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Reden über gutes Leben und gutes Sterben!
Frau Baumann-Hölzle wird am diesjährigen POLITLUNCH in Thun (neues Datum: 4. Mai 2021) zum Thema «Machbarkeit
und Finanzierbarkeit im Gesundheitswesen – Ethische Spannungsfelder zwischen Bedarf, Bedürfnis und begrenzten Ressourcen» referieren.
Uns Leserinnen und Lesern des GÜGGU gibt
Frau Baumann-Hölzle schon heute Einblicke in aktuelle ethische Fragestellungen im
Schweizer Gesundheitswesen.
Welche ethischen Fragen sind für Sie gerade
aktuell? – In der jetzigen Situation ist besonders
wichtig, dass alle Patienten und Patientinnen
gleich behandelt werden! Der Fokus darf nicht
einseitig auf Menschen mit Covid-Erkrankung
ausgerichtet sein. Vielmehr ist darauf zu achten,
dass insbesondere Menschen mit Mehrfacherkrankungen und solche in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche Pflege bekommen, ob
mit oder ohne Covid. Dank modernster Medizin
können wir viel machen. Allerdings stellt sich
dabei die Frage, wie weit wir lebensverlängernde Massnahmen ausschöpfen wollen. Nicht entscheiden, geht nicht: Denn auch der Entscheid,
nicht zu entscheiden, ist ein Entscheid. Jede und
jeder von uns kann zwar – bewusst oder unbewusst – den Entscheid an die Angehörigen delegieren. Das kann sie allerdings in ein Dilemma
stürzen, so zum Beispiel bei Meinungsverschiedenheiten unter ihnen. Darum tun wir gut daran,

uns früh genug und bewusst mit der Sterbephase
auseinanderzusetzen, so beispielsweise mit einer
präzisen Patientenverfügung.
Ist Palliative Care in einer Quarantäne-Situation überhaupt möglich? – Da kommen wir

tatsächlich an die Grenzen. Palliative Care hat viel
mit Beziehungen und Nähe zu tun. Die betroffenen Pflegeteams versuchen alles, um diese Nähe
herzustellen. Schutzanzüge, Handschuhe, Masken
etc. trennen aber schwer kranke Personen vom
Pflegepersonal, von ihren Nächsten, von Ihrer Um-

welt. In der Phase des Sterbens werden oft noch
Fragen zum Leben oder zu erlebten Konflikten
wichtig. Diese können in der heutigen Situation
gerade in Heimen und Spitälern aus zeitlichen
und personellen Gründen oft nicht mehr im gewünschten Mass besprochen und gelöst werden.
Hat sich an den Richtlinien der Ethikkommission für die Pflege etwas geändert?
Die schweizerische Akademie für medizinische
Wissenschaften (SAMW), die Standesorganisation der Ärzteschaft, hat ihre Richtlinien zur Intensivmedizin mit einem Dokument für die Triage
(Auswahl) in Intensivstationen ergänzt: Ist hier
zu wenig Platz für Patienten und Patientinnen,
die eine intensive Betreuung benötigen, werden
diese Richtlinien angewendet. Sie besagen, dass
niemand eine intensive Betreuung bekommt, der
sie nicht will, respektive bei dem sie nicht wirksam
oder vielleicht auch weniger wirksam ist.

gen unter einen Hut zu bekommen. Vieles ist mit
zusätzlichem – auch administrativem – Aufwand
verbunden. Zudem ist der interprofessionelle
Austausch im Team schwieriger geworden. Und
wir müssen uns alle stets auf dem neusten Stand
der Informationen, Richtlinien, usw. halten, diese
einschätzen und auf ihre Bedeutung hin klären.
Andererseits besteht ein immenser Bedarf an Unterstützung zu Entscheidungsfindungen bei Kliniken, Heimen und Care-Teams. Sie suchen oftmals
schnelle Hilfe, wofür wir nun einen Pikettdienst
aufgebaut haben. Dazu kommen viele Anfragen
von Medienschaffenden, welche ethische Fragen
thematisieren wollen.

nehmen können. Von uns allen wünsche ich mir
mehr Mut, über diese uns alle betreffenden, existenziellen Fragen des guten Lebens und Sterbens
zu sprechen.
(Quelle: palliative aargau; red. Bearbeitung: Markus Aerni)

