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Es ist nicht so, dass der Vater in 
einem Hinterzimmer gestorben 
wäre wie früher, als man die Ster-
benden von anderen Patienten 
abschottete. Nein, der 77-Jährige, 
der schwer an Krebs erkrankt 
war, kam in den Genuss von Pal-
liative Care – einer ganzheitlichen 
und umsorgenden Plege und Be-
treuung –, wie sie heute in den an-
gesehensten Spitälern in der 
Schweiz praktiziert wird. Und 
doch war Fabian Biasio, sein da-
mals 39-jähriger Sohn, irritiert. 
Neben dem unschönen Blick auf 
den Parkplatz machte ihm zu 
schafen, dass der Patient nach 
nur wenigen Wochen aus dem 
Spital hätte austreten und in ein 
Hospiz oder Plegeheim verlegt 
werden müssen, obwohl er sich 
bereits in der allerletzten Lebens-
phase befand. Die Fallpauschale 
war ausgereizt, der sterbende Pa-
tient überzog das Budget. Die An-
gehörigen mussten in aller Eile 
Alternativen besichtigen, der Va-
ter selbst war dazu nicht mehr in 
der Lage.

Von Bern nach Varanasi

Dieser Missstand gab dem Foto-
grafen und Multimedia-Journalis-
ten Biasio nach dem Tod des Va-
ters Antrieb für ein neues Projekt. 
Er suchte den Kontakt zu «pallia-
tive ch», der nationalen Fachge-
sellschaft für Palliative Care, und 
schlug vor, eine Onlinekarte zu 
lancieren, auf der alle Palliative-
Care-Angebote in der Schweiz be-
quem vom Krankenbett aus auf 
einem Tablet zu besichtigen sind. 
Biasio reiste im Land herum, 
fotograierte Hospize und inter-
viewte mobile spezialisierte Pal-
liative-Care-Teams. Geboren war 
die palliativkarte.ch.

2018 feiert «palliative ch» den 
30. Geburtstag. Der Vorstand um 
Präsidentin Monika Obrist be-
schloss aus diesem Anlass, einen 
Dokumentarilm über die Palliati-
ve Care in der Schweiz zu lancie-
ren. Den Auftrag bekam Fabian 
Biasio. «Wir erhoften uns von 
ihm einen kritischen Blick auf 
unsere Arbeit», sagt Obrist, die 
auch Geschäftsführerin der regio-
nalen Sektion «palliative zh+sh» 
ist. Fabian Biasio fuhr zuerst nach 

Das Sterben verlernt?
Kinogeschichte Fabian Biasios Vater starb in einem Spital in Zürich, mit Blick 
auf einen Parkplatz. Drei Jahre danach macht sich der Filmer auf, den Ort 
zu finden, wo es sich am besten sterben lässt. Das berührende Reisetagebuch 
wird am 12. Dezember in Zürich zum ersten Mal in voller Länge gezeigt. RED

Silvio Biasio mit seiner Enkelin Flurina, Fabian Biasios Tochter. Er verbrachte 

die letzten sieben Jahre seines Lebens in Guadeloupe, wo auch dieses Foto 

entstand. Da wusste er bereits, dass er krank ist. Zur Behandlung beziehungs-

weise zum Sterben kam er letztlich in die Schweiz.   Bild: Fabian Biasio

Bern an den Palliative-Care-Welt-
kongress. Hier trafen sich die 
weltbesten Palliativmediziner und 
wichtigen Akteure. Doch eine 
spontane Umfrage unter den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
zeigte: Das Palliative-Care-Para-
dies liegt vermutlich nicht in der 
Schweiz, obwohl unser Land 
eigentlich alles böte: Geld, her-
vorragende Spitzenmedizin und 
rundum gesundheitsversicherte 
Bürgerinnen und Bürger. 

Findet er das Paradies?

