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«Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht 
als etwas erscheint, das uns verbraucht oder 
zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet.»

Antoine de Saint-Exupéry

Vorwort

FOKUS
«palliative gr» 

Liebe Leserin, lieber Leser

Im Zusammenhang mit schwer kranken Menschen sind Sie sicher 
schon einmal den Begriffen Palliativmedizin, Palliativpflege, Sterbe-
begleitung oder Hospiz begegnet. Alle diese Begriffe sind Teil der 
«Palliative Care». Darunter versteht man alle Massnahmen, die das 
Leiden eines unheilbar kranken Menschen lindern und ihm so eine 
bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende verschaffen.

Der Begriff «Palliative Care» wird international verwendet und mehr 
und mehr auch im nichtenglischen Sprachraum benutzt. «Palliativ» 
stammt vom lateinischen Wort «pallium» (der Mantel) ab. Das engli-
sche Wort «care» bedeutet «Pflege», umfasst aber mehr als das:  
«I care for you» bedeutet auch «ich sorge mich um dich» oder «Du 
bist mir wichtig».

Gemäss den nationalen Leitlinien des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) umfasst die Palliative Care 
die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, 
lebensbedrohlichen und / oder chronisch fortschreitenden Krankhei-
ten. Sie wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt 
aber in der Zeit, in der die Heilung der Krankheit als nicht mehr mög-
lich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. Es wird an-
gestrebt, Patientinnen und Patienten eine ihrer Situation angepasste 
optimale Lebensqualität bis zum Tode zu gewährleisten und die na-
hestehenden Bezugspersonen angemessen zu unterstützen. 

Die Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst 
medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psy-
chologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein. Mit  
der Palliative Care soll auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Pati-
enten umfassend eingegangen werden. Symptome und Leiden wer-
den bestmöglich erkannt und gelindert. Qualitativ entsprechende  
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Palliative-Care-Leistungen bedingen professionelle Kompetenzen der 
Fachpersonen. Die Palliative Care erfolgt, soweit dies möglich ist, an 
einem vom kranken oder sterbenden Menschen gewünschten Ort. 
Vernetzte Versorgungsstrukturen ermöglichen eine Kontinuität bei 
der Behandlung und der Betreuung. 

Palliative Care erfordert grundsätzlich keine neuen Strukturen oder 
andere Leistungserbringer. Es braucht die bestehenden Angebote 
und die darin tätigen Fachpersonen aller Berufsgruppen und Freiwil-
ligen, die bereit sind, ihre Leistungen mehr auf die Behandlung und 
Betreuung von Menschen in palliativen Situationen auszurichten. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Sterben und Tod als Be-
standteile des Lebens anerkannt werden. Die Begleitung von Men-
schen am Lebensende ist eine genauso wichtige Aufgabe wie Präven-
tion, Kuration und Rehabilitation.

Ich möchte deshalb allen Fachpersonen, Freiwilligen und insbesonde-
re auch pflegenden Angehörigen, welche eine wichtige Stütze im 
Alltag der Patientinnen und Patienten darstellen, ganz herzlich für Ihr 
Engagement danken und Ihnen unseren Respekt und unsere Aner-
kennung aussprechen. Wir schätzen Ihren Einsatz für die Begleitung 
von Menschen am Lebensende sehr und erachten das nicht als selbst-
verständlich.

Peter Peyer
Regierungsrat, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und 
Gesundheit des Kantons Graubünden
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Was ist der Palliative Brückendienst?

Die Mitarbeitenden des Palliativen Brückendienstes begleiten und be-
raten Patienten, deren Angehörige und die in der Pflege und Betreu-
ung involvierten Personen und Organisationen in komplexen Fragen 
zu Pflege und Betreuung. Die fachliche Unterstützung kann sowohl 
vom Patienten, den Angehörigen, dem Hausarzt oder von den Spi-
tex-Diensten und Pflegeheimen aufgeboten werden. Das ergänzende 
Angebot durch den Palliativen Brückendienst erfolgt temporär so lan-
ge, bis die beteiligten Betreuungspersonen die Situation selber meis-
tern können. 

Der Palliative Brückendienst bietet telefonische Erreichbarkeit rund 
um die Uhr während 365 Tagen im Jahr. Ein Einsatz vor Ort wird in der 
Regel innerhalb von 24 Stunden gewährleistet. In Notsituationen ist 
der Notfallarzt zuständig. 

Die Mitarbeitenden des Palliativen Brückendienstes sind diplomierte 
Pflegefachleute mit einer Zusatzausbildung in Palliative Care. Der 
Dienst wird fachlich durch den Kaderarzt der Palliative Care des Kan-
tonsspitals Graubünden unterstützt. 

Weitere Informationen: www.palliative-gr.ch

Palliativer Brückendienst
Dienstleistungen und Finanzierung

Das Team des Brückendienstes begleitet Patienten und Angehörige in 
der Entscheidungsfindung und bei der Bewältigung des Krankheits- 
und Sterbeprozesses. 

Es berät und unterstützt Behandlungsteams bei der Behandlung von 
komplexen und belastenden Symptomen wie Schmerzen, Atemnot, 
Müdigkeit, Angst, Übelkeit o. ä. 

Es bietet fachliche Unterstützung bei der Handhabung von subkuta-
nen Spritzenpumpen, Port-a-Cath Systemen o. ä. an. 

Das Team des Brückendienstes erfasst vorausschauend mögliche 
Komplikationen sowie Krisen und passt entsprechende Massnahmen 
an. 

Es unterstützt Betroffene, Angehörige und Pflegeteams in palliativen 
Notfallsituationen, um Raum zu schaffen für wohlüberlegte Entschei-
dungen. 

Die Abrechnung erfolgt nach ärztlicher Verordnung durch den Spitex- 
Tarif. Die Kosten sind von der Grundversicherung mehrheitlich ge-
deckt.
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Der Palliative Brückendienst Graubünden (PBD GR) ist ein über-
regionaler Spitex-Dienst, der palliative Pflege und Betreuung 
Zuhause oder in einer Institution unterstützt. Welche Leistun-
gen erbringt der Brückendienst? Wie erfahren Kranke oder An-
gehörige von diesem Angebot? Wem nützt die vorausschauen-
de Planung und wie erleben die Mitarbeiter des Brückendiensts 
ihre Einsätze? Ein Besuch bei dem Palliativen Brückendienst 
Surselva gibt Einblick in den Alltag.  

«Eigentlich ist es für uns ein Geschenk, Teil der Lebensgeschichten 
unserer Patientinnen und Patienten zu sein.» Die das sagt, weiss wo-
von sie spricht. Annemarie Chistell ist Pflegefachfrau HF mit einer 
Zusatzausbildung in Onkologie und Palliative Care. Sie ist auf der 
medizinischen sowie auf der ambulanten onkologischen Abteilung 
des Regionalspitals Surselva in Ilanz tätig. Zusätzlich ist sie für den 
PBD GR im Einsatz. Annemarie Chistell war bereits bei der Einführung 
des Pilotprojektes Palliativen Brückendienst Surselva dabei. «Ja, bei 
uns im Brückendienst legen wir grossen Wert auf die ‹Pflege der drei 
Z›: Zeit, Zuwendung, Zwischenmenschlichkeit. Denn in unseren Ein-
sätzen geht es um das Elementarste – um das Leben und um das 
Sterben. Und das zumeist im häuslichen Umfeld, also in einer sehr 
intimen Atmosphäre.» Die grosse Intimität, welches das PBD-GR-
Team erlebt, bedarf eines entsprechend hochachtsamen Umgangs. 

Wichtig: Das Familiensystem
Oft würden sie die Menschen bereits kennen, bevor sie via Palliativen 
Brückendienst wieder mit ihnen in Kontakt kämen, erklärt Annema-
rie Chistell. Manchmal seien sie zuvor als Patienten im onkologischen 
Ambulatorium oder auf der medizinischen Abteilung des Regional-
spitals in Ilanz gewesen. «Dieses sich Kennen bildet eine gute Ver-
trauensgrundlage, auf die wir bauen können.» Auch das Familiensys-
tem – also die eigentliche Familie, die weiteren Angehörigen, aber 
auch die Freunde und Zugewandten – sind für das Gelingen der Ar-
beit des Palliativen Brückendienstes enorm wichtig. «Schreitet die 
Krankheit voran und weitere Therapien sind nicht mehr wirksam, 
sprechen wir den Patienten auf den nächsten bevorstehenden Le-
bensabschnitt an. Es ist auch der Moment, wo wir Dienstleistungen 
des Palliativen Brückendienstes und der Spitex vorstellen.» Oft äus-

Pflege der drei Z: Zeit, Zuwendung,  
Zwischenmenschlichkeit

serten Patienten in dieser Situation den Wunsch, zuhause sterben zu 
wollen. Gerade das Wissen über den Brückendienst und der Spitex 
löse Zuversicht aus, dass Sterben zuhause auch tatsächlich möglich 
sei. 

