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Editoriale

Voici le premier numéro de palliative-ch
de l’année consacré à la douleur. Eh
oui, même si tout le monde sait que
la douleur existe, que c’est un des
symptômes prédominants chez les
patients atteints d’une maladie évolutive avancée et que nous avons de
nombreux traitements à disposition
pour traiter les douleurs de la majorité des patients, nous en parlons
encore à l’occasion de la parution
des recommandations de bonnes pratiques de Bigorio sur l’exacerbation
douloureuse.

Die erste Nummer von palliative-ch
ist dieses Jahr dem Schmerz gewidmet. Nun ja, auch wenn jedermann
weiss, dass Schmerzen existieren, dass
sie bei Patienten mit einer schweren
fortschreitenden Krankheit eines des
hauptsächlichsten Symptome darstellen und dass wir für die Grosszahl der Patienten über zahlreiche
Behandlungsmöglichkeiten verfügen,
haben wir anlässlich der Publikation der Best-Practice-Empfehlungen
über den Durchbruchschmerz dieses
Thema ausgewählt.

Ecco il primo numero di palliative ch
dell’anno, dedicato al tema del dolore. Ebbene sì, anche se tutti sanno che
il dolore esiste, che è uno dei sintomi
predominanti nei pazienti affetti da
una malattia evolutiva avanzata e che
disponiamo di parecchi trattamenti
per controllare i dolori della maggior parte dei pazienti, ne parliamo
ancora in occasione della pubblicazione delle raccomandazioni di Bigorio
sull’esacerbazione del dolore.

En effet, plusieurs défis persistent:
d’abord celui d’évaluer les symptômes des patients avec des outils
communs et d’utiliser les mêmes définitions: douleur incidente, persistante, rebelle, réfractaire… Il reste
par ailleurs difficile de déterminer de
façon prospective à quel moment la
palette des opiacés, que nous avons
actuellement à disposition, n’est plus
suffisante et que c’est le moment de
penser à d’autres mesures chirurgicales ou interventionnelles par exemple. Finalement, l’exacerbation
douloureuse rebelle est souvent associée à une souffrance globale, totale
ou existentielle, pour laquelle la prise
en charge pluriprofessionnelle prend
toute son importance.

Noch bleiben nämlich etliche Herausforderungen offen: jene zum
Beispiel, die Patientensymptome mit
gemeinsamen Instrumenten zu messen, oder gemeinsame Definitionen
zu gebrauchen (einbrechende, persistierende, widerständige, wiederkehrende Schmerzen…). Weiterhin
bleibt es schwer voraussehbar, wann
die Auswahl an Opiaten, über die wir
gegenwärtig verfügen, nicht mehr genügt und wir an andere Massnahmen,
chirurgischer oder interventioneller
Art denken müssten. Schliesslich ist
der resistente Durchbruchschmerz oft
mit einer «total pain» verbunden, bei
der eine pluriprofessionelle Behandlung von grösster Wichtigkeit ist.

Quand nous parlerons tous le même
langage, nous pourrons partager nos
expériences, mesurer quelles sont
les approches les plus adaptées pour
chaque patient et peut-être mener des
études multicentriques nationales et
internationales sur l’exacerbation
douloureuse. L’objectif final étant
toujours d’offrir aux patients atteints
d’une maladie évolutive le traitement
le plus adapté à leur souffrance.
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Wenn wir dann einmal dieselbe Sprache sprechen, werden wir unsere Erfahrungen austauschen und erwägen
können, welches für jeden Patienten
die geeignete Behandlungsmüglichkeit ist, und vielleicht werden dann
gar multizentrische Studien auf nationaler und internationaler Ebene über
den Durchbruchschmerz möglich.
Das übergeordnete Ziel bleibt dabei
immer, den von einer forschreitenden
Krankheit betroffenen Patienten die
ihren Schmerzen angemessenste Behandlung anbieten zu können.

In effetti molte sfide permangono: in
primo luogo quella di valutare i sintomi dei pazienti attraverso strumenti
comuni e di utilizzare le stesse definizioni: dolore incidente, persistente,
ribelle, refrattario, etc. Resta per di
più difficile determinare prospetticamente il momento in cui l’ampia
gamma degli oppiacei a nostra disposizione non è più sufficiente ed è
giunto il momento di pensare ad altre
misure, chirurgiche o interventistiche
ad esempio. Infine, l’esacerbazione
del dolore ribelle è spesso associata ad una sofferenza globale, totale
o esistenziale ed ecco che una presa
a carico pluriprofessionale diventa
molto importante.
Quando tutti noi parleremo la stessa
lingua potremo condividere le nostre
esperienze, misurare quali sono gli
approcci più adatti per ogni paziente e forse potremo condurre delle
ricerche multicentriche nazionali ed
internazionali sull’esacerbazione del
dolore. L’obiettivo finale è sempre
quello di offrire ai pazienti affetti da
una malattia evolutiva il trattamento
più adatto alla loro sofferenza.