Doch warum ist Palliative Care 
das Aschenputtel in der Familie 
der Schulmedizin? Woran fehlt 
es? Tatsache ist, dass Palliative 
Care zum Beispiel nicht kompati-
bel ist mit der gängigen Abrech-
nungspraxis in den Spitälern. 
Zwar kostet eine palliativmedizi-
nische Behandlung im Vergleich 
zur hoch technisierten Medizin 
wenig, ist aber personalintensiv. 
Stefen Eychmüller, Palliative-
Care-Professor in Bern und Leiter 
des Palliative-Care-Zentrums am 
Inselspital, sagt im Film: «Wir 
häufen pro Fall 5000 Franken De-
izit an.»

Biasio setzte sich kurzerhand 

ins Flugzeug, reiste nach Austra-
lien, dann ins indische Kerala und 
schliesslich nach Varanasi, die 
heiligste Stadt der Hindus. Hier-
hin kommen die Inderinnen und 
Inder, um zu sterben und sich in 
einem der zahlreichen Feuer am 
Ganges bestatten zu lassen. Der 
Filmemacher hätte «palliative ch» 
eigentlich ein 20-minütiges Film-
porträt über die Palliative-Care-
Szene in der Schweiz abliefern 
sollen. Entstanden ist mit «Sub 
Jayega – Die Suche nach dem Pal-
liative-Care-Paradies» ein schil-
lernder Dokilm in Spielilmlänge, 
der die hiesige Praxis mit dem 
Blick in völlig fremde Kulturen 
anreichert. Findet er zum Schluss 
das Paradies? Biasio schmunzelt. 
«Das verrate ich nicht. Das wäre 
ja, wie wenn ich bei einem Krimi 
im Voraus sagen würde, wer der 
Mörder ist.»

Weitere Informationen:
Premiere: 
Mittwoch, 12. Dezember, 9 Uhr
Kino Kosmos, ab 18 Uhr
(Welcome-Drink)
Für Nichtmitglieder von 
«palliative ch»: 15 Franken 
Reservationen: info@pallnetz.ch
www.pallnetz.ch

Kurz und bündig

«Enkeltrickbetrüger» 
müssen ins Gefängnis 
Das Bezirksgericht Zürich verurteilt 
einen Mann und eine Frau wegen 
Beteiligung an Telefonbetrügen zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe von 
25 Monaten (Mann) bzw. einer 
teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 
Monaten (Frau). Zudem verweist es 
die beiden polnischen Staatsangehö-
rigen für je 10 Jahre des Landes. Den 
Beschuldigten wird vorgeworfen, an 
zwei versuchten «Enkeltrickbetrügen» 
bzw. «Telefonbetrügen» beteiligt 
gewesen zu sein. Beim ersten Vorfall, 
am 13. Dezember 2017, erhielt ein 
Rentnerpaar einen Anruf eines 
Mannes, der sich als Freund aus 
Deutschland ausgab und um Leihe 
eines Geldbetrages von über 100 000 
Franken bat. Beim zweiten Vorfall, am 
29. Januar 2018, erhielt eine 
70-jährige Rentnerin einen Anruf einer 
Person, die sich als Bekannte ausgab. 
Sie bat die Rentnerin, ihr 180 000 
Franken zu leihen, um die Zwangsver-
steigerung ihrer Wohnung zu 
verhindern. Die beiden Beschuldigten 
spielten je eine aktive Rolle bei der 
geplanten Übergabe des Bargeldes, 
bestritten jedoch vor Gericht ihre 
Beteiligung an den Delikten. Das 
Gericht kam jedoch zur Überzeugung, 
dass die Beschuldigten um ihre 
Beteiligung an einem Delikt wussten 
und dies auch wollten.

Kanton spricht Geld 
für FCZ-Campus
Der FCZ erhält vom Kanton 1,4 
Millionen Franken zum Bau des Cam-
pus auf der Sportanlage Heeren-
schürli in Schwamendingen. Der 
Betrag stammt aus dem Lotterie-
fonds und entspricht etwa 15 Prozent 
der Baukosten. Der Campus soll 
dereinst den ersten Mannscha�en 
der Männer und Frauen sowie dem 
Nachwuchs dienen.  RED 
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