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ZUSAMMENFASSUNG 
Palliative Care gewinnt für die Gesundheitspolitik aufgrund der demografischen Entwicklung 

sowie der Zunahme an Krankheiten mit langen und komplexen Krankheitsverläufen zuneh-

mend an Bedeutung. Zudem erheben schwer kranke PatientInnen heute vermehrt den An-

spruch, sich die best mögliche Lebensqualität bis an das Lebensende zu bewahren. Palliative 

Care-Leistungen tragen diesem Wunsch Rechnung. Zurzeit ist Palliative Care jedoch in der 

breiten Öffentlichkeit wenig bekannt und im Gesundheitssystem schlecht verankert.  

 Der Handlungsbedarf für Palliative Care wurde auf nationaler und kantonaler Ebene 

erkannt. Auf Antrag des Vorstehers des Departements des Innern haben Bund und Kantone 

im Oktober 2008 im Rahmen des „Dialog Nationale Gesundheitspolitik“ ein Nationales För-

dergremium Palliative Care eingesetzt. Das Fördergremium soll über die nächsten drei Jahre 

Palliative Care im schweizerischen Gesundheitswesen besser integrieren. Dazu wurden vier 

Arbeitsgruppen zu den Themen Versorgung und Finanzierung, Information, Bildung und 

Forschung eingesetzt, welche Massnahmen zur Förderung der Palliative Care in diesen Be-

reichen erarbeiten. Parallel dazu mandatierte das Bundesamt für Gesundheit nach einem 

Ausschreibungsverfahren INFRAS, den Handlungsbedarf zu ermitteln, um die Massnahmen 

gut abzustützen.  

 Der hier ermittelte Handlungsbedarf wurde in enger Zusammenarbeit mit den Co-

Leitungen der vier Arbeitsgruppen und mit ihren rund 80 Mitgliedern aus dem Bereich Palli-

ative Care der Schweiz erarbeitet. Eine erste Einschätzung erfolgte aufgrund von 12 explora-

tiven Interviews und einem Workshop mit allen Arbeitsgruppenmitgliedern. Die erfassten 

Massnahmen wurden in einer schriftlichen Befragung wiederum allen Mitgliedern zur Ge-

wichtung unterbreitet. In einem zweiten Workshop hatten alle nochmals die Gelegenheit, 

die Resultate der Befragung zu validieren. Innerhalb der verfügbaren Zeit konnte der Hand-

lungsbedarf allerdings nicht in einem grösseren und für die Schweiz repräsentativen Kreis kon-

solidiert werden. Als Ergebnis liegt ein mit den Arbeitsgruppen abgestimmter Massnahmenkata-

log vor. Im Folgenden ist der Handlungsbedarf je Themenbereich zusammengefasst festgehal-

ten. 

 

Verständnis von Palliative Care 

Unter den Arbeitsgruppenmitgliedern herrscht die unbestrittene Meinung, dass das Ver-

ständnis von Palliative Care unter den Fachpersonen sehr unterschiedlich ist. Fachpersonen 

im Gesundheitswesen, die mit Palliative Care in Berührung kommen, müssen sich auf ein 

gemeinsames Verständnis von Palliative Care einigen. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um 
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die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen zu verbessern und in 

Zukunft einen gemeinsamen Ansatz von Palliative Care zu verfolgen. Zur Klärung des Ver-

ständnisses von Palliative Care schlagen die Arbeitsgruppenmitglieder vor, einheitliche 

Hauptbotschaften und nationale Guidelines zu entwickeln.  

 

Versorgung 

Aus Sicht der Arbeitsgruppenmitglieder bildet im Bereich der Versorgung der je nach Region 

und persönlicher Situation ungleiche Zugang zu Palliative Care das unbestrittene Kernprob-

lem. Dies betrifft sowohl den Zugang zu Angeboten in der Grundversorgung wie auch zu den 

spezialisierten Behandlungen bei komplexen Anforderungen. Dieses Problem wird zusätzlich 

durch fehlende Indikationskriterien akzentuiert, welche zwischen den Leistungen für Pallia-

tive Care in der Grundversorgung und der spezialisierten Leistungen unterscheiden. 