Gibt es Erlebnisse, die Sie besonders berührt
haben?
Für mich ist Sterben immer ein Geheimnis und
bringt die Beziehung der Menschen untereinander auf den Punkt. Jedes Sterben ist anders. Aber

Frau Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle ist Mitbegründerin und Leiterin des «Interdisziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen» der Stiftung Dialog Ethik, dazu Vorstandsmitglied im
Förderverein Dialog Ethik. Als Expertin für Ethik
in Organisationen und Gesellschaft liegt ihr Arbeitsschwerpunkt in der interdisziplinären, interprofessionellen und interorganisatorischen
ethischen Entscheidungsfindung im Gesundheits- und Sozialwesen sowie an gesellschaftlichen Schnittstellen.

Sehen Sie die Chance, dass die Krise auch
hilfreich sein könnte?
Ich sehe zwei Wege. Der eine ist, dass die momentan akuten Probleme mit der Einsamkeit sich noch
verstärken, wenn wir unsere Beziehungen weiter
digitalisieren. Der andere Weg ist, dass uns durch
das – aktuell erzwungene – Beziehungsfasten
bewusster wird, was persönliche Beziehungen
bedeuten können. So dient uns diese Zeit als
Denkpause, darüber nachzudenken und auszutauschen, was für uns gutes Leben und gutes Sterben bedeutet. – In welche Richtung sich unsere
Gesellschaft entwickeln wird, hängt stark davon
ab, wie wir uns selbst engagieren und was wir alle
aus dieser Krise lernen wollen.
Schön gesagt: Beziehungsfasten!
Ja, man kann hoffen, dass es wie Heilfasten sein
könnte. Und dass wir nach der uns auferlegten
Enthaltung unsere Beziehungen wieder bewusster leben.
Was sind für Sie die gegenwärtig grössten
persönlichen Herausforderungen?
In meinem persönlichen Alltag ist die grösste Herausforderung, alle Engagements und Verpflichtun-

stets offenbart es die Beziehung, welche wir zu anderen Menschen gepflegt haben oder eben nicht
gepflegt haben. Manchmal ist man auch überrascht, wie der Tod eines Menschen einen berührt,
obwohl man das nicht erwartet hätte. Dagegen
kann eine andere Person sterben und wir fühlen
uns weniger betroffen. Mich berührt es am meisten oder es stimmt mich traurig, wenn ich das Gefühl habe, dieser Mensch konnte nicht sein Leben
leben. Andererseits hatte ich auch schon beim Tod
von Kindern den Eindruck, dass diese etwas Gutes
in die Welt trugen, lebendig waren und trotz des
kurzen Lebens den Lebensbogen abschliessen
konnten.
Was sind Ihre heutigen Wünsche an die Gesellschaft und an die Politik?
Hier richte ich meinen Blick vor allem auf die älteren und die vulnerablen Menschen und damit
auf die Palliative Care. Ich wünsche mir endlich
eine ausreichende Finanzierung, sodass auch genügend ausgebildetes Personal vorhanden ist!
Palliative Care ist massiv unterfinanziert, und wir
haben viel zu wenig Angebote. – Von der Gesellschaft wünsche ich mir, dass sie generell Raum
dafür gibt, dass Menschen voneinander Abschied

Palliative Care
Palliative Care heisst im ursprünglichen Sinn:
«Den Mantel überwerfen.» Es ist ein international anerkanntes umfassendes Konzept
zur Beratung, Begleitung und Versorgung
schwerkranker Menschen jeden Alters mit einer nicht heilbaren Grunderkrankung. So versteht sich Palliative Care vor allem (aber nicht
ausschliesslich) als Alternative zu auf Heilung
ausgerichteter Behandlung. Die praktische Palliativversorgung ist eine Form der Care-Arbeit,
die von mehreren Einrichtungen des Gesundheitswesens angeboten und in interdisziplinärer Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen und auch ehrenamtlichen Helfern
umgesetzt wird. Tragende Säulen sind hierbei
unter anderen die Palliativmedizin, die Palliativpflege und die Hospizarbeit (im Sinne einer
psychosozialen Begleitung). Werden PalliativFachleute und erfahrene Helfer frühzeitig hinzugezogen, können Notfälle, Krisen und letztlich der Sterbeprozess besser bewältigt und
damit gegebenenfalls ungewünschte oder
unnötige Krankenhausaufenthalte vermieden
werden. Ausserdem konnte nachgewiesen
werden, dass sich bei frühzeitiger palliativer
Mitbehandlung die verbleibende Lebenszeit
verlängern kann, dies selbst bei verbesserter
Lebensqualität.
(Quelle: Wikipedia)

