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Eine der grössten Sorgen des
Hospiz ist die Frage, ob wir von den
Krankenkassen und vom Kanton
weiterhin die Tagespauschalen bekommen werden oder ob auch wir
in der nahen Zukunft mit DRG
(Diagnostic Related Groups oder
Fallpauschalen) werden abrechnen
müssen.
Das könnte bedeuten, dass auch
wir darauf bedacht sein müssten,
eine stationäre Behandlung möglichst kurz zu gestalten. Allein ethisch betrachtet eine ungeheuerliche Vorstellung, wenn
es um Menschen am Lebensende geht. Ich möchte gar nicht weiter darüber nachdenken, was dies für unsere Patientinnen und Patienten bedeuten würde.
Zumindest für die Palliative Care der Palliativstationen und spezialisierten Palliativkliniken muss dringend ein angepasstes Tarifsystem gefunden werden. Diese Forderung wird
auch von der laufenden «Nationalen Strategie Palliative Care» von Bund und Kantonen
unterstützt. Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung
(palliative ch) ist im entsprechenden Gremium durch unsere leitende Ärztin Dr. med.
Heike Gudat vertreten, die an vorderster Front für ein angemessenes Abrechnungssystem
für Palliative Care kämpft.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit gilt in allen Texten die männliche Bezeichnung für beide Geschlechter.
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In der Pflegedienstleitung gab es einen erneuten Wechsel. Wir sind Ruth Merk und Heidi
Gass, den zwei sehr erfahrenen Pflegefachfrauen äusserst dankbar, dass sie zusammen
im November 2012 die Co-Leitung übernommen haben. Heidi Gass leider nur für
wenige Monate, sie bleibt aber dem Hospiz ab Mai 2013 als Pflegefachfrau im Pool
erhalten.
In dieser Ausgabe finden Sie auf Seite 3 eine weitere Geschichte aus unserem Jubiläumsbüchlein «Gäste am Tisch des Lebens». Das Büchlein ist auf ein gutes Interesse gestossen, an diversen Anlässen haben wir es auch im Berichtsjahr zum Kauf angeboten.
Einen Artikel von Settimio Monteverde mit dem Titel «Patientenverfügung und Palliative
Care» finden Sie auf Seite 6. Das revidierte Erwachsenenschutzrecht (Teil des Zivilgesetzbuches) hat sich zum Ziel gesetzt, urteilsunfähige Menschen durch massgeschneiderte
Lösungen zu schützen, so z.B. für die rechtliche Vertretung oder die fürsorgerische
Unterbringung. In diesem grösseren Rahmen finden auch die Patientenverfügung und
der Vorsorgeauftrag für medizinische Angelegenheiten Eingang im Gesetz.
Auf Seite 26 berichtet ein Teilnehmer einer Trauergruppe, wie er das Angebot der Trauerbegleitung erlebt hat.
Marta Mazzoli, unsere neue Hospizärztin aus Italien, stellt sich auf Seite 28 in deutscher
und italienischer Sprache vor.
Eine neue Pflegefachfrau, Priska Ackermann, erzählt auf Seite 33, weshalb sie in der
Palliative Care arbeiten möchte.
Zum Schluss noch ein kleines Detail in eigener Sache. Ich habe von der Gemeinde
Arlesheim den Sozialpreis, die sogenannte «wild card 2012» erhalten. Darüber habe ich
habe mich sehr gefreut und den Check über CHF 5'000.– für das Hospiz gerne angenommen, wie Sie auf dem Foto erkennen können.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und grüsse Sie herzlich
(neu: mit «altem» Namen)
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WENN DIE WAHRHEIT AUF DEN
TISCH MUSS
«Gibt es noch Hoffnung, kann ich noch geheilt werden? Sagen Sie mir bitte die Wahrheit!
Wie geht es weiter?» Diese Fragen stellt mir der bettlägerige, leicht verschwitzte Patient,
Herr S., den ich als letzten an diesem Tag zu Hause besuche. Ich kenne Herrn S. seit
langem. Seitdem vor einem Jahr eine bösartige Tumorkrankheit diagnostiziert worden
ist, sehe ich ihn häufiger. Operationen und Therapien machten intensive Behandlungen
nötig. Herr S. weiss, wie es um ihn steht. Bis jetzt war er immer voller Zuversicht, die
Krankheit in den Griff zu bekommen. Nun aber spürt er seinen Kräftezerfall. Tatsächlich
haben die letzten Untersuchungen gezeigt, dass der Tumor sich ausgebreitet hat und ein
Stadium erreicht ist, in dem keine medizinische Behandlung mehr möglich ist.
Ich spüre die Angst und die Sorge aus den Fragen von Herrn S. Ich weiss, dass ich ihm
die Wahrheit sagen muss. Und so kommt sie auf den Tisch, die Wahrheit:
«Ja, Sie spüren richtig, die Tumorkrankheit schreitet weiter fort, und so wie es aussieht,
werden Sie nicht mehr lange zu leben haben!» «Ich wusste es», antwortet Herr S. Dann
liegt er stumm, in sich gekehrt in seinem Bett. Ich versuche, ihm zu erklären, dass dies
nicht bedeutet, dass nicht mehr geholfen werden kann. «Wir, die Familie und ich als
Arzt, werden Sie begleiten.» In den folgenden Tagen erfordert die Krankheit wiederholte
Hausbesuche. Dabei sprechen wir immer auch über die Fragen, die Herrn S. am meisten beschäftigen: «Wie lange geht es denn noch? Wie werde ich sterben? Werde ich
Schmerzen haben? Werde ich ersticken müssen?» Ich versuche, Ängste abzubauen. Ich
verspreche, alles daran zu setzen, Leiden zu lindern. Ich erkläre, dass die Medizin helfen kann, diese Symptome zu behandeln. «Kann ich hier zu Hause bleiben? Ich möchte zu Hause sterben! Im Spital kann man mir ja auch nicht mehr helfen! So gut wie hier
habe ich es nirgends.» Den Wunsch, zu Hause zu sterben, äussert Herr S. immer wieder. Ich verspreche, dass wir versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen. Tatsächlich, die
Gattin betreut ihren Ehemann mit viel Einfühlungsvermögen sehr gut.
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Und trotzdem: Ich weiss auch, wie schwierig es ist, einen schwer kranken, pflegebedürftigen Menschen zu Hause zu pflegen. Der pflegende Partner ist körperlich und seelisch bis auf das Äusserste gefordert. Auch die Unterstützung durch die Kinder ist häufig
nicht möglich. Sie sind berufstätig oder wohnen auswärts. Die Spitex kann wertvolle
Entlastung bringen. Der betreuende Partner bleibt in seiner 24 Stunden dauernden
Aufgabe dennoch die grösste Zeit alleine.
Der Wunsch, zu Hause sterben zu können, erfordert alle Kräfte des Partners. Oft bleibt
dadurch kaum noch Zeit für Gespräche oder auch nur stilles Zusammensitzen. In diesen
Situationen weise ich immer wieder auf das HOSPIZ IM PARK hin. In aller Regel habe ich
dem Patienten und der Familie schon zuvor Informationen über das Hospiz abgeben.
Ich beschreibe das HOSPIZ IM PARK als einen Ort, wo Menschen mit unheilbarer
Krankheit sehr gut betreut und Beschwerden und ihre Leiden optimal gelindert werden
können. Im Hospiz können der Partner und die Familie von ihren Aufgaben entlastet
werden. So können sie wieder Zeit finden, mit dem Patienten zusammen zu sein und
miteinander zu reden, soweit dies noch möglich ist. Auch bei Herr S. geschah es so: So
sehr die Gattin ihrem Mann den Wunsch, zu Hause zu bleiben, erfüllen wollte, führten
der schnelle Kräftezerfall und die vollständige Bettlägerigkeit ihres Ehemannes zu einer
Überforderung. «Aber ich will nicht ins Spital», wiederholt Herr S. immer wieder. «Sie
müssen nicht ins Spital, aber gehen Sie ins Hospiz», erkläre ich Herrn S. «Das HOSPIZ
IM PARK ist nicht einfach ein Spital. Sie werden dort sehr gut betreut werden. Wenn Sie
dort sind, werde ich Sie in wenigen Tagen besuchen und mich vergewissern, dass es
Ihnen dort gut geht und Sie am richtigen Ort sind.» Schliesslich willigt der Patient ein.
Glücklicherweise ist ein Bett im Hospiz frei, und der Patient kann schon am folgenden
Tag eintreten. Als ich ihn einige Tage später besuche, finde ich ihn ruhig und entspannt
in seinem Bett: «Es geht mir hier sehr gut! Das war der richtige Entscheid!» Eine Woche
später ist der Patient im Beisein der Familie ruhig gestorben.
15 Jahre HOSPIZ IM PARK! Ich muss gestehen, dass ich vor 15 Jahren, als ich hörte,
dass in Arlesheim ein Hospiz eröffnet wurde, dachte: Braucht es das wirklich? Braucht
es ein Hospiz, um unheilbar kranke Menschen zu betreuen? Die Leute wollen doch zu
Hause sterben und mit der Spitex und der Spitalexternen Onkologiepflege SEOP –
damals ein Schlagwort und im raschen Aufbau begriffen – brauchen wir doch kein
Hospiz! Heute weiss ich: Ich habe mich geirrt. Es braucht das HOSPIZ IM PARK, und es
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ist ein Glücksfall, dass wir ein so gutes Hospiz in unserer Umgebung haben! Das
HOSPIZ IM PARK ist ein einzigartiger Ort, an dem Patienten und ihre Familien in einer
sehr schweren Zeit voneinander Abschied nehmen können. Die hohe Professionalität in
der Betreuung, die umfassende, engagierte Pflege, verbunden mit der Ruhe des Ortes,
schaffen die Möglichkeit für Patienten und Familien, das Unumgängliche erträglicher zu
machen.
Peter Strohmeier, Dr. med., Therwil, Hausarzt mit eigener Praxis für Innere Medizin

Die 15 Tischgeschichten anlässlich des Jubiläums
können Sie im Sekretariat des HOSPIZ IM PARK
für CHF 10.– erstehen oder auch unter
Telefon 061 706 92 22 oder per Mail:
admin@hospizimpark.ch
zu CHF 13.– (inkl. Porto) bestellen.
«Gäste am Tisch des Lebens»
50 Seiten broschiert, farbig illustriert.
Limitierte Jubiläumsausgabe.