 Weil Institutionen der Grundversorgung (z.B. Spitex und Pflegeheime) mit ihren Res-

sourcen an ihre Grenzen stossen, werden oft unerwünschte und unrentable Verschiebungen 

der PatientInnen in das Akutspital notwendig. Unterstützungsangebote wie Mobile Palliati-

ve Care Teams, die an dieser Stelle die Versorgungslücken schliessen könnten, sind bisher 

noch zu wenig ausgebaut. Ein weiteres Kernproblem besteht darin, dass die verschiedenen 

Angebote in Palliative Care zu wenig aufeinander abgestimmt sind. Aufgrund der mangeln-

den Koordination untereinander ist die Prozessqualität häufig nicht gewährleistet. Aus 

Sicht der Arbeitsgruppe Versorgung und Finanzierung fehlt es hier an standardisierten Be-

handlungspfaden, an einem Schnittstellen-Management, das alle in einen Fall involvierten 

Akteure koordiniert. Die Zuständigkeit für diese Koordinationstätigkeit müsste ebenfalls 

geklärt werden.  

 Unbefriedigend und hinderlich für die Planung sind heute auch die schlechte Datenlage 

und fehlende Massstäbe, um die Versorgungssituation sowie die Versorgungs- und Prozess-

qualität zu bewerten.  

Die Hauptstossrichtungen der mit der Arbeitsgruppe Versorgung und Finanzierung ab-

gestimmten Massnahmen sind daher in diesem Bereich: 

› Die Erarbeitung von nationalen Empfehlungen zur Versorgungsplanung unter Berücksich-

tigung des Bedarfs von verschiedenen Patientengruppen. 

› Die Definition und Erhebung von Qualitätsindikatoren und von Zuständigkeiten für die 

unterschiedlichen Palliative Care-Leistungen (z.B. Mobile Teams, patientenferne Koordina-

tionsaufgaben) und von Indikatoren über das Angebot und die Nutzung von Palliative Ca-

re-Leistungen. 
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› Definition von Indikationskriterien für die Inanspruchnahme von (spezialisierten) Palliati-

ve Care-Leistungen 

 

Finanzierung 

Für einen grossen Teil der Arbeitsgruppenmitglieder ist es unbestritten, dass bei der Finan-

zierung von Palliative Care-Angeboten erheblicher Handlungsbedarf besteht. Der grösste 

Bedarf ist bei der Klärung der Finanzierung in der Pflege zu Hause und in Pflegeheimen zu 

orten. Da es sich bei Pallative Care häufig um komplexe Situationen handelt, erfordern sie 

einen überdurchschnittlichen Pflegebedarf und überschreiten deswegen häufig die tarifier-

ten Höchstsätze. Mit der neuen Pflegefinanzierung akzentuiert sich das Problem, da den 

PatientInnen bis zu 20% der Pflegekosten angelastet werden kann. Auch deckt der Leis-

tungskatalog der Pflege in der Kranken-Leistungsverordnung (KLV) möglicherweise nicht 

alle Leistungen ab, die für die Behandlung von PatientInnen der Palliative Care benötigt 

werden. Insgesamt werden bei einer Betreuung zu Hause weniger Kosten übernommen, als 

bei der Betreuung im Spital. Dies führt häufig zu einer Hospitalisation eines schwerkranken 

und sterbenden Patienten, obwohl dieser mit einem gut funktionierenden Mobilen Palliative 

Care-Team zuhause gepflegt werden könnte. Dringender Handlungsbedarf besteht auch bei 

der Regelung zur Finanzierung von patientenfernen Leistungen, wie sie bei der Versorgung 

aufgelistet sind.  

Die als Versorgungslücken erkannten fehlenden Mobilen Teams könnten in erster Linie 

Aufgaben und Beratung übernehmen (komplexe Schmerzbehandlungen, etc.) und bilden 

zusätzlich eine geeignete Organisation, um die Koordination zwischen den Leistungserbrin-

gern und dem Case/Disease Management zu übernehmen. Die Finanzierung solcher Dienste 

ist jedoch bislang ungeklärt. 