Wichtig: Die Zusammenarbeit
Wie wichtig ein tragendes Familiensystem ist, hat auch das Ehepaar 
Rita und Herbert Meier* erfahren. Als erfolgreicher Unternehmer mit 
zwei Angestellten, wurde Herbert Meier mit einem Male krank. Die 
Untersuchungen zeigten, dass seine Erkrankung unheilbar war und 
er nur noch wenige Zeit zu leben hatte. Für das Ehepaar Meier ein 
Schock. Beide gut 50 Jahre alt – inmitten des Lebens also – kinderlos, 
im Beruf sehr engagiert und glücklich, war es vor allem für Herbert 
Meier kaum vorstellbar, dass er sein Geschäft nicht mehr führen 
konnte. Eine grosse Trauer, dass «schon bald alles vorbei sein wird» 
überkam ihn. «Das Ehepaar besuchte gemeinsam die Sprechstunde, 
so dass wir sie schon sehr früh über den Palliativen Brückendienst 
informieren konnten», sagt Annemarie Chistell. «Zusammen mit der 
Spitex trafen wir uns schliesslich auch bei Meiers Zuhause, was sehr 
wertvoll für alle war. Wir konnten uns ein Bild verschaffen, wie die 
Familie lebt und was sie braucht, damit Herr Meier, wie gewünscht, 

Annemarie Chistell
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zuhause bleiben konnte.» Der Brückendienst instruierte die Spitex, 
wie diese Schmerzen und weiteren Symptomen begegnen konnten, 
wenn der Patient nicht mehr fähig wäre, allfällige Medikamente sel-
ber einnehmen zu können oder auch, was zu tun sei, wenn es «ernst» 
würde. Kurz: sie erarbeiteten gemeinsam einen Notfallplan. 

Wichtig: Vorausschauend planen
«Diese vorausschauende Planung ist nicht nur für die Fachleute eine 
Entlastung, sondern gibt gerade auch den Angehörigen Sicherheit», 
ist für Annemarie Chistell klar, und: «Ist im Vorfeld bereits vieles be-
sprochen, so kann einiges bereits vor dem «worst case» abgefangen 
werden.» Schliesslich wurde Herbert Meier bettlägerig, die Spitexein-
sätze wurden angepasst und intensiviert. Ein- bis zweimal wöchent-
lich trafen sich Spitex und Brückendienst bei Meiers Zuhause, wo sie 
gemeinsam mit Rita Meier alles Anstehende besprachen. Auch Her-
bert Meier war dabei, wenngleich er sich verbal nicht mehr mitteilen 
konnte. Ihm war wichtig, dass er vom Küchenfenster aus, das Ge-
schäftsgelände und das Tun seiner Mitarbeiter beobachten konnte – 
dies wurde ihm bis zuletzt ermöglicht. Auch dass beide Ehepartner 
trotz anstrengender Arbeit und keiner Aussicht auf Genesung gut 
schlafen konnten, wurde durch die enge Zusammenarbeit der Spitex 
und dem Palliativen Brückendienst ermöglicht. Schliesslich starb Her-
bert Meier in der Nacht. Vor dem Zubettgehen hatte sich die Frau, 
wie jeden Abend, mit einem Gutenachtkuss und etwas Weihwasser 
von ihm verabschiedet. Als sie frühmorgens wach wurde, und nach 
ihm schaute, war er gestorben. So, wie er es gewollt hatte: Zuhause. 
(Name geändert*)

Christina Buchser

Die Entscheidung war sehr schnell klar: Ihr Mann wollte zu-
hause sterben und sie würde ihn auch auf diesem Lebensab-
schnitt begleiten. Von der Diagnose Darmkrebs bis zum Tod 
gingen fast drei Jahre ins Land. Wie war diese Zeit für die Ehe-
frau? Welche Erfahrungen hat sie von der Diagnose über die 
Operationen zu den Chemotherapien und schliesslich zur Be-
gleitung durch den Palliative Brückendienst Graubünden (PBD 
GR) gemacht? Im Gespräch berichtet Helena Baselgia, wie sie 
die Krankheit und das Sterben ihres Ehemannes erlebte.   

Maurus Baselgia hatte Darmkrebs. Ab Diagnose wussten er und seine 
Frau Helena, dass es ein aggressiver Krebs war. Unheilbar. «Es war 
wie ein Tsunami!», sagt Helena Baselgia, «Wir dachten, wir hätten 
jetzt noch gut 20 Jahre zusammen. 20 Jahre, die wir in unserem 
schönen Haus in Cumpadials verbringen wollten. Und dann diese 
Diagnose!» Es begann eine Zeit, die zahlreiche Krebspatienten ähn-
lich erleben: Kurz nach der Darmoperation riet der Onkologe zur 
Chemotherapie, welche das Wachstum des Tumors, wenn nicht stop-
pen, so dann zumindest verlangsamen sollte. Ihr Mann hatte unter 
der Chemotherapie furchtbar gelitten und sie dann abgebrochen, 
berichtet Helena Baselgia. «Dann hatten wir eine Zeitlang Ruhe und 
konnten uns dadurch sogar eine Reise in die USA und Kanada gön-
nen.» Helena Baselgia lehnt sich zurück, atmet tief durch und sagt 
dann: «Zurück von unserer Reise stand die nächste Kontrolle an. Es 
war niederschmetternd. Tumore auf der Leber.»

«So lange ich lebe, lebe ich»
Es folgte die nächste Operation. Doch nicht nur das Resultat der Ope-
ration war äusserst ernüchternd, sondern wie das Ehepaar darüber 
informiert worden war. So nicht, sagten sich die Beiden. Gespräche 
mit erfahrenen Fachleuten, vor allem mit einem Freund, einem ehe-
maligen Onkologen, brachten Erkenntnis: Es geht um das Ster-
ben-müssen, Sterben-dürfen und Sterben-lassen. Maurus Baselgia 
beschloss, keine Behandlungen mehr zu machen: «So lange ich lebe, 
so lange lebe ich», sagte er schlicht. Nach diesem Motto lebten er 
und seine Frau fortan. Was möglich war, machten sie. Einen Ausflug, 
lieben Besuch bewirten, alles stets auf Maurus’ Befinden abgestimmt. 

«Der Palliative Brückendienst 
war meine Brücke»
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Mit viel Humor überbrückten sie Hindernisse und lachten viel dabei. 
Er hatte nicht nur körperliche Herausforderungen zu bewältigen, ihn 
schmerzte auch das Abschiednehmen. «Und ich den Schmerz vom 
Sterbenlassen.» Helena Baselgia wirkt gefasst, doch: «Nebst der Trau-
er hatte ich auch eine immense Wut! Wut auf das Schicksal, Wut, 
dass alles so anders kam, als unser Lebensplan war.» Sie nahm ihre 
Wanderstöcke, zog los und wanderte, bis die Wut verflogen war. 
«Für uns etwas vom Schlimmsten war, dass Maurus – ausgelöst durch 
die Chemo – die Geschmackserinnerung verloren hatte. Weder das 
Essen noch der Wein schmeckten ihm mehr.» Beide, Maurus und 
Helena, hatten ein Leben lang gerne fein gegessen und getrunken 
und nun «schmeckt alles wie verdorbenes Heu». Das sei schlimm 
gewesen, sagt Helena Baselgia, richtig schlimm.

«Es war ein Kraftakt»
Schliesslich informierte der Hausarzt das Ehepaar Baselgia über den 
Palliativen Brückendienst (PBD GR). «Schon beim Erstkontakt mit 
dem PBD GR erkundigten sie sich nach meiner Befindlichkeit. Das war 
enorm wohltuend. Von nun an fühlte auch ich mich getragen. Sie 
kamen spontan vorbei, brachten die nötigen Mittel mit und das stets 

Helena Baselgia

mit viel Anteilnahme und Herzlichkeit.» Bei Helena Baselgia stellt sich 
heute noch Entspannung ein, wenn sie an diesen Moment des Wahr-
genommen-Werdens zurückdenkt. Und doch: «Es war ein Kraftakt. 
Wissen, dass es kommt. Aber nicht wissen, wie und wann.» Ihr Glück 
sei gewesen, dass sie und Maurus jederzeit über alles haben reden 
können – vom Leben bis zum Sterben, einfach über alles. Die Beglei-
tung durch den Brückendienst gab Sicherheit und Entspannung, dass 
Maurus keine Schmerzen haben musste. So konnte Helena Baselgia 
auch ansprechen, was sie unternehmen würden, falls es nicht mög-
lich wäre, dass Maurus zuhause sterben könnte. «Er wurde schwä-
cher und schwächer. Da wusste ich: jetzt braucht’s ein Pflegebett.»