IHRE MEINUNG INTERESSIERT UNS
Ihre Meinung zum FOLIO interessiert uns. Wir nehmen gerne Ihre Vorschläge und Ihre
Wünsche entgegen, was Sie interessiert, über was wir berichten sollen. Wir sind auch
für Ihre Kritik dankbar. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
Janine Galgiani nimmt Ihre Anregungen gerne entgegen: admin@hospizimpark oder
HOSPIZ IM PARK, Stollenrain 12, 4144 Arlesheim
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PATIENTENVERFÜGUNG UND
PALLIATIVE CARE
Ob gesund oder krank, jung oder alt: Wir Menschen möchten unser Leben so gestalten,
dass darin unsere Vorstellungen und Werte zum Tragen kommen, kurzum, dass es
unser Leben ist, das wir leben. Selbstbestimmung ist ein wichtiger Grundsatz geworden,
der viele Aspekte des sozialen Lebens umfasst – von der Erziehung, Bildung, Politik bis
zum Recht. «Die Würde des Menschen besteht in seiner Wahl», schrieb der Schweizer
Schriftsteller Max Frisch. Wählen können heisst immer, die Möglichkeit zu haben, sich
zwischen Alternativen zu entscheiden. Wählen zu können heisst aber auch, sich der
eigenen Grenzen und der Grenzen anderer bewusst zu sein.
Sich einen eigenen Willen zu bilden und wählen zu können zwischen Alternativen ist
auch in Fragen der Gesundheit von zentraler Bedeutung. Im Verhältnis zwischen medizinischen Fachpersonen und Patientinnen/Patienten ist dieses Recht auf Selbstbestimmung heute nicht mehr wegzudenken. Wir möchten informiert werden, über den Verlauf
einer Erkrankung mehr wissen und über die weitere Behandlung mitbestimmen. Und
dies auch dann, wenn wir krankheitsbedingt nicht mehr dazu in der Lage sind. Das
Behandlungsteam und nahestehende Menschen sollen dann wissen, wie sie bestmöglich und in unserem Sinne entscheiden können.
Es erstaunt nicht, dass gerade in der Palliative Care die Patientenverfügung zunehmend
wichtig geworden ist. In ihr kann ein urteilsfähiger Mensch im Voraus seinen Willen für
die medizinisch-pflegerische Behandlung für den Fall kundtun, dass er krankheits- oder
altersbedingt dazu nicht mehr in der Lage ist. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat in den letzten Jahren wiederholt auf die ethische
Bedeutung der Patientenverfügung hingewiesen. Auch in etlichen kantonalen Gesundheitsgesetzen war ihre Verbindlichkeit festgehalten, vor allem für Situationen am Lebensende. Neu sind ab 01.01.2013 sowohl die Patientenverfügung als auch der Vorsorgeauftrag für medizinische Angelegenheiten schweizweit einheitlich geregelt: Das revidierte
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Erwachsenenschutzrecht (Teil des Zivilgesetzbuches) hat sich zum Ziel gesetzt, urteilsunfähige Menschen durch massgeschneiderte Lösungen zu schützen, so z.B. für die
rechtliche Vertretung oder die fürsorgerische Unterbringung. In diesem grösseren
Rahmen finden auch die Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag für medizinische
Angelegenheiten Eingang im Gesetz.
Die Patientenverfügung kann nur durch eine urteilsfähige Person und idealerweise mit
einer fachlichen Beratung (Haus-, Facharzt, Beratungsstellen wie GGG Voluntas) erstellt
werden. Sie wird erst dann wirksam, wenn die verfügende Person urteilsunfähig geworden ist und ein Behandlungsentscheid zu treffen ist. Ist die Patientenverfügung deutlich
genug und trifft sie auf die Situation zu, ist sie für die Behandelnden verbindlich. Neu
gibt es in den Kantonen sog. Erwachsenenschutzbehörden, die bei Fragen der Umsetzung des Patientenwillens bei Urteilsunfähigkeit angerufen werden können. Zusätzlich
regelt das Gesetz auch die Vertretung bei medizinischen Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit. Angehörige sind in einer genau festgelegten Reihenfolge «automatisch» gegenüber der Ärztin oder dem Arzt vertretungsberechtigt, wenn medizinische Entscheide
anstehen (z.B. das Anlegen einer Ernährungssonde). Die Patientin oder der Patient kann
aber im Voraus in einem sog. Vorsorgeauftrag explizit bestimmen, welche natürliche
Person sie oder ihn bei Urteilsunfähigkeit vertreten soll. Diese muss nicht mit ihr oder
ihm verwandt sein.

7

Das neue Gesetz nimmt wichtige Grundanliegen auf, die für Einrichtungen der Palliative
Care vielerorts schon lange eine Selbstverständlichkeit sind. Bei Eintritt von Patientinnen
und Patienten bietet eine bestehende Patientenverfügung oft eine gute Gelegenheit, mit
dem Arzt- und Pflegeteam über wichtige Fragen der palliativen Betreuung und Behandlung ins Gespräch zu kommen.
Trotz der vielen Vorteile der Patientenverfügung und ihrer gesetzlichen Verankerung: Sie
zu erstellen ist ein Recht, das Menschen haben, aber keine Pflicht. Eine Patientenverfügung ist keine Bedingung, um Palliative Care zu erhalten. Sie kann aber eine wertvolle
Entscheidungshilfe sein. Unter den Gründen, keine zu erstellen, zählt bestimmt die
Angst, sich auf etwas festzulegen, dessen Folgen man nicht abschätzen kann, oder die
Schwierigkeiten, die bestehen, medizinische Zusammenhänge in ihrer Tragweite zu
erfassen. Bestehen Unsicherheiten, ist eine fachliche Beratung umso wichtiger. Sie kann
helfen, sich auf das zu konzentrieren, worüber die Person auch verfügen will. Besonders
sinnvoll ist es dann, eine Vertretungsperson zu bezeichnen, die bei Urteilsunfähigkeit
über den mutmasslichen Patientenwillen Auskunft geben kann. Bei bestehenden Vorerkrankungen ist es zudem wichtig, sich fachärztlichen Rat zu holen und spezifische, mit
der bestehenden Erkrankung typische Entscheidungssituationen vorwegzunehmen.

UNSERE PATIENTENVERFÜGUNG
Die dem neuen Erwachsenenschutzrecht angepasste Patientenverfügung von Baselland
kann im HOSPIZ IM PARK für CHF 2.– als Broschüre (inklusive Ausweis in Kreditkartenformat) abgeholt oder per Post angefordert werden. (Beitrag CHF 5.– inkl. Porto). Sie
kann auch in elektronischer Form von der Website der Ärztegesellschaft BL oder des
HOSPIZ IM PARK heruntergeladen werden. Beratung zu dieser Patientenverfügung führen
Ihre Hausärztin, Ihr Hausarzt und das HOSPIZ IM PARK durch. Die Patientenverfügung
kann gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 60.– bei der MNZ-Stiftung Medizinische
Notrufzentrale hinterlegt werden.
www.aerzte-bl.ch
www.hospizimpark.ch
www.mnzbasel.ch

Mit oder ohne Patientenverfügung werden Patientinnen und Patienten auch bei Urteilsunfähigkeit nach denselben Standards und mit derselben Sorgfalt begleitet und betreut.
Doch wenn Klarheit über den Patientenwillen besteht, bewirkt dies gerade für das
Palliative Care-Team und die Angehörigen eine grosse Entlastung. Sie übernehmen zwar
eine grosse Verantwortung, doch mit der Gewissheit, dass sie dabei – im Sinne von Max
Frisch – mit der Wahl auch die Würde der Patientinnen und Patienten achten.
Settimio Monteverde, Stiftungsrat

Das HOSPIZ IM PARK hat gemeinsam mit der Ärztegesellschaft Baselland und der
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion Basel-Landschaft die Baselbieter Patientenverfügung herausgegeben. Sie entspricht den neuen rechtlichen Bestimmungen und kann
hinterlegt werden. Unter www.hospizimpark.ch kann sie in deutscher, englischer und
italienischer Sprache gratis heruntergeladen werden. Wünschen Sie eine Beratung durch
eine ärztliche oder pflegerische Fachperson, hilft Ihnen das Hospiz-Sekretariat unter
061 706 92 22 oder info@hospizimpark.ch gerne weiter.
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DAS HOSPIZ IM PARK

HOSPIZ-PATIENTEN
Das HOSPIZ IM PARK steht folgenden Menschen offen:
• Menschen mit Tumorerkrankung und Leukämie

Das HOSPIZ IM PARK ist eine Klinik mit öffentlichem Leistungsauftrag für Palliative Care.
Es stehen 10 Zimmer für Patienten aller Versicherungsklassen zur Verfügung. Menschen,
die an einer fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung leiden, werden durch ein multiprofessionelles Team behandelt, gepflegt und begleitet.