Spar- und Strategiedebatte hier –
Fronteinsatz dort
Margret von Bergen, Fachfrau Langzeitpflege, vertritt im Berner Grossrat unter anderem die Gesundheitsbranche. Sie fragt sich:
«Wer hat wirklich verstanden, worum es heute im Gesundheitswesen geht?» – Dazu ein Erlebnis von ihr aus der Wintersession
2020.
Auf dem Programm steht die Gesundheitsstrategie
2020-2030. Ein Diskussionspunkt: Förderung von
leidenschaftlichem, kompetentem Personal. Es
wäre ein Horrorszenario, sollte das Gesundheitswesen gerade hier scheitern.

Pflegeempfänger, der oft unter Hör- und Visus-Einschränkung leidet, das ist höchste Schule! – Gleichzeitig erfordert dies enorm viel Personalressourcen.
Die Lautsprecherdurchsage «Werte Grossrätinnen
und Grossräte – wir kommen zur Abstimmung»
holt mich in die reale Welt der Politkulisse zurück.
Lohnanpassung individuell von 0.4 Prozent steht
zur Abstimmung. Mit einem JA setzt die Mehrheit
des Rates ein positives Zeichen.

Wie durch einen Schleier sehe ich Berufs-KollegInnen in Voll-Montur. Sie erfüllen den Auftrag, die
Betreuenden sozial, psychologisch, spirituell und
würdevoll zu begleiten. Zugleich sollen sie den Angehörigen während Krankheit und beim Todesfall
beistehen. Egal ob 40zig-, 60zig- oder 80zig-jährig,
alle haben den gleichen Stellenwert…

Allerdings ist das zum Beispiel für Altersinstitutionen
der berühmte Tropfen auf den ‘heissen Stein’, angesichts der Mehrkosten und der Tarifkürzungen! «Das
Gesundheitswesen braucht primär Entlastung, damit es nicht kollabiert», dies die Aussage von Fredy
Greuter, Mediensprecher des Arbeitgeberverbandes.

Wieviel darf diese Betreuung kosten? – Diese Frage
steht indirekt immer wieder im Raum! Dabei geht
es um Löhne, Tarife, aber ebenso um Projekte wie
Palliative Care zur ‘würdigen Sterbekultur’. Und ich
frage mich: Sind solche Debatten der Gesundheitsstrategie nur Worthülsen und Makulatur in Anbetracht dessen, was effektiv an der Front abgeht?

Es gilt, die Institutionen vor einem strukturellen
Defizit zu schützen. Weiteres Handeln ist gefordert:
Wir brauchen genügend fachgerechtes Personal.
Und es braucht grundlegende Massnahmen, um
das leidenschaftliche, kompetente Personal im Gesundheitsberuf zu halten!
Margret von Bergen
Grossrätin EVP Uetendorf

Für viele nicht direkt Betroffene ist es unvorstellbar,
was aktuell im Kampf gegen das Virus im Hintergrund geleistet wird: Empathie und Zuneigung mit
Maske und in Schutzkleidung sowie Abstand zum

Start zur EVP-Wahlkampagne
Kaum ist das Jahr 2020 vorbei, begrüsse ich euch zum Start der Kampagne für die Grossratswahlen im März 2022. Ich bin Markus
Aerni, zuständig für die Kommunikation der EVP Stadt Thun. Als langjähriges EVP-Mitglied habe ich mich in den letzten Jahren
stets als Kandidat aufstellen lassen, teilweise zusammen mit meiner Frau Rosmarie.
Für die kommenden
Grossratswahlen 2022
darf ich für den riesigen Wahlbezirk Thun
(siehe auch Artikel
«Wissenswertes zu
den Wahlen 2022»)
die Wahlkoordination
leiten. Dieses Amt ist
mir eine Ehre, bedeutet aber auch eine echte Herausforderung! – Darum
zähle ich auf die aktive, mich stark unterstützende
Mithilfe von besonderes motivierten EVP-Mitgliedern und EVP-Freundinnen und -Freunden.
Das Wahlziel für den Grossrat ist anspruchsvoll: Wir
wollen auf jeden Fall die zwei bisherigen Sitze mit
Melanie Beutler-Hohenberger und Margret von
Bergen halten können. Der EVP-Wähleranteil soll in

