• Morphin-Lösung –> MST:

letzte Dosis Mo-Trpf. mit erster 
MST-Dosis

• Morphin-Lösung –> Durogesic /Transtec:
letzte Dosis Mo-Trpf. 8 Stunden nach 
dem Aufkleben des TTS

• MST –> TTS: Letzte MST-Dosis 
gleichzeitig mit dem Aufkleben des TTS

• TTS –> MST: Erste MST-Dosis 8 Std. nach 
Entfernung des TTS 

• MST –> Morphin-Lösung: Erste Dosis 
8 Std. nach letzter MST-Dosis

• Palladon/Oxycontin: wie MST

Übelkeit
• Ursache zentral oder intestinal? 

– Haldol 3–5 Trpf.: wirkt zentral 
– Paspertin: zentral und peripher 
– Motilium: nur motilitätsfördernd

Opiate bei Niereninsuffizienz
• Ausser Buprenorphin (fast ausschliesslich 

hepatisch metabolisiert) und Methadon 
(50% hepatisch) werden alle Opiate 
vorwiegend renal eliminiert

• Kritisch sind Opiate mit aktiven Meta-
boliten, welche kumulieren können, 
diese sollten bei einer GFR < 50 ml 
vermieden werden: Morphin: mehrere 
aktive Metaboliten

• Hydromorphon:
Bei GFR 40–60 ml – Wirkspiegel x 2, 
HWZ =, bei GFR < 30 ml – Wirkspiegel 
x 4, HWZ x 3 bei schwerem Leber-
schaden – Spiegel x 3

• Oxycodon: Kumulation ähnlich wie 
Hydromorphon – Dosis muss angepasst 
werden. Datenlage noch unklar.

• Buprenorphin-TTS: hepatische
Elimination

• Fentanyl: kaum aktive Metaboliten, aber 
verzögerte Elimination (Sedation)

Opiate bei terminalen Patienten
• Probleme

– Oft wechselnder Bedarf –> Opiate
mit kurzer Wirkdauer, TTS zu statisch 
(und Resorption evtl. eingeschränkt)

– Zunehmend eingeschränkte Nieren-
 funktion

 –> ZNS-NW!
 –> Hydrierung

– Schluckprobleme –> alternative 
 Applikationswege:

• Rectale Verabreichung (Sevredol 
Supp, Methadon-Lösung)

• s/c-Zugang: Butterfly infraclaviculär,
wiederholte Injektionen (oder falls
vorhanden Perfusor/PCA.) Kein 
Vorteil von i/v-Zugang, aber mehr 

 Risiken.

Dr. med. Gregor Dufner

Doppelseitezum 
Herausnehmen!
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Was die Onko-Spitex Aargau 
leistet

Die Pflegefachpersonen der Onko-Spitex Aargau sind auf die 
medizinisch-pflegerische Betreuung von krebskranken Patien-
tinnen und Patienten sowie auf die Beratung ihrer Angehörigen
spezialisiert, die sie pflegen. Dank der Onko-Spitex Aargau, 
engagierten Hausärztinnen und den regionalen Spitex-Organi-
sationen können Krebsbetroffene die letzte Lebensphase
zu Hause verbringen und auch dort sterben, wenn sie dies 
wünschen.

Das Leitbild der von der Krebsliga Aargau 
betriebenen Onko-Spitex Aargau orientiert 
sich an einer lindernden, interdisziplinären 
Betreuung und Pflege, die auch «Palliative 
Care» genannt wird. Die speziell ausgebil-
deten Pflegefachpersonen haben in Zu-
sammenarbeit mit Hausärzten und regio-
nalen Spitex-Organisationen das Ziel, die 
Leid verursachenden Symptome zu lindern. 
Dank der umfassenden professionellen
Betreuung können Patientinnen und Pati-
enten trotz ihrer schweren Krankheit zu 
Hause leben. 
Die Pflegefachleute unterstützen Erkrankte 
und ihr Umfeld bei der Orientierung im 
Krankheitsgeschehen und ermöglichen ih-
nen dadurch einen weitgehend selbstbe-
stimmten Umgang mit der Situation. Die 
erfahrenen Pflegefachpersonen beziehen
das soziale Umfeld der Krebsbetroffenen in 
die Betreuung mit ein und merken dadurch, 
wenn Angehörige durch die Situation 
übermässig belastet sind. Bei Bedarf kön-
nen sie verschiedene Entlastungsdienste
einschalten.

