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Wünschen, mit seinem Recht auf Selbstbestim-
mung und mit seiner Würde. Nur die betroffe-
nen Personen können definieren, was Lebens-
qualität für sie bedeutet und welche Ziele für 
sie erstrebenswert sind.  Palliative Care ver-
bessert die Lebensqualität von schwer kranken 
Menschen. Im Vordergrund steht die Linderung 
der körperlichen Beschwerden, aber auch  
der psychischen Belastung, der Ängste und Un-
sicherheiten. Der Mensch wird begleitet und 
unterstützt von einem Netz aus Fachpersonen, 
Angehörigen und Freiwilligen. Er bestimmt  
so weit wie möglich selbst, an welchem Ort er  
betreut und gepflegt wird und auch wie und wo 
er seine letzte Lebensphase verbringen möch-
te. Seine Bedürfnisse und Wünsche bestimmen 
das Vorgehen. Palliative Care befähigt Men-
schen, den letzten Lebensabschnitt nach den 
eigenen Vorstellungen zu gestalten. ●

Erfahren Sie mehr dazu  
in diesem Heft. 
 

Walter Brunner
Geschäftsführer palliative ch
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Bei einer unheilbaren, fortschreitenden Krankheit treten für Be-
troffene und Angehörige Probleme und schwierige Fragen in den 
Vordergrund. Palliative Care unterstützt sowohl bei Schwierigkei-
ten körperlicher als auch psychosozialer und spiritueller Art.

Unheilbar krank – und jetzt? Immer mehr 
Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage, 
sei es vorausschauend für sich selbst, aus  
eigener Betroffenheit oder weil sie sich um 
kranke Angehörige kümmern.
In der Schweiz sind immer mehr Menschen 
von unheilbaren, fortschreitenden Krankhei-
ten betroffen. Die Krankheitsverläufe sind län-
ger und komplexer geworden. Die weiter fort-
schreitende Alterung der Gesellschaft hat eine 
Verlängerung der letzten Lebensphase zur 
Folge – und damit auch eine Verlangsamung 
des Sterbens. Am 1. Januar 2013 wurde zudem 
aus dem Vormundschaftsrecht das Erwach-
senenschutzrecht. Dahinter steht eine neue 
Philosophie, welche insbesondere auch das 
Selbstbestimmungsrecht von uns allen stärkt 
und fördert.
Durch spezifische «Instrumente» (Vorsorge-
dokumente) können wir unseren Willen im  
Voraus für Situationen potenzieller Urteils-
unfähigkeit festlegen. 

Im Zentrum der Palliative Care steht der indi-
viduelle Mensch mit seinen Bedürfnissen und 

Palliative Care:  
Der Mensch steht im Zentrum
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«Ich lebe noch  
immer mein Leben»
Als seine Hand beim Flötenspielen Probleme 
machte, liess Antoine Roulet die Ursache  
abklären. Dabei zeigte sich, dass er an  
Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidet. 

«Ich hatte mir vorgestellt, dass 
ich im Alter den Sommer über in 
meinem Chalet in Mont-Soleil den 
Garten pflegen und in der freien 
Zeit auf meiner Barockflöte spielen 
würde. Ja, ich hätte mir ein anderes 
Altwerden gewünscht als dasjenige, 
das mich erwartet. Aber man kann 
nicht immer wählen.» Antoine Roulet 
sitzt auf einem Sessel im Schlaf-
zimmer seiner 2-Zimmer-Wohnung 
in La Chaux-de-Fonds und lächelt. 
Durch die geschlossene Tür dringt 
das Rauschen des Staubsaugers; die 
Haushaltshilfe reinigt Küche, Bad 
und Stube. Er könnte in der Rési- 
dence Le Corbusier, in der er seit ei-
nem Jahr wohnt, Unterstützung für 
jegliche Arbeiten anfordern, erzählt 
der 61-Jährige. «Mir ist es jedoch 
wichtig, möglichst selbstständig zu 
leben, auch wenn ich weniger Kraft 
habe und immer wieder Pausen 
brauche.» Antoine Roulet leidet 
an Amyotropher Lateralsklerose, 
kurz ALS genannt. Die rasch voran-
schreitende, nicht heilbare Erkran-
kung des Nervensys tems führt zu 

Muskelschwund, Muskelschwäche 
und zu unwillkürlichen Muskelzu-
ckungen. Die Ursache der Erkran-
kung ist unklar.

Symptome  
beim Flötespielen 
Gemerkt, dass etwas nicht stimmt, 
hat Antoine Roulet bereits vor gut 
vier Jahren. Zu dieser Zeit habe er 
an freien Tagen bis zu sechs Stunden 
 Flöte gespielt. «Plötzlich begann 
jedoch mein Zeigefinger, sprunghaf-
te Bewegungen zu machen, die ich 
nicht kontrollieren konnte.» Als die 
unwillkürlichen Bewegungen immer 
störender wurden, vereinbarte er  
einen Termin bei einem Chirurgen. 
«Ich dachte, ich hätte einen 
Schnappfinger, und wollte mich ope-
rieren lassen.» Bei der Untersuchung 
fiel dem Chirurgen jedoch auf, dass 
Roulet zwischen Zeigefinger und 
Daumen kaum mehr Muskeln hatte. 
«Für weitere Abklärungen verwies er 
mich an eine Neurologin sowie ans 
Spital Neuenburg. Ich denke, dass  
er bereits wusste, was ich hatte.».

Begegnung

Magazin der Lungenliga | HERBST 2019
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«Ich lebe noch  
immer mein Leben»

Begegnung

Gemüsegärtner, Heilpädagoge, 
Musiktherapeut 
Wenn Antoine Roulet überlegt, lehnt 
er sich in seinem Sessel zurück und 
schaut durch die runden Brillenglä-
ser in die Ferne. Sobald er zu spre-
chen beginnt, beugt er den mage-
ren Oberkörper wieder nach vorne, 
lächelt ab und zu, wischt sich mit 
einem Taschentuch Mund und Bart 
ab. Noch scheint die Krankheit kaum 
Einfluss auf den Sprechapparat zu 
haben; Antoine Roulet spricht lang-
sam, aber deutlich. Und zu erzählen 
hat er viel. 