unserem Wahlkreis im 2022 zumindest wieder auf
den Stand von 2014 ansteigen, nämlich auf 9.6 Prozent (2018: 9.2 Prozent).
Meine Interviews mit verschiedenen EVP-Exponenten und Wahlexpertinnen haben mir gezeigt, dass
ich – zusammen mit euch – früh planen muss, um
am Stichtag auch mit euch feiern zu können. In groben Zügen ist folgender Prozess in den kommenden fünfzehn Monaten geplant:
• Suche nach besonders motivierten Unterstützern in den Wahlkreis-Gemeinden
• Kontakt zu den bisherigen Kandidierenden und
Suche nach Neuen
• Reservation von Erfolg versprechenden Plätzen
in Medien und an Plakatwänden
• Gespräche und Entscheide zu Listen, Kumulationen und Listenverbindungen

• Motivationstreffen mit den EVP-Vertreterinnen
und -Vertretern in den Gemeinden
• Unterstützung der Kandidierenden bezüglich
Werbung, Politplattformen, Medien etc.
• Etablierung von für unsere potenziellen Wählerinnen und Wähler wichtigen Themen
• Laufende Kommunikation zwischen den Akteuren, inkl. Gespräche und Treffen
• Etc.
Wer sich schon jetzt als Wahlunterstützer, Wahlunterstützerin oder als Kandidatin, Kandidat bei
mir anmelden möchte: info@aernicom.com oder
079 671 62 19.
Ich freue mich auf eure Mitteilungen!
Markus Aerni
Vorstand EVP Thun

Vom Wert des Miteinanders
Dies ist die kurze Geschichte eines Leserbriefes, eines aufmerksamen Lesers und einer
Begegnung, die bis heute Früchte trägt.

aber gleichzeitig Freude, dass sich daraus ein konstruktiver Dialog ergab. Die vierte Macht im Staat in
Aktion sozusagen.

Im letzten Wahlkampf für die Grossratswahlen,
habe ich auf einem Podium gesagt, dass ich ein
Teamplayer bin. Ich liebe das Miteinander, den Austausch und den Diskurs mit den Anderen, wo meine Position und Meinung geschärft und gestärkt
wird, oder ich auch eines Besseren belehrt werden
kann. Meine Meinung und Entscheidfindung hat
und wird sich nie im luftleeren Raum bilden.
So kam es, dass ich vor ein paar Monaten per Telefon von einem altgedienten und noch sehr aktiven EVP-Mitglied auf einen Leserbrief aufmerksam
gemacht wurde, der die Position unserer Partei
kritisierte, uns unlautere Absichten unterstellte
und einen negativen Nachgeschmack hinterliess.
Wir kamen überein, dass ich als EVP Grossrätin da
reagieren muss und die Redaktion des betroffenen
Printmediums gab mir Raum für eine Reaktion
auf den Leserbrief mit den Falschaussagen. Der
Redaktor entschuldigte sich sogar für die abgedruckten harschen Worte in seiner Zeitung, hatte

Ein paar Tage nach der Publikation meines Statements klingelte mein Telefon wieder. Am Apparat
ein Mann, der sich als besagter Leserbriefschreiber
outete und mit mir unterhalten wollte. Unschwer
vorzustellen, entspann sich ein sehr belebtes Gespräch, das zu meiner Freude auch von Respekt,
Zuhören und Verstehen der anderen Seite geprägt
war. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Mann
gläubig ist, sehr interessiert am gesellschaftlichen
und politischen Geschehen, aber aufgrund seines
Alters und seiner Lebenserfahrung einfach die

