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In der Schweiz sterben immer
mehrMenschen. Dieser Fakt hat
nichts Beunruhigendes, sondern
ist in erster Linie dem demogra-
fischenWandel der Gesellschaft
geschuldet.Während heute jedes
Jahr rund 70’000Menschen ster-
ben, werden es gemäss Progno-
sen in zwanzig Jahren rund
90’000 Personen sein. Nicht in
jedem Fall geht das Sterben
schnell.Manchmal ist es ein Pro-
zess. «Und dafür braucht es ein
würdevolles Umfeld», sagt Phi-
lemon Zwygart. Er engagiert sich
an vorderster Front in der Stif-
tung pro Hopespiz. Ziel der Or-
ganisation ist es, einen Ort für
die letzte Lebensphase von un-
heilbar krankenMenschen im er-
werbsfähigen Alter zu schaffen.
Die Idee ist bereits konkret: So
ist ein Hospiz inMerligen in Pla-
nung. In unmittelbarerNachbar-
schaft zum Pflegeheim Des Al-
pes. Doch dazu später mehr.

Eine Lücke schliessen
Gracia Schär arbeitet in der Pal-
liativabteilung des Spitals Thun
und kennt die Sorgen undÄngs-
te der Patienten aus ersterHand.
Nicht überall lasse es die Fami-
liensituation zu, dass sie zuHau-
se sterben können. «ImSpital ha-
ben sie keinen Platz, ins Alters-
heim gehören sie nicht hin.»
Genau für dieseMenschen brau-
che es einenOrt, um sichwürde-
voll vom Leben zu verabschie-
den. Dafür sei eine individuelle
Betreuung sehr wichtig, sagt
Schär. Sie spricht konkret davon,
dass in einem Hospiz rund um
die Uhr eine diplomierte Pflege-
fachkraft anwesend ist und rasch
eingreifen kann, wenn es nötig
wird. «Das kostet etwas.» In ei-
nemHospiz sollen sich die Pati-
enten aufgehoben fühlen. «Es
liegt an uns, einen familiären
Rahmen zu schaffen», sagt Schär.
Einen Rahmen, in welchem der
Tod kein Tabu ist. «Das Sterben
soll nicht imVersteckten passie-
ren. Es gehört zumLeben dazu»,
so Schär. AuchwennGefühlewie
Trauer und Angst Platz im Hos-
piz haben, «soll es kein Hausmit
traurigem Charakter sein», er-
gänzt Karin Ings-Santschi. Sie ist
Arbeitskollegin von Gracia Schär
und setzt sich ebenfalls in der
Stiftung pro Hopespiz ein. Hoff-
nung und Freude dürften in der
letzten Lebensphase keinesfalls
fehlen, sagt sie. Gracia Schär, Ka-
rin Ings-Santschi und Philemon
Zwygartwollenmit dem ganzen
Projektteam die Lücke im Sys-

tem schliessen. Eine Lücke, die
auch der Bundesrat erkannt
hat. In einem Bericht kam er vor
zwei Jahren zu einem ernüch-
ternden Fazit: Mit den aktuellen
Angeboten im Gesundheitswe-
senwerde es nichtmöglich sein,
«die zunehmende Anzahl ster-
bender Menschen und ihre An-
gehörigen angemessen zu be-
handeln und zu betreuen»,
schrieb er.

Deshalb ist für den Bundesrat
klar, dass insbesondere die Pal-
liative Care – also die Pflege und
Begleitungvon todkrankenMen-
schen – ausgebautwerdenmuss.
Dies kann in speziellenAbteilun-
gen von Spitälern geschehen, in
Pflegeheimen, mit mobilen Pal-
liativdiensten oder eben in Hos-
pizen. So weit, so gut, doch der
Vorsatz ist das eine, die Finan-
zierung das andere. Und genau
dort hapert es.

