Anhang
zum Geschäftsbericht vom
1. Juli 2015 ‒ 30. Juni 2016

Bericht fachgruppe ärzte palliative ch
Die fachgruppe ärzte palliative ch (fgä)

erfolgreich durchgeführt.

61 Teilnehme-

traf sich 2016 zu 4 Sitzungen und beschäf-

rinnen und Teilnehmer besuchten die

tigte sich im vergangenen Jahr vor allem

Summerschool, einigen mussten wir sogar

mit dem interdiszispzlinären Schwerpunkt

aus Platzgründen absagen. Somit ist sowohl

Palliativmedizin und den ersten Titelverga-

für die fgä als auch für die Teilnehmerin-

ben. Anfangs Jahr mussten noch letzte Be-

nen klar, dass wir mit der Summerschool in

reinigungen des Weiterbildungsprogramms

jährlichen Abständen weiterfahren werden.

vorgenommen werden. Aus verschiedenen

Ziel der Summerschool ist es für Palliativ-

Gründen wurden die Anästhesie und die

medizinerinnen und Palliativmedizinern

Gerontopsychiatrie noch als zum Fremd-

eine Plattform zum fachlichen und infor-

jahr anrechenbare Disziplinen aufgenom-

mellen Austausch zu schaffen.

men. Um die Titelverleihung gerecht zu
gestalten haben wir zwei Sitzung darauf
verwendet die ersten Anträge von Titelanwärtern gemeinsam zu beurteilen. Parallel
dazu haben wir den Prozess erarbeitet, um
die Titelvergabe zu vereinfachen und damit
auch zu beschleunigen ohne die Qualität
und Stringenz zu mindern. Bis anfangs No-

Nächste Schritte der fgä werden sein:
die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte
der allgemeinen Palliative Care aufzunehmen und anzugehen, die Inhalte der Website zu verbessern – bezüglich Darstellung
können wir aktuell wenig ändern, wissen
aber, dass palliative ch diese Fragestellung
erkannt hat.

vember konnten wir bereits 24 Kandidatinnen und Kandidaten den interdisziplinären
Schwerpunkt Palliativmedizin zusprechen.

Leiter der fachgruppe ärzte:
Daniel Büche

Anfangs Juli wurde von der fgä die erste
Summerschool in Sursee organisiert und
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Bericht der Task-Force „Spiritual Care“ von palliative
ch
Die neue Task-Force wurde im Frühling

Seelsorge (K. Kaspers-Elekes u. P. Mösli)

2016 von der Fachgruppe Seelsorge initiiert.

sowie der psychosozialen Berufe (B. Bucher

Im Hintergrund stand das bei der Grün-

u. B. Barz) zur Mitarbeit angefragt. Die

dung dieser Fachgruppe diskutierte Anlie-

Task-Force traf sich erstmals zu einer kon-

gen, Spiritual Care in palliative.ch interpro-

stituierenden Sitzung am 06.09.2016 in

fessionell zu verankern. Für die Leitung der

Zürich. Die Planung, die zunächst auf ein

Task-Force wurde Prof. Dr. Simon Peng-

Jahr begrenzt wurde, umfasst die Ausarbei-

Keller, Universität Zürich angefragt und

tung von Guidelines zur interprofessionel-

beauftragt. Um die interprofessionelle Zu-

len Spiritual Care im Rahmen von Palliative

sammensetzung in der Task-Force selbst

Care. Ein erster Entwurf dieser Guidelines

abzubilden, wurden je zwei Vertreter aus

soll 2017 den Mitgliedern von palliative ch

dem Bereich der Medizin (Dr. D. Büche

zur Vernehmlassung vorgelegt werden.

und Prof. em. Dr. U.-M. Lütolf), der Pflege
(M. Fliedner und PD. Dr. M. Shaha), der
Für die Task-Force Spiritual Care
Simon Peng

1. Juli 2015 ‒ 30. Juni 2016
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