christliche Politik nicht mehr verstand und sich so
Luft verschaffte. Wir sind deshalb überein gekommen, dass er bei weiteren Anliegen den direkten
Kontakt suchen soll, und das hat er kürzlich auch
gemacht. Vor ein paar Tagen hat er sich wieder
gemeldet und gesagt, er hätte es auf dem Herzen,
dass sich die Christen in der Politik zusammentun
und für die Corona bedingt schwierige Situation
unseres Landes und seiner Bevölkerung sowie um
Schutz und Weisheit für die Politiker und weitere
Entscheidungsträger beten. Aus einer von Gegensätzen und Meinungsgräben geprägten Situation
ist ein konstruktiver Austausch entstanden, der ein
Sinnbild für die Vielfalt der Meinungen in Politik
und Gesellschaft ist. Gleichzeitig ist es für mich ein
Zeichen der Hoffnung, weil wir uns Christinnen
und Christen trotz aller Gegensätze IMMER auf
DEN berufen können, der uns eint und der uns
sagt, dass Gott uns seinen Segen verheissen hat,
wo Menschen in Einheit zusammen sind resp. beten. Das begeistert mich und lässt mich diese Idee
des gemeinsamen Gebetes anpacken: wer macht
mit?
Melanie Beutler-Hohenberger
Grossrätin EVP Thun

Wissenswertes zu den Wahlen 2022

Agenda
Montag 15. Februar 2021
Vorstands- und Fraktionssitzung
19:15 Uhr, online per MS Teams
Donnerstag 18. Februar 2021
Stadtratssitzung
17:15 Uhr, Lachensaal KKT
Sonntag 7. März 2021
Abstimmungswochenende

Kampagne erreichen. So sichern wir uns auch die
beiden bisherigen EVP-Grossratssitze. In unserer
Kampagne setzen wir auf unsere Stärken und
wollen insbesondere die christlich orientierten
Wählerinnen und Wähler für unsere auf dem Bibelwort basierenden Politgrundsätze gewinnen.
Ganz wichtig ist dabei dieses Zitat aus der Web-

Donnerstag, 18. März 2021
Stadtratssitzung
17:15 Uhr, KKT oder Rathaus
Mittwoch 28. April 2021
Haupt-/Parteiversammlung
19:30 Uhr EMK Thun
Montag, 3. Mai 2021
Vorstands- und
Fraktionssitzung
19:15 Uhr
EMK-Thun

Montag 15. März 2021
Vorstands- und Fraktionssitzung
19:15 Uhr, EMK-Thun oder online-

Dienstag, 4. Mai 2021
14. Politlunch mit
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
Velschensaal, Restaurant Rathaus
Donnerstag, 6. Mai 2021
Stadtratssitzung
17:15 Uhr, Rathaus

14. Politlunch*
Machbarkeit und
Finanzierbarkeit im
Gesundheitswesen

8.-25. März 2021
Grossratssession Rathaus Bern
Melanie Beutler-Hohenberger und
Margret von Bergen laden Sie zu
einem Besuch ein. Sessionsprogramm unter www.gr.be.ch

Ethische
Spannungsfelder
zwischen Bedarf,
Bedürfnis und
begrenzten
Ressourcen

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
neu: Dienstag, 4. Mai 2021

Weitere Infos siehe www.evp-thun.ch
Flyer Politlunch_V5.1_06.01.21.indd 1

seite der EVP Stadt Thun: «Wir setzen uns ein für
einen enkeltauglichen Umgang mit Ressourcen
und Umwelt. Wir betreiben sach- und lösungsorientierte Politik, die Gerechtigkeit und Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt. Wir stehen ein für
christliche Werte wie Nächstenliebe, Solidarität
und Wahrhaftigkeit.»

Aktuelle Informationen ob und
wie Termine stattfinden, siehe
www.evp-thun.ch
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zeltmacher.ch

Der Wahlbezirk Thun umfasst 31 Gemeinden, von
Reutigen über Blumenstein, Wattenwil, Seftigen,
Heimberg, Unter- und Oberlangenegg bis nach
Sigriswil etc. Bei den rund 107‘000 Einwohnern
wollen wir – wie 2014 – die 9.6 Prozent-Marke
erreichen. Das können wir mit einer starken, gemeinsam von engagierten Christen getragenen