Sophie Pautex

Opioïdes dans le traitement des douleurs dues aux
maladies chroniques évolutives

Articles originaux

Les opioïdes occupent une place centrale dans l’approche pharmacologique des
douleurs modérées à sévères dues aux maladies chroniques évolutives. Il n’y a pas
d’évidence qu’un opioïde est plus efficace ou induit moins d’effets secondaires
qu’un autre opioïde. Si la morphine reste l’opioïde fort de référence, le choix d’un
autre opioïde peut se justifier sur la base de ses propriétés pharmacologiques, ses
effets secondaires, sa facilité d’utilisation et des co-morbidités et co-médications
du patient. Cet article passe en revue les principales caractéristiques des opioïdes
aujourd’hui disponibles en Suisse, leurs modalités d’administration et leurs
principaux effets secondaires

métabolisé au niveau hépatique via le cytochrome 2D6
et principalement éliminé au niveau rénal. Son effet
monoaminergique limite l’accroissement des doses au-delà
de 400 mg/j. Il est déconseillé chez le patient épileptique
et celui recevant des traitements diminuant le seuil
épileptogène. Il peut induire un syndrome sérotoninergique
lors de prescription simultanée d’IMAO, d’antidépresseurs
tricycliques et sérotoninergiques, voire de neuroleptiques
atypiques. Il existe sous forme orale, à libération immédiate
et prolongée, et injectable.

Dr Claudia Mazzocato, PD, MER

Opioïdes dans le traitement
des douleurs dues aux maladies chroniques évolutives
Dr Claudia Mazzocato

Introduction
La douleur due aux maladies chroniques est un problème
majeur de santé publique. Elle touche environ 80% des
patients atteints d’un cancer avancé, 60% des patients
atteints d’autres maladies évolutives et 30 - 70% des
personnes âgées.
Ces douleurs peuvent être soulagées de façon satisfaisante chez la majorité de ces patients par une approche
pluridisciplinaire associant les mesures pharmacologiques
préconisées par l’Organisation mondiale de la santé et
diverses autres modalités thérapeutiques. Les opioïdes
occupent une place centrale. Leur grande diversité
sur le plan pharmacologique et dans leurs modalités
d’administration permet de sélectionner la substance la
plus appropriée pour un patient donné.
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Opioïdes faibles 1,2
Les opioïdes faibles courants sont la codéine et le
tramadol. La buprénorphine est intermédiaire dans la
hiérarchie analgésique entre opioïdes faibles et forts.
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Codéine
Dérivé naturel de l’opium, son effet antalgique réside
dans sa bio-transformation hépatique en morphine par le
cytochrome 2D6 bloqué par divers inhibiteurs (quinidine,
fluoxétine, paroxétine). Par ailleurs, 10% de la population
caucasienne ne possèdent pas l’isoenzyme nécessaire à cette
bio-transformation. La codéine existe sous forme orale, à
libération immédiate et composée, en association avec le
paracétamol. Au-delà d’une dose quotidienne de 360 mg, les
effets secondaires l’emportent sur les bénéfices antalgiques.
Tramadol
Analogue synthétique de la codéine, il a une activité
agoniste sur les récepteurs opioïdes μ associée à un
effet monoaminergique central, en inhibant la recapture
neuronale de la sérotonine et de la noradrénaline. Il est