Unterstützung in schwierigen
Momenten durch Pflegefachpersonen
Die Onkologie-Pflegefachpersonen sind
für Patienten und Angehörige telefonisch 
erreichbar. Sie erfassen gemeinsam mit den 
Patienten belastende Symptome, planen in 
Absprache mit dem fallführenden Arzt die 
nötigen Massnahmen und bilden Patienten 
und Angehörige aus, damit sie selber 

symptomlindernde Massnahmen ergreifen 
können. Sie leiten Patienten und Ange-
hörige an, wie sie Nebenwirkungen von 
Medikamenten erkennen und behandeln
können und unterstützen und beraten Pati-
enten bei der Erarbeitung ihrer individuel-
len Patientenverfügung. Die Angehörigen
werden darüber hinaus angeleitet, wie sie 
die erkrankte Person am sinnvollsten pfle-
gen und informieren sie über Angebote, 
die sie entlasten können.

Zugang zur Onko-Spitex Aargau 
Die Onko-Spitex Aargau ist eine Spezial-
spitex, deren Dienstleistungen von Patienten
in Anspruch genommen werden können, 
die im Kanton Aargau leben. Die Anmel-

dung der Patienten bei der Onko-Spitex 
Aargau kann entweder durch die Patientin-
nen und Patienten selbst, deren Angehörige 
oder deren Hausärztinnen und Hausärzte 
erfolgen, aber ebenso durch Onkologinnen 
und Onkologen, durch andere Spitex-Orga-
nisationen, Spitäler und Pflegeheime.
Die Leistungen werden finanziert durch 
Beiträge der Krankenkassen, der Gemein-
den und aus Spenden an die Krebsliga 
Aargau. Patientinnen und Patienten bezah-
len lediglich den obligatorischen Kranken-
kassen-Selbstbehalt von 10 Prozent.

Daniela Mustone,
Bereichsleiterin Palliative Care

bei der Krebsliga Aargau
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Fragen an Daniela Mustone

Defacto: Welches Budget steht der Onko-
Spitex Aargau jährlich zur Verfügung? Wie 
hoch ist der Beitrag der öffentlichen Hand? 
(Kanton, Gemeinden usw.). Genügt das? 
Welches wäre Ihr Wunschszenario? 
Daniela Mustone: Die Onko-Spitex finan-
ziert sich über die Beiträge der Kranken-
kassen, der Wohngemeinden der Patienten
sowie der Krebsliga. Momentan über-
nimmt die Krebsliga Aargau rund 50 % der 
nicht verrechenbaren Kosten, die andere 
Hälfte dieser Kosten übernehmen die Steu-
ergemeinden der Patientinnen und Patien-
ten. Die Finanzierung der Leistungen der
Onko-Spitex ist sehr stark von den Spenden 
zu Gunsten der Krebsliga Aargau abhän-
gig. Ohne die Spenden der Krebsliga 
Aargau müssten die nicht verrechenbaren 
Kosten zu 100 % von den Gemeinden über-
nommen werden, was unmöglich ist. 

Wo liegen derzeit Ihre Kapazitätsgren-
zen? Wie viele Krebskranke können Sie 
höchstens betreuen?
Im letzten Jahr durften wir 422 Patienten 
betreuen. Wenn diese Zahl sich stark ver-
grössert, müssen mehr Pflegefachpersonen 
angestellt werden. Wir versuchen, mög-
lichst alle uns gemeldeten Patienten zu be-
treuen. Sollten wir an Kapazitätsgrenzen 
gelangen, muss die Anzahl Stellenprozente 
überdacht und angepasst werden. Dies be-
deutet natürlich dann auch, dass neben 
den zusätzlichen Einnahmen die Kosten des 
Dienstes steigen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
Sterbe-Hospizen?
Im Kanton Aargau gibt es ein Hospiz in 
Brugg, mit welchem wir sehr gut zusam-
menarbeiten. Die Mitarbeitenden beider
Organisationen sind sehr engagiert, ken-

nen einander und tauschen sich auch an 
gemeinsamen Fortbildungen aus. Die
Möglichkeit, im Hospiz sterben zu dürfen, 
ist für viele Patienten – neben dem eigenen 
Zuhause – eine sehr gute Alternative. 

