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Fürs Sterben fehlt das Geld

Im Kanton St. Gallen gibt es zu
wenig Geld für die Pflege von tod-
kranken Menschen. Daher wird
gerade eine neue gesetzliche
Grundlage für die Palliative Care
geschaffen: Der Kanton soll
Massnahmen der Palliative Care
fördern und öffentliche sowie
private Organisationen finanziell
unterstützen können (siehe Kas-
ten). Der Verein Palliative Ost-
schweiz begrüsst diese Entwick-
lung. Allerdings ist das Ziel des
Vereins, in der Ostschweiz ein flä-
chendeckendes Angebot in der
Palliative Care zu schaffen, damit
nicht erreicht.

Das Thema beschäftigt seit
Jahren die Politik. Bereits 2010
hat der Bund eine nationale Stra-
tegie zur Palliative Care veröf-
fentlicht. Das Bundesamt für Ge-
sundheit rechnet damit, dass in
Zukunft zwei Drittel aller Ster-
benden auf Palliative Care ange-
wiesen sein werden. Neun von
zehn Personen sterben allerdings
nicht an dem Ort, an dem sie es
sich wünschen. In der nationalen
Strategie ist unter anderem fest-
gehalten, dass schwerkranke
Menschen selbst entscheiden
sollen, wo sie ihre letzte Lebens-

phase verbringen möchten. Zu-
dem soll der Zugang zu Palliative
Care für alle Menschen gewähr-
leistet sein. Kaum vorwärts geht
es aber bei der Finanzierung.

Für die Umsetzung der natio-
nalen Strategie zuständig sind die
Kantone. «Mit dem neuen Gesetz
gehört die Palliative Care nebst
der Prävention, der Kuration und
der Rehabilitation nun auch zu
den Säulen der Gesundheitsver-
sorgung», sagt Donat Lederger-
ber, Generalsekretär im Gesund-
heitsdepartement. «Somit ste-
hen die finanziellen Mittel des
Kantons für die Palliative Care
auf einer gesetzlichen Grundlage.
Das ist für uns ein wichtiger
Schritt.»

Höhe der Beiträge ist offen
Im neuen Gesetz nicht festgehal-
ten ist hingegen, wie hoch die Bei-
träge sein müssen. Bisher be-
kommt beispielsweise der Verein
Palliative Ostschweiz jährlich
35 000 Franken vom Kanton.
«Dieser Beitrag deckt die Kosten
für die Vernetzungsarbeit», sagt
Geschäftsführerin Katharina
Linsi. Diese Vernetzungsarbeit
beinhalte die Organisation und

die Zusammenarbeit zwischen
allen Fachpersonen, die zum Ein-
satz kommen, wenn beispielswei-
se jemand zum Sterben nach
Hause oder in ein Pflegeheim zu-
rückkehrt.

Der übrige kantonale Beitrag in
der Höhe von jährlich 250 000
Franken reicht laut Linsi aber
nicht aus für die Versorgung aller
Patienten durch den Palliativen
Brückendienst der Krebsliga Ost-
schweiz. Bei diesem handelt es
sich um einen ambulanten, spe-
zialisierten Beratungsdienst für
die palliative Betreuung zu Hause
oder im Pflegeheim. «Zudem ge-
hen die beiden stationären Hos-
pize, die als Einrichtungen der
Sterbebegleitung eine wichtige
Versorgungslücke schliessen,
von dieser Seite derzeit noch leer
aus», sagt Linsi. Im Kanton gibt es
aktuell zwölf Hospizbetten. Sie-
ben davon befinden sich in
St. Gallen, fünf in Werdenberg.
Der Tagestarif ist derzeit zur
Hälfte durch Krankenkasse, Ge-
meinden, Patienten und seit An-
fang Jahr durch den Kanton fi-
nanziert. Der Rest setzt sich aus
Spendengeldern zusammen. «An
Spendengeldern kommen maxi-
mal 250 000 Franken pro Jahr
zusammen», sagt Linsi. «Um das
Angebot aufrechterhalten zu
können, brauchten wir aber min-
destens eine Million Franken pro
Jahr zusätzlich.» Aktuell habe

das Hospiz St. Gallen rund zwei
Millionen Franken Reserve, was
noch für zwei Jahre reicht.