Buprénorphine
Opioïde semi-synthétique dérivé de la thébaïne, elle
est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes μ et
un antagoniste des récepteurs κ. Son association avec
un autre opioïde est déconseillée. Son élimination
principalement par les selles en fait un analgésique de
choix dans l’insuffisance rénale. Elle existe sous forme
sub-linguale, transdermique et parentérale.
Opioïdes forts 1,2
Ils regroupent la morphine, l’hydromorphone, l’oxycodone,
le fentanyl et la méthadone. Tous sont des agonistes purs
caractérisés par l’absence de ceiling effect. Leur efficacité
est proportionnelle à la dose, l’augmentation de celle-ci
n’étant limitée que par la survenue d’effets secondaires.
Morphine
Principal constituant de l’opium, elle reste l’opïoïde fort
de référence lors de douleurs modérées à sévères. Elle est
un agoniste des récepteurs opioïdes μ et, à un moindre
degré, des récepteurs κ et δ. Elle est principalement
métabolisée au niveau hépatique par glucuronoconjugaison. Elle a peu d’interactions pharmacocinétiques.
Elle et ses métabolites sont éliminés par voie rénale. Elle
est disponible sous forme orale, à libération immédiate et
prolongée, rectale et injectable.
Hydromorphone
Dérivé semi-synthétique de la morphine, ses propriétés
pharmacologiques sont très proches de cette dernière.
Elle est plus hydrosoluble et cinq à sept fois plus
puissante, caractéristiques qui font qu’elle est volontiers
utilisée lorsqu’une titration rapide est nécessaire ou que
des doses élevées doivent être administrées en souscutané. Elle est disponible sous forme orale, à libération
immédiate et prolongée, et injectable.
Oxycodone
Dérivé semi-synthétique de la thébaïne, elle est un
agoniste des récepteurs opioïdes μ et κ. Elle est deux
fois plus puissante que la morphine et métabolisée au
niveau hépatique via le cytochrome 2D6. Son élimination
et celle de certains de ses métabolites est altérée lors
d’insuffisance rénale. En Suisse, elle est disponible sous
forme orale, à libération immédiate et prolongée.
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Fentanyl
Opioïde synthétique liposoluble présentant une haute
affinité pour les récepteurs opioïdes μ, il est environ
cent fois plus puissant que la morphine. Métabolisé
au niveau hépatique et éliminé par voie rénale sous
forme de métabolites principalement inactifs, son profil
pharmacocinétique n’est pas altéré significativement par
l’insuffisance hépatique ou rénale. Une toxicité a été
observée lors de rotation à un autre opioïde, suggérant
sa libération retardée par les tissus graisseux. Il est utilisé
en sous-cutané continu, vu sa courte durée d’action,
par voie transdermique et, lors de douleurs incidentes,
transmuqueuse.
Méthadone
Agoniste synthétique des récepteurs opioïdes μ, il a
également une action antagoniste sur des récepteurs
N-Méthyl-D-Aspartate (NMDA), laquelle lui conférerait
une efficacité accrue lors de douleurs neurogènes.
L’absence de métabolites actifs, sa bonne absorption
orale et rectale, le faible degré de tolérance induite et son
coût avantageux en font une alternative intéressante,
particulièrement lors de douleurs neurogènes et
d’’insuffisance rénale. Son utilisation est néanmoins
rendue délicate par la grande variabilité de sa demi-vie,
une dose équi-analgésique variant en fonction des doses
d’opioïde utilisées antérieurement et ses nombreuses
interactions médicamenteuses. Il peut être administré
par voie orale, rectale et parentérale.
Choix de l’opioïde
Les opioïdes sont efficaces sur les douleurs par excès
de nociception. Les douleurs neurogènes peuvent être
soulagées par ces derniers, mais il est admis qu’elles y
sont moins sensibles et que leur soulagement requiert
fréquemment des dosages élevés.3
Les opioïdes faibles, associés ou non à des analgésiques
non opioïdes, sont prescrits lors de douleurs modérées ou
de réponse insuffisante aux analgésiques non opioïdes.
Leur utilité dans le traitement des douleurs cancéreuses
est toutefois remise en cause par une méta-analyse.4
Les opioïdes forts, associés ou non à des analgésiques
non opioïdes, sont utilisés lors de douleurs modérées à
sévères ou de réponse insuffisante aux opioïdes faibles.
A ce jour, il n’y a pas d’évidence qu’un opioïde, à
doses équi-analgésiques, ait un effet antalgique supérieur
ou moins d’effets secondaires qu’un autre opioïde.
Traditionnellement, la morphine est recommandée en
première intention lors de douleurs modérées à sévères.
Le choix d’un autre opioïde peut néanmoins se justifier
sur la base de ses propriétés pharmacologiques, de ses
effets secondaires, de sa facilité d’utilisation et des comorbidités et co-médications du patient (tableau 1). Les
opioïdes agonistes-antagonistes mixtes et ceux possédant
des métabolites toxiques (dextropropoxyphène, péthidine)
sont contre-indiqués.
5
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Introduction et titration d’un opioïde
Il n’existe pas de dose standard propre à assurer une
antalgie satisfaisante. Celle-ci varie d’un facteur de 1 à
1000 selon les individus. Elle doit être recherchée pour
chaque patient, au cours d’une phase dite de titration ou
d’équilibration, en augmentant par palier la posologie de
l’opioïde jusqu’à obtention de l’effet recherché.
Pendant cette phase, on utilise si possible une forme
galénique de brève durée d’action, prescrite à un intervalle
correspondant à sa durée d’action et par voie orale. On
associe à ce traitement de fond des réserves ou entredoses en
cas d’antalgie insuffisante ou d’exacerbations douloureuses,
équivalentes au sixième de la dose quotidienne. La dose
initiale tient compte du traitement antalgique antérieur,
de l’âge du patient et de ses co-morbidités. Chez le
patient insuffisant rénal, un opioïde excrété par les selles
(buprénorphine) ou dont les métabolites sont peu actifs
(fentanyl, méthadone), est privilégié. Les doses ou/et la
fréquence des prises peuvent également être réduites lors
d’utilisation d’autres opioïdes. Chez le patient gériatrique,
cachectique, atteint d’une affection pulmonaire ou
cardiaque sévère, il est recommandé de réduire les doses.5
La dose quotidienne est ensuite ajustée toutes les 12 à
72 heures ou plus lentement chez le patient gériatrique,
par palier de 20 à 30% ou sur la base des réserves utilisées.
Le dosage de celles-ci est adapté de manière similaire. Une
fois l’effet recherché obtenu, il est possible de passer à un
opioïde de longue durée d’action, tout en maintenant les
réserves.6
Opioïdes de longue durée d’action
Les opioïdes à longue durée d’action sont réservés au
traitement antalgique de fond, une fois les douleurs
stabilisées. Leur utilisation est déconseillée chez le patient
naïf d’opioïdes ou présentant des douleurs instables. Ils
ne doivent pas être utilisés en tant que réserves.
Opioïdes à libération retardée
La morphine, l’hydromorphone et l’oxycodone existent
sous forme galénique à libération retardée. La dose
quotidienne d’opioïde à libération immédiate est
similaire à celle du même opioïde à libération retardée.
Si ce dernier a une durée d’action de 12 heures, la dose
totale quotidienne est divisée par deux. Les réserves sont
maintenues.
Opioïdes transdermiques
La buprénorphine et le fentanyl peuvent être administrés
par voie transdermique. Leur durée d’action est de
48 à 72 heures, rendant cette voie attractive chez les
patients stabilisés sur le plan antalgique, particulièrement
à domicile et dans les maisons de retraite. Les doses
utilisées sont calculées sur la base des tableaux d’équianalgésie fournis par le fabricant.
Quel que soit l’opioïde utilisé, son efficacité ne se
fait pas sentir avant 12 à 24 heures après l’application