• Menschen mit chronischen Organleiden wie Nieren-, Leber-, Herz- und
Lungenerkrankungen im Endstadium

Ziel der Palliative Care und damit auch des HOSPIZ IM PARK ist eine bestmögliche
Lebensqualität in der verbleibenden Lebenszeit und während des Sterbeprozesses.
Im Vordergrund stehen die Behandlung belastender Beschwerden wie Schmerzen,
Atemnot, Angst, eine individuelle Pflege und die Berücksichtigung psychosozialer,
kultureller und spiritueller Aspekte.

• Menschen im Wachkoma

Der Selbstbestimmung und einer möglichst langen Selbständigkeit wird besondere
Beachtung geschenkt. Angehörige und Bezugspersonen werden, gemäss dem Willen
des Patienten, in die Entscheidungsfindung einbezogen.
Die Palliative Care im HOSPIZ IM PARK orientiert sich an den Richtlinien von palliative ch
(Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung), der WHO
(World Health Organisation) und weiterer medizinisch-ethischer Fachorganisationen.

• Menschen mit neurologischen Leiden
• Zur Erholung nach einer Chemo- oder Strahlentherapie oder nach einer Operation
• Je nach Verfügbarkeit «Ferienbetten» für pflegebedürftige Menschen,
zur Entlastung pflegender Angehöriger
TEAM UND BEHANDLUNGSANGEBOTE
Das HOSPIZ IM PARK stellt ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Pflegefachpersonen, Seelsorgern, Physio- und Musiktherapeuten, aus Ausgebildeten in FeldenkraisMethode, Biografie- und Trauerarbeit zur Verfügung. Sie werden unterstützt von einer
Gruppe Freiwilliger. Das Behandlungsteam wird ergänzt durch Administration und Hauswirtschaft.
• Den Hospizärzten steht ein Netz von spezialisierten Konsiliarärzten zur Seite
• Indizierte vorbestehende Therapien, inklusive komplementäre Heilmethoden,
können nach Rücksprache mit dem Hospizarzt weitergeführt werden
• Angehörige und Freunde sind jederzeit willkommen, werden begleitet und
auf Wunsch in die Pflege mit einbezogen
• Mithilfe beim Organisieren rund um den Tod
• Trauergruppen, regelmässige Gedenkfeiern und weitere Unterstützung in der Trauer
• Weitere Angebote nach Absprache
Das HOSPIZ IM PARK ist spezialisiert auf die Behandlung und Betreuung palliativer
Spitalpatienten, welche wegen wechselnder oder starker Beschwerden eine fortlaufende
Beurteilung beziehungsweise Anpassung der Behandlung brauchen. Die von palliativen
Spitalpatienten benötigte Behandlung kann weder ambulant noch zu Hause noch in
einem Pflegeheim erbracht werden.
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VERSICHERUNG
Das HOSPIZ IM PARK nimmt erwachsene Patienten aller Versicherungsklassen auf.

JAHRESBERICHT 2012

BESUCHSZEITEN
Die Besuchszeit richtet sich wenn möglich nach den Bedürfnissen des Patienten.
Für Angehörige sind Verpflegung und Übernachtung möglich.
Öffentliches Verkehrsmittel: Tram Nr. 10 ab Bahnhof SBB/Basel > Haltestelle
Arlesheim/Dorf oder Arlesheim/Stollenrain
Parkplätze vorhanden

Über das 16. Betriebsjahr des HOSPIZ IM PARK gibt es Folgendes zu berichten:

TRÄGERSCHAFT
Das HOSPIZ IM PARK wird von einer privaten Stiftung getragen. Legate und Spenden sind
sehr willkommen.

STIFTUNGSRAT DES HOSPIZ v.l.n.r. Settimio Monteverde · Silvia Buscher ·
Dr. iur. Mathis Burckhardt · Vreni Grether · Dr. med. Heinrich Schaefer · Iris Johner

HOSPIZLEITUNG v.l.n.r. Dr. med. Heike Gudat (Leitende Hospizärztin),
Janine Galgiani (Leitung Administration) und Ruth Merk (Leitung Pflege)
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Mit Dankbarkeit und Befriedigung blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück, in
welchem wir wiederum zahlreiche Patienten pflegen und begleiten konnten. Das ansprechende Umfeld und natürlich die grosse fachliche und menschliche Erfahrung und die
persönliche Betreuung machen das HOSPIZ IM PARK zu einem besonderen Ort, sowohl
für Patienten in ihrer letzten Lebensphase als auch für Angehörige. Das von der
Gründerin entwickelte Konzept hat sich dank guter Umsetzung und laufender Anpassung
durch unsere Mitarbeiter bewährt und findet allgemeine Anerkennung. Ein wesentliches
Element der Hospizphilosophie ist, dass auch die Angehörigen, je nach ihren
Bedürfnissen, in die Betreuung einbezogen werden und in vielen Fällen mit dem Hospiz
verbunden bleiben. Die monatlichen Gedenkfeiern, der Gedenkgottesdienst im Herbst
und das Angebot der Teilnahme an einer Trauergruppe bieten dafür einen äusseren
Rahmen.
Dass dies alles gut funktioniert, bedingt immer wieder vielfältige Anstrengungen. Dass
das HOSPIZ IM PARK mit Dr. med. Heike Gudat eine äusserst engagierte und kompetente ärztliche Leiterin hat, erfüllt uns mit grosser Dankbarkeit. Sie verfügt bekanntlich
über eine einzigartige Erfahrung in der Palliativmedizin, welche nicht nur dem Hospiz
zugute kommt, sondern die sie auch in Vorträgen, in diversen Gremien und in der universitären Ausbildung weitergibt.
Das Pflegeteam wird ab November 2012 wieder unter der bewährten Co-Leitung von
Ruth Merk und Heidi Gass geführt. Zusammen mit dem ganzen Team erbringen sie eine
grosse Leistung in oft sehr schwierigen Situationen. Wir sind froh, ein so gut eingespieltes Team zu haben, und danken ganz herzlich für den grossen Einsatz. Ebenso
gebührt dem Hausdienst und dem Küchenteam grosser Dank; ersteres bringt das Hospiz
zum Glänzen und letzteres bereitet immer noch auch für das benachbarte Kindertagesheim Sunnegarte das Mittagessen zu. Die administrative Leiterin, Janine Galgiani, führt
die Administration mit sehr viel fachlicher und menschlicher Kompetenz, unser grosser
Dank geht auch an sie und an ihre Mitarbeiterinnen.
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Dankbar sind wir auch unserem Seelsorger-Team. Beat Müller besucht die Patienten und
ihre Angehörigen wöchentlich und gestaltet die monatlichen und auch die jährliche
Gedenkfeier in der benachbarten reformierten Kirche in Arlesheim. Er wird in seiner Abwesenheit von Hans Rudolf Erdin vertreten.
Die Zukunft des Hospiz ist ein immer wiederkehrendes Thema im Stiftungsrat, neben den
Fragen, die sich im Laufe des Jahres gestellt haben. Die Tagespauschalen, die das
HOSPIZ IM PARK für seine Leistungen von den Krankenkassen und vom Kanton erhält,
sind immer noch nicht kostendeckend, auch das ist ein Thema, das den Stiftungsrat
sehr beschäftigt.

AKTIVITÄTEN WÄHREND DER BERICHTSPERIODE
Patienten: Ärztlich behandelt und pflegerisch betreut wurden:
210 Spital-Patienten mit 2'389 Pflegetagen,
wovon 23 Austritte, 3 Umteilungen zu Pflege-Patienten, 184 Todesfälle

7 Pflege-Patienten mit 182 Pflegetagen,
wovon 2 Umteilungen zu Spital-Patienten, 4 Austritte, 1 Todesfall

Total 217 Patienten mit 2'571 Pflegetagen. Dies entspricht einer Auslastung von 70,25%.
Mitarbeitende, Angestellte und Freiwillige
Ärzte

6

Pflege

26

11,18 Stellenprozent

1,15 Stellenprozent

Seelsorge/Musiktherapie

3

0,20 Stellenprozent

Küche/Hauswirtschaft

7

4,10 Stellenprozent

Administration

3

1,30 Stellenprozent

Freiwillige (unentgeltlich)

