Charta Palliative Care
Grundsätze der palliativen Behandlung und Betreuung im Kanton Schwyz

«palliare – mit einem Mantel bedecken»

Was ist Palliative Care?
Palliative Care ist die internationale Bezeichnung für palliative Betreuung (lat. palliare = lindern,
mit einem Mantel bedecken). Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Care definiert den Begriff
folgendermassen:
«Die palliative Medizin, Pflege und Begleitung umfasst alle medizinischen Behandlungen, die
pflegerischen Interventionen sowie die psychische, soziale und geistige Unterstützung kranker Menschen,
die an einer fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung leiden. Ihr Ziel besteht darin, Leiden zu lindern
und die bestmögliche Lebensqualität des Kranken und seiner Angehörigen zu sichern.»
Viele der Möglichkeiten von Palliative Care sind schon zu einem frühen Zeitpunkt einer Erkrankung
hilfreich und sinnvoll (insbesondere die Schmerzbekämpfung). Ihr Schwerpunkt betrifft jedoch vor allem
die Zeit, wo Sterben und Tod näher rücken.
Behandlungen oder Medikamente im Rahmen der Palliative Care werden nie in der Absicht
verabreicht, den Tod herbeizuführen. Es wird dementsprechend keine Euthanasie (Sterbehilfe)
angeboten. Es werden aber auch keine Massnahmen getroffen, um das Leben um jeden Preis zu
verlängern. Palliative Care unternimmt alles, um das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten zu
verbessern oder zu erhalten. Palliative Care eröffnet einen eigenen, alternativen Weg zwischen Euthanasie
und Lebensverlängerung um jeden Preis.

«allen Patienten den Zugang zu Palliative Care gewähren»

An wen richtet sich Palliative Care?
Palliative Care wird allen Patienten angeboten, die an einer unheilbar fortschreitenden Krankheit
leiden. Begleitend kommt sie auch bei unklaren Heilungsaussichten zum Tragen. Palliative Care wird
unabhängig vom Alter der Patienten, vom Ort der Behandlung oder der medizinischen Fachdisziplin
angewendet. Vorgezogen wird eine Behandlung und Betreuung in der vertrauten Umgebung. Solange dies
möglich ist, gilt der Grundsatz «ambulant vor stationär».

«die Würde der Patienten in den Mittelpunkt stellen»

Würde der Patienten
Die Würde des Menschen ist unabhängig von dessen Bewusstseinslage oder einem bestimmten
Lebensumstand. Die Würde der Patienten muss zu jeder Zeit geachtet werden und im Mittelpunkt stehen.
Jede Patientin und jeder Patient ist einzigartig, woraus folgt, dass jedem Patient individuell begegnet
werden muss.
Die Symptomkontrolle (neben körperlichen Symptomen auch Behandlung bzw. Linderung von
psychischen, sozialen und spirituellen Problemen) ist gegenüber der Behandlung des Grundleidens
vorrangig. Das oberste Ziel ist die bestmögliche Lebensqualität, formuliert aus Sicht der Patientin
bzw. des Patienten. Im Vordergrund des palliativen Ansatzes steht die Auseinandersetzung mit der
fortschreitenden Krankheit, dem persönlichen Schicksal, dem Umfeld, der Lebensgeschichte, dem
Glauben bzw. den Lebensüberzeugungen und speziell den Gedanken und Gefühlen gegenüber Leiden,
Sterben und Tod.

«die Autonomie der Patienten sicherstellen und achten»

Autonomie der Patienten
Unter Autonomie wird die Fähigkeit eines Menschen verstanden, seinen Willen auszudrücken und
in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Überzeugungen zu leben und zu entscheiden. Die
Autonomie der Patienten ist abhängig von deren Informationsstand, der aktuellen Situation und der
Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Leben und Sterben zu übernehmen. Damit
Patientinnen und Patienten autonom entscheiden können, ist eine klare und verständliche Information
– auch gegenüber den Angehörigen – unumgänglich.
Die Angehörigen werden in einem angemessenen Rahmen einbezogen. Da jedoch der Patient
absolut im Mittelpunkt steht, muss darauf geachtet werden, dass die Angehörigen nicht über dessen
Schicksal bestimmen. Die Erstellung von Patientenverfügungen wird aktiv gefördert. Diese helfen, dass
sich die Behandlung und Betreuung bei äusserungsunfähigen Patienten an ihren mündlich oder schriftlich formulierten Willensäusserungen orientieren können.