Im Alter von zwei Jahren zog er  
mit seiner Familie von Neuenburg 
nach Heerbrugg (SG), weil sein Vater, 
ein Biochemiker, dort eine interes-
sante Stelle gefunden hatte.  
«In der Schule war ich ein Träumer.» 
Deshalb wechselte er schon bald 
in ein Rudolf-Steiner-Internat. Dort 
gefiel es ihm gut, dort entdeckte 
er auch seine Leidenschaft für die 
Musik. Nach einer Lehre als Gemü-
segärtner sowie einer Ausbildung 

Magazin der Lungenliga | HERBST 2019
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musste er aufgrund der Erkrankung 
anpassen. «Meine Kraft hat deutlich 
nachgelassen, ich bin langsamer ge-
worden. Eine Gruppe betreuen kann 
ich deshalb nicht mehr.» Bevor er 
sich bei einem unglücklichen Sturz 
das Handgelenk brach, arbeitete 
er noch als Musiktherapeut. Ob er 
dies weiterhin tun kann, ist offen. 
«Meine Hände machen manchmal, 
was sie wollen.» Zum ersten Mal 
schleicht sich ein betrübter Aus-
druck in sein Gesicht. «Das Flöte-
spielen fehlt mir enorm», sagt er 
und macht einige Sekunden Pause. 

Dann lächelt er wieder. «Ansonsten 
lebe ich aber immer noch mein Le-
ben.» So geht er gerne ins Museum, 
verbringt immer wieder einige Tage 
in Mont-Soleil und plant Ferien-
reisen mit seiner Schwester, auch 
wenn dies nicht mehr ganz so ein-
fach ist wie früher. «Ich habe viele 
medizinische Termine und muss an 
einiges denken, wenn ich auswärts 
übernachte», sagt er und deutet 
in Richtung Bett. Auf dem Nacht-
tisch steht ein Beatmungsgerät 
der Lungenliga, daneben ein Infu-
sionsständer. Wegen einer starken 
Gewichtsabnahme musste Antoine 
Roulet sich eine Magensonde ein-
setzen lassen. Das Beatmungsgerät 

unterstützt ihn nachts beim Atmen. 
«Die Lungenliga hat mich bei der 
Anpassung der Atemmaske und der 
Handhabung des Geräts sehr gut 
beraten.» Auch unterstütze sie ihn 
im sozialen Bereich. So habe sie ihm 
geholfen, eine geeignete Wohnung 
zu finden und einen Antrag bei der 
Invalidenversicherung einzurei-
chen. «Ich schätze die umfassende 
Beratung und Betreuung durch die 
Lungenliga sehr.»

Etwas Positives daraus ziehen
Trotz aller Einschränkungen be-
klagt sich Antoine Roulet nicht. Als 
er sich im Internet über die Krank-
heit informiert und die geringe 
Lebenserwartung bei ALS gesehen 
habe, habe er die Seite zwar sofort 
verlassen und seither nie wieder 
aufgerufen. Vor dem Tod fürchte er 
sich aber nicht. «Ich bin fest davon 
überzeugt, dass ein Teil von mir 
wiederkommt.» Auch wisse er es 
zu schätzen, dass er während vieler 
Jahre gesund gewesen sei. Gerade 
die Arbeit mit behinderten Men-
schen habe ihm gezeigt, dass dies 
nicht selbstverständlich sei. «Des-
halb versuche ich, meine Krankheit 
zu akzeptieren und etwas Positives 
daraus zu ziehen.» ●
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als Heilpädagoge zog es ihn nach 
Irland, wo er während sechs Jahren 
in einem Heim für schwerbehinder-
te Kinder arbeitete. Durch einen 
Arbeitskollegen lernte er den Beruf 
des Musiktherapeuten kennen, der 
ihm so gefiel, dass er in Berlin eine 
entsprechende Ausbildung absol-
vierte. Danach kehrte er für zwölf 
Jahre nach Irland zurück.  

«Wir waren wie eine grosse Fami-
lie, wir lebten und arbeiteten am 
selben Ort. Dies war anstrengend, 
ich habe aber auch sehr viel ge-
lernt, vor allem über das Zwischen-
menschliche», sagt Roulet. 

«Das Musikmachen  
fehlt mir» 
Seit zwölf Jahren wohnt Antoine 
Roulet wieder in der Schweiz 
und arbeitet in einer Institution 
für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung. Sein Arbeitspensum 
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Die Lungenliga betreut ALS-Betroffene 

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine degenera-
tive Erkrankung des Nervensystems. Die Erkrankung be-
trifft neben den Muskeln an Armen und Beinen sowie dem 
Sprech-, Kau- und Schluckapparat häufig auch die Atem-
muskulatur, was eine Einschränkung der Lungenfunktion 
zur Folge hat. Mit einem druckgesteuerten, nichtinvasi-
ven Beatmungsgerät kann die Atemmuskulatur in solchen 
Fällen optimal unterstützt werden. Die Beatmung erfolgt 
insbesondere nachts, da die Muskelspannung und damit 
die Aktivität der Atemmuskulatur im Schlaf abnehmen. 
Reicht eine Beatmung mit Raumluft nicht, kann in man-
chen Fällen auch eine zusätzliche Zufuhr von Sauerstoff 
notwendig sein. Mit dem gleichen Gerät können beide 
Funktionen erfüllt werden.

Die Lungenliga
•  vermietet Geräte, stellt diese individuell ein und zeigt 

Betroffenen und Angehörigen deren Handhabung und 
was in kritischen Situationen zu tun ist.

•  unterstützt Betroffene bei der individuellen Anpas-
sung der Atemmaske für einen optimalen Komfort.

•  organisiert gemeinsam mit den Lieferanten 
Sauerstofflieferungen.

•  hilft bei der Integration der Therapie in den Alltag der 
Betroffenen und ihrer Angehörigen.

•  unterstützt in Krisensituationen über die 24h-Hotline 
unkompliziert und schnell, um gemeinsam mit den Be-
troffenen eine optimale Lösung zu erarbeiten.

•  koordiniert und organisiert gemeinsam mit Partneror-
ganisationen die weitere Beratung und Betreuung.

•  bietet psychosoziale Beratung für Betroffene und An-
gehörige an.

 www.lungenliga.ch

Ein Verein für ALS-Betroffene
Die Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose 
(ALS) bedeutet einen tiefen Einschnitt. Der Verein ALS 
Schweiz unterstützt Betroffene und Angehörige, in-
dem er Betroffene miteinander vernetzt, wertvolle In-
formationen vermittelt und Beratung in rechtlichen, 
behördlichen sowie administrativen Belangen bietet. 
www.als-schweiz.ch

http://www.lungenliga.ch
http://www.als-schweiz.ch
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Wird eine Person durch Krankheit 
oder Unfall urteilsunfähig, stellen 
sich viele Fragen: Wer vertritt  
ihre Interessen? Welche medizini-
schen Behandlungen werden durch-
geführt? Welche nicht? Viele dieser 
Fragen lassen sich im Voraus  
klären, dabei sind drei Ebenen  
zu unterscheiden:

•  Die allgemeine Vorausplanung um-
fasst das Planen in unterschiedli-
chen Lebensbereichen. Dokumen-
tation: z.B. ein Vorsorgeauftrag, ein 
Testament oder die verbindliche 
Regelung finanzieller Fragen.

