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Je zwei Fallverantwortliche PalliativeCare

quALITäTSzIRkEL

Entwicklung dEr 
ambulantEn PalliativEcarE
vErsorgung im raum biEl

S P I T E X
PalliativeCare

AareBielersee | Biel-Bienne Regio | Bürglen

Überall für alle
Pour vous - chez vous

um das ambulante Palliativecare angebot 
in der region biel zu verbessern und wei-
terzuentwickeln, haben sich die sPitEX 
organisationen aarebielersee, biel-bienne 
regio und bürglen zusammengeschlossen. 
Zusammen decken sie ein Einzugsgebiet 
von rund 105'000 Einwohner ab.

klientinnen und klienten sollen ihrem 
Wunsch entsprechend möglichst schnell 
vom Spital nach Hause gehen und möglichst 
lange zu Hause gepflegt werden können. 

Die drei SPITEX Organisationen haben je 
zwei Fachverantwortliche PalliativeCare 
mit Ausbildung auf Niveau B2  angestellt. 
Die sechs Fachpersonen treffen sich mo-
natlich unter der Führung einer Projektlei-
terin (Niveau C) für den Austausch und die 
zusammenarbeit in einem qualitätszirkel. 

Im qualitätszirkel ist ein gemeinsames 
PalliativeCare konzept entstanden. zu-
sätzlich wurden praktische Hilfsmittel 
gesammelt, bearbeitet, entwickelt und 
eingeführt. Beispiele:

· stellenbeschreibung für die 
 Fachverantwortlichen Palliativecare

· anmeldeformular an die 
 Fachverantwortlichen 

· checkliste spitalaustritt

· Palliative-assessment und 
 betreuungsplan nach sEns

· merkblatt advancecare Planning

· leitfaden Fallbesprechungen /
 leitfaden kollegiale beratungen

· checkliste todesfall

Die Fachverantwortlichen arbeiten einer-
seits direkt für klientinnen. Sie überneh-
men Fallführungen in anspruchsvollen, 
komplexen, instabilen PalliativeCare  
Situationen, insbesondere bei neuen klien-
tinnen nach Spitalaustritten. Andererseits 
beraten und unterstützen sie ihre kolle-
ginnen und kollegen in den Basisteams. 

Die Fachverantwortlichen arbeiteten ver-
netzt mit ärzten, Seelsorgern, Therapeuten 
etc. zusammen. Sie nehmen regelmässig an 
Netzwerktreffen teil und bilden sich lau-
fend weiter. 

Die Mitarbeitenden der Basisteams werden 
stufengerecht geschult. Alle Mitarbeiten-
den der drei Organisationen (rund 300 Per-
sonen) erhielten eine Einführung in
PalliativeCare und Informationen zum 
konzept. zurzeit werden für Tertiär-Mitar-
beitende A1 kurse durchgeführt. Das kurs-
angebot wird dem Bedarf entsprechend 
weitergeführt.

Ab 2019 sind wir Mitglied von spezialisier-
ten mobilen Palliativdiensten (MPD kan-
ton Bern) und haben einen Leistungsver-
trag mit der Gesundheits- und Fürsorge 
Direktion (GEF).

Sie haben Fragen? 
Wir geben gerne nähere Auskünfte:
Nelly Simmen Projektleiterin 
info@palliative-simmen.ch
T. 078 912 77 44

Überall für alle

S P I T E X
Bürglen

im Gesundheitszentrum
Studen

Anmeldeformular an die Fachverantwortlichen
Checkliste Spitalaustritt
Checkliste Todesfall
Leitfaden Fallbesprechungen / Leitfaden kollegiale Beratungen
Merkblatt Advance Care Planning
Palliative-Assessment und Betreuungsplan nach SENS
Stellenbeschreibung für die Fachverantwortlichen PalliativeCare