Im Akutbereich steht die Entwicklung eines alternativen, nicht diagnosebezogenen Ta-

rifmodells für die Leistungen der Palliative Care (analog wie für jene der Psychiatrie und der 

Rehabilitation) aus. Dieses sollte die Bedürfnisse und Komplexität von palliativen Situatio-

nen angemessen berücksichtigen.  

Die Hauptstossrichtungen im Bereich der Finanzierung sind aus Sicht der Arbeitsgruppe 

Versorgung und Finanzierung: 

› Prüfung von Finanzierungsregelungen im Rahmen der neuen Pflegefinanzierung,  

› Definition und finanzielle Regelung von Unterstützungsleistungen der Mobilen Teams oder 

ähnlicher Organisationen,  
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› Klärung der Finanzierung der Koordinationsleistungen zur vernetzten und integrierten 

Versorgung,  

› Erarbeitung alternativer Abgeltungsmodelle in der Spitalfinanzierung, welche den beson-

deren Bedürfnissen von palliativen Fällen gerecht werden (z.B. schweregradbezogene Pau-

schalen). 

 

Information 

Das Meinungsbild der Arbeitsgruppenmitglieder zeigt deutlich, dass bei verschiedenen Ziel-

gruppen Handlungsbedarf im Bereich der Information besteht. Den grössten Handlungsbe-

darf orten die Fachpersonen der Arbeitsgruppe bei den PatientInnen und Angehörigen sowie 

bei Fachpersonen im Gesundheitswesen. PatientInnen und Angehörige sind häufig nicht gut 

über Palliative Care-Angebote informiert und nehmen diese in der Folge zu wenig in An-

spruch. Den Fachpersonen im Gesundheitswesen kommt diesbezüglich eine wichtige Ver-

mittlungsfunktion zu. Da der Wissensstand der Fachpersonen jedoch nach Meinung der Ar-

beitsgruppenmitglieder sehr unterschiedlich ist, werden PatientInnen zu wenig oft an spe-

zialisierte Dienste vermittelt.  

In der breiten Öffentlichkeit gilt es, den Begriff Palliative Care stärker und in einheitli-

cher Weise bekannt zu machen, so dass die Bevölkerung weiss, was Palliative Care ist und 

was sie leisten kann. 

Auch bei den gesundheitspolitischen Akteuren besteht Informationsbedarf. Bei diesen 

ist wichtig, dass sie den Nutzen von Palliative Care innerhalb des Gesundheitssystems so-

wohl im Hinblick auf die Lebensqualität der PatientInnen als auch im Hinblick der Gesund-

heitskosten kennen. Im Bereich der Information stehen folgende Stossrichtungen im Vor-

dergrund: 

› Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts mit Hauptbotschaften, Zielgruppen, Informa-

tionskanälen, etc., 

› Erstellung eines nationalen Dachportals zu Palliative Care für die Informationsvermittlung 

aller Zielgruppen, 

› Erstellung einer Informationsbroschüre mit Hauptbotschaften zu Palliative Care für die 

breite Öffentlichkeit, 

› Integration der Informationen in laufende Projekte des Bundes, 

› Verbreitung von Informationen via Leistungserbringer und Sensibilisierung der Fachperso-

nen zur Weitergabe der Informationen, 
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› Umfrage zur Bekanntheit von Palliative Care zur Sensibilisierung der gesundheitspoliti-

schen Akteure. 

 

Bildung 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe Bildung fehlt primär ein gemeinsamer Konsens der verschiede-

nen Berufsgruppen, über welche Kompetenzen die einzelnen Berufsgruppen in Palliative 

Care verfügen müssen. Voraussetzung dafür ist, dass ein gemeinsames Verständnis von Pal-

liative Care besteht.  

Ebenfalls grundlegenden Bedarf sehen die Fachpersonen in einer Übersicht über die be-

stehenden Bildungsangebote. Das in der Arbeitsgruppe zusammengestellte Weiter- und 

Fortbildungsangebot in Palliative Care ist zwar recht vielfältig, jedoch aus Sicht der Fach-

personen der Arbeitsgruppen zu wenig koordiniert. Ohne Übersicht lassen sich die vermute-

ten Lücken im Angebot nicht klar identifizieren. Fest steht, dass das Angebot von Kanton 

zu Kanton und von Berufsgruppe zu Berufsgruppe unterschiedlich stark ausgebaut ist. Auch 

die Qualität der Angebote variiert stark, was nach Ansicht der Arbeitsgruppe Bildung bin-

dende Standards notwendig macht.  