10

Total Mitarbeitende

55

regelmässig vereinbarte Einsätze

entsprechend 17,93 Vollzeitstellen (+ Freiwilligeneinsätze) für 10 Betten

Die Mitarbeitenden werden mit regelmässigen internen Weiterbildungen fachlich
unterstützt und durch Supervision begleitet.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
• Vier öffentliche Veranstaltungen zu Themen aus den Bereichen Palliative Care
• Vortragszyklus zur Fastenzeit zusammen mit der Reformierten und Katholischen
Kirche Arlesheim zum Thema Trauer und Aufbruch
• Tag der offenen Tür am 09.09.2012
• Alljährliche, festliche Gedenkfeier mit Wort und Musik für Angehörige und
Publikum am 18.11.2012 sowie die monatlichen Gedenkfeiern für Angehörige
• Diverse in- und externe Fortbildungen für in Ausbildung stehende Mediziner und
Pflegefachkräfte
JAHRESRECHNUNG 2012
Wie in den vergangenen Jahren schon schliesst auch das Rechnungsjahr 2012 mit
einem hohen Defizit ab. Die neuen Tagespauschalen, die durch Beiträge der Krankenkassen und des Kantons geleistet werden, decken die Kosten nach wie vor nicht. Das
grosse Defizit wird über Spenden und durch die Stiftung zur Förderung des Hospiz im
Park getragen.
Im Jahre 2012 erhielten wir Spenden im Wert von CHF 258'551.– von Stiftungen und
Personen, darunter eine Spende von CHF 10'000.– von einer anonymen Basler Stiftung.
Wir bekamen einen Betrag aus einem Nachlass in Höhe von CHF 225'000.–, und
die Stiftung zur Förderung des Hospiz im Park hat ein Defizit mit einem Betrag von
CHF 200'000.– gedeckt.
Das HOSPIZ IM PARK kann ohne Spenden nicht existieren. Wir erachten es nicht als
selbstverständlich, dass wir viele Spenden erhalten, und danken allen Spenderinnen,
Spendern und Stiftungen sehr herzlich dafür.
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2011

2012

Total Betriebsaufwand
davon Löhne und Sozialleistungen
und übriger Aufwand

CHF 2'661'149
CHF 1'995'406
CHF 665'743

CHF 2'774'309
CHF 2'159'285
CHF 615'024

Total Betriebsertrag
davon Pflege- und Aufenthaltstaxen
und übriger Ertrag

CHF 1'604'150
CHF 1'506'238
CHF
97'912

CHF 2'049'045
CHF 1'949'344
CHF
99'701

Betriebsdefizit vor Spenden
Spenden zugunsten des Bettenfonds
Spenden Kranzablösungen
Spenden als Mitgliederbeitrag der
FREUNDE DES HOSPIZ
Spenden von Angehörigen nach Todesfällen

CHF 1'056'999
CHF
83'520
CHF
65'059

CHF
CHF
CHF

725'264
121'128
71'948

CHF
CHF

26'330
99'855

CHF
CHF

29'690
35'785

CHF

274'764

CHF

258'551

Total Spenden, die vollumfänglich der laufenden
Betriebsrechnung gutgeschrieben wurden
Ertrag Benefizkonzert 2011: CHF 47'224.–
Betrag aus einem Nachlass: CHF 225'000.–

Widmung durch die Stiftung zur Förderung des Hospiz im Park
zugunsten der Betriebsrechnung 2012: CHF 200'000.–

Vreni Grether, Stiftungsrätin
Janine Galgiani, Leiterin Administration

STATISTIK DER
HOSPIZPATIENTEN 2012
Im Jahr 2012 wurden 210 Patienten im Hospiz behandelt. Die mediane Aufenthaltsdauer sank erstmals von 8 auf 6 Tage. Patienten wurden vermehrt von zu Hause
zugewiesen (43%) und die Zahl der Nicht-Tumorpatienten verdoppelte sich (30%)
erfreulich.
Wie in Vorjahren trat ein Drittel der Patienten notfallmässig bzw. ausserhalb der regulären Zeiten ein. Dass weiterhin ein Drittel der Zuweisungen auf Initiative von Patienten oder Angehörigen erfolgte, zeigt, dass Betroffene sich ihren Betreuungspfad am
Lebensende noch zu oft selbst organisieren müssen.
Merkmale der Hospizpatienten
Das Hospiz ist ein öffentliches Spital mit einem Leistungsauftrag für spezialisierte
2
Palliative Care und hat im vergangenen Jahr 210 Spitalpatienten betreut . Das mediane
Alter der Patienten betrug 73 Jahre (29-102 Jahre). 16 Patienten waren jünger als
50 Jahre. In 7 Fällen waren Familien mit minderjährigen Kindern betroffen. Bei ihnen
und bei vielen anderen Patienten wurde das Hospizteam unentgeltlich durch den
Sozialdienst der Krebsliga beider Basel unterstützt.
Erneut waren 3 von 4 Patienten allgemein versichert beziehungsweise stammten aus
dem Kanton Baselland (Vorjahr 81%). 13% der Patienten kamen aus den Kantonen
Basel-Stadt, 7% aus Solothurn. Aargauische Patienten wurden selten aufgenommen, da
der Kanton die Finanzierung ausserkantonaler Spitalaufenthalte restriktiv handhabt.
Einzelne Patienten stammten aus den Kantonen Bern und St. Gallen oder aus dem
Ausland.
Die Zahl von Nicht-Tumorpatienten hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 30% verdoppelt.
So lagen bei je 7% eine terminale Herz-Kreislauf-Erkrankung oder ein fortschreitendes
neurologisches Leiden, bei 4% eine Lungenkrankheit und bei 12% diverse andere Erkrankungen vor. Die Zunahme von Hospizpatienten ohne Tumorerkrankung ist erfreulich, da
2
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Patienten mit Pflegestatus sind im nachfolgenden Bericht nicht enthalten.
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diese nachweislich unter einem erschwerten Zugang zu Palliative Care leiden. Ihr Anteil
müsste mindestens gleich gross wie derjenige der Tumorpatienten sein. Die Gründe für
die seltenere Zuweisung sind vielschichtig. Zum einen ist es bei Nicht-Tumorerkrankungen schwieriger, die Prognose der Erkrankung abzuschätzen. Dadurch können
Zuweisungen verpasst werden. Zudem hält sich bei vielen Betroffenen, aber auch Fachleuten das Vorurteil, Palliative Care sei ein ausschliessliches Angebot für Tumorkranke.

Wenig Sinn machen jedoch kurzzeitige Hospizaufenthalte nach Zuweisung aus einem
Akutspital. Patienten und Angehörige müssen sich dann in einer schwierigen Situation
innert kürzester Zeit auf eine ganz neue Umgebung einstellen. Als Betreuungsteam innert
Stunden komplexe Situationen zu erfassen und Bedürfnisse Sterbender und ihrer Angehörigen zu befriedigen, ist ebenfalls eine riesige Herausforderung – emotional, aber auch
organisatorisch.

Die meisten Patienten wurden mit weit fortgeschrittener unheilbarer Erkrankung zugewiesen. 89% der Patienten verstarben im Hospiz. 11% kehrten nach Hause oder ins
Alters-Pflegeheim zurück (Vorjahr 13%). Einige wenige Patienten wurden für einen
Eingriff oder zur Weiterbehandlung in ein anderes Spital überwiesen.

Besonders nach kurzen Hospizaufenthalten steigen Betreuungs- und Gesprächsbedarf
Angehöriger nach dem Tod des Patienten. Dies ist völlig verständlich. Angesichts der
vermehrten Kurzhospitalisationen bedeutete dies im letzten Jahr aber auch, dass vermehrt Pflegende einzig für die Begleitung von Familien Verstorbener eingesetzt werden
mussten. Diese Leistungen werden von keiner Seite vergütet, da die Leistungspflicht von
Krankenkassen und Kanton mit Austritt des Patienten erlischt. Diese nicht verrechenbaren Leistungen von Palliative Care-Institutionen sind bekannt. Dennoch erhält das
Hospiz für diese gemeinwirtschaftlichen Leistungen, also gemeinnützigen Leistungen
zum Wohl der Gesellschaft, keine Entschädigung aus öffentlicher Hand.

