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Was bedeutet Palliative Care?

Unter Palliative Care wird eine umfassende Behandlung und 

Betreuung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen 

oder chronisch fortschreitenden Krankheiten verstanden. Ihr 

Ziel ist es, den Patienten eine möglichst gute Lebensqualität 

zu ermöglichen. Dies schliesst die Begleitung der Angehörigen 

mit ein. Leiden soll optimal gelindert werden und entsprechend 

den Wünschen des Patienten sind auch soziale, seelisch- 

geistige und religiös-spirituelle Aspekte zu berücksichtigen. 

Qualitativ hoch stehende Palliative Care ist auf professionelle 

Kenntnisse und Arbeitsweisen angewiesen und erfolgt soweit 

möglich an dem Ort, den der Patient sich wünscht.

Ihr Schwerpunkt liegt in der Zeit, in der Sterben und Tod 

absehbar werden, doch ist es oft sinnvoll, Palliative Care 

vor ausschauend und frühzeitig, eventuell bereits parallel zu 

kurativen Massnahmen einzusetzen.
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Im Einzelnen heisst dies, Palliative Care:

�� respektiert das Leben und seine Endlichkeit;

�� achtet die Würde und Autonomie des Patienten und stellt seine 

Prioritäten in den Mittelpunkt;

�� wird unabhängig vom Lebensalter jedem Patienten angeboten, 

der an einer unheilbar fortschreitenden Krankheit leidet;

�� strebt die optimale Linderung von belastenden Symptomen 

wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst oder Verwirrung an;

�� ermöglicht auch rehabilitative, diagnostische und therapeutische 

Massnahmen, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen;

�� unterstützt Angehörige bei der Krankheitsbewältigung und 

der eigenen Trauer.

(Quelle: Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 2012)

Unser Angebot

1. Palliativstation

Im August 2014 wurden am Kantonsspital Baden fünf Palliativ-

betten – integriert in eine medizinische Bettenstation – eröffnet. 

Patientinnen und Patienten in komplexen und instabilen Be-

treuungssituationen werden dort individuell, durch ein speziell 

ausgebildetes, multiprofessionelles Team betreut. Neben Ärzten 

und Pflegenden stehen Mitarbeiter des Sozialdienstes / Care 

Management, der Psycho-Onkologie, Physiotherapie, Ergo- 

therapie, Logotherapie, Seelsorge und Kunsttherapie zur Ver-

fügung. Weitere Dienste wie z. B. Kinderpsychologie können 

bei Bedarf beigezogen werden. Ehrenamtliche Mitarbeitende 

unterstützen unser Team. Wir suchen gemeinsam mit dem 

schwerkranken Menschen und seinen Angehörigen (z. B. in 

Rund-Tisch-Gesprächen) nach individuellen Lösungen für ein 

möglichst beschwerdefreies Leben bis zuletzt. Die Wünsche 

des erkrankten Menschen sind dabei vorrangig.

Zuweisung und Aufnahmekriterien für die Palliativstation

Aufgenommen werden können Menschen mit schweren fortge-

schrittenen und unheilbaren Erkrankung und belastenden kom-

plexen schwer beherrschbaren Symptomen sowohl physischer, 

psychosozialer wie spiritueller Natur. Eine Aufnahme  kann auch 

angezeigt sein, in Krisensituation, bei einer anstehenden schwie-

rigen Entscheidungsfindung, bei Konflikten oder Überlastung im 

Familien- bzw. Angehörigen- und Betreuungssystem. Ebenso ist 

eine Wiederaufnahme eines bereits früher auf der Palliativstation 

hospitalisierten Patienten möglich.

Eine Zuweisung auf die Palliativstation kann z. B. durch den 

Hausarzt erfolgen. Bei Bedarf und wenn gewünscht können aber 

auch Patientinnen und Patienten von der Notfallstation oder von 

anderen Bettenstationen auf die Palliativstation verlegt werden. In 

der Regel findet dann zuerst ein konsiliarischer Kontakt mit dem 

Palliativteam statt.

Die Palliativstation ist dem Akutbereich zugeordnet und keine 

Langzeiteinrichtung. Deshalb ist die Aufenthaltsdauer be-

schränkt und das Ziel, dass Patientinnen und Patienten nach 

einer Besserung ihres Gesundheitszustandes wieder nach 

Hause oder in eine andere Einrichtung zurückkehren können. 

Selbstverständlich unterstützen wir unsere Patientinnen und 

Patienten bei der Organisation und dem Aufbau eines adäquaten 

Versorgungsnetzes, welches die bestmögliche Betreuung 

nach der Entlassung aus dem Spital gewährleistet.

2. Palliativmedizinischer Konsiliardienst 

Unser palliativmedizinischer Konsiliardienst berät unterstützend 

die Behandlungsteams im ganzen Kantonsspital und kann bei 

Bedarf auch für Patientinnen und Patienten ausserhalb der 

Palliativstation beigezogen werden. 

3. Palliativsprechstunde

Wir bieten eine Palliativsprechstunde an. Patientinnen und 

Patienten können vom Hausarzt oder vom betreuenden Arzt in 

die Sprechstunde zugewiesen werden (Kontakt: siehe Rück-

seite).


