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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
Nach reiflicher Überlegung haben wir als Koordinationsstelle uns dafür entschieden die 
Sitzung zur Vernehmlassung der Palliativdokumente am 24.03.2020 abzusagen.  
  
Unsere Gründe hierfür sind: 
- Zunehmende Ausbreitung des SARS-CoV2 mit dem vermutlichen Beginn einer Pandemie.   
Die offiziellen Stellen gehen davon aus, dass die Pandemie kommt. (siehe hierzu auch 
Bulletin von Schutz und Rettung ZH) 
- Die Empfehlungen der Gesundheitsdirektion ZH lauten, dass man aktuell Veranstaltungen 
in Pflege- und Altersheimen vermeiden sollte, da dort die vulnerabelste Personengruppe 
lebt. Hiervon ist sicherlich auch das Kompetenzzentrum Schönbühl betroffen. 
- Die Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Institutionen im Kanton und haben 
somit Kontakt zu den verschiedensten Patientengruppen, welche potentiell 
gefährdeter/vulnerabler sind.  
- Sollte es zu einer Quarantänemassnahme kommen, könnte sich diese auf verschiedenste 
Institutionen ausweiten und diese in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken. 
- Die Spitäler Schaffhausen werden in den kommenden Tagen eine Weisung erlassen, welche 
die Teilnahme an externen Weiterbildungen untersagt 
  
Verändertes Procedere: 
- Wir möchten die Dokumente trotzdem so bald als möglich in den Alltag bringen. 
- Wir bitten deshalb nochmals alle die Surveys auszufüllen, da wir damit eine Auswertung 
machen können. 
- Fristverlängerung zur Einreichung der Surveys bis zum 15.03.2020 
- Die Auswertung wird dann mit den jeweiligen Lösungen/Umsetzungen und unseren 
Begründungen von uns an alle verschickt.  
- Auf Anfangs Mai sollen dann die Dokumente zum damit Arbeiten zur Verfügung stehen 
- Wir haben uns dafür entschieden die Dokumente dann ohne eine Sitzung freizugeben 
- Nach der 6-monatigen Probephase planen wir im Herbst dann ein gemeinsames Treffen mit 
vorherigem Survey zur Reevaluation 
- Die Aufschaltung der Dokumente wird mit einem Fragenkatalog verbunden sein, der als 
Anregung dient sich im Alltag über die Dokumente Gedanken zu machen. 
  
Wir hoffen, dass dies ein gangbarer Weg für alle ist. Der im Mai geplante Q-Zirkel ist noch 
offen. Dieser wird von uns primär nicht abgesagt. Je nach Entwicklung der Situation kann 
dies aber auch noch erfolgen. 
 
Herzliche Grüsse 
Lea Tanner, Heiner Gujer & Giskard Wagner  
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