Trotz mehr Patienten keine bessere Auslastung
Mit 210 Patienten wurden im Jahr 2012 so viele Patienten wie noch nie betreut
(Zunahme um 15% gegenüber dem Vorjahr). Dennoch stieg die Auslastung nicht an,
denn die mediane Aufenthaltsdauer der Hospizpatienten sank von vormals 8 auf 6 Tage.
Besonders die sehr kurzen Aufenthalte nahmen deutlich zu:
20% der Patienten waren 1-2 Tage hospitalisiert (Vorjahr 14%)
30% der Patienten waren 1-3 Tage hospitalisiert (Vorjahr 23%)
46% der Patienten waren 1-5 Tage hospitalisiert (Vorjahr 37%)
56% der Patienten waren 1-7 Tage hospitalisiert (Vorjahr 45%)
Rund ein Viertel der Patienten (n=51) blieb ein ganze bis zwei Wochen im Hospiz, ein
Sechstel (n=30) 3-4 Wochen und 19 Patienten (10%) waren länger als einen Monat
hospitalisiert, der längste Spitalaufenthalt dauerte 90 Tage. Alle Spitalaufenthalte wurden
von den Krankenkassen finanziert.
Dass Patienten, die von zu Hause zugewiesen werden, im Hospiz rasch versterben können, ist Teil der Vereinbarung mit den Hausärzten. So können sie Patienten rund um die
Uhr zuweisen, wenn zu Hause unüberbrückbare Komplikationen auftreten. Dies wird
rege und von einer immer grösseren Zahl an Hausärzten genutzt. Nur so haben alle
Beteiligten grösstmögliches Vertrauen in eine End of Life-Versorgung zu Hause.
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Im Jahr 2012 fielen nicht nur die kürzeren Aufenthalte im Hospiz auf. Patienten waren
auch deutlich pflegebedürftiger. So waren doppelt so viele, nämlich knapp die Hälfte der
Patienten schwer pflegebedürftig (Karnofsky-Index bis 20%), bedingt durch Bettlägrigkeit, medizinische Probleme, hohe Beschwerdelast, Verwirrtheit/Unruhe oder familiäre
Belastungssituationen (im Vorjahr 30%). Unter den Notfall- und Kurzhospitalisationen
(bis 3 Tage) befanden sich mehrere Patienten, die zwar vom Hausarzt zugewiesen,
wenige Tage zuvor aber aus einem Akutspital entlassen worden waren, dies auffallend
oft ohne ausreichendes Netz.
Oft Initiative der Betroffenen oder ihrer Angehörigen
Auf die standardisierte Frage «Wer hatte die Idee, dass Sie sich im Hospiz anmelden,
wenn es zu Hause nicht mehr geht?» gaben 33% der Befragten den Patienten selber,
seine Angehörigen oder Freunde an. Ein Drittel der Patienten wurde erstmals durch die
Spitalärzte, meist die Assistenzärzte, angesprochen, ein knappes Drittel durch die Hausärzte, Spitex oder Spezialspitex. Nur 6% gaben an, ihr Spezialist (Onkologe, Neurologe)
habe diese Idee erstmals eingebracht. Dies, obwohl die meisten Patienten bis zum
Hospizeintritt regelmässig von Spezialisten gesehen wurden. Dies ist seit Erfassungsbeginn vor 4 Jahren immer gleich.
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Wenn immer noch einer von drei Patienten selbst um den Hospizeintritt besorgt sein
muss, dann ist im besten Gesundheitssystem der Welt und auch heute noch viel Eigeninitiative gefragt, wenn sich das Leben dem Ende zuneigt. Zwar geben die Antworten die
Wahrnehmung der befragten Patienten und Angehörigen wieder, und manchmal werden
frühere Vorschläge von Behandelnden sicher ignoriert, nicht verstanden oder verdrängt.
Auffallend ist aber, dass gut informierte Patienten von den immer gleichen Zentren und
Praxen kommen und dass viele Patienten und Angehörige die Initiative der Hauptbehandelnden vermissten, über die Planung der palliativen Betreuung – sei es zu Hause, im
Pflegeheim oder im Hospiz – zu sprechen.

Angebot darstellt, dass es aber weiterhin grosser Anstrengungen aller beteiligten Versorger bedarf, eine angemessene, vernetzte Versorgung am Lebensende zu gewährleisten.

Heike Gudat, leitende Hospizärztin
Was bedeutet «Aufenthaltsdauer 6 Tage»?
Unsere Angaben zur durchschnittlichen und medianen Aufenthaltsdauer werfen bei den Leserinnen und Lesern regelmässig Fragen auf.
Die mediane Aufenthaltsdauer entspricht etwa der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, aber die
Ausnahmen, wie besonders lange Aufenthalte fallen weniger ins Gewicht.
Die mediane Aufenthaltsdauer erscheint mit 6 Tagen sehr kurz, und Betroffene fragen oft, ob man
nicht länger im Hospiz bleiben darf.
Selbstverständlich wird jede Patientin und jeder Patient so lange im Hospiz betreut, wie es aus
gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Dies können wenige Stunden, einige Tage, Wochen oder
sogar Monate sein. Die Aufenthaltsdauer der Patientinnen und Patienten variiert sehr stark, was
durch diesen statistischen Wert «Mediane Aufenthaltsdauer» nicht erkennbar ist. Begründete
längere Aufenthalte im Hospiz werden bisher korrekt durch die Krankenversicherer übernommen.

In der Regel umgehende Aufnahme, aber auch Wartelisten
Ein Drittel der Patienten konnte innert 24 Stunden aufgenommen werden, die Hälfte der
Patienten innert 2 Tagen. Patienten von zu Hause konnten mehrheitlich innert 3 Tagen
aufgenommen werden.
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Insgesamt war das vergangene Jahr für das Hospizteam ein arbeitsintensives, in vielem
erfreuliches, manchmal aber auch ein belastendes Jahr. Es zeigte erneut auf, dass das
Hospiz für Patienten in Palliativsituationen und für ihre Angehörigen ein wichtiges

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ZUWEISER UND VERWEILDAUER (N=210)

1

Seit Beginn 2012 bestand aber auch wieder eine Warteliste. Zeitweise warteten mehr
Patienten, als das Hospiz Betten hatte. Für die Koordinatorinnen und die Zuweisenden
war es belastend, trotz Dringlichkeit kein Bett anbieten zu können. Hinter jeder Anmeldung stand eine Geschichte, die wir schon unter den Vorabklärungen ausführlicher kennenlernten, denn bei rund 30% der Patienten nahmen die Vorabklärungen vermehrt Zeit
in Anspruch. Viele Patienten oder ihre Angehörigen kommen vor Aufnahme zu einem
Vorgespräch, oder wir besuchen die Patienten am Ort der Vorbetreuung. Dies hilft, wichtige Fragen in schwierigen Lebenssituationen zu klären, um zu beurteilen, ob ein
Hospizaufenthalt angezeigt ist oder ob Alternativen bestehen. Während einer detaillierten
halbjährlichen Erfassungszeit warteten insgesamt 39 Patienten auf einen Hospizeintritt.
Bedauerlicherweise verstarb die Hälfte von ihnen, bevor ein Bett für sie frei wurde. Unsere
Erfassungen über die Jahre hinweg zeigen konstant, dass nur wenige Hospizpatienten
(10%) lieber zu Hause geblieben wären, die Umstände dies aber nicht erlaubten. Dies
unterstreicht, dass der Hospizaufenthalt für viele Betroffene keine Notlösung, sondern ein
wohl überlegter Weg ist.

FORSCHUNGSTÄTIGKEIT
IM HOSPIZ
Forschung hat sich zu einer wichtigen Aktivität im Hospiz entwickelt. Dabei steht die
qualitative Forschung über die Haltungen und Bedürfnisse Betroffener im Vordergrund.
Im Jahr 2012 wurde die dreijährige Oncosuisse-Studie über Sterbewünsche von terminal kranken Tumorpatienten abgeschlossen. Daneben wurden im Rahmen des Nationalfondsprojekts «Lebensende» (NFP 67) drei grössere Studien bewilligt, an welchen das
Hospiz massgeblich beteiligt ist.
Erfolgreicher Abschluss der Interview-Studie «Terminally ill cancer patients’ wish to
die»
In diesem dreijährigen Oncosuisse-Projekt haben Prof. Christoph Rehmann-Sutter
(Leiter), lic. phil. Kathrin Ohnsorge und Dr. med. Heike Gudat die Sterbewünsche von
Menschen mit fortgeschrittenen Tumorleiden untersucht. Mittels Interviews wurden die
Erfahrungen, Bedürfnisse und Ansichten von 30 Tumorpatienten, ihren nächsten
Angehörigen und Betreuern analysiert. Daraus wurde unter anderem ein Modell entwickelt, das die Absichten der Betroffenen und die Gründe, Haltungen und Funktionen hinter den Sterbewünschen unterscheidet. Die Studie zeigte, dass Sterbewünsche hochkomplexe, dynamische Konstrukte sind, die im Krankheitserleben der Betroffenen und
ihrer Angehörigen eine wichtige Rolle spielen und die nur über die Biographie der
Patienten und ihrer Familien zu verstehen sind. Die Studie wurde im Juni 2012 mit einer
gut besuchten Fachtagung mit internationalen Gästen abgeschlossen, an verschiedenen
anderweitigen Tagungen und in praxisorientierten Workshops vorgestellt. Im März 2013
wurden die noch lebenden Patienten und die Angehörigen der interviewten Patienten zu
einem Austausch und zur Information über die Studienergebnisse eingeladen. Die
Studienergebnisse werden in einem Buch mit weiteren Gastbeiträgen publiziert werden
(in englischer Sprache).
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Publikationen zur Oncosuisse-Studie
Kathrin Ohnsorge, Heike Gudat, Christoph Rehmann-Sutter: The intentions in wishes to die:
analysis and a typology. Part I of a report of 30 qualitative case studies with terminally ill
cancer patients in palliative care (submitted).
Kathrin Ohnsorge, Heike Gudat, Christoph Rehmann-Sutter: What a wish to die can mean.
Part II of a report of 30 qualitative case studies with terminally ill cancer patients in palliative care
(submitted).
Heike Gudat: Palliative Care oder Exit? PrimaryCare 2012; 12(19): 372-374.
Christoph Rehmann-Sutter: Sterben als Teil des Lebens und als Handlungsraum.
Ethische Überlegungen. Wittgenstein-Studien 4(2013), in press.
Kathrin Ohnsorge, Christoph Rehmann-Sutter: Menschen, die sterben möchten. Empirische
Studien in der Palliativmedizin und ihre ethischen Implikationen. In: Annette Hilt, Isabella Jordan,
Andreas Frewer (Hg.): Endlichkeit, Medizin und Unsterblichkeit. Stuttgart: Steiner 2010, S. 249270.
Christoph Rehmann-Sutter: Leben enden lassen. Ethik von Entscheidungen über das Lebensende.
In: Angelika Krebs, Georg Pfleiderer, Kurt Seelmann, Hg.: Ethik des gelebten Lebens.
Basler Beiträge zu einer Ethik der Lebensfü hrung. Zürich: Pendo 2011, S. 271-293.
Kathrin Ohnsorge, Guy Widdershoven: Monological Versus Dialogical Consciousness – Two
Epistemological Views on the Use of Theory in Clinical Ethical Practice. Bioethics 25 (2011):
361-369.
Christoph Rehmann-Sutter, Rouven Porz, Jackie Leach Scully: How to Relate the Empirical to the
Normative. Toward a Phenomenologically Informed Hermeneutic Approach to Bioethics.
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 21 (2012): 436-447.
Doi:10.1017/S0963180112000217
Kathrin Ohnsorge, Heike R. Gudat Keller, Guy A. M. Widdershoven, Christoph Rehmann-Sutter:
‘Ambivalence’ at the end of life: How to understand patients’ wishes ethically.
Nursing Ethics 19 (2012): 629-641.
Heike Gudat, Christoph Rehmann-Sutter, Kathrin Ohnsorge: Sterbewünsche – weit mehr als ein
Hilferuf. Schweizer Krebsbulletin Nr. 1/2013, S. 33-35.
Christoph Rehmann-Sutter, Kathrin Ohnsorge, Heike Gudat: Understanding terminally ill patients’
wishes to die (In: Beate Herrmann et al., eds: New Issues in Ethics and Oncology. München:
Alber, in press)
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NF-Studie «Sterbewünsche bei nicht-Tumorpatienten in schwerer Krankheit»
Leitung: Dr. med. Heike Gudat, leitende Ärztin HOSPIZ IM PARK
Projektdauer: 2013 – 2016
Diese Interview-Studie ist aus der oben genannten Oncosuisse-Studie hervorgegangen
und soll nun die Absichten, Gründe, Bedeutungen und Funktionen von Sterbewünschen
bei Menschen ausloten, die nicht von einer Krebskrankheit betroffen sind. Dies ist
bedeutsam, da Nicht-Tumorpatienten andere Krankheitsverläufe und eine andere Krankheitsverarbeitung zeigen, da sie in der Regel schlechteren oder verspäteten Zugang zu
Palliative Care haben und da viele unter ihnen empfindlich in ihrer Autonomie eingeschränkt sind. Besonderes Augenmerk wird auf den Einfluss gelegt, den die Haltungen
der Angehörigen und Betreuenden auf die Entscheidungen der Patientinnen und
Patienten haben. Zum bewährten Studienteam aus Christoph Rehmann-Sutter, Kathrin
Ohnsorge und Heike Gudat wird die Philosophin und Theologin, Nina Streeck, dazu
stossen. Weitere Informationen unter:
http://www.nfp67.ch/D/projekte/entscheidungen-motive-haltungen/