Opioïdes dans le traitement des douleurs dues aux
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du premier patch. L’opioïde à effet immédiat utilisé
antérieurement doit donc être maintenu 8 heures durant
après l’application du patch. Si le patch est retiré, l’effet
de l’opioïde transdermique persiste pendant une période
similaire. Un traitement par un autre opioïde n’est donc
introduit que 8 à 12 heures après le retrait. Dans les deux
cas de figure, la prescription des réserves est maintenue.
La résorption transdermique de buprénorphine et de
fentanyl est augmentée lors de lésions cutanées, de fièvre
et d’application exogène de chaleur. Elle est diminuée
chez la personne cachectique et agonique.7 Selon notre
expérience, des dosages de fentanyl transdermique
supérieurs à 100 -150μg/heure, sans antalgie satisfaisante,
évoquent un trouble de l’absorption. Dans de telles
situations, nous renonçons à cette voie d’administration et
utilisons un autre opioïde en faisant preuve d’une grande
prudence dans le calcul des doses équi-analgésiques vu les
incertitudes d’absorption. Des réactions d'hypersensibilité
aux adhésifs du patch sont rapportées dans 30% des cas
environ.
Opioïdes parentéraux
Les opioïdes parentéraux sont réservés aux patients
incapables de déglutir (dysphagie, coma, démence), aux
troubles de l’absorption digestives (constipation sévère,
dysautonomie neurovégétative, iléus) et aux douleurs
sévères nécessitant une titration rapide. Chaque fois que
possible, la voie sous-cutanée est privilégiée compte tenu

Equidoses

Formes galéniques

Durée d’action

d’un meilleur confort et autonomie pour le patient. La voie
intra-veineuse continue est indiquée, pour autant qu’une
surveillance clinique suffisante soit assurée, chez le patient
sévèrement thrombopénique, en anasarque, avec un porta-cath dans le cadre d’une chimiothérapie et dans les
situations d’urgence.
Effets secondaires des opioïdes
Face à un potentiel effet secondaire, il convient d’exclure
une affection organique sous-jacente et/ou l’effet d’autres
médicaments. Les plus fréquents sont la constipation, les
nausées et vomissements, une somnolence et le syndrome
de neurotoxicité.
La constipation est systématiquement prévenue par
l'institution d'un traitement laxatif osmotique et/ou
stimulant. Le traitement est maintenu à long terme vu
l’absence de tolérance. Les nausées et les vomissements
s’estompent généralement en une à deux semaines. Un
traitement antiémétique systématique ne se justifie pas. Il
est toutefois recommandé d’en prescrire un en réserve, tel
que le métoclopramide ou l’halopéridol. Une somnolence
peut se manifester lors de l’initiation du traitement,
particulièrement chez la personne âgée. Elle régresse
le plus souvent en quelques jours. Lors de somnolence
gênante persistante, les paliers de titration sont prolongés
ou un autre opioïde testé. Lors de somnolence réfractaire
un psychostimulant, tel que le méthylphénidate, peut être
associé. Le syndrome de neurotoxicité regroupe diverses

Indications

Précautions

Interactions médicamenteuses

Codéine

100 mg PO

PO immédiat

4 - 6h

Douleur légère/modérée

Insuffisance rénale

Inhibiteurs du CYT2D6

Tramadol

40 mg PO

PO immédiat
PO retard
SC / IV

4 - 6h
12 h
4 - 6h

Douleur modérée
Douleur neurogène (?)

Insuffisance rénale
Epilepsie

IMAO, antidépresseurs,
neuroleptiques atypiques
Inhibiteurs et inducteurs des
CYP2B6, 2D6, 3A4

Buprénorphine

0.15 SL

SL
TTS

8h
72 h

Douleur modérée
Insuffisance rénale

Autres opioïdes
Inhibiteurs et inducteurs du
CYP3A4

Morphine

10 mg PO
5 mg SC

PO/PR immédiat
PO / PR retard
SC / IV

4h
12 h - 24 h
4h

Douleur modérée/sévère
Dyspnée

Insuffisance rénale

Hydromorphone

2 mg PO
1 mg SC

PO/PR immédiat
PO / PR retard
SC / IV

4h
12 h
4h

Douleur modérée/sévère
Morphine mal tolérée
Antalgie insuffisante

Insuffisance rénale

Fentanyl

50 μg IV

SC / IV

0.5h
72h

Douleur modérée/sévère
Morphine mal tolérée
Antalgie insuffisante
Insuffisance rénale