Nach der Erarbeitung von Guidelines sehen die Mitglieder der Arbeitsgruppen weiteren 

Handlungsbedarf, das Thema Palliative Care in den Grundausbildungen einzelner Berufs-

gruppen zu stärken. Ausbildungsdefizite bestünden in der Psychologie, den Sozialberufen, 

bei Ungelernten in Pflegeheimen, bei den Freiwilligen und teilweise auch bei den ÄrztIn-

nen.  

Auch interprofessionelle Bildungsangebote sind bisher kaum entwickelt, obwohl sie da-

zu beitragen könnten, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern. Derzeit wissen 

die meisten Fachpersonen nicht, über welche Kompetenzen die anderen Berufsgruppen in 

Palliative Care verfügen.  

Im Bereich der Bildung wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Bildung die 

folgenden Hauptstossrichtungen identifiziert: 

› Erarbeitung von stufengerechten Bildungsmassnahmen auf Basis von Guidelines, die über 

alle Berufs- und Sprachgruppen bzw. Organisationen (Arbeitswelt ODA-Santé) hinweg ak-

zeptiert werden, 

› Erstellung einer Übersicht über vorhandene Bildungsangebote und Identifizierung von 

Lücken im Bildungsangebot, 

› Förderung der Palliativmedizin auf universitärem Niveau und Verankerung von Palliative 

Care in den Curricula der medizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung, 
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› Sensibilisierung weiterer Berufsgruppen (Physio-/Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychologie) 

für Palliative Care Bildungsmassnahmen, 

› Förderung der Ausbildung von Freiwilligen und Ungelernten in der Palliative Care, 

› Definition von interprofessionellen Kompetenzen und Schaffung von interprofessionellen 

Bildungsangeboten. 

 

Forschung 

Die Fachpersonen der Arbeitsgruppe waren sich einig, dass in der Schweiz die Forschung in 

Palliative Care noch zu wenig etabliert ist. Die Forschungszentren und Forschungsaktivitä-

ten sind in der Schweiz punktuell verteilt und kaum miteinander vernetzt. Es fehlt an 

(Nachwuchs-)forschenden, was nicht zuletzt darauf zurück zu führen ist, dass Palliative 

Care mit nur einem, zudem zurzeit vakanten Lehrstuhl in den akademischen Strukturen 

wenig verankert ist. Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die Forschenden zu wenig 

über laufende Forschungsprojekte und mögliche Fördermittel informieren können. Es bedarf 

daher aus Sicht der Arbeitsgruppe Forschung an einer Koordination der Forschungsaktivitä-

ten und Informationen darüber von einer zentralen Stelle. Zudem müsse Palliative Care-

Forschung stärker in den akademischen Strukturen sichtbar werden.  

Weiterer Handlungsbedarf wird bei der Qualität der Forschungsprojekte ausgemacht. Es 

muss sichergestellt werden, dass die (potenziell) Forschenden über genügend Forschungs-

kompetenzen verfügen oder in ersten Projekten fachlich und methodisch unterstützt wer-

den können. Gerade in Fachhochschulen werden Forschungsmethoden zurzeit noch zu we-

nig vermittelt.  

Bezüglich der Forschungsthemen bestehen laut den Arbeitsgruppenmitgliedern die 

grössten Lücken bei den folgenden Themen: Entscheidungsprozesse (wie werden Entscheide 

getroffen? Patientenpräferenzen, etc.), Qualität in der Versorgung (Guidelines, Good Practi-

ce, neue Modelle), Nachfrage und Angebot in der Versorgung mit Palliative Care, Zugang zu 

Palliative Care-Angeboten und die Rolle der Freiwilligen und Angehörigen in der Palliative 

Care. Ein nicht zu vernachlässigendes Problem dabei ist, dass es teilweise an Datengrundla-

gen in der Schweiz fehlt, um einzelne Forschungsfragen zu behandeln. 