Wie verhalten sich die Pflegefachperso-
nen der Onko-Spitex Aargau, wenn eine 
krebskranke Person einen begleitenden
Suizid (z.B. mit Exit) wünscht? 
Der Entscheid, mit Hilfe einer Sterbeorgani-
sation aus dem Leben zu scheiden, ist ein 
ganz persönlicher. Wir bieten unsere Unter-
stützung an, versuchen die Symptome des 
Patienten individuell zu erfassen und mit
Hilfe der behandelnden Ärzte zu lindern. 
Wählt ein Mensch aus freiem Entscheid den 
Weg des begleiteten Suizids, respektieren 
wir dies und begleiten diese Person bis zu 
ihrem Sterbetag mit Engagement und 
Respekt. Beim eigentlichen Suizid sind 
die Mitarbeiterinnen der Onko-Spitex nicht 
dabei.

In welchem Bereich Ihrer Tätigkeit be-
steht der grösste Handlungsbedarf? 
Bei der Finanzierung. Der Ruf nach speziali-
sierter Palliative Care ist gross, doch es fin-
det sich niemand, der für den flächende-
ckenden Aufbau eines für alle Patienten 
zuständigen spezialisierten Dienstes die 
vollen Kosten übernehmen will. Hier sehe 
ich den allergrössten Handlungsbedarf und 
bin enttäuscht, dass der Kanton Aargau 
aufgrund von Sparmassnahmen das Voran-
kommen bremst bzw. verunmöglicht. 

Wie nehmen Sie die Wertschätzung Ihrer 
Arbeit sowohl im privaten Umfeld (Pati-
enten, Angehörige) als auch in der Öf-
fentlichkeit (z.B. Medien) wahr? 
Von den von uns betreuten Patienten und 
Angehörigen dürfen wir viel Wertschät-
zung entgegennehmen. Vor allem die Be-

zugspflege, das heisst, dass Patienten und 
Angehörige eine Ansprech- und Vertrau-
ensperson bei der Onko-Spitex haben, wird 
sehr geschätzt. Gerade wenn jemand 
grosse Beschwerden hat, wenn ein Mensch 
sich auf den letzten Schritt vorbereitet, 
wäre ein ständiger Wechsel der Bezugsper-
son für alle Beteiligten mühsam. Durch das 
Vertrauen können unsere Mitarbeiterinnen
den Betreuten oft auf einfache Weise Un-
terstützung geben und helfen so, unnötige
Hospitalisationen zu vermeiden. Der Dienst 
der Onko-Spitex könnte jedoch ohne die 
Unterstützung von Partnerorganisationen
wie Spitex-Dienste, Hausärztinnen, statio-
näre Institutionen usw. nicht funktionieren 
und wir sehen uns als einen Teil in der Be-
treuung von Palliativ-Patienten. Es braucht 
ein grosses Netz an Organisationen und in 
Zukunft wäre es wünschenswert, wenn 
diesem Netz noch mehr Beachtung ge-
schenkt würde, sind wir doch alle mit dem 
selben Ziel unterwegs, das Beste für unsere 
Patientinnen und Patienten zu machen, da-
mit ein Verbleiben zu Hause so lange wie 
nur möglich realisiert werden kann, bzw. 
dass immer mehr Menschen im Kanton 
Aargau ihrem Wunsch entsprechend auch 
zu Hause sterben dürfen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

«Der Ruf nach spezialisierter Palliative Care 
ist gross, doch es findet sich niemand, der die 
vollen Kosten übernehmen will»

Daniela Mustone
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Freiwillige im Einsatz für
Schwerkranke und Sterbende

Im Kanton Aargau gibt es einen Palliative-Care-Begleitdienst, 
der rund um die Uhr erreichbar ist und der durch ausgebildete 
Freiwillige besetzt ist.

Seit 2010 stehen den Hausärzten, der Spitex, 
der Onko-Spitex und Angehörigen Freiwil-
lige des kantonalen Palliative-Care-Begleit-
dienstes zur Verfügung, die in Palliative Care 
ausgebildet worden sind. Dieser Begleit-
dienst mit der Rufnummer 076 855 06 55 
ist ein kostenloses, flächendeckendes 24-
Stunden-Netzwerk von Freiwilligen zur 
Begleitung von Schwerkranken und Ster-
benden und zur Entlastung ihrer Bezugs-
personen, unabhängig von Konfession oder
Religion. 