↓ doses si insuffisance rénale
sévère

4h
12 h
4h

Douleur modérée/sévère
Morphine mal tolérée
Antalgie insuffisante

Insuffisance rénale

Inhibiteurs et inducteurs du
CYP3A4

8h

Douleur modérée/sévère
Morphine mal tolérée ou
Antalgie insuffisante
Douleurs neurogènes (?)
Insuffisance rénale

Toxicité tardive
↓ doses si insuffisance rénale
sévère

Inhibiteurs et inducteurs du
CYP3A4 (2D6)

TTS

Oxycodone

5 - 7.5 mg PO

PO immédiat
PO / PR retard

Méthadone

Variable

PO / PR / IV

PO: voie orale; PR: voie rectale; SC: voie sous-cutanée; IV: voie intra-veineuse; SL: voie sublinguale; TTS: voie transdermique.
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Opioïdes dans le traitement des douleurs dues aux
maladies chroniques évolutives

Articles originaux

manifestations, telles qu’un delirium, des hallucinations,
des myoclonies, une hyperalgie, une allodynie et/ou une
sédation profonde. Il se rencontre plus fréquemment chez
la personne âgée, lors de troubles cognitifs préexistants,
d’utilisation prolongée et/ou de doses élevées, la prise
concomitante de psychotropes, d’insuffisance rénale
ou de déshydratation. L’apparition d’un tel syndrome
nécessite une rotation d’opioïde, une réhydratation et
l’interruption des autres psychotropes. La douleur a une
action antagoniste sur la dépression respiratoire induite
par les opioïdes. Cette dernière est exceptionnelle lorsque
les modalités de titration sont respectées.8
Rotation d’un opioïde à un autre opioïde
Par rotation opioïde, on entend l’arrêt d’un opioïde et
l’introduction d’un autre opioïde à doses équivalentes.
Les principales indications d’une rotation sont des effets
secondaires intolérables pour le patient, le syndrome de
neurotoxicité et une antalgie insuffisance malgré une
escalade des doses.9 Les doses quotidiennes de l’opioïde
utilisé en seconde intention sont calculées sur la base
des équivalences analgésiques. Cette dose est ensuite
diminuée de 20 à 30% dans l’hypothèse d’une tolérance
croisée incomplète.
Conclusion
Nous disposons aujourd’hui d’une large palette d’opioïdes
permettant le soulagement de la douleur chez une majorité
de patients. Il n’y a pas d’évidence en faveur d’un opioïde,
en termes d’une meilleure antalgie ou de moins d’effets
secondaires. La morphine reste actuellement l’opioïde fort
de référence. Le choix d’un autre opioïde peut néanmoins
se justifier sur la base de ses propriétés pharmacologiques,
ses effets secondaires, sa facilité d’utilisation et des comorbidités et co-médications du patient.
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Opiate in der Schmerzbehandlung von chronisch
fortschreitenden Krankheiten

Fachartikel

Opiate nehmen in der pharmakologischen Behandlung von mittleren bis schweren, chronisch fortschreitenden Krankheiten eine zentrale Stellung ein. Es gibt
keine Evidenz dafür, dass das eine Opiat effizienter wäre oder weniger Nebenwirkungen zeigte als das andere. Morphium bleibt zwar unter den starken Opiaten
der Standard, doch pharmakologische Eigenschaften, Nebenwirkungen, die Art
der Anwendung, die Co-Morbidität oder die Co-Medikation des Patienten können auch eine andere Wahl nahelegen. Der Artikel beschreibt die wichtigsten
Eigenschaften, die Anwendungsarten und die hauptsächlichen Nebenwirkungen
der Opiate, die heute in der Schweiz erhältlich sind.