•  Die krankheitsspezifische Voraus-
planung für Betreuung und Be-
handlung ist ein strukturierter und 
fortlaufender Prozess zwischen be-
troffenen Personen, ihren Ange-
hörigen und Fachpersonen, um in-
dividuelle Behandlungswünsche 
gemeinsam zu definieren und zu 
dokumentieren.

•  Die gesundheitliche Vorauspla-
nung (engl. Advance Care Planning 
= ACP) definiert im Voraus das ge-
wünschte Vorgehen bei lebenser-
haltenden Massnahmen oder spe-
zifischeren Therapien für den Zeit-
punkt der eignen Urteilsunfähig-
keit, wenn man sich selber nicht 
dazu äussern kann. Dokumentati-
on: z.B. eine Patientenverfügung 
oder ein Notfallplan.1

Als einen der Hauptvorteile der Vo-
rausplanung sieht Tatjana Weid-
mann-Hügle, Leiterin Klinische Ethik 
am Kantonsspital Baselland, einen 
Gewinn an Wissen. Die Auseinan-
dersetzung mit Inhalten, die man 
regeln möchte, habe fast immer zur 
Folge, dass man Neues lerne. «Ge-
rade bei gesundheitlichen Fragen 
können Interessierte mögliche me-
dizinische Massnahmen besser ein-
schätzen und so mit den Fachper-
sonen besser kommunizieren.» Zu-
dem führt die Vorausplanung zur 

Entlastung der Angehörigen, indem 
diese besser über die jeweiligen  
Vorstellungen und Wünsche infor-
miert sind. 

Mit den Nächsten sprechen
Beim ACP, das sowohl für gesunde 
als auch kranke Menschen sinnvoll 
ist, bestimmen die entsprechenden 
Personen ihre Vertretung bei einer 
Urteilsunfähigkeit. Zudem legen sie 
fest, welche medizinischen Mass-
nahmen bei einem Notfall sowie bei 
einer vorübergehenden oder dauer-
haften Urteilsunfähigkeit getroffen 
werden sollen und welche nicht. 

Dies alles geschieht mit der Unter-
stützung von Fachpersonen. 
Das sei besonders wichtig, betont 
Weidmann-Hügle. «Es gibt Personen, 
die vorgefertigte Formulare ausfül-
len, ohne die – teilweise komplexen – 
Inhalte genau zu verstehen, und 
nicht bedenken, dass diese Doku-
mente verbindlich sind.» Für jene, 

 
Vorausplanen entlastet  
die Angehörigen
Soll der eigene Wille im Falle einer Urteilsunfähig-
keit so weit als möglich umgesetzt werden, lohnt 
es sich vorauszuplanen. Dies bedeutet auch für  
die Nahestehenden eine Erleichterung.
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die sich nicht mit konkreten medi-
zinischen Interventionen auseinan-
dersetzen wollen, sei es sinnvoller, 
in Absprache mit der entsprechen-
den Person lediglich zu bestimmen, 
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Finden Sie Unterstützung  
bei der Vorausplanung

Die Lungenliga unterstützt Menschen mit Lungen- und 
Atemwegserkrankungen beim Erstellen einer Patien-
tenverfügung und eines Vorsorgeauftrages. Auf un-
serer Homepage finden Sie die Ratgeber zum Thema 
«Erbschaften und Vorsorge». Sie bieten Hilfe bei der 
Vorausplanung in finanziellen Belangen. Der Pflichtteil-
rechner gibt einen ersten Überblick über Ihre Rechte 
und Pflichten in Erbangelegenheiten. Diese Dienstleis-
tungen sind kostenlos. 

www.lungenliga.ch/sozialberatung
www.lungenliga.ch/pflichtteilrechner
www.lungenliga.ch/publikationen

Was die umfassende gesundheitliche Vorausplanung, 
also das Advance Care Planning (ACP), betrifft, existiere 

im Moment noch kein flächendeckendes Angebot, sagt 
Monika Obrist, Geschäftsleiterin palliative zh+sh. Die-
ses sei jedoch im Aufbau. «Das Bildungszentrum USZ 
organisiert Fortbildungen zu ACP, palliative zh+sh bie-
tet ein IT-Tool für ACP und Notfallpläne (NOPA) an. Ziel 
ist es, Fachpersonen aus Arztpraxen, Spitälern und Ge-
sundheitsorganisationen zu ACP-Beraterinnen und -Be-
ratern auszubilden, um ACP möglichst bald breit anbie-
ten zu können. Im Auftrag des BAG haben wir nationale 
Fachgesellschaften, Patientenorganisationen und Leis-
tungserbringer befragt und ein grosses Interesse an 
ACP erkannt. Es braucht nun einen breiten Diskurs, um 
die Entwicklung von ACP gemeinsam voranzubringen.»

Möchten Sie wissen, ob in Ihrer Region bereits ein  
entsprechendes Angebot besteht?  
Dann wenden Sie sich an den Verein palliative zh+sh:
info@pallnetz.ch
www.pallnetz.ch/acp-nopa.htm

wer bei einer Urteilsunfähigkeit 
vertretungsberechtigt ist, sowie mit 
dieser und anderen Nahestehenden 
über Dinge zu sprechen, die einem 
wichtig sind. 