Die Reformierte Landeskirche Aargau, die 
diesen Begleitdienst aufgebaut hat und ihn 
finanziert, begleitet seit jeher Kranke und 
Sterbende durch Seelsorge, Diakonie und 
Freiwillige. Ab 2016 wird der Kantonale Be-
gleitdienst zusammen mit der Katholischen 
Landeskirche Aargau angeboten.
2014 leisteten über 100 Freiwillige insge-
samt 5500 Stunden Dienst, um Schwerkran-
ken und Sterbenden mehrheitlich zu Hause 
und in Heimen oder Spitälern beizustehen 
und ihre Angehörigen zu unterstützen.

Die Freiwilligen erhalten professionellen 
Support, unterstehen klaren Qualitätsstan-
dards und sind verpflichtet, jedes Jahr 
Weiterbildungen, Supervisionen und Inter-
visionen zu besuchen.
Gut vorbereitetes Sterben ist fast nur als 
Gemeinschaftswerk zwischen Medizin, 
Pflege, Beratung, Seelsorge, Angehörigen
und Freiwilligen möglich, weshalb die Lei-
tung des kantonalen Palliative-Care-Begleit-
dienstes aus einem multiprofessionellen 
Team aus Management, Pflege und Seel-
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WEITERE INFOS

Einsatzzentrale Palliative Care und Begleitung:
Telefon 079 855 06 55, einsatz@palliative-begleitung.ch

www.palliative-begleitung.ch

Anmeldung Lehrgänge in Palliative und Spiritual Care, Aarau:
Telefon 062 838 06 55, info@palliative-begleitung.ch

www.palliative-begleitung.ch

sorge besteht und mit Haus- und Spezial-
ärzten, Pflege, Beratung und Seelsorge 
vernetzt ist. Zudem arbeitet sie zusammen 
mit weiteren ambulanten Besuchs- und Be-
gleitdiensten ebenso wie mit dem Hospiz 
Aargau.

Aus- und Weiterbildungen in Palliative 
und Spiritual Care
Im Raum Aarau werden Fachpersonen der 
Medizin, Pflege, Beratung, Seelsorge, Physio-
therapie mehrere interprofessionelle Lehr-
gänge in Palliative und Spiritual Care ange-
boten (Ausbildungsniveau B1, 10 Tage, für 
die spezialisierte Palliative Care, und A2, 
5 Tage, für die allgemeine Palliative Care). 
Sie sind anerkannt als Modul des CAS 
(Certificate of Advanced Studies), DAS (Dip-
loma of Advanced Studies), MAS (Master of 
Advanced Studies) in Palliative Care der 
Fachhochschule Kalaidos und erfüllen die 
Qualitätsstandards der Fachgesellschaft für 
Palliative Medizin, Pflege und Begleitung, 
palliative.ch sowie EduQua. 
Als Referenten und Dozentinnen sind in 
diesem Jahr die drei Studiengangsleitenden
des MAS in Palliative Care der Fachhoch-
schulen St. Gallen und Kalaidos, Prof. Dr. 
André Fringer und Frau Elke Steudter so-

wie der Universität Klagenfurt, Wien, Prof. 
Andreas Heller zu Gast. Um den Themen 
Medizin, Pflege, Ethik, Beratung, Seelsor-
ge, Interprofessionalität und der Haltung in 
der Palliative Care gerecht zu werden, wird 
grosser Wert auf die Zusammenarbeit mit 
anerkannten Palliative-Medizinerinnen, Pfle-
gefachpersonen, Ethikern, Psychologinnen, 
Sozialwissenschaftlern und Seelsorgenden 
gelegt, die ihrem Fachgebiet entsprechend 
Module unterrichten. Für die medizinischen
Module gibt es SGIM-und SGAM-Punkte.
Die Lehrgänge sind modular aufgebaut 
und können gemäss den zeitlichen Res-
sourcen einzeln besucht werden. Der Ein-
stieg ist jederzeit möglich. Sie werden mit 
einem Zertifikat in Palliative und Spiritual 
Care abgeschlossen, ein Abschluss, der so-