Dr Claudia Mazzocato, PD, MER

Opiate in der Schmerzbehandlung von
chronisch fortschreitenden Krankheiten
(Zusammenfassung)
Eine gute Kenntnis der verschiedenen Opiate mit ihren
pharmakologischen Eigenschaften erlaubt es, das angemessene Opiat zur Behandlung eines bestimmten Patienten auszuwählen.
Inserat
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Die gängigsten leichten Opiate sind Codein und Tramadol. Die schmerzlindernde Wirkung des Codeins kommt
davon, dass es im Blut von einem Isoenzym in Morphium
umgewandelt wird. Dieses Isoenzym fehlt bei rund 10%
der kaukasischen Bevölkerung. Die maximale Dosis beträgt 360mg/Tag. Tramadol zeigt eine agonistische Wirkung auf die Opiat-Rezeptoren und sowie zentrale monoaminerge Wirkung. Die Dosis sollte 400 mg/Tag nicht
überschreiten. In Verbindung mit einem MAO-Hemmer
oder einem Antidepressivum, kann es ein serotoninerges
Syndrom auslösen. Buprenorphin steht zwischen den
leichten und den starken Opiaten und ist ein partieller
Agonist, dessen Kombination mit anderen Opiaten nicht
zu empfehlen ist.
Die starken Opiate umfassen Morphium, Hydromorphon, Oxycodon, Fentanyl und Methadon. Sie alle sind
reine Agonisten und zeichnen sich durch das Fehlen eines ceiling effect aus. Unter den starken Opiaten bleibt
Morphium der Standard. Hydromorphin ist etwa fünfmal
stärker als Morphium, Oxycodon zweimal und Fentanyl
hundertmal. Methadon ist ein Opiatagonist, das auch
antagonsitisch auf die N-Methyl-D-Aspartate-Rezeptoren
wirkt, was ihm bei neurogenen Schmerzen eine bessere
Wirkung verleiht.
Opiate wirken auf Schmerzen, von nocizeptivem Charakter, sowie – in minderem Masse – auf neurogene Schmerzen. Leichte Opiate sind bei mittleren Schmerzen indiziert
oder bei ungenügender Wirkung von nicht opiathaltigen
Schmerzmitteln. Starke Opiate sind indiziert bei mittleren
bis starken Schmerzen oder bei ungenügender Wirkung
leichter Opiate. Es besteht keine Evidenz, dass ein Opiat
bei äquivalenter Dosierung eine bessere schmerzlindernde
Wirkung oder weniger Nebenwirkung hätte als ein anderes. Die Wahl erfolgt auf Grund der pharmakologischen
Eigenschaften, der Nebenwirkungen, der Anwendungsmöglichkeiten, der Co-Morbidität und der Co-Medikation
des Patienten.
Für die Einführung von Opiaten gibt es keine StandardDosierung. Die Dosierung wird in einer Titrationsphase
individuell festgelegt und zwar anhand eines Opiats mit
kurzer Wirkungsdauer. Dieses wird oral und mit Reserven
in einem Intervall verschrieben, das seiner Wirkungsdauer
entspricht. Die tägliche Dosis wird dann in Schritten von
20 – 30% angepasst. Ist die gewünschte analgetische Wirkung erreicht, kann man zu einem Opiat mit langer Wirkungsdauer übergehen, behält aber die Reserven bei. Die
Opiate mit Langzeitwirkung sind der analgetischen Grundbehandlung vorbehalten, wenn die Schmerzen einmal stabilisiert sind. Sie sind abzuraten bei Patienten, die erstmals
Opiate erhalten oder deren Schmerzen instabil sind. Sie
umfassen Opiate mit verzögerter Wirkung (Retard-Präparate) und transdermale Opiate. Parenterale Opiate sind bei
Patienten angezeigt, die nicht schlucken können, bei Verdauungsstörungen oder bei starken Schmerzen, die eine
rasche Titration nötig machen. Subkutane Anwendungen
sind vorzuziehen.

Gli oppiacei nel trattamento dei dolori secondari a malattie
croniche evolutive

Die häufigsten Nebenwirkungen sind die Obstipation,
der mit einer systematischen Abgabe von Laxantien vorgebeugt wird, Nausea und Erbrechen, die mit antidopaminergen Antiemetika behandelt werden.Eine auftretende Schläfrigkeit ist meist vorübergehend, einem Delir oder

Articoli originali

einer Hyperalgesie begegnet man mit einer Opiatrotation
und Rehydratation.Indiziert ist eine Opiatrotation bei unerträglichen Nebenwirkungen oder bei trotz Dosiserhöhung
ungenügender Schmerzlinderung.

Gli oppiacei occupano un posto centrale nel trattamento farmacologico dei dolori
da moderati a severi dovuti a malattie croniche evolutive. Non c’è evidenza che
un oppiaceo sia più efficace o induca meno effetti secondari di un altro. Se la
morfina rimane l’oppiaceo forte di riferimento, la scelta di un altro oppiaceo può
essere giustificata sulla base delle sue proprietà farmacologiche, dei suoi effetti
secondari, della sua facilità di utilizzazione, delle comorbidità e della terapia di
base del paziente. Questo articolo fa una revisione delle principali caratteristiche
degli oppiacei attualmente disponibili in Svizzera, delle loro modalità di somministrazione e dei loro principali effetti collaterali.

Dr. Claudia Mazzocato, PD, MER

Gli oppiacei nel trattamento dei dolori
secondari a malattie croniche evolutive
(Riassunto)

Una buona conoscenza delle proprietà farmacologiche
dei diversi oppiacei permette di scegliere il trattamento
più appropriato per ogni paziente.
Gli oppiacei deboli correnti sono la codeina ed il tramadol. L’effetto antalgico della codeina risiede nella sua
bio-trasformazione epatica in morfina per mezzo di un
isoenzima, del quale è sprovvista il 10% della popolazione caucasica. Il dosaggio massimo è di 360 mg/die. Il
tramadol possiede un’azione agonista sui recettori oppiacei ed un effetto monoaminergico centrale. La dose quotidiana non deve superare i 400 mg/die; può indurre una
sindrome serotoninergica in associazione ad un IMAO o
a farmaci antidepressivi. La buprenorfina, considerata un
intermedio tra gli oppiacei deboli e forti, è un agonista
parziale, la cui associazione con un altro oppiaceo è sconsigliata.
Gli oppiacei forti comprendono la morfina, l’idromorfone, l’oxicodone, il fentanyl ed il metadone. Sono
tutti agonisti puri caratterizzati dall’assenza del ceiling
effect. La morfina rimane l’oppiaceo forte di riferimento. L’idromorfone è circa cinque volte più potente della
morfina, l’oxicodone due volte ed il fentanyl cento volte.
Il metadone è un oppiaceo agonista che presenta anche
un’azione antagonista sui recettori N-metil-D-aspartato,
9