Dies beispielsweise in Bezug auf 
Schmerzen, Angst, das Bewusstsein 
oder das Leben allgemein. «Denn  
nur wenn der eigene Wille kommuni-
ziert wird, kann dieser bei einer  
Urteilsunfähigkeit auch so weit wie 
möglich gewahrt werden.» ●

1   Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative 
ch (2018): Gesundheitliche Vorausplanung mit 
Schwerpunkt «Advance Care Planning». Natio-
nales Rahmenkonzept für die Schweiz. Bern.

http://www.lungenliga.ch/sozialberatung
http://www.lungenliga.ch/pflichtteilrechner
http://www.lungenliga.ch/publikationen
mailto:info%40pallnetz.ch?subject=
http://www.pallnetz.ch/acp-nopa.htm


«Ist eine Krankheit nicht heilbar, 
kann Palliative Care, deren Thera-
pieziel nicht auf Heilung, sondern 
auf Linderung ausgerichtet ist, viel 
für die Betroffenen tun», sagt Wal-
ter Brunner, Geschäftsführer von 
palliative ch. Unter dem Begriff 
«Palliative Care» werden alle Mass-
nahmen verstanden, welche die 
Lebensqualität von Menschen mit 
unheilbaren, lebensbedrohlichen 
und/oder chronisch fortschreiten-
den Krankheiten sowie deren An-
gehörigen verbessern. Sie umfasst 
sowohl medizinische Behandlungen 
als auch psychosoziale Betreuung 
und spirituelle Begleitung. «Leider 
haben viele Menschen ein falsches 
Bild der Palliativbetreuung; wird 
diese erwähnt, befürchten sie, dass 
sie nur noch wenige Tage zu leben 
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Den letzten Lebensabschnitt 
nach den eigenen Vorstellungen 
gestalten

Beim Begriff «Palliative Care» denken viele Men-
schen an die letzten Lebensstunden. Idealer weise 
beginnt die Palliativbetreuung jedoch schon bei 
der Diagnose einer unheilbaren, lebensbedrohli-
chen Krankheit.

Umgang mit Krankheit
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und Leiden vor und motiviert Be-
troffene und Angehörige, sich mit 
ihren Bedürfnissen und Wünschen 
auseinanderzusetzen. «Palliative 
Care verbessert die Lebensquali-
tät und befähigt die Menschen, den 
letzten Lebensabschnitt so weit wie 
möglich nach ihren eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten.»

Für ihre Patientinnen und Patienten 
bietet die Lungenliga verschiedene 
palliative Dienstleistungen an (siehe 
Kasten). Um von weiteren Möglich-
keiten der Palliativbetreuung profi-
tieren zu können, rät Walter Brun-
ner, sich bei den behandelnden Ge-
sundheitsfachleuten über alle ver-
fügbaren Handlungsoptionen sowie 
deren Chancen und Risiken informie-
ren zu lassen.

Finanzierungslücken hemmen 
Ausbau
In den vergangenen Jahren wurde 
das Palliative-Care-Angebot in der 
gesamten Schweiz ausgebaut. Ge-
mäss einer Erhebung des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) 

haben», so Brunner. Dem sei aber in 
den meisten Fällen nicht so. «Eine 
palliative Situation kann über Jahre 
hinweg andauern.» 

Palliative Care verbessert  
die Lebensqualität
Nach der Diagnose einer lebensbe-
drohlichen Krankheit dominierten 
häufig Angst und Hilflosigkeit,  
erklärt Brunner. Deshalb sei es 
sinnvoll, Palliative Care bereits zu 
diesem Zeitpunkt ins Spiel zu brin-
gen. Ein Netz aus verschiedenen 
Fachper sonen sorgt dafür, dass 
körperliche Beschwerden sowie 
Ängste und Unsicherheiten gelin-
dert werden. 

Ebenfalls beugt eine frühzeitige 
Palliativbetreuung Komplikationen 
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Finden Sie palliative Angebote in Ihrer Nähe

Die Lungenliga bietet verschiedene Dienstleistungen  
in der Palliativbetreuung an. Sie
•  berät und betreut Personen, die eine Sauerstoffthera-

pie oder eine Heimbeatmung benötigen.
•  hilft bei der Integration der Therapie in den Alltag.
•  organisiert ein breites Kursangebot und fördert 

Selbsthilfe- und Erfahrungsaustauschgruppen:  
www.lungenliga.ch/kurse

•  bietet psychosoziale Beratung:  
www.lungenliga.ch/sozialberatung

•  führt das Selbstmanagement-Coaching «Besser leben 
mit COPD» durch:  
www.lungenliga.ch/copdcoaching

•  organisiert begleitete Ferienreisen für Menschen mit 
Lungen- und Atemwegserkrankungen und deren An-
gehörige als Entlastungsangebot: 
www.lungenliga.ch/luftholtage

•  unterhält schweizweit ein Netz von Sauerstofftank-
stellen, welche die Mobilität und Autonomie der Pati-
enten fördern: www.lungenliga.ch/tankstellen

Die Angebote können von Kanton zu Kanton variieren. 
Wenden Sie sich für eine detailliertere Beratung an 
Ihre kantonale Lungenliga:
www.lungenliga.ch/kantone

palliative ch
palliative ch ist die interprofessionelle Dachorgani-
sation für Palliative Care in der Schweiz. Ihr gehören 
rund 3000 Mitglieder aus der Fachwelt an. Seit 2017 
baut palliative ch auch Leistungen für die Bevölkerung 
auf, die der Palliativkarte zu entnehmen sind.
www.palliative.ch
www.palliativkarte.ch

bestehen aber nach wie vor Ange-
botslücken, dies insbesondere in 
der spezialisierten Langzeitpflege 
sowie im ambulanten Bereich. Auch 
die flächendeckende Umsetzung 
von Palliative Care in der Grund-
versorgung bleibe eine Heraus-
forderung, so Walter Brunner. Ein 
wichtiger Grund für die noch be-
stehenden Lücken sei die ungenü-
gende Finanzierung der palliativen 
Leistungen. «Um dies zu ändern, 
brauchen wir verstärkte politische 
Bemühungen.»●

http://www.lungenliga.ch/kurse
http://www.lungenliga.ch/sozialberatung
http://www.lungenliga.ch/copdcoaching
http://www.lungenliga.ch/luftholtage
http://www.lungenliga.ch/tankstellen
http://www.lungenliga.ch/kantone
http://www.palliative.ch
http://www.palliativkarte.ch
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Der Tod betrifft uns alle. 
Wie kann man sich darauf 
vorbereiten?
Gian Domenico Borasio: Man muss 
sich nicht unbedingt auf den Tod 
vorbereiten, jeder Mensch entschei-
det selbst, ob er dies tun möchte. 
Aus meiner Erfahrung kann ich 

Wissen
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«Niemand  
braucht mehr Angst vor  
Atemnot zu haben»
Atemnot ist eines der Symptome, vor dem sich Menschen am  
Lebensende am meisten fürchten. Im Gespräch erklärt Palliativmedi-
ziner Gian Domenico Borasio, warum diese Angst unbegründet ist.

jedoch sagen, dass die meisten Men-
schen so sterben, wie sie gelebt ha-
ben. Ein gutes Leben zu führen, ist 
deshalb die beste Vorbereitung auf 
das Sterben. Hilfreich kann es zudem 
sein, sich vernünftige Informationen 
über die Möglichkeiten der Palliative 
Care zu beschaffen – nicht, dass man   
         aus den falschen Gründen Angst  

      vor dem Sterben hat.