NF-Studie «Betreuungsqualität am Lebensende aus Sicht der Hausärzte und
Angehörigen»
Leitung: Dr. med. Klaus Bally, Hausarzt und Institut für Hausarztmedizin Basel
Projektdauer: 2012 – 2015

NF-Studie «Entscheidungsfindung in der hausärztlichen Betreuung am Lebensende»
Leitung: Prof. Brigitte Liebig, Basel, Institut für Kooperationsforschung
und -entwicklung, Hochschule für Angewandte Psychologie, Olten
Projektdauer: 2012 – 2015
Hausärzte nehmen in der Betreuung am Lebensende eine wichtige Rolle ein. Oft begleiten sie ihre Patienten und deren Angehörige über Jahre. Zusammen mit ihnen, mit den
beteiligten Pflegenden und anderen Fachleuten müssen sie schwierige Entscheidungen
in komplexen Situationen treffen, schwierige Botschaften überbringen und Patienten und
Angehörige nach ihren individuellen Bedürfnissen begleiten. Dabei spielen neben Fachwissen und Kommunikation zahlreiche andere Dinge eine Rolle, wie Versorgungsstrukturen, Vernetzung der Akteure, finanzielle Rahmenbedingungen, aber auch Haltungen,
der gesellschaftliche Diskurs, Kultur und vieles andere mehr. Wie diese Faktoren zusammen spielen und wie Hausärzte damit umgehen, ist kaum beforscht. Im Projekt werden
die Prozesse der Entscheidungsfindung am Lebensende untersucht und welche Faktoren
zu einer gelungenen Entscheidungspraxis beitragen. Weitere Informationen unter:
http://www.nfp67.ch/D/projekte/entscheidungen-motive-haltungen/

Heike Gudat, leitende Hospizärztin

Palliativmedizin und Begleitung am Lebensende findet vorwiegend in der
Grundversorgung statt. Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause
leben und dort auch sterben. Das Projekt beleuchtet die Betreuung von Menschen im
letzten Lebensabschnitt aus der Perspektive von Hausärzten und -ärztinnen sowie von
Angehörigen verstorbener Patienten. Das Ziel der Studie besteht darin, die besonderen
Gegebenheiten, die Chancen, Stärken und Schwächen der palliativmedizinischen Versorgung in der Hausarztmedizin zu analysieren und Empfehlungen für eine verbesserte Versorgung zu Hause zu erarbeiten. Weitere Informationen unter:
http://www.nfp67.ch/D/projekte/sterbeverlaeufe-und-versorgung/
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MIT DER TRAUER WEITERLEBEN

WUSSTEN SIE, DASS …

Am 20. Januar des letzten Jahres war für mich nichts mehr so, wie es vorher war. Meine
geliebte Frau Marie-Anne verstarb nach schwerer Krankheit 68-jährig.
Zunächst war alles ein riesiger Schock, dann kam eine grosse Leere und Hilflosigkeit
und schliesslich die immense Trauer.

... das HOSPIZ IM PARK Patienten aller Versicherungsklassen aufnimmt?
Die Spitalkosten werden von der Krankenkasse übernommen. Palliative Care ist keine
Privatsache.