Beiträge an Hospize
«Konkret haben wir allerdings
die Forderung, dass national und
kantonal überprüft werden muss,
ob sich die Beiträge an die Hospi-
ze erhöhen lassen», sagt Linsi.

Zudem sollen laut Linsi national
Lobbystrategien aufgebaut wer-
den. Auch dafür braucht es Gel-
der. «Schwerstkranke, Sterbende
und Trauernde haben keine star-
ke Lobby hinter sich», sagt sie.
«Es braucht daher weitreichende
Strategien und Gelder, um die Be-
dürfnisse der Betroffenen so an-
gehen zu können, dass sie sich ge-

hört und ernst genommen füh-
len.»

In St. Gallen wird der Kantons-
rat im Herbst über das neue Ge-
setz abstimmen. Laut Lederger-
ber ist damit zu rechnen, dass das
Gesetz angenommen wird. Es war
bereits in erster Lesung unbestrit-
ten. 2019 wird es voraussichtlich
in Kraft treten. Nina Rudnicki

BETREUUNG Immer mehr Personen sind auf sterbebegleitende 
Pflege angewiesen. Im Kanton St. Gallen sollen die Palliative 
Care und deren Unterstützung gesetzlich besser geregelt 
werden. Der Verein Palliative Ostschweiz ist dennoch besorgt 
um die Finanzen.

PALLIATIVE CARE

Gemäss dem Bundesamt für 
Gesundheit sterben 95 Prozent 
der schweizerischen Bevölke-
rung nach einer über längere 
Zeit langsam zunehmenden 
Pflegebedürftigkeit. Ein Gross-
teil aller Betroffenen wünscht 
sich, zu Hause oder an einem 
vertrauten Ort sterben zu kön-
nen.

Im Mittelpunkt von Palliative
Care steht, die Lebensqualität 
von Patienten und deren Ange-
hörigen zu verbessern. Die be-
troffenen Personen sollen bei-
spielsweise selbst entscheiden 
können, wo sie ihre letzte Le-
bensphase verbringen möchten. 
Dafür braucht es Ärzte, Pflege-
kräfte, Physiotherapeuten, Psy-
chologen und Seelsorger: Sie alle 
arbeiten in der Palliative Care zu-
sammen und betreuen unheil-

bar kranke Personen in deren 
eigenem Zuhause, im Pflege-
heim, im Spital oder im Hospiz. 
In der Gesellschaft mit zuneh-
mend mehr älteren Personen 
steigt das Bedürfnis nach Pallia-
tive Care. Allerdings bekommen 
viele Personen nicht die Pflege, 
die sie dafür brauchen.

Mit dem Nachtrag im Ge
sundheitsgesetz soll in St. Gal-
len für Palliative Care eine ge-
setzliche Grundlage geschaffen 
werden. Bereits jetzt bestehen 
Leistungsvereinbarungen zwi-
schen Kanton und Palliative Ost-
schweiz beziehungsweise zwi-
schen dem Kanton und dem Pal-
liativen Brückendienst. 2017 hat 
es sich um einen Betrag von 
285 000 Franken gehandelt, der 
an die beiden Organisationen 
ging. 35 000 Franken davon ge-

hen an den Verein Palliative Ost-
schweiz, 250 000 an den Palliati-
ven Brückendienst. Diese Gelder 
reichen allerdings nicht aus, um 
alle Kosten zu decken.

Auch auf nationaler Ebene 
gibt es Vorstösse, um die Be-
dingungen für Palliative Care zu 
verbessern. Im Juni hat der Stän-
derat etwa ein Postulat seiner 
Gesundheitskommission über-
wiesen. Der Bundesrat muss 
aufzeigen, wie Palliative Care 
den Menschen in allen Regionen 
zur Verfügung stehen soll und 
wie sie finanziert werden kann. 
Heute sei es nicht überall mög-
lich, die letzte Lebenszeit ange-
messen begleitet und möglichst 
frei von Ängsten und Schmerzen 
zu verbringen, sagte etwa der 
St. Galler Ständerat Paul Rech-
steiner. nar

Vorstösse für die letzte Lebenszeit

Das Altersheim mit dem echten Giacometti

Der Versicherungswert des Mo-
saiks wurde von Sotheby’s auf
über eine Million Franken ge-
schätzt. Über viele Jahre war es in
der Friedhofskapelle Uznach nur
bei Beerdigungen einsehbar. Der
Psychiater Franz Riklin und seine
Frau hatten es 1913 für die Halle
ihres Privathauses in Küsnacht
anfertigen lassen. Der 1938 ver-
storbene Arzt liegt wie seine
Frau, ein Sohn und andere Ver-
wandte in Uznach begraben.
Dank einer Schenkung der An-
gehörigen im Jahr 1969 wurde
die Politische Gemeinde Uznach
Eigentümerin dieses kunst-
geschichtlichen Prunkstücks aus
der Feder von Augusto Giaco-
metti.