Gian Domenico Borasio ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Palliativmedizin 
an der Universität Lausanne und  
gilt als einer der führenden Palliativ-
mediziner Europas. Mit seinen bei-
den Büchern «Über das Sterben» 
und «Selbst bestimmt sterben» 
machte er ein breites Publikum auf 
die Wichtigkeit von Palliative  
Care1 aufmerksam.

Palliative Care

– Gesundheitliche Vorausplanung  
         und Patientenverfügung, Sprechen  
                   über die Krankheit und die Behandlungsziele

– Verbesserung der Lebensqualität     
    zusammen mit den gewünschten  
        Behandlungen und Massnahmen

– Symptomerfassung und -manage- 
ment frühzeitig und regelmässig zur    
   Linderung der Symptombelastung

– Optimierung der Unterstützung 
durch die Gemeinschaft

 – Information und Aufklärung der  
Familien und Einzelpersonen

              – Palliative Care – ein Ansatz für alle  
        fortschreitenden lebens verkürzenden  
Krankheiten einschliesslich Krebs

–  Aktive medizinische Behandlung 
zur Symptomlinderung

–  Entlastungsangebote  
         für pflegende Angehörige

–  (Ehrenamtliche) Hospizarbeit  
      als Option

–  Kontinuierliche, ganzheitliche  
Unterstützung für ein gutes Leben

–  Geschätzte Lebenserwartung:  
Wochen bis Monate

–  Aktive Schmerztherapie und  
Symptommanagement

–  Unterstützung bei Trauer und Verlust*

–  Psychologische und emotionale  
  Unterstützung und spirituelle Begleitung

* Nicht beschränkt auf die letzten  
                 Stunden / Tage

             Begleitung in der  
letzten Lebensphase

Terminalphase
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Atemnotattacke zur Verfügung  
haben. Denn allein das Wissen,  
dass Medikamente verfügbar wä-
ren, wirkt in vielen Fällen so beruhi-
gend, dass deren Einsatz gar nicht 
nötig ist.

Palliative Care beschränkt sich 
nicht nur auf physische Sym-
ptome. Was hilft Menschen 
mit einer lebensbedrohlichen 
Krankheit noch?
Palliative Care kümmert sich inten-
siv um die psychosozialen und spi-
rituellen Bedürfnisse der Patienten 
und ihrer Familien. Dabei geht es 
auch darum, eigene Ressourcen auf-
zuspüren, welche die Lebensqualität 
der Betroffenen verbessern können. 
Neuere Forschungsdaten betonen 
die Bedeutung von positiven Ansät-
zen wie zum Beispiel die Frage nach 
Lebenssinn, Würde oder Dankbarkeit 
am Lebensende. Für viele Menschen 
ist zudem die Spiritualität oder die 
Religion eine wichtige Stütze. 

Dank der ganzheitlichen Betreuung 
im Rahmen der Palliative Care  
können die meisten Menschen  
bis zum Schluss mit einer guten  
Lebensqualität leben. ●

1   Eine ausführliche Beschreibung von Palliative 
Care finden Sie auf S. 10.

2   Morphin ist ein nach dem Betäubungsmittel-
gesetz rezeptpflichtiges Medikament, das zur 
Linderung von starken Schmerzen und Atem-
not eingesetzt wird.

3   Bruera E., MacEachern T., Ripamonti C.,  
Hanson J. (1993): Subcutaneous morphine for 
dyspnea in cancer patients. Annals of Inter-
nal Medicine.

Wissen
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Welches sind häufige, unbe-
gründete Ängste?
Gerade Menschen mit Lungen- oder 
Atemwegserkrankungen haben oft 
Angst vor Atemnot. Dieses ist das 
wichtigste und schlimmste Symptom 
in der Palliativmedizin, noch schlim-
mer als der Schmerz. Denn keine 
Luft zu bekommen, vermittelt das 
Gefühl einer unmittelbaren, existen-
ziellen Bedrohung. Die daraus resul-
tierende Panik verstärkt die Atemnot 
weiter – es entsteht ein Teufelskreis. 
Heute gibt es jedoch sehr gute Be-
handlungsmöglichkeiten; es braucht 
also niemand mehr Angst vor Atem-
not zu haben.

Wie lässt sich Atemnot lindern?
Neben dem Einsatz von Medikamen-
ten gibt es eine ganze Reihe von  
hilfreichen, nicht pharmakologischen 
Massnahmen. Eine gute Information 
hilft Betroffenen, nicht sofort in  
Panik zu geraten, genauso wie die 
Konzentration darauf, langsam  
und ruhig auszuatmen. Auch ergo-
therapeutische Massnahmen zur 
Erleichterung des Tagesablaufs, 

Krankengymnastik, Atemtherapie, 
Entspannungsübungen und frische 
Luft können hilfreich sein, ebenso 
wie eine richtige Lagerung oder  
– wenn medizinisch indiziert – eine 
Sauerstofftherapie. Besteht trotz 
dieser Massnahmen Atemnot, hilft 
vor allem das Verabreichen von  
Morphin2, und zwar nicht nur in der 
Sterbephase. Leider wird Morphin 
noch zu wenig eingesetzt.

Warum?
Zum einen ist da die Angst vor einer 
Sucht, die allerdings bei Menschen, 
die an einer zum Tode führenden 
Krankheit leiden, längst widerlegt 
ist. Zum anderen befürchten viele 
Ärzte, dass die Behandlung mit  
Morphin zu einer tödlichen Vermin-
derung des Atemantriebs führt.  
Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, 
obwohl die ersten Daten zur Wirk-
samkeit und Sicherheit von Morphin 
bei Atemnot aus dem Jahr 19933 
stammen und seither viele weitere 
Daten hinzugekommen sind. Ich  
plädiere dafür, dass Betroffene stets 
eine Dosis Morphin für den Fall einer 
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Atemübungen
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1   Langsames Ausatmen durch die gespitzten Lippen. Die Lippenbremse wurde in der vivo-Frühlingsausgabe 2018 vorgestellt und ist unter  
www.lungenliga.ch/vivo in der Rubrik Atemübungen zu finden. 

