140. Jahrgang

Nr. 100 Freitag, 18. Dezember 2020

www.anzeigervonsaanen.ch Seite 1

Gemeinsam für eine starke Palliative Care
im Saanenland und Simmental

Die Palliative Care umfasst, gemäss
Definition des Bundesamts für Gesundheit, die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/
oder chronisch fortschreitenden
Krankheiten. Sie wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der
die Heilung der Krankheit als nicht
mehr möglich erachtet wird und
kein primäres Ziel mehr darstellt.
Patientinnen und Patienten wird
eine ihrer Situation angepasste optimale Lebensqualität bis zum Tode
gewährleistet und die nahestehenden Bezugspersonen werden angemessen unterstützt. Die Palliative
Care beugt Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst medizinische
Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psychologische,
soziale und spirituelle Unterstützung mit ein.

UND WAS IST «SPEZIALISIERTE»
PALLIATIVE CARE?

Es gilt, den Sterbenden, aber auch
ihren Angehörigen einen «Mantel»
um die Schulter zu legen, denn das
lateinische «pallium» ist ein Mantel.
«Care», der zweite Begriff, bedeutet
mehr als Pflege. «I care for you» im
Englischen heisst «Ich sorge mich
um dich» und «Du bist mir wichtig».

Die meisten Patientinnen und Patienten können im Rahmen der
Grundversorgung (niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte, Organisationen
zur Pflege zu Hause, Alters- und
Pflegeheime sowie Institutionen für
Menschen mit Behinderungen,
Akutspitäler) betreut werden.
Es gibt aber auch die zahlenmässig kleinere Patientengruppe, die
auf Unterstützung durch ein spezialisiertes Palliative-Care-Team angewiesen ist. Dies, weil sie eine instabile Krankheitssituation aufweisen, eine komplexe Behandlung
bzw. die Stabilisierung von bestehenden Symptomen benötigen oder
bei deren nahestehenden Bezugspersonen die Überschreitung der
Belastungsgrenze erkennbar wird.
Dazu gehören auch Patientinnen
und Patienten, die weiterhin durch
die Grundversorgung betreut werden sollen bzw. wollen, wo aber die
Leistungserbringer der Grundversorgung an ihre Grenzen stossen
und auf zusätzliche Unterstützung
durch spezialisierte Fachpersonen
angewiesen sind.

Definition nach Pfarrer Günter Fassbender, evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zweisimmen

Quelle: BAG, «Versorgungsstrukturen für spezialisierte Palliative Care in der Schweiz»

Quelle: Palliative Care-Netzwerk Region Thun, Medienmitteilung zum Projekt «Aufbau spezialisierte
Palliative Care GSS»
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untergruppe treffen sich jeweils an die 10 Personen regelmässig. Alle Beteiligten setzen sich für eine überinstitutionelle Koordination von Ärzten, Pflegepermed. Daniel Rauch, Präsident des Palsonal, Spitälern, Spitex, Pflegeheimen und Organisationen zur Palliativpflege ein. Gelingen kann ihr Einsatz aber letztendlich nur, wenn sich auch freiwillige
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PD/ SONJA WOLF
sammenarbeit angestrebt wird, damit pool spezialisierte Palliative Care».
Für interessierte Freiwillige findet am 13. Jadie körperlichen, psychischen, sozia- Denn der MPD kann die Teams je nach nuar 2021 um 20 Uhr im Begegnungsraum der
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sprechpartnern aller Kirchgemeinden Patienten durch den spezialisierten riat@kath-gstaad.ch.
des Saanenlandes und Simmentals ist Mobilen Palliativdienst wird etwa 30 Der Kurs selbst wird an acht Tagen zwischen
dem 16. Februar und dem 27. April 2021 im Bebereits gestaltet und liegt in den Kir- Prozent ausmachen, die Schulung des
gegnungsraum der katholischen Kirche Zweichen auf.
Pflegepersonals dagegen 70 Prozent. simmen stattfinden. Weitere Informationen: bilAn den weiteren Tagen besteht übri- dung-beocare@srk-bern.ch
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