«Das Wunder des Sterbens»
Das Pflegebett stand mitten in der Stube. Ihr Bett stellte Helena Ba-
selgia daneben. «Wie viel Morphium nehmen Sie denn?», fragte der 
Palliativarzt und ergänzte: «Sie wissen, dass für Sie die Dosierung 
nach oben offen ist.» Sogar wenige Tage vor Maurus Baselgia’s Tod 
stellte er eine neue, angepasste Zusammensetzung der Schmerzmit-
tel für den Patienten zusammen. Das habe sie sehr beeindruckt, die-
ses Engagement, sagt Helena Baselgia. Auch an den Brückendienst 
konnte sie sich jederzeit wenden, so dass die Betreuung und die 
Pflege rund und die Uhr gewährleistet war. «Egal, was ich für Fragen 
hatte, ich traf immer auf ein offenes Ohr. Nach all dem Vorangegan-
genen war diese Rundum-Betreuung ein Segen.» Eines Freitags ist 
Maurus Baselgia schliesslich gestorben. Zuhause, wie er es gewünscht 
hatte. Seine Frau war an seiner Seite. Sie spricht vom «Wunder des 
Sterbens», denn das sei es für sie gewesen, ein Wunder. «Ich habe 
mich auch wunderbar getragen gefühlt. Der Palliative Brückendienst 
war meine Brücke. Meine Brücke, die mich zum Sterben von Maurus 
getragen hat.»

Christina Buchser
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«Wieder mehr Demut gegenüber dem Leben und
dem Tod haben»

Seit zwei Jahren ist er Präsident des Vereins Tecum, Begleitung 
von Schwerkranken und Sterbenden. Er ist seit 14 Jahren  
Grossrat und noch bis Juni 2002 amtet er als Kirchenratspräsi-
dent der Evangelischen Landeskirche Graubünden. Nebst dem 
ist er Verwaltungsrat der Räthischen Bahn und nimmt in zahl-
reichen sozial engagierten Vereinen und Verbänden im Vor-
stand Einsitz. Bei einem Kaffee berichtet Andreas Thöny über 
sein Engagement und seine Haltung – aus Sicht des Politikers, 
des Christen und als Mensch. 

Der Treffpunkt hätte bildhaft nicht passender sein können: Das Res-
taurant «Binari» in Landquart gleich neben dem Bahnhof. Unterwegs 
sein, Weichen stellen, ein warmes Wort zur Wirtin, die den bestellten 
Espresso samt einem Glas Wasser an den Tisch bringt. «Wie ich dazu 
komme, nebst meinen vielen Engagements, das Präsidium von Tecum 
innezuhaben?» Andreas Thöny lehnt sich vor und antwortet mit voller 
Überzeugung: «Das ist eine Herzensangelegenheit!»

Erfahrung und Netzwerk zugunsten Ehrenamtlichkeit
Es habe ihn sehr gefreut, als Monika Lorez, Geschäftsführerin von 
«palliative gr» , und Barla Cahannes, Präsidentin von «palliative gr» , 
vor gut zweieinhalb Jahren mit der Frage auf ihn zugekommen seien, 
ob er das Präsidium des Vereins Tecum übernehmen wolle. «Beide 
kannten mich als Grossrat – nicht im Sinne von Filz, sondern von 
konstruktiven Netzwerken – und entsprechend war das Vertrauen 
bereits da, dass ich dieses Amt unbelastet übernehmen könnte.» Te-
cum war ein Verein, der, wie viele ähnliche auch, mit enormem ehren-
amtlichem Engagement gewachsen war, der aber mit zunehmendem 
Wachstum mehr Struktur benötigte. Es sei eine spannende Zeit von 
der Anfrage bis zur eigentlichen Wahl gewesen, so Thöny. Als Te-
cum-Präsident könne er seit Amtsantritt auf seine Erfahrungen in an-

Kirche, TECUM und
Freiwilligenarbeit

deren Ämtern und Engagements zurückgreifen und diese für Tecum 
nutzbar machen. Nicht nur die Einsätze der Tecum-Begleiterinnen und 
Begleiter sind ehrenamtlich, auch der des Präsidenten. «Die Unent-
geltlichkeit ist die Basis, dass man sich an Tecum wendet», ist Andreas 
Thöny überzeugt, «würde es etwas kosten, so käme Misstrauen auf.» 
Vielmehr sei diese Ehrenamtlichkeit/Freiwilligkeit genau das, was so-
wohl Köpfe und Herzen öffne. Und: «Wir haben dadurch enorme 
Sympathie auf unserer Seite. Das merkt man nicht zuletzt an den 
Spenden, die wir entgegennehmen dürfen.» 

Nicht alles ist Staatsaufgabe
«Eine Ökonomisierung der bisher freiwilligen und unentgeltlichen Be-
gleitung würde ihr das nehmen, um was es in Tat und Wahrheit geht: 
Mitmenschlichkeit», ist Thöny überzeugt. Würde die Begleitung von 
Schwerkranken und Sterbenden eine zu bezahlende Leistung, so 
käme unweigerlich der Wunsch nach Rendite auf. Dann hiesse es, die 
Effizienz zu optimieren und die Einnahmen zu planen. «Wir Men-
schen haben einander auf unterschiedlichen Ebenen etwas zu geben 

– vieles davon ist unbezahlbar. Eine Begleitung ist so etwas, sie ist 
unbezahlbar.» Zudem könne es nicht sein, dass der Staat – der letzt-

 Andreas Thöny
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endlich eine solche Finanzierung regeln müsste – alles von der Geburt 
bis zur letzten Lebensphase ordnet und kontrolliert. «Aber es ist 
Staatsaufgabe, für seine Bürgerinnen und Bürger so zu sorgen, dass 
sie gut eingebettet sind.» Und doch leisten Freiwillige einen enormen 
Beitrag im Gesundheitswesen. Besteht da nicht die Gefahr, dass sie 
ausgenutzt werden? «Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Dem 
begegnen wir so, indem wir mit unseren Partnern klare Vereinbarun-
gen haben, was unsere Begleiterinnen und Begleiter leisten und was 
nicht.» 

Altes und Neues miteinander verbinden
Angesprochen auf das heutige Gesundheitswesen in der Schweiz, 
sagt Thöny: «Das Gesundheitswesen ist wohl das Komplizierteste, 
was es in der Politik gibt – weil es zu viele unterschiedliche Anspruchs-
gruppen gibt, die mitreden und die zumeist diametrale Ansichten 
vertreten.» Natürlich brauche es Lösungen, aber die Politik sei nicht 
im Stande, hier Lenkung zu geben. «Wir stecken in diesem komple-
xen Räderwerk in einem Dilemma.» Andererseits seien wir aber gera-
de in der Prävention sowie in der Schule und Bildung gut unterwegs. 
Hier mittelfristig zu investieren sei sicher richtig. «Und die Grundver-
sicherung gut ausbauen – das würde etwas zur Entspannung beitra-
gen.» Von Care-Migration hingegen hält Andreas Thöny wenig, diese 
diene lediglich der Symptombekämpfung. Vielmehr sollte man die 
Arbeitsbedingungen für die Pflegefachleute verbessern. «Was mir 
ebenfalls am Herzen liegt ist, aller Wissenschaft zum Trotz, die Ge-
sundheit nicht nur auf den Körper zu beschränken, sondern sie viel-
mehr in Kombination von Körper, Seele und Geist zu betrachten.» 
Hier dürfte sich die Schulmedizin durchaus dem alten Wissen öffnen 
und Altes und Neues miteinander verbinden. «Auch geht es mir dar-
um, dass wir wieder etwas mehr Demut vor dem Leben und dem Tod 
haben. Weder Geburt noch Tod haben wir wirklich im Griff, da gibt 
es etwas Höheres, auf das wir vertrauen können.»