wohl den medizinischen und pflegerischen 
als auch den psychosozialen und spirituel-
len Aspekten der Palliative Care Rechnung 
trägt. Die Reformierte Landeskirche sub-
ventioniert die Lehrgänge und bietet am 
Stritengässli 10 in Aarau moderne Räumlich-
keiten an. Diese Lehrgänge in Palliative und 
Spiritual Care wurden bisher von 5 Ärzten, 
90 Pflegefachpersonen, 30 Psychologin-
nen und Psychotherapeuten, 15 Sozialar-
beitenden, 10 Physio- und Ergotherapeu-
ten, 10 Seelsorgenden und 100 Freiwilligen 
besucht. 

Pfrn. Dr. Karin Tschanz,
Ausbildungsleitung Lehrgänge
in Palliative und Spiritual Care,

Reformierte Landeskirche Aargau,
Co-Vize-Präsidentin palliative.ch

Pfrn. Dr. Karin Tschanz
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DEFACTO ÄRZTENETZWERK

Gründung Ärztenetz
Aargau Südwest

Nachdem der HAV Zofingen beschlossen hatte, eigene Wege 
zu gehen, baute die Argomed Ärzte AG auf Anfrage mehrerer 
Ärzte aus der Region innert wenigen Wochen ein neues 
Ärztenetzwerk auf.

Die Ausgangslage war eine Herausforde-
rung für die Argomed, welche aber auch 
positive Aspekte mit sich brachte. Dies galt 
vor allem für die 15 Ärztinnen und Ärzte, 
die unterstützt werden mussten, damit sie 
Managed Care weiterhin im gewohnten 
Umfeld und  in bekannten Strukturen be-
treiben können. Der Schaden durch die 
Spaltung der Ärztenetze in der Region Zo-
fingen begrenzte sich daher «nur» auf den 
Bruch auf administrativer Ebene, ist aber 

gleichwohl sehr bedauernswert im Sinne 
der integrierten Versorgung, und ebenso
aus kollegialen Gesichtspunkten. Damit 
wurde hinsichtlich einer einheitlichen IT-
Vernetzung des Managed-Care-Werkzeugs
und einer einheitlichen administrativen Be-
treuung durch Argomed im Kanton Aargau 
eine gute Ausgangslage verbaut. 
Nur dank einer intensiven und partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Ärzten und allen betroffenen 

Krankenversicherern konnte Argomed über-
haupt innert wenigen Wochen das neue 
Ärztenetz Aargau Südwest gründen. Alle 
Rahmenbedingungen, inklusive der notwen-
digen Managed-Care-Verträge, wurden in-
nert dieser kurzen Zeit teils mit kreativen 
Lösungen sichergestellt. Ein weiterer Aus-
bau des neuen Ärztenetzes ist denkbar und 
wünschenswert. Verkörpert wird der Ver-
ein durch den Präsidenten Alfred Gerber 
sowie die Vorstandsmitglieder Paul Huf-
schmid, Laurent Tschan und einem Vertre-
ter der Argomed, Thomas Gadient.
Im Interesse einer schlanken Vereinsfüh-
rung hat Argomed das Administrations-
mandat des neuen Ärztenetzes über-
nommen. Argomed übernimmt in diesem 
Mandat alle administrativen Aufgaben des 
Ärztenetzes Aargau Südwest und entlastet 
damit den Vorstand von dieser Arbeit 
massiv. Diese neue Dienstleistung kann von 
allen Argomed-Partnernetzen in Anspruch 
genommen werden. Erste Interessenten
haben sich inzwischen gemeldet. Diese
Form der Zusammenarbeit zwischen einem 
Ärztenetzwerk und der Argomed ist neu 
und sicherlich eine gute Grundlage für 
eine erfolgreiche, gemeinsame Zusammen-
arbeit. 