2   Die Atemübungen stammen aus dem Leitfaden des Selbstmanagement-Coachings «Besser leben mit COPD». www.lungenliga.ch/copdcoaching

«Kutschersitz»
Stellen Sie im Sitzen beide Füsse 
hüftbreit auf den Boden. Die Fuss-
spitzen zeigen leicht nach aussen. 
Beugen Sie den Oberkörper im Be-
cken leicht nach vorne, die Wirbel-
säule bleibt in sich gerade, der Kopf 
bildet die gerade Verlängerung der 
Wirbelsäule, die Arme sind auf den 
Oberschenkeln aufgestützt.  
Atmen Sie langsam und 
tief durch die Nase 
ein und langsam 
durch die dosier-
te Lippen-
bremse1 
aus.

Wirkung
Bei all diesen Übungen bleibt die Wir-
belsäule gerade, so können sich die 
Rippengelenke ideal drehen und der 
Brustkorb ist weit. Durch das Abstüt-
zen des Gewichts von Schultergürtel 
und Armen werden die Muskeln am 

Rumpf entlastet und können folg-
lich die Atmung besser unterstützen. 
Zudem verbessert sich die Zwerch-
fellatmung. Wenn Sie die Übungen 
regelmässig und auch bei norma ler 
Atmung machen, können Sie diese bei 
Atemnot besser abrufen. Zusätzlich 

können Sie das Gefühl der Atemnot 
lindern, wenn Sie sich darauf konzen-
trieren, langsam und ruhig auszu-
atmen, das Fenster aufmachen und 
frische Luft hereinlassen und sich mit 
einem Fächer oder einem Ventilator 
Luft zuführen.

Übungen

«Torwartstellung»
Hüftbreiter Stand. Die Knie sind 
leicht gebeugt, die Fussspitzen zei-
gen leicht nach aussen. Beugen Sie 
den Oberkörper im Becken leicht 
nach vorne, die Wirbelsäule bleibt 
in sich gerade, der Kopf bildet die 
gerade Verlängerung der
Wirbelsäule, die ge- 
streckten Arme sind 
auf den Oberschenkeln 
abgestützt.  
Atmen Sie 
langsam 
und tief 
durch die 
Nase ein und 
langsam durch 
die dosierte Lip-
penbremse aus.

Abstützen an einer Wand
Beugen Sie den Oberkörper 
im Stehen leicht nach vorne. 
Bringen Sie die Beine in eine 
Schrittposition. Stützen Sie  
Ihre Unterarme an die Wand. 
Legen Sie den Kopf  
auf die Unterarme.  
Atmen Sie langsam  
und tief durch  
die Nase ein und 
langsam durch  
die dosierte  
Lippenbrem- 
se aus.2

Bei Menschen mit Lungen- und Atemwegserkrankungen  
können Anstrengungen und Stress zu Atemnot führen.  
Bestimmte Körperhaltungen helfen, das Atmen zu erleichtern. 

Leichter atmen dank «Kutschersitz» 
und «Torwartstellung»

http://www.lungenliga.ch/vivo
http://www.lungenliga.ch/copdcoaching
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Ausflugstipp / Wettbewerb

Wer Stadt, See und Landschaft  
von weit oben geniessen möchte, 
gelangt mit dem Bus Nr. 107 (Hal-
testelle: La Coudre) und der Stand-
seilbahn innert kurzer Zeit auf  
den 1171 Meter hohen Chaumont, 
wo ein Aussichtsturm, ein Picknick-
platz sowie ein Restaurant mit  
Panorama-Aussicht warten. 

Mehr Infos:  
www.neuchatelville.ch
www.j3l.ch

Wer einen Aufenthalt in Neuenburg 
plant, hat die Qual der Wahl: Gleich 
mehrere Museen laden zu einem 
Rundgang ein. Neben dem kunst-
historischen, dem naturhistorischen 
und dem ethnografischen Museum 
sind auch das Laténium, das grösste 
archäologische Museum der Schweiz, 
sowie das Centre Dürrenmatt einen 
Besuch wert. Ein Muss ist eine Be-
sichtigung von Schloss und Stiftskir-
che. Von Mai bis September sind die-
se bequem mit dem Touristenzug er-
reichbar. Viel zu sehen gibt es auch 
am Seeufer, insbesondere am Hafen, 
wo die Kursschiffe verkehren. 

Spannende Museen und  
ein lebendiges Stadtzentrum

Neuenburg bietet viel Geschichte, Kultur und 
herrliche Ausblicke auf See und Landschaft. 

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit Ausnahme der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie der mitwirkenden Agenturen und Lieferanten und deren Angehörige. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt. Der Name des Gewinners, der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 
Der Gewinner der letzten Verlosung ist Hans-Peter Streit aus Matten bei St. Stephan. Herzlichen Glückwunsch!

Das Hôtel des Arts in Neuenburg 
offeriert eine Übernachtung mit 
Frühstück für zwei Personen in der komfortablen Wellness-Suite, die 
mit einer Hammam- und Chromotherapie-Dusche sowie einem Jacuz zi 
ausgestattet ist. www.hoteldesarts.ch

Schicken Sie uns bis zum 30. November 2019 eine E-Mail mit Ihrem 
Namen und Ihrer Adresse an vivo@lung.ch oder eine Postkarte an  
Lungenliga Schweiz, vivo-Wettbewerb, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern.  
Viel Glück! 

Sauerstoff-Tankstellen
An 32 Flüssigsauerstoff- 
Tankstellen in der ganzen Schweiz 
können lungenkranke Menschen 
ihre tragbaren Behälter kostenlos 
auffüllen.  
 
Ermöglicht wird dieser Service  
unter anderem durch Spenden-
gelder und Beiträge von betei-
ligten Firmen. Gibt es einen Ort, 
an dem Sie eine Flüssigsauer-
stoff-Tankstelle vermissen?  
Die Lungenliga freut sich über  
Ihre Anregungen: info@lung.ch
 
In jeder vivo-Ausgabe wird  
eine Region mit einer Sauerstoff- 
Tankstelle vorgestellt.  
Die Tankstelle von Neuen-
burg befindet sich in der 
Bahnhofsapotheke: 

Pharmacie de la Gare
Neuchâtel SA
Place de la Gare 1
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 63 65

www.lungenliga.ch/tankstellen

WETTBEWERB!

http://www.neuchatelville.ch
http://www.j3l.ch
http://www.hoteldesarts.ch
http://www.lungenliga.ch/tankstellen
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Gesund essen mit wenig 
Aufwand

Wohlfühlen
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Eine gesunde Ernährung ist bei erkrankten Menschen 
besonders wichtig. Der Aufwand, um eine ausgewogene 
Mahlzeit zuzubereiten, muss dabei nicht gross sein.