Christina Buchser

Foto: Die Brücke zum Frieden, Marlen Hurter
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Im Jahr 2016 wurde für die Region Heinzenberg-Domleschg im Rah-
men von «GemeindeBilden» ein Projekt bei der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche Graubündens eingereicht, dass die Finanzie-
rung eines Regionalen Seelsorge Notfall Telefons bis 2019 gewähr-
leisten würde. Es wurde eine einzige Seelsorgetelefonnummer 
aufgeschaltet unter der Pflegende im Spital, den Einrichtungen der 
Alterspflege und in der Spitex schnell und unkompliziert eine Seelsor-
gerin, einen Seelsorger erreichen können. Immer für eine Woche 
übernimmt eine Pfarrperson diese Nummer auf sein Handy und stellt 
somit sicher, dass die kirchliche Seelsorge erreichbar ist. Befürchtun-
gen, dass auf diese Weise die Seelsorge vor Ort bedeutungslos wird, 
begegnete die Struktur des Ablaufschemas bei Anrufen. Wenn z.B. 
eine Mitarbeiterin des Spital Thusis die Nummer wählt, deponiert sie 
den Seelsorgebedarf bei der Person, die die Pikettnummer bedient. 
Diese versucht immer zuerst das Ortspfarramt zu erreichen und zu 
informieren. Dieses ist dann für die angemeldete Seelsorge zuständig. 
Erst bei Nichterreichen des zuständigen Pfarramtes übernimmt die 
Pfarrperson der Pikettnummer die Seelsorge selbst und informiert im 
Nachhinein das entsprechende Ortspfarramt.

In zahlreichen Veranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema 
Pflege und Seelsorge wird immer wieder der Kontakt zwischen bei-
den Berufsgruppen hergestellt und so dafür gesorgt, dass diese Pi-
kettnummer keine anonyme Nummer ist, sondern dass hinter der 
Telefonnummer für die Pflegenden bekannte Gesichter aus der Seel-
sorge arbeiten.

Nach Abschluss der Projektphase und damit der finanziellen Sicher-
stellung dieses Dienstes durch die Evangelisch-reformierte Landeskir-
che Graubündens war die Frage, wie dieser Dienst in Zukunft gesi-
chert werden kann, der gerade von den Institutionen des Gesund-
heitswesens sehr gewünscht wird.

In der Region Heinzenberg-Domleschg haben sich Ende 2019 die 
Kirchgemeinden dafür entschieden, langfristig die finanziellen Vor-
aussetzungen für das Regionale Seelsorge Notfall Telefon zu schaffen 
und dieses weiterzuführen. Bei der anstehenden Bildung neuer Kir-
chenregionen kann dann die Frage der Finanzierung von Anfang an 

Einbindung des Regionalen Seelsorge  
Pikett Telefons in die Kirchgemeinden

mit bedacht werden. Was anfänglich für die reformierten Kirchge-
meinden gedacht war, hat sich im Rahmen der Projektphase zu ei-
nem ökumenischen Dienst erweitert, in der Form, dass sich die ka-
tholischen Seelsorger an den Pikettwochen mitbeteiligen. Weitere 
Gespräche müssen folgen.

Zur Zeit wird an der Einbindung des Regionalen Seelsorge Notfall 
Telefons in die Strukturen des neu entstehenden palliativen Brücken-
dienstes gearbeitet. Auch dieses bedingt, dass über bestehende 
kirchliche Strukturen hinausgedacht und gearbeitet wird, weil ge-
sundheitspolitische Strukturen nicht unbedingt mit den kirchlichen 
übereinstimmen.

Die Schnittstellen von Kirche und den Anbietern im Gesundheits- 
wesen werden in Zukunft eine noch grössere Bedeutung erlangen, 
damit alle Beteiligten zum umfassenden und damit palliativen Wohl 
von Patientinnen und Patienten arbeiten. Nur dann werden wir dem 
an uns gestellten Auftrag vollumfänglich gerecht.

Pfr. Jörg M. Wuttge
Regionales Seelsorge Notfall Telefon
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10 Jahre Palliativstation 
Graubünden

Von einer Spende bis zur heutigen Palliativstation –
eine Erfolgsgeschichte

Was vor 10 Jahren so seinen Anfang nahm, ist heute eine der 
führenden Institutionen in der Schweiz: Die Palliativstation 
am Kantonsspital Graubünden. Zwei wichtige Begebenheiten 
machten dies möglich: Eine Stiftung, die Gelder für den Auf-
bau von Palliative Care im Kanton Graubünden gesprochen 
hatte, und der Zusammenschluss der drei Spitäler Rätisches 
Kantons- und Regionalspital, Kreuzspital und Frauenspital 
Fontana.    

«Hätte es damals die Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung nicht gegeben, 
so gäbe es uns – und weitere Angebote der Palliative Care – heute 
nicht», sind sich Cristian Camartin, Leitender Arzt, und Anna-Martha 
Kreis, fachliche Leitung Pflege, einig. «Uns» meint die Palliativstation 
am Kantonsspital Graubünden in Chur. Dass es sie in der heutigen 
Form gibt, ist vor allem der grosszügigen Spende der Menzi-Jenny- 
Gertrud-Stiftung zu verdanken. Die Stiftung hatte sich im Vorfeld 
dieser Spende mit dem Institut für Palliative Care und Organisations- 
Ethik der Universität Klagenfurt in Verbindung gesetzt und eine Be-
darfsabklärung für den Kanton Graubünden in Auftrag gegeben. 
Damit war ein wertvoller Grundstein zum Auf- und Ausbau von fünf 
Palliative-Care-Projekten gelegt worden. Eines davon war die Palliativ- 
station.

Das Geheimnis des Erfolgs: Wertschätzung
Mit der Fusion der Spitäler Rätisches Kantons- und Regionalspital, 
Kreuzspital und Frauenspital Fontana zum Kantonsspital Graubünden 
im Jahr 2006 wurde die Frage aufgeworfen, wie das Kreuzspital künf-
tig genutzt werden könnte. Zu diesem Zeitpunkt stand erstmals die 
Idee im Raum, hier eine Palliativstation einzurichten. Pflegefachfrau 
Anna-Martha Kreis arbeite zuvor am Kantonsspital und ab dem 1. 
Januar 2009 im Kreuzspital: «Ich war viele Jahre in der Onkologie tätig, 

habe mit Hingabe Patienten gepflegt und Teams gecoacht. Doch tief 
in meinem Herzen trug ich schon seit Kindsbeinen das Wissen: Es gibt 
noch eine andere Art Pflege, eine andere Art vom Umgang mit dem 
Sterben.» Erstmals hörte Anna-Martha Kreis 2002 von Palliative Care 
und verfolgte seither dieses Thema. Schliesslich gelang im Jahr 2007 
ein weiterer, wichtiger Durchbruch: Die Spitalleitung hiess das Be-
triebskonzept für eine Palliativstation gut! Ab jetzt ging es richtig «zur 
Sache», so dass das Modellprojekt «Palliativstation» schliesslich am 1. 
Januar 2009 seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Im Vorjahr war auch 
Cristian Camartin zum Team gestossen. Vorerst galt es also, sich früher 
eher konkurrenzierende Teams – Kreuzspital gegen Kantonsspital – 
zusammenzubringen. «Sich in diesem Kontext zu profilieren, ist nicht 
angebracht», benennt es Cristian Camartin, «und für mich war von 
Anfang an klar, dass ich hier mit Fachleuten zusammenarbeite, die ihr 
Metier verstehen und die wie ich wissen, dass wir nur als Team erfolg-
reich sein können.» Anna-Martha Kreis ergänzt: «Diese gegenseitige 
Wertschätzung und die täglich gelebte Interprofessionalität sind das 
Geheimnis unseres Erfolgs.» Der Rückblick auf die zehn vergangenen 
Jahre bestätigt diese Einschätzung. Während Cristian Camartin Leiten-
der Arzt ist und Anna-Martha Kreis die fachliche Leitung Pflege inne 
hat, wirkt Rita Ackermann als Stationsleiterin. 

Anna-Martha Kreis und Cristian Camartin
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Das Geheimnis der Zusammenarbeit: Vernetzung
Natürlich war es nicht immer einfach. Doch seit der ersten Stunde hat 
sich das Team der Palliativstation gut vernetzt und, wenn nötig, Un-
terstützung von aussen geholt. «Die ersten Monate waren eine äus-
serst anspruchsvolle Zeit», sagt Anna-Martha Kreis und Cristian Ca-
martin ergänzt: «Im ersten Jahr war ich sieben Mal für zwei Wochen 
in London, wo ich die Ausbildung zum Palliativmediziner gemacht 
habe. Ich musste dahin, weil es keinen anderen Ausbildungsort dafür 
gab. Es war ein sehr grosser Aufwand, den ich – um ehrlich zu sein 

– etwas unterschätzt hatte.» Im ersten Jahr war auch Daniel Büche, 
Palliativmediziner aus St. Gallen, regelmässig vor Ort. Mit einem 10 
Prozent-Pensum unterstützte er mit seinem Fachwissen den Aufbau 
in Chur. Für Cristian Camartin war ebenfalls klar, dass die Palliativsta-
tion rasch möglichst zertifiziert werden musste. Nebst dem Vertrauen, 
welches das Zertifikat in die Fachkompetenz widerspiegelt, ist es 
auch für die finanziellen Belange bedeutsam. So schaffte es die Palli-
ativstation, bereits drei Jahre nach der Betriebsaufnahme als 
schweizweit vierte Station von qualitépalliative mit dem Label «Qua-
lität in Palliative Care» zertifiziert zu werden. 