caratteristica che gli conferisce un’aumentata efficacia
nei dolori neurogeni.
Gli oppiacei forti sono efficaci nei dolori dovuti ad
eccesso di nocicezione e, in maniera minore, nei dolori neurogeni. Gli oppiacei deboli sono indicati nei dolori
moderati o nelle risposte insufficienti agli analgesici non
oppiacei; gli oppiacei forti nei dolori da moderati a severi
o nelle risposte insufficienti agli oppiacei deboli. Non vi è
evidenza che un oppiaceo, a dosi equi-analgesiche, abbia
un effetto antalgico superiore o meno effetti collaterali
rispetto ad un altro. La sua scelta si giustifica sulla base
delle sue proprietà farmacologiche, dei suoi effetti collaterali, della sua facilità di utilizzazione, delle comorbidità
e del trattamento di base del paziente.
Introduzione di un oppiaceo: non esiste una dose standard. Essa viene determinata individualmente, nel corso
di una fase di titraggio per mezzo di un oppiaceo a breve durata d’azione, prescritto ad intervalli corrispondenti
alla sua durata d’azione per via orale, associata a delle
riserve. La dose quotidiana viene in seguito adattata entro un intervallo del 20-30%. Una volta ottenuto l’effetto
antalgico voluto, è possibile passare ad un oppiaceo a
lunga durata d’azione, mantenendo le riserve. Gli oppiacei a lunga durata d’azione sono riservati a trattamenti
antalgici di base, una volta che i dolori sono stabilizzati.
La loro utilizzazione è sconsigliata nei pazienti che non
hanno mai ricevuto oppiacei o che presentano dolori instabili. Essi comprendono gli oppiacei a liberazione ritardata e gli oppiacei transdermici. Gli oppiacei parenterali
sono indicati nei pazienti incapaci di deglutire, in caso di
disturbi di assorbimento digestivo o nei dolori severi che
necessitano di un titraggio rapido. La via sottocutanea è
privilegiata.
Gli effetti collaterali più frequenti sono: stipsi, prevenuta sistematicamente con un lassativo; nausea e vomito,
trattati con un antiemetico antidopaminergico; sonnolenza, generalmente transitoria e sindrome da neurotossicità, trattata mediante rotazione degli oppiacei e reidratazione. Le indicazioni ad una rotazione degli oppiacei
sono: effetti secondari intollerabili o un’antalgia insufficiente malgrado un aumento dei dosaggi.

Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination bei
therapieresistenten Schmerzen

Fachartikel

Der Umgang mit therapieresistenten Schmerzen in der Palliative Care ist sowohl
für die PatientInnen selber als auch für das behandelnde Team immer wieder eine
grosse Herausforderung. In den Bereichen, wo lösungsorientierte Vorgehensweisen nicht mehr möglich sind, werden vermehrt Konzepte und Methoden aus den
östlichen Lehren integriert. Stepien & Lerch (2004) beschreiben, wie Achtsamkeit
und Akzeptanz in der Onkologie hilfreich sein können bei der Konfrontation mit
dem Tod, mit Ängsten, Verlusterlebnissen und sozialer Isolation.

Dr. phil. Fabienne Mathier, PD Dr. med. Stefan Büchi

Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination
bei therapieresistenten Schmerzen
Was ist Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination?

