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Jeder soll in Würde sterben können
In Thurgauer Spitälern sollen
Betten und Pflegende bereit stehen, damit Sterbende
die bestmögliche Betreuung
erhalten. Eine Volksinitiative fordert, Palliative Care im
Gesetz zu verankern.

FDP-Kantonsrat Hansjörg
Lang kritisiert, dass Bezirksärzte zu oft aufgeboten werden. Nur bei Verdacht auf
strafbare Taten seien Amtsärzte nötig, so die Regierung.

Weinfelden – Seit acht Jahren
kämpft die Arboner SVP-Kantonsrätin Marlies Näf-Hofmann dafür, dass
Menschen im Thurgau in Würde sterben können. Gestern stellte sie zusammen mit ihrem parteiübergreifenden
Komitee die Volksinitiative «Ja zu
mehr Lebensqualität – Ja zur Palliative Care» vor. Ziel ist es, das Recht
auf die bestmögliche Betreuung am
Ende des Lebens im Gesetz zu verankern. Die Initiative will den Kanton
verpflichten, in seinen Spitälern eine
eigene Station oder Betten speziell für
Sterbende einzurichten und ein entsprechendes Pflegeteam aufzubauen.
Bisher stehe Palliative Care als «reine
Soll-Bestimmungen» im Gesetz.

Nicht am Geld scheitern
Was jetzt an den Kantonsspitälern gemacht werde, reiche nicht aus, findet
die Kreuzlinger SP-Kantonsrätin und
Pflegefachfrau Barbara Kern. Es fehle
nicht an der Kompetenz sondern am
Platz. Da es keine reservierten Palliative-Zimmer gebe, müssten Sterbende
in der normalen Akutstation untergebracht werden. In den Spitälern würde zwar sehr gute Sterbebegleitung geleistet, es fehle aber an der vorausgehenden Palliativ-Betreuung, beobachtet Kern. Abgetrennte Pflege-Einheiten oder Sterbezimmer wünscht sich
auch Peter Wildberger, Arzt und GPKantonsrat aus Frauenfeld. Weil der
Betrieb in den Akutspitälern meist zu
hektisch sei.
Es dürfe nicht passieren, dass Kinder
im Badezimmer vom todkranken Vater
Abschied nehmen müssen oder dass die
letzten Wünsche eines Sterbenden nicht
wahrgenommen würden. Beispiele wie
diese kennt der Arboner CVP-Kantonsrat Luzi Schmid aus seinem beruflichen Alltag als Notar. Am Geld dürfe
es nicht scheitern. «Wir geben Geld aus

	inkürze
Pfahlbauten geöffnet
Unteruhldingen – Ab heute Samstag
ist das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee jeweils am Wochenende wieder geöffnet. Von 9 bis 17
Uhr können Besucher in die geheimnisvolle Welt der ersten Bauern, frühen Fischer und Händler am Bodensee eintauchen. Im Pfahlbaumuseum kann neuerdings das Original-Filmdorf samt Ausrüstung aus der ARD-Serie «Steinzeit
– das Experiment» besichtigt werden.
Ab 15. März sind die Pfahlbauten wieder
täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

www.pfahlbauten.de

Abrechnung genehmigt
Fischingen – Der Regierungsrat hat
die Schlussabrechnung über die 14.
und letzte Subventionsetappe der regionalen Wasserversorgung der Gemeinde Fischingen genehmigt. Der
Kantonsbeitrag beträgt laut einer Regierungsmitteilung 34 Prozent der
beitragsberechtigten Kosten, was
494 000 Franken entspreche. Damit
sind jetzt alle Höfe in den Aussenwachten der Gemeinde angeschlossen.

Krebsliga berät
Morgen Sonntag ist Tag der Kranken.
Deshalb wird das Beratungstelefon der
Krebsliga Schweiz ausnahmsweise offen sein, und zwar von 10 bis 18 Uhr.
Unter anderem werden Thomas Cerny,
Onkologe und Präsident der Krebsliga
Schweiz, sowie deren Geschäftsführer
Bruno Meili Fragen im Zusammenhang
mit Krebs beantworten. Die Nummer
lautet: 0800 11 88 11. Der Tag der
Kranken wird seit 1939 begangen. (tz)

Amtsärzte sollen
bei Todesfällen
entlastet werden

Sie stellten die Volksinitiative für Palliative Care vor: Das Komitee mit Präsidentin Marlies Näf-Hofmann (2. v. l.). Bild: Ida Sandl

für Sachen, die weniger wichtig sind.»
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation würde ein ausgebautes
Palliative-Care-Netz die Gesundheitskosten sogar massiv senken, berichtet
Marlies Näf-Hofmann. Für SVP-Natio-

nalrat J. Alexander Baumann ist Palliative Care auch «eine humane Alternative» zum «Giftbecher» der Sterbehilfeorganisationen. Oft sei es die Angst
vor einem qualvollen Tod, der die Menschen in die Arme von solchen Organi-