Die Dienstleistungen von Argomed für Ärztenetze

Buchhaltung Plus
• Kassa- und Kontoverwaltung 

und Revision
• Führung Aktienbuch

Administration
• Mitgliederverwaltung/Aufnahme-

prozess Neumitglieder
• Verwaltung/Korrespondenz/

Dokumentenablage
• Personalmanagement/Lohnbuch-

haltung

Qualitätszirkel
• Administration Qualitätszirkel

– Für Ärzte und MPA

Marketing und Sponsoring
• Aufbau und Pflege Vereins-Homepage
• Aufbau und Verwaltung Drucksachen/

Corporate Design

Anlässe
• Planung und Durchführung von 

Versammlungen und Sitzungen

• Events
– Planung und Organisation 

spezieller Anlässe und Events 
• Fortbildung

– Koordination und Anmeldung 
an Fortbildungsveranstaltungen

Basierend auf einem persönlichen Gespräch 
mit Vertretern der Netzleitung erstellen wir 
gerne individuelle Offerten. Zuvor müssen je-
doch der gewünschte Umfang und die Mög-
lichkeiten der Argomed besprochen werden. 
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DEFACTOARGOMED-PLATTFORMEN

Argomed-Plattformen:
Neu in Ihrer Nähe

Der Kontakt zur Basis – und damit zu un-
seren geschätzten Kunden –  ist elementar. 
Durch das stetige Wachstum der Argomed 
wurde dieser Kontakt immer mehr zu einer 
Herausforderung. Argomed hat sich über-
legt, wie der Austausch mit den einzelnen 
Ärztinnen und Ärzten intensiviert werden 
kann und wie aktuelle Themen in der rich-
tigen Form und mit den richtigen Infor-
mationen transportiert werden können.
Einerseits, um Informationen direkt und
ungefiltert übertragen zu können, aber
andererseits auch, noch viel wichtiger, 
Stimmungen und Meinungen zu aktuellen
Themen direkt abholen zu können.

Die Lösung – regionale Präsenz im 
ganzen Argomed-Einzugsgebiet!
Neu wird Argomed die Plattform-Events, 
welche bisher immer im Anschluss an die 
Konferenz der Netzpräsidenten durchge-
führt wurden, in separaten Events regional 
durchführen. Alle Netzwerke und Netzärzte 
sollen so ohne grossen Aufwand die Mög-
lichkeit haben, in ihrer Nähe persönlich mit 
Argomed in Kontakt treten zu können. 
In Zukunft werden in den folgenden Kanto-
nen Plattform-Events durchgeführt:
• Aargau
• Bern

• Luzern/Zug
• Solothurn 
Unabhängig vom Durchführungsort sind 
jeweils alle Argomed-Ärztinnen und -Ärzte 
eingeladen. Nebst übergeordneten Themen
werden, wo sinnvoll, regionale Themen 
einbezogen, welche sich auf das jeweilige 
Einzugsgebiet beziehen.
Argomed ist sehr daran interessiert, die 
umliegenden Netzwerke in die Planung 
und Durchführung mit einzubeziehen. Das
gibt den Netzwerken die Möglichkeit, sich 
von den Themen her einzubringen und er-
öffnet ihnen gleichzeitig die Chance, in 
Kontakt mit der Basis und den umliegen-
den Ärztenetzen zu treten. Die erste Platt-
form in diesem Rahmen wird derzeit ge-
plant und voraussichtlich gegen Ende Juni 
im Raum Bern durchgeführt.
Es ist vorgesehen, den Gästen, wie bei-
spielsweise Spezialisten oder potenziellen 
neuen Netzärzten,  Zugang zu  den Platt-
formen zu ermöglichen. Das Ziel ist wort-
wörtlich eine Plattform für die umliegen-
den Netzwerke sowie für die Argomed. 
Auch die Teilnahme von MPA ist erwünscht. 