Gesunde und abwechslungsreiche 
Kost sowie eine Extraportion Eiweiss 
(Protein) bei jeder Mahlzeit helfen 
Menschen mit Lungen- und Atem-
wegserkrankungen, den Abbau von 
Muskeln zu verhindern sowie den 
Krankheitsverlauf positiv zu beein- 

flussen. Gerade Menschen mit einer 
schweren Erkrankung wie der chro-
nisch obstruktiven Lungenkrankheit 
(COPD) fehlt jedoch oftmals die Ener-
gie, um lange in der Küche zu stehen. 
Wie die Tipps von Julia Sprunger,  
Ernährungsberaterin und Kursleite - 

rin bei der Lungenliga beider Basel, 
zeigen, lassen sich normale Rezepte 
problemlos vereinfachen und mit 
Protein anreichern. 
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 Reduzieren Sie den Kochaufwand, indem Sie
 •  den Bulgur nicht in der Pfanne zusammen mit  

den Bohnen kochen, sondern in der Salatschüssel  
mit 600 ml kochendem Bouillon übergiessen und  
15 Minuten ziehen lassen. 

 •  anstelle von Lachsfilet bereits geschnittenen Rauch-
lachs verwenden, zerkleinern und entweder unter  
den noch heissen Bulgur mischen, damit dieser mit-
gekocht wird, oder dem abgekühlten Salat zugeben. 

 • Bohnen aus der Dose verwenden.
 • tiefgekühlte Bohnen verwenden.
 •  die Salatsauce mit Essig, Öl und Naturjoghurt zubereiten.

Auch andere Rezepte lassen sich mit Protein  
anreichern oder vereinfachen. Versuchen Sie es  
mit den folgenden Tipps:

 Extraportion Protein
 •  Anstelle von Joghurt Quark oder Blanc battu 

verwenden.
 • 2–3 EL gemahlene Nüsse ins Müesli mischen. 
 •  Salate mit hart gekochten Eiern, Feta oder Nusskern-

mischungen ergänzen.
 • 2–3 EL Reibkäse unter das Essen mischen.
 •  Als Dessert Halbfettquark mit Zimt und frischen  

Beeren servieren.
 •  Proteinreiche Zwischenmahlzeiten wie Milch- 

Beeren-Frappé, Buttermilch, kalte Ovomaltine,  
ein Stück Käse, Quark mit frischen Früchten,  
Trockenfleischtranchen, eine Handvoll Nüsse oder  
Gemüsesticks mit Kräuterquarkdip einnehmen.

Kochaufwand reduzieren
 •  Grössere Mengen zubereiten, damit die Resten am 

nächsten Tag gegessen werden können. 
 •  Einzelne Menükomponenten aus der Dose nehmen  

wie Pelati, Mais, Erbsen, Hülsenfrüchte (Linsen,  
Kichererbsen, Bohnen) etc.

 •  Tiefgefrorenes Gemüse oder tiefgefrorene Früchte 
verwenden.

 •  Auch eine kalte Mahlzeit kann ausgewogen sein,  
z.B. Brot, Käse und rohes Gemüse oder Birchermüesli 
mit frischen Früchten und Nüssen.

Wohlfühlen

 •  Vor- und Zubereitung: ca. 45 Minuten 

Zutaten für 4 Personen 
– 250 g Bulgur

– ca. 1 Liter Bouillon

–  600 g grüne Bohnen,  

gerüstet und in Stücke geschnitten

– 500 g Lachsfilet

– HOLL-Rapsöl*

– 1 Zitrone

Salatsauce 
– 4 EL abgeschöpftes Bouillonwasser

– 4 EL kalt gepresstes Rapsöl

– 2 EL Kräuteressig

– 2 EL Halbfettquark

– 2 TL flüssiger Honig 

–  Gewürze und frische oder getrocknete  

Kräuter nach Bedarf

 Zubereitung
 •  Bouillon aufkochen, Bulgur und Bohnen zusammen  

hineingeben, 12–15 Min. kochen. In feinem Sieb  
abtropfen und auskühlen lassen.

 •  1 TL HOLL-Rapsöl in eine Pfanne geben, Lachsfilet 
golden braten. In kleine Stücke schneiden und über 
den Bulgur-Bohnen-Salat geben.

 •  Zitrone über dem Salat auspressen. 
 •  Salatsauce mit obigen Zutaten zubereiten und  

 mit dem Salat vermischen.
 
   * Speziell gezüchtete Rapssorte: Das Öl ist hitzebeständig  

und geeignet zum Braten bei hohen Temperaturen. 

 Tipps

 Für eine Extraportion Protein können Sie
 •  1–2 hart gekochte Eier in den Salat schneiden.
 • 1 Becher Hüttenkäse daruntermischen.
 • 2–3 EL Parmesansplitter darunterziehen.
 • 2 EL Hanfsamenschalen über den Salat verteilen.

Bulgursalat mit grünen  
Bohnen und Lachs

Magazin der Lungenliga | HERBST 2019
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Fieber, Schüttelfrost, Hals-, Kopf- 
und Gelenkschmerzen: Im Winter 
klagen viele Menschen über 
Grippe symptome. Ausgelöst wird 
die infektiöse Erkrankung durch 
Grippeviren, die meist während 
der kalten Monate aktiv sind. 
Übertragbar sind Grippeviren 
direkt über Tröpfchen, die von 
einer infizierten Person über  
Husten, Niesen und Sprechen ver-
breitet werden, sowie indirekt 
über den Kontakt mit einer konta-
minierten Oberfläche, auf wel-
cher Viren einige Tage überleben 
können. 

Im Gegensatz zu einer Erkältung 
kann die Grippe, die sich durch 
ihren plötzlichen Beginn und hefti-
gere Symptome bemerkbar macht, 
zu schweren Komplikationen 
führen. 

Eine Grippe verläuft nicht immer harmlos.  
Den besten Schutz bietet eine Impfung.

●●  Waschen Sie sich regelmässig  
und gründlich die Hände mit Wasser 
und Seife. 

●●  Tragen Sie ein Desinfektions mittel bei 
sich für den Fall, dass Sie kein Wasser 
und keine Seife zur Verfügung haben. 

●●  Vermeiden Sie wenn möglich das  
Händeschütteln zur Begrüssung. 

●●  Gehen Sie regelmässig an die frische 
Luft. Tägliche Spaziergänge aktivieren 
die Immunabwehr und vermindern das 
Austrocknen der Schleimhäute. 