Andere sind schon weiter
Andere Kantone seien in Sachen
Palliative Care bereits weiter als der
Thurgau, berichtet das Initiativ-Komitee: In St. Gallen arbeite ein Team
aus Ärzten, Pflegenden, Seelsorgern
und Psychologen auf einer speziellen Palliativ-Station. Der Kanton
Zürich habe sieben Kompetenzzentren für Palliative Care geschaffen
und sie mit einem Leistungsauftrag
ausgestattet. Der Begriff Palliative
Care setzt sich aus dem lateinischen

pallium, das einen mantelartigen
Umhang bezeichnet, und dem englischen Wort für Pflege zusammen,
erklärt der Historiker und Ethiker Andreas Näf. Palliative Care
ist ein Angebot für Schwerkranke
und Sterbende. Ein multiprofessionelles Team lindert die Schmerzen
und versucht den letzten Lebensabschnitt für Patienten und Angehörige so angenehm wie möglich zu
gestalten. (san)

sationen treibe. Könnten Schwerkranke sicher sein, dass alles getan werde,
um ihre körperlichen und seelischen
Beschwerden zu lindern, würde der
Wunsch nach Sterbehilfe häufig verschwinden. Sogar der Bund werde sich
über die Volksinitiative freuen, glaubt
FDP-Nationalrat Werner Messmer. Gemäss Bundesrat sei ein Ausbau von Palliative Care «möglich und angezeigt».

Die Zeit ist reif
Der Thurgau ist der einzige Kanton, in
dem das Recht auf Palliative Care mittels Volksinitiative verankert werden
soll. Dazu muss das Komitee im nächs
ten halben Jahr 4000 Unterschriften
sammeln.
Näf-Hofmann
zweifelt
nicht, dass dies gelingen wird. Denn,
so zitiert sie den Schriftsteller Victor
Hugo: «Nichts auf der Welt ist mächtiger wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.» 
lIDA SANDL

Frauenfeld wird 2009 Bildungshauptstadt
Im Juli 2009 finden in Frauenfeld die Weiterbildungskurse für Lehrpersonen statt.
Rund 3000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden zu
den 200 Kursen erwartet.

Neben dem Kanton liegt auch eine
Zusage seitens der Stadt und den
Schulgemeinden Frauenfeld vor, die
entsprechende Infrastrukturbeiträge
leisten und sich am Rahmenprogramm
beteiligen wollen. Überdies stellt die
Kantonsschule Frauenfeld ihre Infrastruktur unentgeltlich zur Verfügung.

FRAUENFELD – Wenn die Schüler
in den Ferien sind, büffeln ihre Lehrer: Vom 6. bis 17. Juli 2009 werden
3000 Lehrerinnen und Lehrer aus
der ganzen Schweiz in der Kantonshauptstadt am traditionellen Weiterbildungsprogramm teilnehmen. Der
Regierungsrat hat beschlossen, die
Durchführung dieser Kurse zu unterstützen und das Amt für Volksschule
beauftragt, eine Kursdirektion einzusetzen.

Plattform für den Thurgau

Lange Tradition
Seit 1884 haben die Lehrerinnenund Lehrerbildungskurse einen fes
ten Platz in der Bildungslandschaft
der Schweiz. Damals wurde die Institution, die heute unter dem Namen
Schule und Weiterbildung Schweiz
(swch.ch) bekannt ist, als Selbsthilfeorganisation gegründet. Der in der
Baselbieter Gemeinde Hölstein beheimatete Verein fördert die eigenverantwortliche Weiterbildung von
Lehrpersonen und organisiert jährlich rund 200 Kurse. Im übernächsten
Jahr sollen diese – über zwei Juli-Wochen verteilt – in den Schulhäusern
der Stadt Frauenfeld stattfinden. Der
Kantonshauptort war schon einmal
Kursort – vor genau 100 Jahren, im
Sommer 1909.

Als Gegenleistung für diese Dienstleis
tungen darf Frauenfeld und die ganze
Region mit einem ideellen und finan
ziellen Nutzen rechnen, kann doch von
einem Veranstaltungsertrag von rund
drei Millionen Franken ausgegangen
werden. Weiter erhält der Thurgau die
Gelegenheit, sich schweizweit als zukunftsgerichteter Bildungsstandort zu
profilieren.
Mit jeweils rund 200 Teilnehmern
stellt der Thurgau traditionell eines
der grössten Kontingente. 2009 werden sie gleich mehrfach profitieren:
Sie bekommen quasi vor der Haustür

ein vielfältiges Weiterbildungsangebot
vorgesetzt und nicht zuletzt bleiben die
Spesen tief.

