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Was verstehen wir unter einem Runden Tisch?
Bei einer schweren Krankheit stellt sich die Frage, was für den
kranken Menschen jetzt sinnvoll und wichtig ist. Manchmal
braucht es noch weitere Informationen, um dies herauszufinden.
Manchmal kann oder will der Betroffene nicht allein entscheiden.
Manchmal kann er seine Wünsche selbst nicht mehr klar
äussern. In solchen Situationen ist es wichtig, dass alle Beteiligten
(Angehörige, Arzt, Pflege etc.) im Gespräch gemeinsam nach
dem Weg suchen, der den Bedürfnissen des Patienten am
besten entspricht.
Bei Bedarf organisieren wir einen Dolmetscher.

Wann braucht es einen Runden Tisch?
Der Runde Tisch dient dem Informationsaustausch und der
Standortbestimmung; es werden gemeinsame Strategien und
Ziele entwickelt; er dient aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen, z. B. von Angehörigen, Betreuungsteam im Spital und
Betreuenden nach dem Spitalaustritt (Spitex, Onkospitex, Hausarzt, Hospizmitarbeiter etc).
Unerlässlich ist ein Runder Tisch bei schwerkranken Patienten,
die nach Hause austreten wollen und dort auf Unterstützung
angewiesen sind. Ziel ist es, den Spitalaustritt optimal vorzube-

reiten und zu organisieren. Dazu bedarf es einer reibungslosen
Zusammenarbeit verschiedener Dienste. Ausgehend von den
Wünschen und Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen
muss geklärt werden:

Haben

alle Beteiligten die für sie notwendigen

Informationen erhalten?

Wie

soll es weitergehen?


Was

ist dem Patienten und seinen Angehörigen wichtig?


Was

gibt es zu tun oder zu unterlassen?


Welche

Ressourcen stehen zur Verfügung?


Welche

Unterstützung ist erforderlich?


Welche

Komplikationen sind zu erwarten?

Ziel des Runden Tisches
ist es, Fragen zu klären, die Bedürfnisse und Ressourcen von
Patienten und Angehörigen zu erfassen und ein der individuellen
Situation angepasstes Unterstützungsangebot zur Verfügung zu
stellen; damit soll allen Beteiligten ermöglicht werden, schwierige
Situationen gemeinsam, sicher, mit Respekt und Vertrauen zu
meistern.
«Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es
sinnlos, miteinander Pläne zu machen.» Konfuzius
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