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• Der Palliative Brückendienst fördert 
eine enge Zusammenarbeit mit weite-
ren Institutionen oder Bezugspersonen, 
welche für die Patienten sowie deren An- 
 gehörigen wichtig sind (z.B. Freiwilligen-
dienste, Sozialdienste, Seelsorge, Wund-
spe zialisten, Ernährungsspezialisten).

Palliative Care 

• lindert Schmerzen und andere belas-
tende Beschwerden.

• unterstützt die Patienten darin, so 
lange wie möglich aktiv zu bleiben.

• integriert psychische und spirituelle 
Aspekte.

• bejaht das Leben und erachtet das 
Sterben als normalen Prozess.

• will den Tod weder beschleunigen 
noch verzögern.

• unterstützt Angehörige, die Krank-
heit der Betroffenen und die eigene 
Trauer zu verarbeiten.

• ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen 
der Betroffenen und Angehörigen 
möglichst gut gerecht zu werden.

• kann frühzeitig in der Erkrankung an-
gewendet werden in Kombination 
mit lebensverlängernden Massnah-
men, wie beispielsweise Chemo-
und/oder Radiotherapie. 

Selbstverständnis

• Der Palliative Brückendienst ist ein 
mobiler und spezialisierter Beratungs-
dienst für schwerkranke und sterbende 
Menschen, die zu Hause oder in einer Pfle-
geinstitution betreut werden.
Wir verstehen uns als Ergänzungsange-
bot zur allgemeinen Versorgung durch 
die Spitex und die Hausärzte. Der Pallia-
tive Brückendienst unterstützt mit seinen 
fachspezifischen Kenntnissen und Erfah-
rungen in Palliative Care die Betreuung zu 
Hause und vermittelt Sicherheit.

• Patienten mit einer fortgeschrittenen 
Erkrankung können in einer komplexen 
und anspruchsvollen palliativen Situa - 
tion trotz belastender Symptome mit  
Unterstützung des Palliativen Brücken-
dienstes solange wie möglich zu Hause 
begleitet werden.

Definition Palliative Care
(aus den Nationalen Leitlinien Palliative Care von BAG und GDK, Nov. 2010)

Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit einer 
unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitendenden Krankheit.  
Sie wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der  
die Heilung (Kuration) der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird und kein  
primäres Ziel mehr darstellt. Patienten* wird eine ihrer Situation angepasste optimale 
Lebensqualität bis zumTode gewährleistet und die nahestehenden Bezugspersonen 
werden angemessen unterstützt. Die Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen 
vor. Sie schliesst medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psy-
chologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein.
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* Aus Gründen der Lesefreundlichkeit wird nur die
männliche Schreibweise verwendet. Selbstver-
ständlich ist die weibliche Form mit angesprochen.

Dienstleistungen

> Wir unterstützen und beraten bei
der Linderung von komplexen und belas-
tenden Symptomen wie z. B. Schmerzen,
Atemnot, Übelkeit, Müdigkeit, Angst und
weiteren Symptomen.

> Wir arbeiten vorausschauend durch
die gezielte Erfassung möglicher Kompli-
kationen und legen entsprechende und
vorbeugende Massnahmen fest, z.B. Er-
stellung von Notfallplänen.

> Wir begleiten und unterstützen Be-
troffene und ihre Angehörigen bei der
Bewältigung des Krankheits- und Sterbe-
prozesses.

> Wir helfen mit, das Betreuungsnetz
zu Hause aufzubauen.

> Wir bieten Beratung und Instruktion
bei der Handhabung von Porth-A-Cath
Systemen (implantierter Katheter zur Me-
dikamentenverabreichung) und Schmerz-
pumpen, PleurX, usw.

> Wir unterstützen oder moderieren
«Runde Tische» oder Gespräche zur ethi-
schen Entscheidungsfindung im ambu-
lanten oder stationären Bereich.

Die Beratungen erfolgen nach vorgängi-
ger Anmeldung und Abklärung. Wir sind
365 Tage im Jahr während 24 Stunden
über einen Bereitschaftsdienst für die
betreuten Patienten und ihre Angehörigen
erreichbar und leisten Einsätze vor Ort.
Diese sind nur nach abgeklärter Aufnah-
me möglich. Die Mitarbeitenden unter-
stehen der Schweigepflicht.

Team

> Die Mitarbeitenden des Palliativen
Brückendienstes sind diplomierte Pfle-
gefachfrauen und -männer mit einer
spezialisierten Weiterbildung und/oder
Berufserfahrung in Onkologie- und Pallia-
tivpflege.

> Das pflegerische Kernteam wird me-
dizinisch unterstützt durch die Oberärzte
des Palliativzentrums am Kantonsspital
St.Gallen und weitere, regionale Fach-
ärzte.

Zusammenarbeit mit Spitex und
Hausärzteschaft

> Die Mitarbeitenden des Palliativen
Brückendienstes arbeiten eng und kolle-
gial mit den örtlichen Spitex-Organisa-
tionen und Hausärzten zusammen und
ergänzen die allgemeine Versorgung mit
spezialisiertem Fachwissen.

> Der Palliative Brückendienst fördert
eine enge Zusammenarbeit mit weite-
ren Institutionen oder Bezugspersonen,
welche für die Patienten sowie deren
Angehörigen wichtig sind (z.B. Freiwil-
ligendienste, Sozialdienste, Seelsorge,
Wundspezialisten,Ernährungsspezialisten).

Kosten

Für die Abklärung, Beratung und Behand-
lungspflege im ambulanten Bereich über-
nimmt die Krankenkasse (Grundversiche-
rung) auf ärztliche Verordnung 90% der
Kosten.
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