Pro Bett fehlen 500 Franken
So zählen heute die Hospize – in
der Schweiz sind rund zehn be-
reits in Betrieb – zu den Pflege-
heimen und werden auch so fi-
nanziert. «In den Hospizen ist
derBetreuungsaufwand aberviel
grösser als in einem Pflege-
heim», sagt Elsbeth Wan-
deler. Sie ist Präsidentin der In-
teressengemeinschaft, zu wel-
cher sich vierTrägerschaften der
BernerHospize kürzlich zusam-
mengeschlossen haben. Ein Bett
in einem Hospiz verursacht je-
den Tag Kosten von mindestens
700 Franken, aber nur 200 bis
300 Franken werden von den
Krankenkassen abgegolten. An
den restlichen 400 bis 500 Fran-
ken müssen sich die Patienten
mitmindestens 200 Franken be-
teiligen, sofern das finanziell
drinliegt. Was dann noch übrig
bleibt, versuchen dieHospizemit
Spendengeldern auszugleichen.
Die Folge davon ist nicht nur eine
unsichere finanzielle Situation.
«Es entsteht eine soziale Un-

Kein Hausmit traurigemCharakter
Region Thun Sterben ist ein Teil des Lebens. Es soll würdevoll geschehen. Manchmal benötigt es dafür spezielle Orte – wie ein Hospiz.
In Merligen ist eines in Planung.

Ein Teil des Projektteams des Hospizes in Merligen (v.l.): Christof Schranz, Gracia Schär, Karin Ings-Santschi und Philemon Zwygart.
Im Hintergrund sieht man die Parzelle, wo das Hospiz entstehen soll. Foto: Patric Spahni

Mit dem Pflegeheim Des Alpes in Merligen sollen Synergien
geschaffen werden. Foto: Patric Spahni

gleichheit imTod.Heute können
es sich eigentlich nur reiche Leu-
te leisten, in einem Hospiz zu
sterben», sagt Wandeler.

Ohne strukturelles Defizit
Das Problem der Finanzierung
ist erkannt. So hat das Bundes-
amt für Gesundheit Arbeits-
gruppen eingesetzt, um Lösun-
gen zu erarbeiten. Wie diese
aussehen könnten, ist aber noch
unklar. Wandeler hingegen hat
eine klare Vorstellung. Einer-
seits sollten sich die Kranken-
kassen an den höheren Pflege-
kosten beteiligen, andererseits
die Kantone als sogenannte
Restkostenfinanzierer. «Sterben
gehört wie die Geburt zum Le-
ben dazu. Deshalb ist es auch
eine Aufgabe unserer Gesell-
schaft, den Menschen einen

würdigenTod zu ermöglichen»,
sagt Wandeler. So etwas könne
man nicht einfach auf Spenden-
gelder abschieben. «Das Ziel
muss sein, dass die Hospize kein
strukturelles Defizit erwirtschaf-
ten und deren Angebote für alle
Menschen, egal wie viel Geld sie
haben, offenstehen.» Sie ver-
weist denn auch auf Institutio-
nen in den Kantonen Zürich,
Graubünden und der Zentral-
schweiz, die schon heute von der
öffentlichenHand finanziell un-
terstütztwerden. Bei der zustän-
digen Berner Gesundheits-, So-
zial- und Integrationsdirektion
(GSI) von SVP-Regierungsrat Pi-
erreAlain Schnegg gibtman sich
aber skeptisch und verweist auf
die fehlende gesetzliche Grund-
lage für eine Mitfinanzierung.
Zudem liegt im Kanton Bern der

Fokus stark auf mobilen Pallia-
tivdiensten.Derzeit läuft diesbe-
züglich ein Pilotversuch. Laut
Sprecher Gundekar Giebel wird
über das weitere Vorgehen erst
entschieden, wenn dieser abge-
schlossen ist. Grundsätzlich habe
sich aber an der Palliativstrate-
gie des Kantons, die aus dem Jahr
2013/2014 stammt, nichts geän-
dert. Und diese hat zumZiel, den
künftigen Bedarf an Palliativ-
plätzen vor allem durch mobile
Dienste, die Spitäler und die Pfle-
geheime abzudecken. Hospize
kommen im damaligen Bericht
mit keinemWort vor.