●●  Gönnen Sie sich Ruhe und  
genügend Schlaf.

Tipps

Ein erhöhtes Risiko für Komplikati-
onen haben Menschen, die an einer 
chronischen Krankheit leiden und/
oder älter als 65 Jahre sind. 

●●  Lassen Sie sich gegen die Grippe 
impfen. Der optimale Zeitpunkt für 
die Grippeimpfung liegt zwischen 
Mitte Oktober und Mitte November. 
Impfen lassen können Sie sich  
bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt,  
in Impfzentren sowie in vielen  
Kantonen auch in der Apotheke. 
  
Am nationalen Grippeimpftag vom 
Freitag, 8. November, bieten zudem 
viele Arztpraxen und Apotheken  
eine Impfung zu einem empfohle-
nen Pauschalpreis von 30 Franken 
an; in der Regel ohne Voranmel-
dung. Mehr Infos: 
www.impfengegengrippe.ch 
www.bag.admin.ch/influenza 
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Ohne Grippe durch den Winter

Insbesondere für diese Menschen  
und deren Umfeld ist es ratsam, sich 
vor der Grippe zu schützen. 

http://www.impfengegengrippe.ch
http://www.bag.admin.ch/influenza
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Aktuelles
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Besser leben mit COPD 
Seit 2018 bietet die Lungenliga  
das Selbstmanagement-Coaching 
«Besser leben mit COPD» an, wel- 
ches Betroffene befähigt, besser 
mit ihrer Krankheit umzugehen. 

Wie erste Studienergebnisse zei- 
gen, findet die Mehrheit der 
122 Betroffenen, die bereits am 
Programm teilgenommen haben, 
dass der Inhalt verständlich vermit-
telt wird. Ebenfalls wird der Pro- 
gramminhalt von der Mehrheit  
der Teilnehmenden als sehr hilfreich 
wahrgenommen und 78 Prozent 
würden das Programm auf  
jeden Fall einer anderen Person  
mit COPD weiterempfehlen.

www.lungenliga.ch/ 
copdcoaching

Lungenliga setzt sich für 
Jugendschutz ein 
Tabakprodukte sind aktuell im 
Lebensmittelgesetz geregelt.  
Neu sollen sie ein eigenes Gesetz 
erhalten. Das sogenannte Tabak-
produktegesetz wird zurzeit von 
Bundesrat und Parlament erarbei-
tet. Die Lungenliga setzt sich für 
einen starken Jugendschutz ein  
und fordert:

 ·   ein striktes Werbe-, Promotions- 
und Sponsoringverbot für  
wirkungsvollen Jugendschutz

  ·   gleiche Regeln für E-Zigaret-
ten wie für klassische Tabak-
produkte (Verkauf, Werbung, 
Passivrauchschutz)

  ·   ein nationales Verkaufs- und Ab-
gabeverbot von Tabakprodukten 
an Minderjährige

         Niederschwellige  
Vermittlung

Der Mehrheit der Betroffenen  
wird der Programminhalt  
verständlich vermittelt:  
99 % im Wertebereich 8–10
(10 = sehr; 1 = gar nicht)

         Besserer Umgang  
mit COPD

Der Programminhalt wird als  
sehr hilfreich wahrgenommen:  
85 % im Wertebereich 8–10 
(10 = sehr; 1 = gar nicht)

         Empfehlung an weitere 
Betroffene

78 % der Teilnehmenden würden 
das Programm auf jeden Fall 
einer anderen Person mit COPD 
weiterempfehlen

Mehr Luft fürs Leben

Atemnot, Husten und teils Auswurf?
Es könnte COPD sein.
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ist eine langsam verlaufende, chronische Lungenkrankheit.

Zu den häufigsten Ursachen einer COPD zählen:

Rauchen Schadstoffbelastung Chronische Bronchitis Lungenemphysem

Haben Sie Atemnot bei Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen?
Husten Sie jeden Morgen? Husten Sie teils Schleim ab?

Dann machen Sie jetzt den COPD-Risikotest der Lungenliga!
Dank des Online-Tests der Lungenliga wissen Sie sofort über Ihr COPD-Risiko Bescheid. 

www.lungenliga.ch/testonline

http://www.lungenliga.ch/copdcoaching
http://www.lungenliga.ch/copdcoaching


Bleiben Sie mobil – tanken 
Sie unterwegs Flüssigsauerstoff

• Die aktuellsten Informationen finden Sie unter
www.lungenliga.ch/tankstellen

So funktionieren die Flüssigsauerstoff-Tankstellen:

• Vor Ort zeigen Mitarbeitende Ihnen den Weg
zum Flüssigsauerstoff-Behälter.

• Dort füllen Sie Ihren tragbaren Behälter – wie
zuhause – selbstständig auf.

• Sauerstoff ist ein verschreibungspflichtiges
Medikament und daher ist es gesetzlich vorge-
schrieben, dass der Füllungsinhalt rückverfolgbar
ist. Aus diesem Grund wird Datum, Uhrzeit und
die Nummer Ihres tragbaren Behälters automa-
tisch registriert. Der Datenschutz ist vollumfäng-
lich gewährt. Bitte folgen Sie den Anweisungen
vor Ort.

Kostenloses Angebot

Das Angebot ist für Sie als Patientin/Patient kos-
tenlos. Es wird Ihnen ermöglicht von den Stand-
ortbetreibern in Zusammenarbeit mit

Technische Voraussetzungen

An den Flüssigsauerstoff-Tankstellen können aus-
schliesslich die tragbaren Behälter mit den in der 
Schweiz eingesetzten Anschlusssystemen aufge-
füllt werden, unabhängig vom versorgenden  
Sauerstoff-Lieferanten.

Flüssigsauerstoff-Tankstellen in der Schweiz  |  Lungenliga

SHG für Lungenkranke

www.lungenliga.ch

Spendenkonto PK 30-882-0

Tel. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Lungenliga Schweiz

Chutzenstrasse 10

3007 Bern

An 31 Orten in der ganzen Schweiz hat die Lungenliga  
Flüssigsauerstoff-Tankstellen eingerichtet. Dort können  
Sie kostenlos Ihre tragbaren Sauerstoffbehälter auffüllen  
und so auch längere Reisen unternehmen.

www.lungenliga.ch/tankstellen

Gewinnen Sie  
eine Übernachtung  

in Neuenburg ! 
Wettbewerb 
auf Seite 15.

http://www.lungenliga.ch
mailto:info%40lung.ch?subject=
http://www.lungenliga.ch/tankstellen