Thomas Gadient,
Ressortleiter Managed Care

Das Ärztenetz Aargau Südwest  
im Detail
Präsident: Dr. med. Alfred Gerber
Anzahl Ärzte: 15
Einzugsgebiet des Netzwerks: Brittnau, 
Kölliken, Muhen, Oftringen, Rothrist, Sa-
fenwil, Schöftland, Strengelbach, Zofingen
Bei Argomed seit: 2015
Die Ziele des Netzwerks: Der Verein 
wurde im Januar 2015 als Abspaltung des 
Netzwerks Hausärzte Region Zofingen ge-
gründet und verfolgt folgende Vision (Aus-
zug aus dem Leitbild): 
«Das Netzwerk wird als medizinisches Qua-
litätsprodukt bei Krankenkassen, Politikern 
und der Bevölkerung wahrgenommen und 
geschätzt. Das Netzwerk schliesst mit den 
Krankenkassen Verträge ab. Es fördert die 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwi-
schen Hausärzten, Spezialärzten und Spi-
tal. Es besteht innerhalb des Netzes ein 
Konsens zwischen Grundversorgern und 
Spezialisten bezüglich des Disease Ma-
nagements der wichtigsten chronischen 
Krankheiten. Zur Sicherung der Qualität 
verpflichten sich die Mitglieder, regelmäs-
sig an Fortbildungen und Qualitätszirkeln 
teilzunehmen und sich dort in geeigneter 
Form aktiv zu engagieren.»
Im Sinne einer schlanken Vereinsstruktur 
und der Möglichkeit, sich auf die Kern-
elemente der medizinischen Versorgung
konzentrieren zu können, wird die Ge-
schäftsführung an die Argomed Ärzte AG 
delegiert.

Herzlich willkommen
Wir möchten  an dieser Stelle das Ärztenetz 
Aargau Südwest in unseren Kreisen herz-
lich willkommen heissen und uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Thomas Gadient,
Ressortleiter Managed Care
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DEFACTO EASY-NET

Erfolgreiche Einführung
von easy-net

Wir blicken auf eine erfreuliche und erfolgreiche Einführung
des easy-net zurück. Wie in jedem IT-Projekt gab es die eine 
oder andere kleine Hürde zu überwinden, gleichwohl kann der 
Projektverlauf alles in allem jedoch als ruhig und stabil zusam-
mengefasst werden.
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DEFACTOEASY-NET

Terminplan
Der Terminplan wurde nicht nur eingehal-
ten, er wurde bei den meisten Aktivitäten 
sogar unterschritten. Verzögerungen sind
nur bei der Realisierung zweier Schnittstel-
len zu den Praxis-Software-Anbietern zu 
verzeichnen. So hatten Vitomed leichte und 
Triamed grössere Verzögerungen zu ver-
antworten. MedHow hatte ihren Teil der 
Schnittstellenanpassungen bereits nach we-
nigen Wochen im September 2014 verfüg-
bar. Seitens easy-net wurde die Schnittstelle 
in dieser Zeit funktional sogar verdoppelt. 
Das heisst: Die Praxis-Anbieter könnten be-
reits heute Mehrfunktionen implementieren,
die BlueEvidence nicht anbieten kann.
Das Interesse an den Schulungen war sehr 
gross. Insgesamt wurden über 500 Perso-
nen an vier Schulungsevents unterrichtet.
Die Stimmung und das Feedback an diesen 
Events waren überwältigend!

Kosten
Für die Projekt-Realisierung und Einführung 
hat MedHow keine Kosten geltend gemacht. 
Dies gilt ebenfalls für Argomed-spezifische 
Anpassungen.

Umsetzungsstärke und Flexibilität
Die neuen Anforderungen (wie beispiels-
weise die Abbildung eines neuen Netz-
werks, inklusive Datenübernahme aus alten 
Verknüpfungen) wurden innert wenigen
Tagen umgesetzt. Neuerungen werden all-
gemein nachhaltig umgesetzt, sodass die-
se konzeptionell ins Gesamtbild passen. 
Anfang Februar 2015 wurde bereits das 
erste Update aufgeschaltet, in dem erste 
Neuerungen integriert wurden, die aus
Kundenanfragen resultierten.

Qualität
Die Qualität der ausgelieferten Software 
und der Dienstleistungen der MedHow war 
zu jeder Zeit mustergültig. MedHow hat 
sich als flexibler und professioneller Partner 
erwiesen, auf den man sich vorbehaltslos 
verlassen kann. Sowohl der Support wäh-
rend des Rollouts über die Festtage als 
auch während des Pilotbetriebes war äus-
serst gut.
Im Allgemeinen durften wir sehr positive 
Rückmeldungen entgegennehmen. Einzi-
ger Kritikpunkt, wenn man dies überhaupt 
so werten darf, war die Umstellung an sich 
und der damit verbundene einmalige Auf-
wand. Ansonsten waren die Rückmeldun-
gen grundsätzlich positiv, zum Beispiel (Aus-
züge):

«Vielen Dank! Es hat alles super ge-
klappt! Mit easy-net geht wirklich alles 
viel einfacher und schneller!»

