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SicHerHeit und riSiko  /  PaLLIatIVe CaRe

Unterstützung 
braucht einen Plan 
Die Gesellschaft altert. Deshalb ist die Unterstützung  
durch Freiwillige in der Palliative Care immer gefragter.  
Deren Einsätze müssen aber gut geplant sein, damit  
Angehörige und Fachpersonen wirklich entlastet werden.  
Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern.  

Die meisten Menschen möchten 
im Alter so lange wie möglich in den ei-
genen vier Wänden leben. An einer Be-
fragung des Bundesamts für Gesund-
heit gaben drei Viertel der Personen ihr 
Zuhause auch als bevorzugten Sterbe-
ort an. Dieser Wunsch, verbunden mit 
dem demographischen Wandel, hat Aus-
wirkungen auf die Palliative Care: die 
Betreuung und Pflege von Menschen mit 
einer unheilbaren oder chronisch fort-
schreitenden Krankheit. Es steigt «nicht 
nur die Nachfrage an qualifizierten Ge-
sundheitsfachpersonen […], sondern 
auch der Bedarf an unbezahlter Arbeit 
und Unterstützung», heisst es in der Na-
tionalen Strategie Palliative Care 2013–
2015 von Bund und Kantonen. 

Caritas Luzern betreibt eine Kontakt-
stelle namens «Begleitung in der letzten 

Lebensphase» und arbeitet bereits mit 
unbezahlten Helfern zusammen. Um die 
Zusammenarbeit auszubauen, beauf-
tragte die Organisation die Hochschule 
Luzern mit einer Studie. Sie sollte klären, 
ob sich der ambulante Einsatz von Frei-
willigen institutionalisieren lässt und wie 
Patienten und Angehörige am besten zu 
unterstützen sind. 

Freiwillige haben Zeit
Die befragten 60 Freiwilligen, Angehö-
rigen und Fachpersonen sehen den Nut-
zen vor allem in der sozialen Unterstüt-
zung: Botengänge, Zuhören, Beratung 
bei Alltagsproblemen, Dasein usw. So 
werden nicht nur pflegende Angehörige 
entlastet, sondern auch Fachpersonen. 
«Freiwillige haben tendenziell mehr Zeit, 
das ist ein grosses Plus», sagt Gian-Clau-

dio Gentile vom Departement Soziale 
Arbeit, der die Studie mit dem Departe-
ment Wirtschaft und der ETH Zürich 
durchführte. 

Doch ein systematischer Einsatz von 
Freiwilligen im Bereich Palliative Care 
steht noch ganz am Anfang – das ist eine 
der wichtigsten Erkenntnisse der Studie. 
Die Entwicklung einer systematischen 
Freiwilligenkoordination reicht von der 
Auswahl der Freiwilligen für die einzel-
nen Einsätze über ihre Schulung und Be-
treuung bis hin zur Einbindung in den 
Informationsaustausch zwischen allen 
Beteiligten. Kommt hinzu, dass die ver-
schiedenen Organisationen wie z.B. Ca-
ritas, Spitex, Rotes Kreuz, kirchliche und 
lokale Vereine in diesen Fragen noch zu 
wenig zusammenarbeiten. Gentile plä-
diert darum für den Aufbau eines pro-
fessionellen Freiwilligenmanagements. 
«Die Krux dabei: Man muss steuern, was 
sich nicht gern steuern lässt, weil es eben 
freiwillig ist.» Deshalb sollten bei der  
Rekrutierung der unbezahlten Helfer  
deren Bedürfnisse, Möglichkeiten und 
Motive explizit geklärt werden. Gleich-
zeitig ist es wichtig, dass Angehörige 
und Patienten ihre Anliegen artikulie-
ren und über die Unterstützungsmög-
lichkeiten informiert werden. «Die Ver-
mittlung und die Koordination zwischen 
den beiden Interessengruppen müssen 
die Hilfs organisationen verstärkt wahr-
nehmen», sagt Gentile.

Caritas Luzern hat auf die Resultate 
der Studie bereits reagiert. Andrea Jenny, 
Leiterin der Kontaktstelle: «Wir sind da-
bei, ein Konzept für eine systematischere 
Zusammenarbeit mit den Freiwilligen 
auszuarbeiten.» Sie ist überzeugt davon, 
dass es in Zukunft viel mehr unentgeltli-
che Helfer im Bereich der Palliative Care 
braucht, um die Betreuung in einer al-
ternden Gesellschaft sicherzustellen.

 Yvonne Anliker

 – Intensivseminar «Beschaffungswissen» 
für Quereinsteiger

 – Einkaufsleiter/Einkaufsleiterin 
mit eidg. Diplom

 – Einkaufsfachmann/Einkaufsfachfrau 
mit eidg. Fachausweis

 – Führungs- und Fachseminare
 – Firmentrainings
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Freiwillige Helfer 
leisten vor  
allem soziale 
unterstützung.

Die Studie und die Ergebniskonferenz 
zeigten, dass die Dreier-Typologie «iden-
tifizierender, tradierender und opponie-
render Umgang mit Veränderung» nur 
selten in «Reinkultur» vorliegt. Bei vielen 
der Befragten vermischen sich die Ver-
haltensweisen. Diese sind auch durch ak-
tuelle Entscheide beeinflusst. So waren 
etwa viele der Optimisten und Befürwor-
ter des Resorts enttäuscht, als der Bau des 
Sportzentrums im November 2013 zu-
rückgestellt wurde. 

«In den Diskussionen zeigte sich, dass 
jede der Umgangsweisen mit Verände-
rung auch eine positive Seite birgt und 
ihre Berechtigung hat», erklärt Beatrice 
Durrer Eggerschwiler. So sind etwa jene, 
die sich um Traditionen sorgen, nicht ein-
fach als «Ewiggestrige» abzustempeln, 
sondern es gilt, sie zu motivieren, ihre 
Haltung konstruktiv einzubringen und 

Studienresultate unter:  
www.hslu.ch/palliativecare  

wichtige Fragen zu stellen. Etwa, welche 
Werte erhaltenswert sind und wie diese 
am Leben erhalten werden können.

Nach Einschätzung der Co-Projektleiterin 
fällt es vielen in Andermatt heute leichter, 
ihre Meinung zum Resort offen zu äussern. 
«Für das Zusammenleben ist das enorm 
wichtig, weil es sonst zu einer Spaltung in 
der Bevölkerung kommen kann.» Der Um-
gang untereinander wirkt sich auch darauf 
aus, wie die Andermatter ihren Gästen be-
gegnen. «Gastfreundschaft ist für den Er-
folg eines Ferienortes von grosser Bedeu-

«Die Jungen sollen ihren 
Lebensraum  

mitgestalten können.» 
roger Nager,  

Gemeindepräsident andermatt
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Weitere Informationen unter:
www.best-andermatt.ch

tung», so Beatrice Durrer Eggerschwiler, 
«und die lässt sich nicht verordnen.» 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der 
zweiten Teilstudie und den Diskussionen 
an der Ergebniskonferenz hat das For-
schungsteam Handlungsfelder identifiziert 
und Empfehlungen für die Auftraggeber 
entwickelt, etwa zur Kommunikation, zum 
Erhalt von bezahlbarem Wohnraum, zur 
Weiterführung der Begleitgruppe und zum 
vermehrten Einbezug von Kindern und Ju-
gendlichen. Diese liegen auch Roger Nager 
am Herzen: «Die Jungen sollen sich ernst 
genommen fühlen und ihren Lebensraum 
mitgestalten. Sie sind die Zukunft Ander-
matts.»  Simona Stalder, Sigrid cariola