Privatunterkünfte gesucht
In der Kantonsschule und in den
Schulhäusern der Stadt stehen über
160 Schulzimmer zur Verfügung. Die
beiden Sekretariate für die örtliche
Kursdirektion und für das Sekretariat
von swch.ch sollen im Bildungszentrum Adler untergebracht werden; die
Kursteilnehmer können sich in der alten Turnhalle der Kantonsschule und
im Botanischen Garten treffen.
Unterkunftsmöglichkeiten finden
die Lehrkräfte in den örtlichen Hotels, aber auch in Grossunterkünften oder auf dem kurseigenen Campingplatz, dessen Standort noch abgeklärt wird. Gesucht werden auch
Privatunterkünfte. In der Dreifachturnhalle der Kantonsschule wird die
Lehrmittelausstellung Magistra ihre
Tore öffnen. (mgt)

Die Kursdirektion: Werner Lenzin (v.l.), Sylvie Zeller, Stefan Casanova und Beat
Benkler. Bild: zvg

Frauenfeld – Bei gröberen Notfällen wende sich die Bevölkerung an die
Notrufzentrale 144, die entscheide, ob
der Notfallarzt oder die Rettungsequipe der Spital Thurgau AG ausrücke,
hielt FDP-Kantonsrat Hansjörg Lang
(Mammern) in einer Einfachen Anfrage fest. Falls ein Patient aber bei
Eintreffen der Rettungsequipe bereits
verstorben oder die Animation erfolglos sei, werde der Todesfall zu einem
«aussergewöhnlichen» erklärt und Polizei und Bezirksarzt aufgeboten. Das
verursache zusätzliche Kosten und beanspruche den Bezirksarzt stark.
Der Regierungsrat räumt nun in
seiner Antwort ein, dass dieses Vorgehen nicht unbedingt zweckmässig
sei. Denn eigentlich sei nicht entscheidend, welcher Arzt die Todesbescheinigung ausstelle. Wichtig sei nur, dass
Ärzte als Fachleute die Todesursache
abklären. Sterbe eine Person in Gegenwart der Rettungsequipe, so solle
in erster Linie der Haus- oder Notfallarzt aufgeboten werden. Amtsärzte
seien nur bei Verdacht auf strafbare
Handlungen beizuziehen. Die Amtsstellen würden nun prüfen, ob Abläufe
geändert werden müssten. (hal)

	Aufgeschnappt

A

lle sollen es rund um die Uhr sehen: Die Arbonia Forster Gruppe hat ein neues Corporate Center.
Und damit der repräsentative GlasStahlbau auch nachts gut sichtbar ist,
lässt ihn AFG-Chef Edgar Oehler bei
Dunkelheit in diversen Farben beleuchten. Um nicht in den Ruf einer
Energieschleuder zu gelangen, legt
Oehler allerdings Wert darauf, dass
er LED-Lichter leuchten lässt, die mit
einem geringen Energie-Aufwand einen grossen Effekt erzielen.

E

iner Gemeinde vorzustehen, ist
nicht einfach, da kann Martin Stuber ein Lied davon singen. Als Gemeindeammann von Märstetten war er
erfolgreich, wurde am Schluss aber mit
teils heftiger Kritik konfrontiert. Und
auch als SVP-Präsident kann er nicht
alleine entscheiden. In Ermatingen
zieht Stuber jetzt andere Saiten auf:
Um demokratisches Aufbegehren im
Keim zu ersticken, tagt der Gemeinderat im Napoleonzimmer und umgibt
sich mit kaiserlichem Nimbus. Napoleon I. und Napoleon III. machten vor,
welche Wirkung das haben kann.

W

enn es um das sensible Dossier
Fluglärm ging, musste zwei Monate lang der Chef ran: Regierungspräsident Hans Peter Ruprecht höchstselbst wälzte Berichte und beantwortete kritische Fragen. Grund: Sein Generalsekretär und Experte Marco Sacchetti tourte durch Asien und genoss
den Urlaub fern von Fluglärm, Baurekursen und eigenem Restaurant. Seit
gestern ist er zurück – und das Flughafendossier nicht mehr verwaist. (tz)

Smartvote bietet
Wahlhilfe
Wie bereits vor vier Jahren bietet
Smartvote für die Grossratswahlen vom
6. April ihre bewährte Online-Wahlhilfe an. Ein Teil der Kandidierenden hat
den Fragebogen bereits ausgefüllt, und
ab heute können sich die Wählerinnen
und Wähler unter www.smartvote.ch
eine Wahlempfehlung ausstellen lassen
oder ihr politisches Profil ermitteln. Die
«Thurgauer Zeitung» ist Medienpartner von Smartvote und wird in ihrer
Wahlberichterstattung regelmässig auf
Smartvote-Daten zurückgreifen. (mgt)