«Liebes Argomed-Team, für Ihre 
Bemühungen und insbesondere der
nun mögliche Zugang zu UpToDate 
möchte ich Ihnen ganz herzlich 
danken – einfach genial!»

Weiteres Vorgehen
Die Fertigstellung der Schnittstelle zu Tria-
med (durch HCI) und laufende Optimierung 
des MedHow Gateway stehen als Nächstes 
an. Zudem wird eine User-Group gebildet, 
um die Weiterentwicklung der Software 
zur strukturieren. Ausserdem werden im
laufenden Jahr noch der QZ-Marktplatz 
und die QZ-Protokollführung in easy-net 
integriert.

Mehrwerte der Lösung und  
des Anbieters
• Abos zu UpToDate, EbM-Guidelines 

und Pschyrembel
• Geschwindigkeit der Software
• Technologie/Erweiterbarkeit
• Schlagfertigkeit MedHow GmbH
• Geringere Lizenzkosten ermöglichen

geringere Kosten bei Argomed
• Prozess «Rechnungsanforderungen» 

drastisch vereinfacht
• Persönliche Logins für MPA inkl. 

Berechtigungsverwaltung

Der MedHow Gateway, der unseren Ärztin-
nen und Ärzten den Zugang zu easy-net 
ermöglicht, ist so aufgebaut, dass mit we-
nigen Klicks interessante Kennzahlen gra-
fisch und tabellarisch angezeigt werden 
können. Das Home-Layout beinhaltet un-
terhalb der Hauptfunktionen (welche durch 
grosse Knöpfe aufrufbar sind) direkt erste 
Grafiken. Damit möchten wir einerseits als 
Betriebsgesellschaft direkt den Zugang zu 
diesen Daten ermöglichen und anderer-
seits unsere Ärztinnen und Ärzte allgemein 
darauf sensibilisieren. 

Thomas Gadient,
Ressortleiter Managed Care



22

DEFACTO INSERAT

«Patient im Zentrum: leicht gesagt, schwer getan», titelte der 

Zuger Hausarzt Stefan Neuner-Jehle in Primary Care (2015; 

15 [1–2]). Und unterstreicht damit die Notwendigkeit, immer 

wieder die Sicht der Patienten einzunehmen. Denn sie und ihre 

Angehörigen sind die Einzigen, die den gesamten Behand-

lungs- und Betreuungsprozess überblicken. Die Patienten-

perspektive ist folglich eine unentbehrliche Quelle, um die 

einzelnen Behandlungsschritte besser aufeinander abzustim-

men und damit die Qualität der Gesundheitsversorgung zu 

erhöhen.

«Mehr Patientensicht – mehr Integration» ist der eine 

Fokus des Nationalen Symposiums 2015: Persönlichkeiten aus 

dem Schweizer Gesundheitswesen liefern Impulse, wie sich die 

Patientenperspektive einsetzen lässt, um die Integration und 

damit die Versorgungsqualität zu verbessern. 

«Mehr Diskussion – mehr Nutzen» ist der zweite Fokus des 

Symposiums: In moderierten Tischgesprächen bringen die Teil-

nehmenden ihre Perspektive und Erfahrungen ein – eine ideale 

Plattform für Hausärztinnen und Hausärzte, die ihre Patienten 

häufig über Jahre oder sogar Jahrzehnte behandeln und be-

gleiten. Die Ergebnisse der Tischgespräche werden anschlies-

send für die Publikationen des fmc, dem Schweizer Forum für 

Integrierte Versorgung, aufbereitet.

Nutzen Sie das Symposium für die Kontaktpflege und lassen 

Sie sich von den Keynote-Referaten, Panel-Präsentationen und 

Tischgesprächen inspirieren! Beim Networking-Dinner können 

Sie den Austausch im kleinen Kreis vertiefen. 

Da Argomed Goldpartner des fmc ist, können alle Mit-

glieder der Argomed-Ärztenetze mit 25 % Rabatt am 

Symposium 2015 teilnehmen! Weitere Informationen

und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf 

www.fmc.ch/symposium-foerderpreis

Nationales Symposium
Integrierte Versorgung
am 24. Juni 2015 
in Bern:
Aus der Patientensicht
lernen
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