Im Bereich der Forschung wurden die folgenden Hauptstossrichtungen ausgemacht: 

› Zentrale Bereitstellung und Verbreitung von Informationen zur Forschung in Palliative 

Care in der Schweiz sowie Schaffung eines virtuellen Forschungsmarktes zur Koordination 

von Angebot und Nachfrage, 

› Gründung von 2-3 Koordinations-Plattformen zur Palliative Care-Forschung, 
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› Unterstützung von (Nachwuchs-)Forschenden bei Forschungsaktivitäten, 

› Verankerung von Palliative Care-Forschung in den akademischen Strukturen, 

› Schaffung wichtiger Datengrundlagen für die Forschung in Palliative Care. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Mit den erteilten Aufträgen an INFRAS und der vier Arbeitsgruppen, haben Bund und Kan-

tone die Förderung von Palliative Care breit angelegt. In der verfügbaren Zeit mussten die 

vier Arbeitsgruppen arbeitsteilig vorgehen. Jedes Thema für sich stellt einen wichtigen Bau-

stein dar, der notwendig ist, um die Betreuung im Bereich von Palliative Care zu verbessern:  

› Generell geht es darum, auf verschiedenen Ebenen das Wissen und die Kompetenz in Palla-

tive Care zu verbessern. 

› Versorgung und Finanzierung sind grundlegende und sich gegenseitig bedingende The-

men. Im Bericht wird dargestellt, wie Palliative Care-Leistungen in die Versorgungs- und 

Finanzierungsstruktur integriert werden könnten. Mobile Teams und wahrgenommene Ko-

ordinationsaufgaben könnten beispielsweise den Zugang zu Palliative Care verbessern und 

zu einer optimalen Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen führen, oh-

ne unnötiges Leid und Kosten am Lebensende zu verursachen. Es ist wichtig, dass die Fi-

nanzierungsanreize so gesetzt werden, dass die Behandlungspfade besser gestaltet werden 

können. Wie verschiedene Studien zeigen, kann damit die Behandlung nicht nur qualita-

tiv verbessert, sondern auch kostengünstiger gestaltet werden. 

› Die Information über Palliative Care ist heute uneinheitlich und ungenügend. In der brei-

ten Öffentlichkeit und bei PatientInnen und Angehörigen ist der Begriff „palliativ“ wenig 

oder gar nicht bekannt oder es besteht ein falsches Bild darüber. So kann Palliative Care 

von PatientInnen zu wenig eingefordert werden (z.B. in Form von Patientenverfügungen). 

Auch Fachpersonen im Gesundheitswesen sowie gesundheitspolitische Akteure kennen die 

Möglichkeiten und den Nutzen von Palliative Care zu wenig. Daher gilt es, einheitliche In-

formationen zu schaffen und diese über geeignete Kanäle bekannt zu machen.  

› In der Aus-, Weiter- und Fortbildung sollen die Kompetenzen zu Palliative Care systemati-

scher als bisher erworben werden. Derzeit sind die notwendigen Kompetenzen nur in den 

einzelnen Berufsgruppen und Versorgungsstufen festgelegt und bei verschiedenen Berufs-

gruppen sind Lücken in der Aus-, Weiter- und Fortbildung festzustellen. Es muss daher 

zunächst ein Konsens über die notwendigen Kompetenzen in Palliative Care geschaffen 

werden. Darauf aufbauend muss sichergestellt werden, dass Palliative Care in den Grund-

ausbildungen hinreichend verankert ist und ein koordiniertes Weiter- und Fortbildungsan-

gebot besteht. Auch braucht es zusätzliche interprofessionelle Bildungsangebote, die die 

Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen und Versorgungsstufen fördern könnten.   

› Forschung in Palliative Care ist für alle vier definierten Themenbereiche wichtig. Sie hilft, 

die Anerkennung von Palliative Care zu stärken und die Qualität der Versorgung und Bil-
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dung sicherzustellen. Heute ist Palliative Care Forschung in den akademischen Strukturen 

der Schweiz nur schwach verankert und es bestehen Forschungslücken. Es fehlt insbeson-

dere an Nachwuchsforschenden in der Schweiz, was auf mangelnde Informationen und 

fehlende Koordination und Unterstützung der Forschenden zurückgeführt wird. Die For-

schung in Palliative Care muss daher sichtbarer gemacht werden und Strukturen bereit-

stellen, um die Forschungsaktivitäten zu koordinieren und die Kompetenzen zu stärken. 