Ein Haus fürs Oberland
Zurück nach Merligen: Hier ist
die Finanzierung zwar auch ein
zentrales Thema. So sagt Phile-
mon Zwygart unmissverständ-
lich: «Es braucht eine Lösung.»
Die Verantwortlichen sind aber
einen Schritt weiter. «Wir ha-
benweitgehend das Geld zusam-
men, um zu starten.» Ein Inves-
tor ist vorhanden. Nun geht es
darum, ein grossesNetzwerkvon
vielen Beteiligtenwie auch Spen-
dern aufzubauen.Häufig kommt
das Geld für die Startphase gut
zusammen. Für die nachhaltige
Betriebsführung gehe es jedoch
oft nicht ohne Spendengelder, so
Zwygart. Die Pläne für das Hos-
piz sind unterdessen weit fort-
geschritten, auch dank der Ge-
fab-Genossenschaft, beiwelcher
Zwygart Geschäftsführer ist und
welche im Besitz des Pflege-
heims Des Alpes ist. Denn dort
soll auf einer rund 1000 Quad-
ratmeter grossen Nachbarpar-
zelle, die auch derGefab-Genos-
senschaft gehört, dasHospiz ent-
stehen,welches unterirdischmit
demAlters- und Pflegeheimver-
bunden ist, um Synergien bei
den Dienstleistungen zu schaf-
fen. Das spart Kosten.

«Eswird Platz für rund zwölf
Personen haben», sagt Zwygart.
Zurzeitwartet ermit seinenMit-
streitern auf die Betriebsbewil-
ligung. Zwygart hofft, dass das
Hospiz inMerligen, das für Pati-
enten aus dem ganzenOberland
gedacht ist, der Startschuss für
weitere Einrichtungen dieserArt
ist. «Sie sind dringend nötig.»

ANZEIGE

«Es entsteht eine
soziale Ungleichheit
im Tod. Heute
können es sich
eigentlich nur rei-
che Leute leisten,
in einemHospiz
zu sterben.»

ElsbethWandeler
Präsidentin IG Hospize Kanton
Bern

«Das Sterben soll
nicht im Versteck-
ten passieren. Es
gehört zumLeben
dazu.»
Gracia Schär
Mitglied des Projektteams für das
geplante Hospiz in Merligen

Teppich-Galerie Thun
Mo.–Fr.10.00–18.00Uhr,Sa.10.00–16.00Uhr

Teppich-Galerie Thun erneuert
auch alte Familienerbstücke
Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmut-
zig und alt aus. Viele
wertvolle Familienerbstücke
werden entsorgt, weil sie ka-
putt oder ausgebleicht sind.
Die Teppich-Galerie Thun
kümmert sich auch um
die hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung un-
terzogen. Das Reinigungs-
verfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie neu
aussehen und zudem sau-
ber und hygienisch sind. In
mehreren Schritten reinigen
Experten das Stück zunächst
gründlich und befreien es
von Milben und feinen
Staubpartikeln. Dann wird
der Teppich getrocknet, ge-
bürstet und anschließend
noch einmal kontrolliert.
Für das Waschen benutzt
das Teppichhaus ausschließ-

lich biologisch abbaubare
und ph-neutrale Waschmit-
tel ohne Lösemittel. Auch
die Bio-Handwäsche wird
nach traditioneller Art wie
im Orient durchgeführt, also
mit natürlicher Seife frei von
Chemikalien. Auf Wunsch
können die Teppiche auch
mit persischer Kernseife
imprägniert werden.

Reparaturen und Restaurie-
rungen erfolgen in der haus-
eigenen Werkstatt in Bern.
Ganz gleich, ob es sich um
kleine Ausbesserungsarbei-
ten wie die Befestigung von
abgelaufenen Fransen und
Kanten, oder um umfang-
reiche Restauration wie
das Anbringen von neuen
Fransen und die Behebung
von Brandschäden handelt.
Die Teppich-Galerie Thun
behebt alle Schäden. Bei
uns sind Sie in guten
Händen.

Wir sind Fachleute mit 35 Jahren
Erfahrung für
• persiche, türkische, indische

und viele andere Teppiche
• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche
• waschen und reparieren inner-

halb von 10 Tagen möglich Thunstrasse 20
3661 Uetendorf

033 525 05 95

08.01. bis
12.01.2019
08.08. bis

11.08.2022

30%
Wir waschen und desinfizieren Ihre Teppiche – Bakterien und
Viren haben keine Chance!