Eines aber wusste ich sehr schnell: Ich wollte mich mit Mitbetroffenen austauschen können, mit ihnen über den unfassbaren Schmerz reden können, Erfahrungen austauschen.
Leider wussten weder Ärzte noch Pfarrer Rat, wo man eine solche Trauergruppe anbietet. Nur durch einen glücklichen Zufall vernahm ich vom Angebot des HOSPIZ IM PARK
in Arlesheim. Was für eine Chance!
Das erste Zusammentreffen war mit Unsicherheit, vielen Tränen und grosser Emotion verbunden. Aber sehr rasch ergab es sich, dass wir – drei Frauen und zwei Männer – sehr
offen über unsere Gefühle reden konnten. Die beiden Moderatorinnen liessen uns reden
und weinen, sie überbrückten mit wunderschönen Zitaten, und sie gaben uns Mut und
Hoffnung, dass wir trotz der Trauer nach vorne blicken dürfen.
Unsere Gruppe war grossartig! Wir lernten uns immer mehr schätzen und teilten das Leid
untereinander mit enorm viel Mitgefühl.
Ich kann diese Trauergruppen-Abende einem jeden Mitmenschen ans Herz legen, der in
der Trauer nicht allein sein möchte und der mit Gleichgesinnten über diese gewaltigen
Gefühle reden und sich austauschen kann.
Mein riesengrosser Dank geht an die Damen Vreni Grether und Silvia Buscher für die
wunderschöne und einfühlsame Gestaltung und Moderation der zehn Abende.
Dieses Zusammentreffen war für mich ein einschneidendes, ein unvergessliches Erlebnis, und ich weiss nun, dass ich die Kraft haben werde, weiterzuleben – trotz der Trauer
um meine Marie-Anne.
Ich bin unendlich dankbar für das Erlebte im HOSPIZ IM PARK in Arlesheim.
Peter Hausmann
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... in Baselland jeder 5. Erwachsene, welcher in einem Spital verstirbt,
im HOSPIZ IM PARK verstirbt?
... das HOSPIZ IM PARK Patienten rund um die Uhr aufnimmt, falls dies erforderlich ist?
Ein Drittel unserer Patienten tritt notfallmässig oder ausserhalb der regulären Zeiten
von 8 bis 17 Uhr ein.
... das HOSPIZ IM PARK auch Menschen mit Organleiden im fortgeschrittenen Stadium
aufnimmt, wie Menschen mit schwerer Herz-, Nieren- oder Leberinsuffizienz? Das
HOSPIZ IM PARK setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu Palliative Care gerechter
und transparenter wird.
... Sie im HOSPIZ IM PARK die Baselbieter Patientenverfügung beziehen können?
Sie können sie entweder kostenlos von der Website des Hospiz herunterladen
(www.hospizimpark.ch) oder sie in Papierform über das Sekretariat anfordern.
Die Patientenverfügung kann gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 60.– bei der
MNZ, Stiftung Medizinische Notrufzentrale, hinterlegt werden und ist so rund um
die Uhr abrufbar.
... Sie im Hospiz Beratungen zu Patientenverfügungen oder zu palliativmedizinischen
Fragen haben können? In Absprache mit dem behandelnden Arzt beraten und unterstützen wir auch Patienten zu Hause.
... das HOSPIZ IM PARK Trauergruppen anbietet? Unterlagen dazu können über das
Sekretariat angefordert werden. Auch Angehörige, die ihren Nächsten nicht im Hospiz
verloren haben, sind herzlich willkommen.
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NEUE HOSPIZ-ÄRZTIN
Es ist mir eine grosse Freude, mich im HOSPIZ
FOLIO vorstellen zu dürfen: Mein Name ist Marta
Mazzoli, und ich arbeite seit dem 2. Januar 2013
im HOSPIZ IM PARK – kurz nachdem ich von Rom
mit meinem Freund, meinem Sohn und mit viel
Begeisterung hierhin gezogen bin.
Der Beginn eines neuen Lebens? Eher denke ich,
dass diese neue Tätigkeit in einem für mich neuen
Land eine natürliche Fortsetzung meines beruflichen Werdegangs darstellt – mit einem Verlauf,
der sich von Arzt zu Arzt nicht grundsätzlich unterscheidet.
Die Palliativmedizin ist für mich eine Leidenschaft, sozusagen eine natürliche
Veranlagung, und nicht einfach Arbeit. Bereits vor dem Staatsexamen an der Universität
Rom im Jahre 2003 zog sie mein Interesse an. Ich habe die Spezialisierung in
Onkologie gewählt, um besser zu verstehen, wie bei onkologischen Patienten die
Qualität des Lebens und des Sterbens gewahrt werden kann. Hier habe ich begriffen,
dass es nicht ausreicht, moderne Krebsmedikamente einzusetzen, ohne gleichzeitig
unseren Patienten ein würdevolles Ende zu ermöglichen.
Die Palliativmedizin finde ich nach wie vor faszinierend, gerade auch weil sie sich durch
die Teamarbeit auszeichnet. Ich erachte es persönlich als überaus motivierend, in einem
Team zu arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Während und nach der Promotion und des Masterstudiums in Palliative Care habe ich
auf diversen Palliativabteilungen in Rom arbeiten können. Die für mich lehrreichste
Erfahrung war, dass ich bis zu meinem Umzug in die Schweiz in Rom anderthalb Jahre
ein Hospiz mit ambulantem Dienst leiten durfte. Es war wirklich spannend, aus einer
Abteilung für geriatrische Rehabilitation einen Palliative Care-Dienst auf die Beine zu stellen, die Mitarbeitenden darin weiterzubilden, noch mehr aber sie für diese Arbeit zu sensibilisieren.
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Und nun bin ich glücklich, dass mein Weg im HOSPIZ IM PARK weitergeht, wo ich herzlich empfangen worden bin. Hier ist mein erster und stärkster Eindruck, vieles von dem
vorzufinden, was ich schon seit langem auch für meine italienischen Patienten wünschte, wie etwa ein angemessener Stellenplan der Pflegenden oder eine Dokumentation, an
der Ärzte und Pflegende gemeinsam arbeiten.
Darüber hinaus habe ich erfahren dürfen, wie der Patient in der Schweiz sich grundlegend vom Patienten in Italien unterscheidet: Er möchte mehr informiert werden, seine
Familie ist zwar anwesend, ersetzt ihn aber nicht. Dadurch kann er gelassener seinen
letzten Lebensabschnitt planen.
Auch in Italien habe ich versucht, mit grossen Anstrengungen und trotz Schwierigkeiten,
in diesem Sinne zu arbeiten, weil ich überzeugt bin, dass die Kommunikation mit dem
Patienten und der Familie das Kernelement dieser Arbeit darstellt.
So hoffe ich, dass diese Erfahrung auch hier im bestmöglichen Sinne ihre Früchte tragen darf. Und dies aus der Überzeugung heraus, dass – wie unterschiedlich auch
Patienten sein können – Palliative Care überall dieselben Ziele verfolgt.
Marta Mazzoli, Hospizärztin

È davvero un piacere per me presentarmi nell’HOSPIZ FOLIO.
Mi chiamo Marta Mazzoli e ho iniziato a lavorare nell’HOSPIZ IM PARK dal 2 gennaio
2013, pochi giorni dopo essermi trasferita da Roma con il mio compagno, il mio bambino e tanto entusiasmo.
L’inizio di una nuova vita? In realtà mi piace pensare che questo nuovo lavoro in questa, per me nuova, nazione rappresenti una naturale prosecuzione del mio percorso formativo e professionale, percorsi questi che per un medico mai si distinguono completamente.
Le cure palliative sono per me una passione e una naturale inclinazione piuttosto che
un lavoro. Me ne sono sempre interessata anche prima del conseguimento della laurea in medicina nell’Università di Roma nel 2003. Ho scelto la specializzazione in
Oncologia per capire al meglio come garantire e preservare la qualità di vita e di morte
dei pazienti oncologici. La specializzazione in oncologia mi ha fatto capire che non è
sufficiente utilizzare moderni farmaci oncologici se non si assicura anche un dignitoso
fine vita ai nostri pazienti.
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Le cure palliative continuano ad avere un grande fascino per me anche per l’importante lavoro di equipe che le contraddistingue. Trovo sia estremamente motivante per il mio
carattere lavorare in squadra per raggiungere insieme un obiettivo comune.
Durante e dopo il dottorato di ricerca e il master in cure palliative ho lavorato in diverse
unità di cure palliative romane. L’esperienza per me più formativa è stata senz’altro quella di poter dirigere per un anno e mezzo, appena prima di trasferirmi qui in Svizzera, un
hospice con servizio di home care a Roma. E’ stato davvero interessante creare da un
reparto di riabilitazione geriatrica un servizio di cure palliative ed in particolare occuparmi della formazione e soprattutto della sensibilizzazione del personale.
E ora sono felice che il mio percorso continui nell’HOSPIZ IM PARK, dove ho trovato una
affettuosa accoglienza. Qui la mia prima sensazione più forte è che tutto quello che da
molto desideravo in Italia per i miei pazienti sia già attuale, come un adeguato numero
di infermieri nel reparto o l’utilizzo di protocolli medico-infermieristici.
Inoltre ho potuto comprendere quanto il paziente svizzero sia profondamente diverso da
quello italiano perché richiede e riceve maggiore informazione, la sua famiglia è presente ma non lo sostituisce e quindi più facilmente pianifica serenamente il proprio fine
vita.
In Italia, con molti sforzi e difficoltà, ho sempre cercato di lavorare in questo senso, convinta che la comunicazione con il paziente e la famiglia rappresentasse l’elemento più
importante di questo lavoro.
Spero quindi che l’esperienza che ho maturato possa essere messa a frutto anche qui
nel migliore dei modi, convinta che per quanto i pazienti possano essere diversi le cure
palliative hanno ovunque gli stessi obiettivi.

Marta Mazzoli, Hospizärztin
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BILDUNGSANGEBOTE FÜR
FACHLEUTE VON FACHLEUTEN
DIE LEHRGÄNGE VON
HOSPIZ IM PARK UND SBK
Seit dem Jahr 2012 bieten der SBK, Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner beider Basel und das HOSPIZ IM PARK den Lehrgang
Palliative Care für Fachleute aus der Grundversorgung an (Referenz-Niveau B1 von
palliative ch). Zielpublikum des 10-tägigen Kurses sind Pflegende, Ärzte, Seelsorger,
Sozialarbeiter und weitere Fachpersonen, die in der Grundversorgung regelmässig mit
Menschen in Palliativsituationen oder in der letzten Lebensphase zu tun haben. Der Kurs
stützt auf die Empfehlungen der European Association for Palliative Care EAPC ab und
wird mit 3 ECTS-Punkten (European Credit Transfer System) vergütet.
Aufgrund der guten Rückmeldungen
und der ausserordentlich grossen
Nachfrage wurde das Angebot durch
einen kürzeren Kurs ergänzt
(Referenz-Niveau A2). Adressaten
sind Pflegefachpersonen mit Abschluss
auf Sekundarstufe oder höher, Physiotherapeuten, Seelsorger sowie Angehörige weiterer Gesundheitsberufe.
Beide Lehrgänge sind multiprofessionell, praxisnah und interaktiv. Die Referenten stammen mehrheitlich aus der Region, dies
auch, um die regionale Vernetzung zu fördern. Die Kurskosten sind fair.
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Kursdaten
Lehrgang Niveau A2: Palliative Care im Heim-, Spital- und Spitexalltag
Modul 1 (3 Tage): 28. – 30.08.2013
Modul 2 (2 Tage): 20. – 21.09.2013
Lehrgänge Niveau B1: Palliative Care für Pflegende, Ärztinnen/Ärzte und weitere
Fachpersonen der Grundversorgung
Modul 1: 16.01. – 18.01.2014
Modul 2: 30.01. – 01.02.2014
Modul 3: 20.03. – 22.03.2014
Evaluationstag:
03.04.2014
Modul 1: 15.01. – 17.01.2015
Modul 2: 29.01. – 31.01.2015
Modul 3: 12.03. – 14.03.2015
Evaluationstag:
16.04.2015
Weitere Infos unter http://www.sbk-bsbl.ch/