Facts Palliativstation Kantonsspital Graubünden
• Seit 2009 in Betrieb 

• Seit 2012 zertifizierte Abteilung 

• Aktuell 14 Betten 

• ca. 2500 Patienten betreut, aktuell ca. 300 / Jahr

• ca. 12 Tage Hospitalisationsdauer 

• 75 % Tumorpatienten 

• 40 % Todesfälle

Das Geheimnis des Wachstums: Zusammenarbeit
Mit zunehmender Bekanntheit wuchs auch die Zusammenarbeit mit 
weiteren wichtigen Partnern: Den Hausärzten und der Spitex. Waren 
zu Beginn die Hausärzte eher schwer zu erreichen, ist heute die Zu-
sammenarbeit dank gemeinsam gemachter positiven Erfahrungen 
auf einem sehr konstruktiven Level. Die von der Palliativstation ange-
botenen Weiterbildungen öffneten die Türen zu einer Zusammenar-
beit: So wurde den Ärzten wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern 
im Anschluss an die Weiterbildung auch fachliche Unterstützung 
angeboten. «Dieses ‹Da-Sein› auch nachher für die Ärzte und Spi-
tex-Mitarbeiter haben wir von Anfang gelebt und nicht nur als 
Worthülse vorgetragen», erklärt Anna-Martha Kreis. Zentral war 
ebenfalls, immer wieder klarzustellen, dass die Palliativstation ein 
Glied in der palliativen Versorgung ist. Wurde die Palliativstation frü-
her, vor allem von ärztlicher Seite her, etwas belächelt und hatte den 
Ruf einer Sterbeabteilung, ist sie heute eine der beliebtesten Abtei-
lungen bei den jungen Assistenzärzten. Ebenfalls zu den wichtigen 
Partnern gehören der Palliative Brückendienst und das Hospiz Grau-
bünden. 

Wertschätzung, Vernetzung, Zusammenarbeit. Darauf baut die Palli-
ativstation am Kantonsspital Graubünden seit 10 Jahren. Seit ihrer 
Eröffnung waren über 2500 Patientinnen und Patienten auf der Pal-
liativstation. Dieses Wissen, dass es einen Ort gibt, wo man fachkom-
petent und menschlich begleitet wird, wenn man schwer krank oder 
sterbend ist. Dieses Wissen, dass hier Lebensqualität bis ans Le-
bensende wirklich grossgeschrieben wird, macht den Erfolg der Pal-
liativstation aus. Oder um es mit Anna-Martha Kreis’ Worten zu sa-
gen: «Sehr, sehr viel Einsatz. Aber mit Dankbarkeit für alles, was ge-
wachsen ist.»
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Für ein Sterben in Würde

Anfang Jahr 2019 wurde das erste Hospiz in Graubünden eröffnet. 
Das «Hospiz Graubünden», bietet unheilbar kranken Menschen ein 
letztes Zuhause. 

Aufnahme finden Menschen, die älter als 18 Jahre sind und noch nicht 
in eine Alters- oder Pflegeheimeinrichtung eingetreten sind. Betroffe-
ne und Angehörige finden hier während  eines Entlastungsaufent-
halts oder in der letzten Lebensphase kompetente Begleitung und 
können Kraft und Mut schöpfen.

Weitere Informationen: www.hospiz-gr.ch

Hospiz Graubünden

Im Hospiz Graubünden in Maienfeld werden unheilbar kranke 
und sterbende Menschen begleitet. In einer wohltuenden Um-
gebung sollen die Bewohnerinnen und Bewohner bestmögli-
che Lebensqualität erfahren – bis zum Schluss. Im Januar 2019 
hat das Hospiz Graubünden seinen Betrieb aufgenommen. 
Wie war der Anfang? Welches sind die ersten Erfahrungen 
und Herausforderungen? Ein Gespräch mit Urs Hardegger, In-
stitutionsleiter Pflegezentren Senesca und Neugut und des 
Hospiz Graubünden.  

Wie ist das Hospiz im Januar 2019 gestartet?
Urs Hardegger: Der Start war harzig. Am 1. Januar hatten wir einen 
Bewohner im Hospiz. Doch wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir na-
hezu einen Senkrechtstart hingelegt haben. Im März 2018 hatten wir 
die Zusage des Kantons bekommen. Und unser Ziel war klar: Wir 
eröffnen am 1. Januar 2019. Wie gesagt, das war sportlich, mussten 
wir doch zuerst unsere Räumlichkeiten passend umbauen und das 
Fachpersonal rekrutieren. Anfang Dezember hatten wir zwei Fach-
personen eingestellt und Ende Februar 2019 waren all unsere Hos-
pizbetten belegt.

Wie war der Bedarf zu Beginn?
Urs Hardegger: Das Hospiz Graubünden ist ein Pilotprojekt und wird 
von der Fachhochschule St. Gallen wissenschaftlich begleitet. Ge-
mäss der vorangegangenen Studie der Horst Ubrich 3K GmbH weist 
der Kanton Graubünden einen Bedarf von acht bis zwölf Hospizbet-
ten aus. Vier davon haben wir hier bei uns im Hospiz in Maienfeld. 
Dass wir Ende Februar dann voll belegt waren zeigt, dass der Bedarf 
tatsächlich vorhanden ist. 

Wie gehen Sie mit den Schwankungen beim Bedarf um?
Urs Hardegger: Die Aufenthaltsdauer unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner ist in der Tat äusserst unterschiedlich. Diese kann zwischen 
zwei Tagen bis zu mehreren Wochen schwanken. Mit gut einem Jahr 
Erfahrung können wir heute sagen, dass die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer der Bewohner zwischen 14 Tagen und drei Wochen 
liegt. Total stehen uns 7,2 Stellen im Hospiz zur Verfügung. So gese-
hen ist auch vom Personal viel Flexibilität gefordert. 

«Grosse Zufriedenheit 
motiviert zum Weitermachen»
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Es ist oft zu hören, dass es zu wenig Pflegepersonal gebe. 
War es schwierig, das benötige Fachpersonal zu rekrutieren?
Urs Hardegger: Nein, überhaupt nicht. Wir hatten im Nu das Fach-
personal im Haus, welches selbstverständlich über die spezifischen 
Weiterbildungen verfügt. Auch haben wir wiederholt gehört, dass 
etliche Fachleute auf solche Stellen, wie wir sie im Hospiz anbieten, 
gewartet haben. Zum Kernteam gehören der Teamleiter, die pflege-
rische Fachverantwortliche sowie Fachangestellte Gesundheit und 
Langzeitpflegepersonal. Für die Bettenbelegung und den Sozial-
dienst sind Norina Voneschen, die Pflegedienstleiterin unserer Stif-
tung und ich verantwortlich. Die ärztliche Betreuung obliegt Cristian 
Camartin, Leitender Arzt Palliativstation Kantonsspital Graubünden.

Gibt es – nebst den pflegerischen und medizinischen –  
zusätzliche Angebote für die Bewohner?
Urs Hardegger: Ja, selbstverständlich. Neben Physiotherapie und 
Ernährungsberatung bieten Klangtherapie, tiergestützte Therapie, 
Mal- und Aromatherapie eine Erweiterung unseres Angebotes für 
Körper, Geist und Seele. Auch Spezialangebote der Kirchen gehören 
dazu, genauso wie psychologische Begleitung und Coaching.

Urs Hardegger

Solche Zusatzangebote sind sehr wertvoll, von der Kran-
kenkasse werden sie aber wohl kaum übernommen. 
Wie werden diese finanziert?
Urs Hardegger: Diese Zusatzangebote sind über den «Förderverein 
Hospiz Graubünden» gedeckt. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner in Würde sterben können und 
dabei achtsam begleitet, aufgehoben und sich umsorgt fühlen. Un-
sere ergänzenden Angebote sind dabei unterstützend. Niemand soll 
mangels finanzieller Möglichkeiten von individuellen Therapieformen 
ausgeschlossen sein. 

