
  

 

 

 Seite 1 von 1 

Medienmitteilung 

Männedorf, 25. Oktober 2021 

 

Palliative Care: ärztlich umsorgt – auch Zuhause 

 

Immer mehr Menschen wünschen sich, in der letzten Lebensphase möglichst in der vertrauten 

Umgebung bleiben zu können. Am 1. November 2021 startet ein mobiles ärztliches Team des Spitals, 

das auf Schmerzlinderung spezialisiert ist, mit der Betreuung von Palliativpatientinnen und -patienten 

ausserhalb des Spitals. 

 

Erfahrungen aus mehreren Regionen zeigen, dass es möglich ist, mit spezialisierten und mobilen Teams 

die medizinische Begleitung von Palliativpatientinnen und -patienten auch ausserhalb des Spitals zu 

gewährleisten. Heute startet das Spital Männedorf mit einem eigenen mobilen, ärztlichen Team, das im 

Einzugsgebiet des Spitals Männedorf aktiv sein wird: dazu gehören Erlenbach, Herrliberg, Küsnacht, 

Männedorf, Meilen, Stäfa und Uetikon. Vorerst ist der Einsatz auf die Pilotphase von einem Jahr befristet.  

 

Das mobile ärztliche Team besteht aus zwei Anästhesistinnen, die ergänzend zu ihrer Anstellung im 

Spital Männedorf zusammen ein 40-Prozent-Pensum für diese Tätigkeit zugesprochen erhalten haben. 

Palliaviva, welche die pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten bereits heute 

gewährleistet, kann die beiden Ärztinnen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche anfordern.  

 

Betreut werden alle Patientinnen und Patienten der Palliativstation des Spitals Männedorf, die eine 

Nachbetreuung benötigen. Ein Erstkontakt mit dem mobilen Team erfolgt – wenn möglich – bereits vor 

der Entlassung aus dem Spital. Hausärzte, Angehörige oder auch andere Gesundheitsorganisationen 

können aber auch Patientinnen und Patienten für dieses Angebot anmelden, die bisher noch nicht beim 

Spital Männedorf waren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Auskunft: 
Spital Männedorf: Kommunikation & Marketing, Tel. 044 922 22 99, medien@spitalmaennedorf.ch 

Palliative Care: erneut ausgezeichnete Qualität 

In diesem Frühjahr wurde die Palliativstation des Spitals mit dem Label «Qualität in Palliative 

Care» von QualitéPalliative rezertifiziert. Die Auditorinnen und Auditoren zeigten sich 

beeindruckt vom Herzblut, der Menschlichkeit und Authentizität aller Mitwirkenden des 

interprofessionellen Teams. Entsprechend herausragend war die Schlussbewertung. Damit 

konnte ein wichtiges Qualitätslabel erneuert werden. 
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