Mit der Eröffnung des Alters-
heims Städtli fand es eine dauer-
haft zugängliche Bleibe in der Al-
tersheimkapelle. Aus Tausenden
künstlicher Mosaiksteinchen
und Tonscherben schuf Giaco-
metti 1913 ein hochmodernes
Materialbild in der Form einer
Montage, das den Heiligen Fran-
ziskus zeigt. «Giacometti arbeitet
hier wie die Avantgardisten in Pa-
ris», sagt Kunsthistoriker Stefan
Paradowski und stellt den Künst-
ler an die Seite von Kandinsky
und Mondrian: «Der erste

Schweizer, der in das Reich der
Ungegenständlichkeit vorgestos-
sen ist.»

Handelt es sich um ein beweg-
liches Objekt, das nach Kultur-
erbegesetz (KEG) zu schützen
wäre? Das Werk ist mit vier ein-
betonierten Eisenhaken an der
Wand befestigt, aber konzeptio-
nell nicht ortsgebunden. Es
könnte ohne Beschädigung – mit
einigem Aufwand – umplatziert
werden. Schutz nach KEG ist
somit grundsätzlich möglich. Der
Uzner Gemeinderat sieht sich vor
die Frage gestellt, ob er allenfalls
Gebäude und sogenanntes künst-
lerisches Zugehör über das Pla-
nungs- und Baugesetz unter
Schutz stellen soll (die Revision
der Schutzverordnung ist im
Gange).

Ein Vorzeigeobjekt
Eine Unterschutzstellung des
Altersheims Städtli wäre deshalb
gerechtfertigt, weil für den Ge-
bäudeschutz das Gleiche gilt wie
für den Kulturerbeschutz von
beweglichen Objekten: «Auf das
Alter kommt es nicht an. Ent-
scheidend sind die Kriterien be-
sonderer Zeugniswert für den
Kanton oder Teile davon oder
Identitätsrelevanz für die Bevöl-
kerung des Kantons St. Gallen
oder Teile davon.»

Die künstlerischen Arbeiten
von Augusto Giacometti, Anton
Egloff, Gillian White, Daniel Göt-
tin, Marie Birchler-Suchankova,
Ursus A. Winiger (im Innen-
raum) und Ernst Ghenzi (im
Aussenraum) wären dann als
Zeitzeugen Zugehör zu einer
geschützten Baute. Der Zeugnis-
wert: Kunst-am-Bau-Kultur um
die Jahrtausendwende. Uznach
würde wegleitend vorangehen.
Will man den Mut zu einer sol-
chen Pioniertat nicht aufbringen,
wäre eine Unterschutzstellung
einzelner Werke nach KEG ein
Minimum an Verpflichtung. 

Bruno Glaus

KULTURERBE In Uznach «hängt» – fest in der Betonwand einer 
Kapelle verankert – das wohl wertvollste Kunstwerk der Region: 
ein Schlüsselwerk von Augusto Giacometti.

Das Mosaik von Augusto Giacometti im Altersheim Städtli. Foto: Hans-Ulrich Blächliger

SERIE ZUM KULTURERBE

Im Kulturerbejahr 2018 ist
das sankt-gallische Kulturerbe- 
gesetz (KEG) in Kraft getreten. 
Dieses schützt unter bestimm-
ten Bedingungen auch Kunst im 
öffentlichen Raum als beweg-
liches Kulturgut. Rechtsanwalt 
Bruno Glaus, Co-Autor des eben 
erschienenen Buches «Kunst- 
und Kulturrecht», zeigt in einer 
mehrteiligen Serie anhand 
von Beispielen in den einzelnen 
Gemeinden auf, welche Kunst 
im öffentlichen Raum allenfalls 
als Kulturerbe qualifiziert
werden kann. red