Apropos Kosten: Das Gesundheitswesen krankt, Kranken-
kassenprämien steigen ohne Unterlass. Wie steht es mit 
der Finanzierung im Hospiz Graubünden?
Urs Hardegger: Leider ist die Hospiz-Finanzierung in der Schweiz 
nicht geregelt. Jeder Kanton hat eine eigene Regelung, was unbefrie-
digend ist. Der Dachverband Hospize Schweiz strebt auf nationaler 
Ebene eine Lösung an. Die Finanzierung des Hospiz Graubünden er-
folgt auf der Grundlage der Pflegefinanzierung der stationären Lang-
zeitpflege. Diese Pflegefinanzierung reicht aber für Hospizbewohner 
nicht aus. Der Selbstkostenanteil beträgt daher rund 190 Franken pro 
Tag. Der Kanton Graubünden hat ein Finanzierungsmodell für Hospi-
ze entwickelt. Darin sieht er vor, dass die Mehraufwände, die nicht 
mit der üblichen Pflegefinanzierung abgedeckt sind, zu einem Viertel 
durch den Kanton und zu drei Viertel von der Wohnortsgemeinde der 
Bewohners übernommen werden. Trotz dieses Finanzierungsmodells 
übernimmt der Kanton Graubünden zusätzlich eine jährliche Defizit-
garantie von 400‘000 Franken für die Pilotphase des Hospizes von 
drei Jahren. 

Rund 190 Franken Selbstkostenanteil pro Tag sind viel 
Geld. Sind sie nicht ein Hinderungsgrund, um in das 
Hospiz einzutreten?
Urs Hardegger: Nein, das soll es auf keinen Fall sein. Natürlich kann 
dieser Betrag gerade jüngere kranke Menschen, welche keine Ergän-
zungsleistungen erhalten, von einem Eintritt abhalten. Dem treten 
wir aber mit Offenheit entgegen: Wir schauen, dass dieser Selbstbe-
halt finanziert wird, so dass jeder kommen kann. Sind nicht genü-
gend finanzielle Mittel vorhanden, bieten wir Hand beim Beantragen 
von Unterstützung. Der «Förderverein Hospiz Graubünden» ist hier-
für die richtige Adresse. Bis heute konnten wir in jedem Fall eine 
Lösung finden.
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Gibt es besondere Herausforderungen im Hospiz?
Urs Hardegger: Die Finanzierung ist die Herausforderung. Andere 
Herausforderungen gibt es für uns fast nicht. Das Hospiz ist ja ein 
super Angebot. In ihren Rückmeldungen äussern sich die Angehöri-
gen immer sehr zufrieden. Und das ist unsere Motivation, weiter zu 
machen.

Wie kam es überhaupt dazu, dass das Hospiz Graubünden 
im Pflegezentrum Senesca ist?
Urs Hardegger: Bereits beim ersten Bekanntwerden von Palliative 
Care vor etlichen Jahren, haben wir das gesamte Senesca-Personal in 
Palliative Care geschult. Als nun der Wunsch nach einem Hospiz in 
Graubünden im Raum stand, haben wir uns als Institution gemeldet, 
da wir – nebst der geeigneten Infrastruktur – auch auf ein grosses 
Fachwissen in Palliative Care bauen können. Die Menzi-Jenny- 
Gertrud-Stiftung hatte vorgängig die Bedarfsstudie für Hospizplätze 
finanziert und schliesslich hat der Kanton eine Fachgruppe eingesetzt, 
bestehend aus Vertretern des Kantonsspital Graubünden, der «palli-
ative gr» , der Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung, des Brückendienstes 
sowie aus dem Gesundheitsdepartement und mir. Auch unser Stif-
tungsrat – die Trägerschaft des Hospiz Graubünden ist die «Stiftung 
am Rhein» – war mit der Idee, das Hospiz Graubünden im Pflegezen-
trum Senesca anzusiedeln, einverstanden. Ihre Bedingung war einzig, 
dass es keine Restkosten und einen Vertrag mit dem Kantonsspital 
Graubünden gebe. Den Umbau, den wir nach dem Ja des Kantons 
im März 2018 in Angriff genommen hatten, wurde vollumfänglich 
durch Spenden von drei Stiftungen finanziert. 

Christina Buchser

Seit Anfang Januar 2019 ist das Hospiz Graubünden in Maien-
feld eröffnet. Mit der Inbetriebnahme hat auch ein neues Team 
von Fachleuten seine Arbeit aufgenommen. Ein Team, dass in 
dieser Form noch nie zuvor zusammengearbeitet hatte. Die Ar-
beit im Hospiz ist wertvoll, berührend und auf verschiedenen 
Ebenen auch herausfordernd. Um diesen Herausforderungen 
gut zu begegnen und sich als Team zu finden, unterstützt Sina 
Bardill, Psychologin, Supervisorin und Coach aus Scharans, das 
Hospiz-Team. 

Eigentlich hatte sich Sina Bardill für die Mitarbeit als Psychologin im 
Therapeutenteam des Hospiz Graubünden gemeldet. Im Gespräch 
mit Monika Lorez-Meuli, Geschäftsführerin «palliative gr» , ergab sich 
aber eine zusätzliche Perspektive: Nicht nur für die Hospizbewohner 
besteht Bedarf, sondern auch für das Pflegeteam. Nun ist Sina Bardill 
sowohl im Therapeutenteam als auch für das Pflegeteam im Einsatz, 
was sehr bereichernd sei. Blickt sie auf das Pflegeteam, so sagt sie: «Zu 
Beginn meiner Arbeit stand der Teambildungsprozess im Fokus. 
Gleichzeitig hatte meine Arbeit auch Weiterbildungscharakter. Denn 
nicht alle der 12 Teammitglieder hatten den gleichen Erfahrungshin-
tergrund.» 

Gemeinsame Sprache 
Sina Bardill schätzt es sehr, dass sie zu Beginn als Gast an den Team-
sitzungen dabei sein konnte. Dadurch habe sie zusätzliche, fachliche 
Inputs erhalten. «Was ich ebenfalls als wichtigen Einstieg erfahren 
habe, war der Einführungstag, den ich mit dem Team an seinem ers-
ten Arbeitstag teilen konnte.» So war sie seit dem ersten Moment Teil 
des Entwicklungsprozesses und lernte, wie alle anderen auch, glei-
chentags die anderen Teammitglieder kennen. Ein zentrales Thema in 
ihrer Arbeit sieht Sina Bardill darin, dass das Team eine «gemeinsame 
Sprache» findet. Damit ist nicht gemeint, dass alle gleich sprechen. 
Vielmehr geht es darum, die Vielfalt, die jeder einzelne mit ins Team 
bringt, nicht nur zu akzeptieren, sondern diese als Ressource zu nut-
zen. «Erkennt man die Andersartigkeit des anderen als Bereicherung, 
kann man viel voneinander lernen. Diese Ressource kann in der tägli-
chen Arbeit von grossem Nutzen sein – denn auch jeder Bewohner 

«Mache ich das Mögliche oder kann ich  
noch mehr tun?»
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und jede Bewohnerin ist anders.» Eine ebenfalls sehr wichtige Grund-
lage für die Zusammenarbeit brachten alle Teammitglieder von An-
fang an mit: Das Engagement und den klaren Fokus auf die Bewohner. 
«Natürlich ist vieles noch in der Anfangsphase, vieles wird erstmals 
gemacht und erstmals erfahren und das Team ist noch nicht in der 
Routine – das gibt einen guten Boden, gemeinsam Neues und Unter-
schiedliches zu entdecken.» Beides also – der Fokus auf die Bewohner 
und das gegenseitige Wohlwollen – sind die Bausteine, auf die im 
Hospizteam gebaut wird. Doch gibt es auch Situationen, wo der 
Schuh drückt?

Wo die Kraft liegt
Wiederkehrende Themen seien Fragen wie «Was ist machbar?», 
«Was muss man aushalten?» und «Mache ich das Mögliche oder kann 
ich noch mehr tun?», hält Sina Bardill fest. Und was hält sie dem 
entgegen? «Die Menschen, die im Hospiz arbeiten, sind alle enorm 
engagiert und wollen ihre Arbeit möglichst perfekt machen. Das ist 
natürlich sehr lobenswert. Aber perfekt kann hier auch einfach ‹da 
sein› heissen.» Gerade Pflegefachleute haben verinnerlicht, dass sie 
immer etwas tun können. Sei es das Kissen ausschütteln, den Blut-
druck messen oder das Fenster öffnen. Das Nichthandeln, sondern nur 
Da-Sein im Gegensatz zum Etwas tun können, sei eine grosse Heraus-

Sina Bardill

forderung. Zuhören, einen schweren Moment teilen und jemanden 
damit nicht allein lassen – auch das ist Tun. «Es gibt kein Schema F 
und jeder Bewohner, jede Bewohnerin ist anders. Um dem bestmög-
lich zu begegnen und nicht sich selbst auszubeuten – vor lauter ‹es 
bestmöglich machen wollen›, – ist auch die Selbstsorge eines jeden 
Einzelnen im Team enorm wichtig. Und einander im Team zu haben, 
ist eine grosse Ressource. Auch hier liegt die Kraft, die es für diese 
Arbeit braucht.»

