
Kompetenz, die lächelt.

Palliative Care
LUKS Sursee





Liebe Patientin, 
lieber Patient, 
liebe Angehörige 

Wir möchten Sie auf Ihrem Weg begleiten und Sie unterstützen. Palliative Care  

beinhaltet die umfassende Behandlung, Pflege und Begleitung von Menschen, welche  

an einer schweren oder chronischen Krankheit leiden, die nicht geheilt werden kann. 

Palliative Care bedeutet, auch bei unheilbaren Erkrankungen die Möglichkeit zu haben, 

Beschwerden zu lindern und die Situation für den Patienten und die Angehörigen so 

angenehm wie möglich zu gestalten. Der Kontakt zu den Angehörigen, die sich im 

Erleben von Abschied und Sterben, Tod und Trauer befinden, ist für uns ebenso wichtig, 

wie die Begleitung des Patienten. Wir möchten für Sie da sein und Ihnen mit dieser 

Broschüre, aber vor allem mit Wort und Tat zur Seite stehen. 



Palliative Betreuung hat zum Ziel, dem kran

ken Menschen eine von ihm definierte 

 Lebensqualität zu erhalten und ein Sterben 

in Würde zu ermöglichen. 

«Es geht nicht darum, dem Leben 

mehr Tage, sondern den Tagen mehr 

Leben zu geben.»  C. Saunders

Nicht immer ist es möglich, eine Krankheit 

zu heilen und dem Leben mehr Tage hinzu

zufügen. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

betroffenen Menschen ihre verbleibende 

Lebenszeit im Kreise ihrer Angehörigen, mit 

fachlicher und menschlicher Begleitung, 

mitgestalten können.

An wen richtet sich 
palliative Betreuung?

Palliative Betreuung richtet sich an den 

kranken Menschen, dessen Angehörige 

und Freunde. Sie alle stehen im Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit des interdisziplinären 

Betreuungsteams. 

Was ist das Ziel 
palliativer Betreuung?



Was sind Schwerpunkte  
der palliativen Betreuung?

Körperliches Wohlbefinden 

Dazu zählen die rechtzeitige und bestmög

li che Linderung von zum Beispiel Schmerzen, 

Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Verdauungs

problemen, Hautproblemen. Sowie auch die 

Betreuung bei Unruhe und Verwirrtheit. 

Psychisches Wohlbefinden

Eine schwere Krankheit bedeutet immer 

 einen tiefen Einschnitt im Leben eines Men

schen und dessen Angehörigen. Palliative 

Betreuung bietet Unterstützung bei der 

 Anpassung an veränderte Lebensumstände 

sowie im Sterbeprozess.

Soziales Wohlbefinden

Auch wenn eine erkrankte Person nicht 

mehr in der Lage ist, ihren gewohnten 

 Beschäftigungen nachzugehen, wird sie 

dennoch ermutigt, Kontakte aufrechtzuer

halten und im Rahmen des Möglichen eigene 

Wünsche zu verwirklichen. Wir bieten pro

fessionelle Beratungen in allen sozialen 

 Bereichen an und vermitteln die Betroffenen 

nach Wunsch an geeignete Fachstellen.

Spirituelles Wohlbefinden

Palliative Betreuung weiss um die Wichtig

keit der Auseinandersetzung mit Sinnfragen 

oder religiösen/spirituellen Anliegen. Auf 

Wunsch unterstützen Sie unsere Seelsor

genden in dem, was für Sie wesentlich und 

sinnfindend ist. Sie begleiten Sie professio

nell mit aktivem Zuhören und Gesprächen.

Was ist das Ziel 
palliativer Betreuung?



Palliative Care 
am LUKS Sursee

Seit 2009 bietet das LUKS Sursee eine palli

ative Betreuung für Patienten an. Das Kon

zept basiert auf der gesetzlichen Grundlage 

des Kantons Luzern. 

Wir bilden uns laufend weiter, damit die 

Qualität der Palliativbetreuung gewähr

leistet ist.

Es ist uns sehr wichtig, den unheilbar kran

ken oder sterbenden Patienten in seiner 

Einzigartigkeit zu sehen und ihm individu

ell zu begegnen.

Als Folge einer unheilbaren Krankheit  treten 

häufig verschiedene belastende Symptome 

auf. 

Unser Anliegen ist es, diese zu behandeln, 

um eine bestmögliche Lebensqualität des 

Patienten zu erlangen. 

Wir legen Wert auf partnerschaftliche Zu

sammenarbeit, welche von gegenseitigem 

Respekt und Vertrauen geprägt ist. Es ist 

uns wichtig, den betroffenen Menschen 

und seine Angehörigen in der  gemeinsam 

verbleibenden Zeit mit fachlicher und 

menschlicher Begleitung bestmöglich zu 

unterstützen.
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