Heike Gudat, leitende Hospizärztin

UNTERSTÜTZUNG
Legate und Spenden sind sehr willkommen.
Spendenkonto: HOSPIZ IM PARK PC 40-339568-8 oder Basellandschaftliche
Kantonalbank, 4410 Liestal, PC 40-44-0, Spendenkonto Nr. 16 3103 6543 1
IBAN CH65 0076 9016 3103 6543 1
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WIESO ICH IN DER PALLIATIVPFLEGE ARBEITEN MÖCHTE
Mein Interesse an der Palliativpflege wurzelt in den frühen Neunzigerjahren. Als frisch
diplomierte Pflegende betreute ich auf der medizinischen Abteilung unseres kleinen
Regionalspitals oft gleichzeitig drei bis vier Aidspatienten. Es gab damals noch keine
brauchbare Kombinationstherapie, um das HIV-Virus in Schach zu halten, und so bedeutete Pflege immer auch Sterbebegleitung. Für mich stellte diese Zeit eine grosse, vor
allem auch emotionale Herausforderung dar. Einerseits spürte ich im Ärzte- und Pflegeteam eine gewisse Ratlosigkeit und Überforderung, andererseits wurde meinem Ideenreichtum und Tatendrang enge Grenzen gesetzt, weil ganz einfach die nötigen (vor allem
zeitlichen und personellen) Ressourcen fehlten. Ich kann mich noch gut daran erinnern,
wie wir beispielsweise den kleinen Hund eines Patienten heimlich auf die Abteilung
schmuggelten, damit er von ihm Abschied nehmen konnte. Oder wir mussten die
Schwester eines Patienten widerwillig in Schranken weisen, da sie das ganze Zimmer
mit Rosen aus dem mütterlichen Garten geschmückt und etliche Kerzen angezündet
hatte.
Immer mehr kam ich zur Überzeugung, dass ideale Pflege, vor allem dieser Aidspatienten, nur zuhause stattfinden könne, was mich dazu bewog, mich bei der Spitex zu bewerben. Obwohl wir schon damals nur wenige Menschen in Palliativsituationen zuhause
betreuten, erkannte ich, dass es auch dort feste Rahmenbedingungen brauchte, um eine
gute Pflege und Betreuung garantieren zu können. Die Wichtigkeit eines tragenden, sozialen Netzes und belastbarer, gesprächsbereiter Angehöriger war mir vor der Arbeit in der
Spitex nicht bewusst.
Ich besuchte den «Grundkurs Palliative Care» im Bethesda-Spital und lernte so alle Aspekte
der Palliativpflege, besonders auch für die Betreuung zuhause, kennen.
In den folgenden Jahren hatten wir in unserem Einzugsgebiet nur sporadisch die Möglichkeit, Menschen in Palliativsituationen zuhause zu begleiten. Oft wurden unsere Einsätze durch einen Notfall-Spitaleintritt des Patienten beendet, oder die SEOP (Spitalexterne
Onkologiepflege) deckte den ganzen Bedarf an Beratung und Unterstützung des Patienten
und seiner Angehörigen ab.
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Immer mehr wuchs der Wunsch in mir, mich einmal intensiv mit dieser anspruchsvollen
Pflege auseinanderzusetzen, und so bewarb ich mich letzten Sommer im HOSPIZ IM
PARK.
Schon bald musste ich erkennen, dass Pflege hier nicht immer bedeutet, Patienten beim
leisen Ausklingenlassen ihres Lebens zu begleiten, sondern auch Menschen zu pflegen,
die mit sich oder ihren Angehörigen nicht im Reinen sind. Vielmehr ist die Realität, dass
Menschen oft in schweren Krisensituationen eintreten und dass das erste Ziel bedeutet,
rasch die bestmögliche Linderung zu verschaffen. Dass Linderung dabei hier im Hospiz
nicht mit Gesundwerden gleichgesetzt werden kann, ist mir intellektuell bewusst, aber
wirklich verinnerlicht habe ich diese Tatsache wohl noch nicht. Verschlechtert sich der
Zustand eines mir anvertrauten Patienten, kommen oft Fragen. Habe ich die Patientin, den
Patienten richtig eingeschätzt? Hätte ich früher reagieren sollen?
In solchen Situationen bin ich dankbar dafür, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen
austauschen zu können. Ich schätze es sehr, dass ich mit Fragen und Anliegen bei ihnen
immer willkommen bin. Oft tut es auch gut, gemeinsam ein Blick ins jeweilige Zimmer zu
werfen, Tipps entgegenzunehmen oder einfach bestätigt zu bekommen, dass ich richtig
gehandelt habe oder den richtigen Schritt plane.
Ich staune noch immer darüber, wie umfassend der einzelne Mensch hier im Hospiz wahrgenommen wird. Wie rasch auch kleine psychische und physische Veränderungen
erkannt werden, wie sie besprochen und analysiert werden, um dann in einer angemessenen Weise darauf zu reagieren.
Ich habe noch einiges zu lernen, zu erkennen und einzuüben und freue mich aufrichtig
darauf.
Priska Ackermann, Pflegefachfrau

MITARBEITER/-INNEN 2012/2013
UNSERE NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Ackermann Priska, Pflegefachfrau, ab November 2012
Fuhrer Sabine, Pflegefachfrau, ab November 2012
Mazzoli Marta, Assistenzärztin, ab Januar 2013
Ria Hänel, Pflegefachfrau im Pool, ab Januar 2013
Engeli Barbara, Pflegefachfrau, ab Februar 2013
Karrer Christine Verena, Ärztin, befristet von März 2013 bis Juni 2013
Gass Heidi, Pflegefachfrau im Pool, ab Mai 2013
Gloor Käthi, Pflegefachfrau, ab Mai 2013
Schlegel Gabriela, Pflegefachfrau, ab Mai 2013
Reber Clara, Pflegefachfrau, ab Mitte Mai 2013
Freiwillige:
Veres Marietta, ab April 2012
Schmid Yvonne, ab August 2012
Schindelholz Elke, ab März 2013
Wir heissen unsere neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkommen.
Austritte:
Mögling Regine, Pflegefachfrau, Ende Juli 2012
Worel Andreas, Arzt, Ende Juli 2012
Schober Monika, Pflegefachfrau im Pool, Ende Dezember 2012
Zobrist Christine, Ärztin, Ende Dezember 2012
Schönau Eveline, Pflegedienstleiterin, Ende März 2013
Scherer-Schäuffele Christina, Administration, Ende April 2013
Gass Heidi, Pflegefachfrau, Co-Pflegedienstleitung, Ende April 2013
Freiwillige:
Povel Dorien, Ende März 2013
Wir danken diesen Mitarbeiterinnen herzlich für ihren wertvollen Einsatz und
wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.
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FREUNDE DES HOSPIZ IM PARK

Möchten Sie auch Mitglied der
FREUNDE DES HOSPIZ werden?
Mit einem Jahresbeitrag von
CHF 50.– erhalten Sie:
• Die neue Patientenverfügung, die die Ärztegesellschaft BL und die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion BL zusammen mit dem HOSPIZ IM PARK
erarbeitet hat, und dazu jährlich:
• Das HOSPIZ FOLIO
• Eine Gratisberatung zu dieser Patientenverfügung
• Eine 30-minütige Gratisberatung zu palliativmedizinischen Problemen. Dies
können beispielsweise medizinische Fragen sein, Fragen zur Betreuung zu
Hause (Einsatz von Spitexdiensten, der spitalexternen Onkologiepflege
oder von Freiwilligen) oder ein Gespräch über hilfreiche Kontaktadressen.
Diese Angebote können Sie auch an einen Angehörigen oder Bekannten
«weiterschenken», wenn Sie diese nicht selbst benötigen.
Frau Galgiani gibt Ihnen gerne Auskunft: 061 706 92 22.
Anmeldeformular siehe Heftklappe oder www.hospizimpark.ch
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2013/2014: ÖFFENTLICHE
VERANSTALTUNGEN
07.05.2013

19 Uhr

Vortrag: Palliative Care in der Region
Rundgang durch das Hospiz und Referat

08.09.2013

14-17 Uhr

Tag der offenen Tür
Führungen und Referate

24.09.2013

19 Uhr

Vortrag: Patientenverfügung – Möglichkeiten
und Grenzen
Rundgang durch das Hospiz und Referate

03.11.2013

17 Uhr

Festliche Gedenkfeier mit Wort und Musik
Reformierte Kirche Arlesheim

12.11.2013

19 Uhr

Vortrag: Behandlungsangebote im
HOSPIZ IM PARK
Rundgang durch das Hospiz und Referate

21.01.2014

19 Uhr

Vortrag: Multidisziplinarität im Hospiz
Rundgang durch das Hospiz und Referate

06.05.2014

19 Uhr

Vortrag: Palliative Care in der Region
Rundgang durch das Hospiz und Referate
ÖFFENTLICHE
FACHVERANSTALTUNGEN 2013/2014
Im Moment sind noch keine öffentlichen
Veranstaltungen geplant.
Besuchen Sie unsere Website für aktuelle
Veranstaltungs-Informationen:
http://www.hospizimpark.ch/aktuell/veranstaltungskalender/jahres-agenda.html

37

P.P. 4144 Arlesheim

DER
VON
EIZ
SCHW
LIGA
S
B
E
R
ENDE
K
RRAG
ERVO
H
R
A
Ü
F
ER PIE
ERZTH
SCHM
HNET
EZEIC
AUSG

www.unaidea.ch

HOSPIZ IM PARK
Klinik für Palliative Care
Stollenrain 12, CH-4144 Arlesheim
Tel +41 (0)61 706 92 22, Fax +41 (0)61 706 92 20
www.hospizimpark.ch, info@hospizimpark.ch
A l l e Ve r s i c h e r u n g s k l a s s e n