Das, was trägt
Anfänglich lag Sina Bardills Arbeit mehr in der Teamentwicklung und 
weniger in der Fallsupervision. Zwischenzeitlich hat sich das Gewicht 
mehr auf die Supervision verlagert. Das miteinander im Austausch 
sein und voneinander Lernen wird von allen sehr geschätzt und ge-
pflegt. Überhaupt sei es eine gute Grundstimmung im Hospiz, denn 
der Wunsch, dass «es gut kommt», werde von allen gleich getragen, 
von der Leitung und von jedem einzelnen Teammitglied, freut sich 
Sina Bardill. In einem Hospiz arbeiten und täglich dem Sterben zu 
begegnen, ist eine herausfordernde Tätigkeit. Ist die Arbeit für Sina 
Bardill hier eine andere, als für und mit anderen Teams? «Nun, um 
ehrlich zu sein: Ja. Denn hier geht es um ganz grundlegende Lebens-
themen. Hier geht es um existenzielle Fragen und man ist selber stark 
als Mensch involviert. Das ist auch für mich wertvoll.» Natürlich gehe 
es auch um Fachliches, aber eben auch um Themen, die einem selber 
sehr nahe gehen – im Schönen wie im Schweren. «Das ist das, was im 
Austausch trägt. Und damit eine wirkliche Bereicherung.» Schaue sie 
auf Teams anderer Berufssparten, so sei es doch eigentlich schon auch 
etwas irritierend, dass man erst in Situationen, wo es ums Sterben 
gehe, eher mit dem in Berührung komme, was wirklich wichtig sei im 
Leben.

Christina Buchser
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Förderverein Hospiz GR

Pilgern für einen guten Zweck –
Christian Ruch war auf dem Jakobsweg

Der Churer Historiker und Journalist Christian Ruch, Vorstands-
mitglied von «palliative gr» , war auf dem portugiesischen Ja-
kobsweg unterwegs. Verbunden war das Pilgern in seinem Fall 
mit einer Spendenaktion für das Hospiz Graubünden in Maien-
feld. Dort finden Sterbende in liebevoller Umgebung ein letz-
tes Zuhause. «Hospize für schwer erkrankte und sterbende 
Menschen stehen in der Tradition der Pilgerhospize. Von daher 
ist es doch eigentlich sehr passend, das eine mit dem anderen 
zu verbinden», findet Christian Ruch. 

«Das Gefühl, endlich vor der Kathedrale von San-
tiago zu stehen, war einfach nur unbeschreib-
lich», erzählt Christian Ruch nach seiner Rück-
kehr. «Es war einer der bewegendsten und über-
wältigendsten Momente meines Lebens. Und ich 
glaube, das geht fast allen so, die auf dem Ja-
kobsweg unterwegs sind. Aus allen Richtungen 
treffen sie auf diesem riesigen Platz vor der Ka-
thedrale ein, dem legendären und lang ersehnten 
Kilometer 0,000. Die einen fröhlich und munter, 
die anderen am Bein bandagiert und humpelnd. 
Aber alle mit einem mehr oder weniger schweren 
Rucksack auf dem Buckel, den sie so geduldig, 
manchmal auch verfluchend, bei Sonne und Re-
gen getragen haben. Manche fallen sich über-
glücklich in die Arme, viele weinen, andere lassen 
sich einfach auf den Boden fallen und können es 
kaum glauben, was sie da geschafft haben.»

Christian Ruch wählte nicht den Klassiker, den Jakobsweg von der 
französischen Grenze quer durch Nordspanien, sondern den von der 

portugiesischen Hafenstadt Porto nach Norden. «Ein wunderbarer 
Weg, der erst immer am Meer entlang führt und sich dann landein-
wärts wendet. Es geht durch herrlich duftende und schattige Eukalyp-
tuswälder, beschauliche Dörfer und Städtchen, deren Bewohner auch 
schon mal durchnässte Pilgernde mit dem Auto mitnehmen. Oder 
anhalten und einem sagen, dass man vom Weg abgekommen ist.» 
Besonders gefiel Ruch der Weg entlang des Grenzflusses zwischen 
Spanien und Portugal, dem Minho oder Miño, wie er auf Spanisch 
heisst. «Da läuft man stundenlang durch eine wunderschöne, noch 
weitgehend unverbaute Flusslandschaft, was man so in Mitteleuropa 
kaum noch findet.»

«Sozusagen pilgern von Hospiz zu Hospiz für’s Hospiz.» Auf der 
Homepage des Hospizes konnte man Pilgerpfad-Kilometer «kaufen» 
und damit für das Hospiz spenden. Spenden sind nach wie vor sehr 
willkommen.

Dr. Christian Ruch
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Projekte

«Deine Krankheit – unser Leben»
Neue Broschüre für pflegende und betreuende 
Angehörige

«Ich fühle Trauer. Aber auch Wut, Aufbegehren und Trotz. – 
Darf ich das?». «Ich werde immer für dich da sein. – Kann ich 
das wirklich?». «Reden wir jetzt nur noch über Krankheit und 
Therapien?». All diese Fragen und zahlreiche mehr, können 
pflegende und betreuende Angehörige beschäftigen. Doch 
wie geht man mit diesen Anliegen und Bedürfnissen um? Eine 
neue Broschüre für Angehörige und Zugewandte gibt Anre-
gungen und mögliche Antworten.

Gleich zu Beginn stellen die Autorinnen klar: Niemand muss alles im 
Griff haben und alleine mit allem fertig werden. Das gilt auch für 
Angehörige von Schwerkranken. Vielmehr brauchen auch sie ein of-
fenes Ohr, manchmal Ablenkung und vielleicht auch eine persönliche 
oder fachliche Unterstützung. Die Broschüre «Deine Krankheit – unser 
Leben» lädt pflegende und betreuende Angehörige ein, die eigene 
Befindlichkeit und Bedürfnisse wahrzunehmen, und zu überlegen 
und fühlen, was guttut. Dies ist zentral, um gesund zu bleiben – was 
allen dient: Den Angehörigen und den Patienten. 

Erfahrungen teilen
«Mein Interesse galt schon seit jeher Menschen in Grenzsituationen. 
Sowohl der Tod und das Sterben als auch Palliative Care haben mich 
bereits als junge Frau interessiert. In den letzten Jahren stand ich meh-
reren Menschen bis zum Tode zur Seite. Die Erfahrungen mit den 
Menschen dieser Familien hat mich dazu veranlasst, meine Abschluss-
arbeit in Palliative Care B2 zu den Herausforderungen und Bedürfnis-
sen der Angehörigen zu schreiben», sagt Sabina Wolf, und: «Basie-
rend auf dieser Abschlussarbeit ist schliesslich mein eigentliches Ziel, 
nämlich die Broschüre ‹Deine Krankheit – unser Leben› erwachsen.» 

Direktbetroffene geben Auskunft
Sabina Wolfs Interesse und ihre gemachten Erfahrungen bilden einen 
Teil der Grundlage, auf welcher die Angehörigen-Broschüre fusst. Den 
anderen bilden die Auskünfte von Direktbetroffenen. Deren Aussagen 
deckten sich mit Wolfs Erfahrungen. Mittels eines strukturierten Frage- 
bogens machte sich Sabina Wolf auf, um insgesamt 12 Interviews mit 
Angehörigen und Zugewandten in der ganzen Schweiz zu führen. 
Diese gaben umfassend über ihre Bedürfnisse und Herausforderungen 
im Umgang und im Alltag mit schwer Erkrankten Auskunft. Entspre-
chend dieser Auskünfte ist die Broschüre «Deine Krankheit – unser 
Leben» in zehn Kapitel gegliedert. 

Überzeugte Teamworkerin
«Ich bin überzeugte Teamworkerin. Für mich macht erst die Zusam-
menarbeit mit anderen Menschen einen maximalen Mehrwert möglich. 
Daher habe ich für die Illustration der Broschüre junge Fachleute zu 
einem Wettbewerb eingeladen und bin vom Resultat absolut begeis-
tert!», hält Sabina Wolf fest. Gewonnen hat den Wettbewerb Fabian 
Iseli aus Zürich. Seine Illustrationen bebildern die Broschüre «Deine 
Krankheit – unser Leben» gekonnt und sehr liebevoll. Als Co-Autorin 
an der Broschüre mitgewirkt hat ebenfalls Sina Bardill aus Scharans, 
welche u.a. als Psychologin im Hospiz Graubünden tätig ist. «Deine 
Krankheit – unser Leben» kann bei «palliative gr»  bezogen werden.  