 

Insgesamt ist aus dem Prozess aus unserer Sicht ein wertvoller, konsolidierter Massnahmen-

katalog entstanden. Die Arbeitsgruppen haben innert kürzester Zeit viele Vorschläge zur 

Lösung der einzelnen Themen erarbeitet. Das partizipative Verfahren hat sich dabei als 

nützlich erwiesen. So ist viel Know How zusammen gekommen, die Schlüsselakteure konn-

ten sich von Beginn an einbringen und austauschen. Damit wird eine gute Grundlage für die 

weitere Entwicklung und Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen gelegt. 

Um alle Facetten zur Förderung von Palliative Care aufzunehmen und einzelne Aspekte 

ausreichend zu beleuchten, fehlten jedoch Zeit und Mittel. Die erarbeiteten Massnahmen 

haben so auch unterschiedliche Detaillierungsgrade. Einige Massnahmen müssen erst noch 

weiter ausgearbeitet werden, während andere für die Umsetzung vorbereitet sind. Fragen 

der Kosten und Finanzierung der vorgeschlagenen Massnahmen waren nicht Gegenstand 

dieser Erhebung. In dem Sinne entsprechen die Massnahmen einem „Wunschkatalog“. Es 

wird Aufgabe der Projektleitung und der politischen Entscheidungsträger sein, Prioritäres 

von weniger Prioritärem zu trennen, das Mach- und Finanzierbare zu bestimmen und die 

weiteren Konkretisierungs- und Umsetzungsschritte auf die Zeitachse zu legen. Dabei ist zu 

bedenken, dass Massnahmen im Moment zwar etwas kosten können, dem langfristig jedoch 

ein konkreter Nutzen gegenüber steht: die Lebensqualität von schwerkranken und sterben-

den Menschen wird verbessert und die vorhandenen personellen und finanziellen Ressour-

cen im Gesundheitswesen werden dazu wirksam, zweckmässig und effizient eingesetzt.  

 

In dem engen Zeithorizont konnte die Gesamtsicht über die verschiedenen Themen hinweg 

wenig bearbeitet werden. Es handelt sich dabei um: 

› Konzentration nicht nur auf Heilung, sondern auch auf die bestmögliche Lebensqualität, 

› Bedürfnisse der Patienten ins Zentrum stellen, 

› Stärkerer Einbezug des Umfelds, 

› Interdisziplinäre Kompetenzen, Teamarbeit und optimale Koordination zugunsten des 

Patienten.  
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Diese Veränderungen tangieren die Versorgung, jedoch auch die Themen Information, For-

schung und Bildung von Palliative Care. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Arbeits-

gruppen hätte möglicherweise zu einer stärker vernetzten Sichtweise von Problemen und 

Lösungen oder auch zu zusätzlichen Ansätzen und schärferen Priorisierungen geführt. So 

kristallisiert sich bei einer Gesamtbetrachtung der Diskussionen in den Arbeitsgruppen eine 

Reihe von Querschnittsthemen heraus, wie z.B.: 

› Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Verständnisses von Palliative Care bei Fachpersonen 

und in der Öffentlichkeit. (Arbeitsgruppen Bildung und Information) 

› Der Bedarf an Datengrundlagen zur Palliative Care, z.B. zur Inanspruchnahme, zum Ster-

beort, etc. (Arbeitsgruppen Forschung und Versorgung/Information) 

› Die zentrale Verbreitung von Informationen zu Palliative Care, d.h. über Bildungsangebo-

te, Forschung, Angebote der Versorgung (alle Arbeitsgruppen). 

 

Für den weiteren Prozess empfiehlt sich daher eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen 

den Arbeitsgruppen, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden bzw. Synergien zu nutzen. Dies 

kann auch die angestossenen Prozesse nachhaltiger gestalten.  

  

 

 

 

 

 