«das Leben in seiner Endlichkeit respektieren»

Behandlung und Betreuung
Palliative Care strebt die optimale Linderung von belastenden Symptomen an und ermöglicht
rehabilitative, diagnostische und therapeutische Massnahmen, die zur Erhaltung oder Verbesserung der
Lebensqualität beitragen.
Die Sicherstellung der Kontinuität in der Behandlung und Begleitung stellt eine spezielle Herausforderung dar. Ermöglicht wird dies durch die Vernetzung aller involvierten Fachleute, nicht nur innerhalb
der Institution, sondern auch zwischen Hausarzt, ambulanten und stationären Einrichtungen. Verantwortliche Bezugs- und Ansprechpersonen müssen definiert werden.
Palliative Care bedeutet auch, dass neben der Erhaltung der Lebensqualität durch unterstützende
und lindernde Massnahmen der Umgang mit möglichen Verschlechterungen und akut bedrohlichen
Situationen mit allen Beteiligten rechtzeitig und vorausschauend diskutiert wird.
Medikamentöse und pflegerische Massnahmen sind mit dem Ziel der Symptomlinderung einzusetzen, belastende Massnahmen sollen unterlassen werden. Schmerzen und Leiden sollen gelindert
werden, auch wenn dies in einzelnen Fällen zu einer Beeinflussung der Lebensdauer führen sollte.

«notwendige finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen»

Aufbau und Vernetzung
Die politisch verantwortlichen Organe im Kanton Schwyz beteiligen sich aktiv am Aufbau einer
optimal funktionierenden und breit vernetzten Palliativversorgung. Der Kanton fördert gezielt und aktiv
die Vernetzung unter den verschiedenen Akteuren. Die gesamte Bevölkerung soll von gleichwertigen
Angeboten profitieren können. Schwerkranke und sterbende Menschen sollen die Möglichkeit haben, am
Ort ihrer Wahl zu sterben.
Teamarbeit
Die breite Thematik der Palliative Care erfordert ein qualifiziertes multidisziplinäres Team und eine
gut koordinierte Teamarbeit. Ein Palliative Care Team besteht nach Möglichkeit mindestens aus einer
Pflegefachperson und einer Ärztin bzw. einem Arzt, beide mit den nötigen Grundkenntnissen in Palliative
Care.
Neben dem regelmässigen Besuch von Weiterbildungen, sind die verschiedenen Institutionen
bemüht um einen kontinuierlichen interdisziplinären Austausch, Fehleranalysen sowie die Evaluation
und Weiterentwicklung der Behandlungen und Betreuung.

«die Öffentlichkeit sensibilisieren und aufklären»

Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit wird für die Bedürfnisse der schwerkranken und sterbenden Patienten
sensibilisiert sowie über die palliative Medizin und Pflege und das bestehende Angebot informiert.
Es findet ein kontinuierlicher interdisziplinärer Erfahrungsaustausch statt.

Charta Palliative Care
Die Charta Palliative Care wurde als Absichtserklärung zur Förderung und Anwendung von Palliative
Care in Zusammenarbeit mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe verfasst. Das Ziel der Charta ist es,
dass sich alle im Kanton Schwyz in der Palliative Care engagierten Institutionen zu einer Versorgung
und Betreuung gemäss diesen Richtlinien verpflichten. Grundlage für die Charta bilden die Arbeiten der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften und der Schweizerischen Gesellschaft für
Palliative Care. Folgende kantonale Verbände und übergeordneten Institutionen haben sich bereits zur
Charta bekannt:

Eine aktuelle Liste mit den einzelnen Leistungserbringern, welche sich zu den in der Charta
definierten Grundsätze und Leitlinien bekannt haben, ist auf der Website des Kantons Schwyz
www.sz.ch/palliativecare einzusehen.
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