Begleitbroschüre – Unterstützung für An- und  
Zugehörige eines schwerkranken Menschen

«Deine Krankheit – unser Leben»  
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Trauer hat viele Gesichter. Sie zeigt sich beim Verlust der  
Arbeitsstelle, beim Verlust der Gesundheit, bei Trennungen 
und nicht zuletzt beim Verlust eines geliebten Menschen durch 
Krankheit und Tod. Angehörige werden bis zum Tod des Fami-
lienmitgliedes begleitet. Oft bleiben sie danach alleine zurück. 
Doch wohin mit all den Gefühlen, mit all den Gedanken und all 
dem, was man aussprechen möchte

Das «Trauercafé» bietet einen geschützten Rahmen, wo Trauernde 
geführt über ihre Ängste und Sorgen berichten können. Nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde nutzen die Begleiterinnen Rituale, um all 
dem zu begegnen, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbrin-
gen. Mittels dieser Rituale können die Teilnehmer neue Ausdrucksfor-
men finden, um ihren Gefühlen zu begegnen, sie zu äussern und sie 
schliesslich wieder loslassen zu können. Das Trauercafé kann ohne 
Voranmeldung besucht werden und die Teilnehmer/innen unterstüt-
zen dieses mit einem Unkostenbeitrag. 

Das Projekt gründet auf gemeinsamer Initiative von ausgebildeten 
Sterbe- und Trauerbegleiter/innen und dem Wunsch ehrenamtliche 
Arbeit, mit Direkthilfe von Menschen zu Mensch zu fördern. Die Ein-
sätze werden durch Frauen und Männer auf freiwilliger Basis geleistet. 
Die Freiwilligen werden nach definierten Kriterien ausgewählt. Sie 
erhalten keinen Lohn. Ihre Arbeit wird durch professionelle Praxisbe-
gleitung, Fortbildung und Bestätigung ihrer Einsätze honoriert. Die 
Projektgruppe startet mit drei Trauercafés in der Region Surselva, Mit-
telbünden und Heinzenberg, Domleschg, Viamala. Diese Cafés wer-
den jeweils einmal pro Monat angeboten. In einem zusätzlichen 
Schritt sollen weitere Cafés in den Regionen aufgebaut werden. 

Begleitet in Zeiten des Abschieds und der Trauer 
– Aufbau von regionalen Trauercafés 

trauercafé  
	 Mittelbünden	

Herzlich willkommen im

Verlusterfahrungen Raum und Zeit geben

Das	Trauercafé	ist	ein	Ort,	wo	über	Trauer	und	andere	
schwierige	Abschiede	ausgetauscht	werden	kann.

Öffnungszeiten:  Jeden ersten Montag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr

auf dem Weg zu neuer Lebensfreude 

trauercafé  
	 Domleschg	–	Heinzenberg

Herzlich willkommen im

Verlusterfahrungen Raum und Zeit geben

Das	Trauercafé	ist	ein	Ort,	wo	über	Trauer	und	andere	
schwierige	Abschiede	ausgetauscht	werden	kann.

Öffnungszeiten: Jeden ersten Mittwoch des Monats von 14:30 – 16:30 Uhr

auf dem Weg zu neuer Lebensfreude 

trauercafé  
	 Surselva

Herzlich willkommen im

Verlusterfahrungen Raum und Zeit geben

Das	Trauercafé	ist	ein	Ort,	wo	über	Trauer	und	andere	
schwierige	Abschiede	ausgetauscht	werden	kann. auf dem Weg zu neuer Lebensfreude 

Öffnungszeiten:  08.01. / 05.02. / 11.03. / 15.04. / 06.05. / 10.06. / 09.09. /  
14.10. / 11.11. / 09.12. jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr

«trauercafé Mittelbünden»

«trauercafé 
Domleschg-Heinzenberg»

«trauercafé Surselva»
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Informations- und Beratungsstelle für 
Palliative Care in Graubünden 

«palliative gr» – ist für Sie da!

palliative gr 
Poststrasse 9
7000 Chur
Telefon 081 250 77 47
info@palliative-gr.ch
www.palliative-gr.ch

Monika Lorez-Meuli
Leitung Geschäftsstelle «palliative gr»

Corina Schnoz

Geschäftsstelle PBD GR
Spitalstr. 4
7130 Ilanz
Telefon 081 926 50 91
 

Geschäftsstelle «palliative gr» 

Palliativer Brückendienst Graubünden 

Barla Cahannes (Präsidentin) 
Rechtsanwältin lic. iur.
Präsidentin Kantonaler Spitexverband  
Graubünden, Präsidentin Jenny-Menzi-Gertrud- 
Stiftung

Cristian Camartin 
Dr. med. MSc Leitender Arzt Palliative Care im 
Kantonsspital Graubünden

Christian Ruch
Dr. phil. Historiker und Soziologe, Ritualgestalter
Redaktor palliative ch

Vorstand «palliative gr» 

Sandra Bosch (Vizepräsidentin) 
Geschäftsführerin OdA Graubünden

Peter Philipp
Direktor Flurystiftung, Prättigau
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Informations- und Begleitbroschüren
Bestellung und Download der Broschüren unter: www.palliative-gr.ch

Informationsbroschüre – Lebensqualität 
im Leben und Sterben

«Palliative Care beginnt im Leben»
Begleitbroschüre – Ausgewählte Texte

Begleitbroschüre – Veränderungen am Ende 
des Lebens – Trauer – Trost

Begleitbroschüre – Unterstützung für An- und  
Zugehörige eines schwerkranken Menschen

In Deutsch und Italienisch erhältlich

«Was im Leben und im Sterben trägt»

«Wenn ein naher Mensch stirbt» «Deine Krankheit – unser Leben»  

Positionspapier zum 
assistierten Suizid

Palliativer Brückendienst 
Graubünden
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Sie wollen Mitglied werden ... 
Füllen Sie bitte Ihre Kontaktdaten aus und wählen Sie Ihre 
passende Mitgliedschaft.

Möchten Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen? 
Spendenkonto «palliative gr» 
GKB 7002 Chur
CH61 0077 4010 1082 0960 0

Palliativer Brückendienst Graubünden
GKB 7002 Chur
CH64 0077 4000 2979 2840 3

Förderverein Hospiz Graubünden
Poststrasse 9, 7000 Chur
GKB 7002 Chur
CH67 0077 4010 3728 4140 0
oder online unter www.hospiz-gr.ch

Welche Mitgliedschaft möchten Sie? 

Ordentliches Mitglied von «palliative gr» und «palliative ch»

für Fachpersonen und Freiwillige. Sie erhalten regelmässige  
Einladungen zu Veranstaltungen, 4  × jährlich die Fachzeitschrift palliative ch,  
den Newsletter und den Jahresbericht.

r  CHF 125.–/Jahr für Einzelmitglieder (Pflege und diverse Berufe)
r  CHF 150.–/Jahr für Einzelmitglieder (Seelsorge)
r  CHF 160.–/Jahr für Einzelmitglieder (Ärzte)
r  CHF 250.–/Jahr für Freiwilligen Organisationen  

(Organisationen, die keine Löhne ausbezahlen)
r  CHF 590.–/Jahr für Kollektiv Mitglieder  

(Organisationen mit Lohnsummen 1 – 3 Hefte)
r  CHF 850.–/Jahr für Kollektiv Mitglieder  

(Organisationen mit Lohnsummen 4 – 5 Hefte)

Gönner- und Fördermitglied von «palliative gr»
Sie erhalten den Newsletter und den Jahresbericht.

r  CHF 100.–/Jahr für Einzelmitgliedschaft
r  CHF 160.–/Jahr für Familienmitgliedschaft
r  CHF 500.–/Jahr für Firmenmitgliedschaft, juristische Personen

Durch die Gönner- und Fördermitgliedschaft von «palliative gr»  unterstützen  
Sie Palliative Care im Kanton GR – Herzlichen Dank!

Name                                                                     Vorname                                                                   

Beruf                                                                     Institution                                                                  

Adresse                                                                     PLZ Wohnort                                                                     

Datum                                                                     Unterschrift                                                                  

 42



© 2020 Trägerschaft Verein «palliative gr»

Konzept / Inhalt: Monika Lorez-Meuli
Umsetzung: Vinavant AG, Hü7 Design AG
Berichte und Interviews: Christina Buchser, Christian Ruch, Monika Lorez-Meuli
Bilder: stock.adobe.com / istockphoto.com / palliative gr, www.palliative-gr.ch