Dr. phil. F. Mathier

palliative-ch Nr. 1 / 2009

PD Dr. med. S. Büchi
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Unter Achtsamkeit versteht man eine besondere Form der
Aufmerksamkeitslenkung: ein absichtsvolles, nicht-wertendes und bewusstes Erleben des aktuellen Augenblicks
(Kabat-Zinn, 1990). Achtsamkeit kommt ursprünglich aus
dem Buddhismus und wird auch in anderen spirituellen
und religiösen Richtungen ausgeübt. Achtsamkeit kann
sich auf Verschiedenes beziehen. Eine Person kann achtsam sein in Bezug auf ihre Sinneseindrücke: Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken, Tasten (äussere Achtsamkeit); oder
in Bezug auf Geschehnisse in der Person selber wie z.B.
Gedanken, Gefühle, Empfindungen im Körperinneren,
Bedürfnisse (innere Achtsamkeit). Ausserdem können Alltagshandlungen wie z.B. duschen, sich anziehen etc. mit
mehr Bewusstheit durchgeführt und dadurch intensiver
erlebt werden. Achtsamkeit in Bezug auf äussere Ereignisse kann die Schmerzwahrnehmung wesentlich beeinflussen (siehe Abschnitt Forschungsergebnisse). Wie kann die
Wirkungsweise von Achtsamkeit erklärt werden? Dies lässt
sich anhand verschiedener Metaphern aufzeigen. Achtsamkeit wirkt, wie wenn die Person eine Taschenlampe in
der Hand hält und selber bestimmen kann, worauf sie den
Fokus richten möchte, z.B. eher auf die Vergangenheit, auf
Sorgen um die Zukunft oder auf das Hier und Jetzt. Achtsamkeit kann auch verstanden werden als ein Umschalten
von einem psychischen «Autopilot-Modus» auf «manuelle
Steuerung». Es ermöglicht der Person mehr Wahlfreiheit,
sie kann entscheiden, welche Denkinhalte im Bewusstsein
gehalten werden und welche nicht. Das Auftreten von Gedanken kann nicht beeinflusst werden, jedoch wie diese
Gedanken weiter verarbeitet und verfolgt werden, ob sich
die Person während langer Zeit damit beschäftigen will
oder nicht. Dies bedingt ein Bewusstsein über die eigenen
Gedanken, welches mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen
verbessert werden kann.
Unter Akzeptanz ist eine Haltung gemeint, Dinge, die
im Moment nicht verändert werden können, erst einmal
zu akzeptieren. Diese Haltung kann auch auf den Umgang
mit chronischen Schmerzen angewendet werden, die sich
mit Hilfe von Schmerzmedikamenten nicht ausreichend reduzieren lassen. Es geht dabei jedoch nicht um eine passive
Akzeptanz, sondern den Versuch, das Vermeiden von un-

angenehmen Erlebnissen abzubauen und stattdessen ein
wertebezogenes, engagiertes Handeln aufzubauen, wie
dies die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) von
Hayes, Strosahl & Wilson (1999) aufzeigt. Wenn die Konzentration auf das Schmerzerleben verstärkt und gegen
die Schmerzen angekämpft wird, erhöhen sich meistens
die negativen Gefühle und Gedanken im Zusammenhang
mit den Schmerzen. Eine Alternative dazu wäre nach ACT,
die Schmerzen zu akzeptieren und den Aufmerksamkeitsfokus von den Schmerzen weg auf eigene Werte, Ziele und
positive Aktivitäten hinzulenken (Dahl & Lundgren, 2006).
Imagination ist eine Methode, das Vorstellungsvermögen aktiv zu nutzen und sich angenehme Situationen
und Erlebnisse in Erinnerung zu rufen oder sich neu auszudenken. Imaginationsübungen können angenehme
Gefühle auslösen und das Wohlbefinden im Körper verbessern. Die Erfahrung ist umso intensiver, je mehr verschiedene Sinnesorgane in die Imaginationsübung einbezogen werden. Die Begleitperson kann den Patienten
oder die Patientin durch die Übung führen, indem sie die
verschiedenen Sinneseindrücke erfragt (z.B. Was hören
Sie? Spüren Sie die Wärme auf der Haut?). Imaginationsübungen werden in den verschiedensten Therapierichtungen verwendet, z.B. in der Hypnotherapie (Erickson
& Rossi, 2007), im Autogenen Training, in verschiedenen
Psychotherapieverfahren etc.
Forschungsergebnisse

Im Bereich der Achtsamkeit ist der Ansatz von Kabat-Zinn
am besten empirisch untersucht. Er hat ein standardisiertes Gruppenprogramm mit Achtsamkeitsübungen entwickelt (mindfulness-based stress reduction, MBSR), mit 8
wöchentlichen Sitzungen à ca. 2 Stunden, welches inzwischen in vielen Forschungsstudien untersucht worden ist.
Es hat sich bei chronischen Schmerzen und auch bei einem
weiten Spektrum von anderen körperlichen und psychischen Problemen als sehr hilfreich herausgestellt (KabatZinn, 2004; Melbourne Academic Mindfulness Interest
Group, 2006). Empirische Untersuchungen gibt es auch
zum Einsatz von Akzeptanz- und Commitment-Therapie
(ACT) bei Schmerzen (McCracken & Eccleston, 2003; Vowles & McCracken, 2008; McCracken & Vowles, 2008), die
zeigen, dass signifikante Verbesserungen der Schmerzen
und weiterer Faktoren (Depression, schmerzbezogene
Ängste, Arbeitssituation, körperliche Funktionsfähigkeit
etc.) dadurch erreicht werden konnten. Im Bereich Onkologie gibt es eine Metaanalyse von Smith, Richardson,
Hoffman & Pilkington (2005) über 10 Forschungsstudien,
welche aufzeigen konnte, dass durch mindfulness-based
stress reduction (MBSR) eine Verbesserung der Stimmung
und der Schlafqualität sowie eine Stressreduktion erzielt
werden konnte. Neuere Untersuchungen zur Anwendung
von MBSR bei KrebspatientInnen bestätigten diese positiven Resultate und zeigten eine Verbesserung der Lebensqualität sowie eine Stressreduktion (Knauss, F. A, 2008;
Carlson, L. E., Speca, M., Faris, P. & Patel, K. D., 2007).

Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination bei
therapieresistenten Schmerzen

Grenzen/Kontraindikationen

Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination sind bei Schmerzen nur bis zu einem bestimmten Mass anwendbar. Bei
sehr starken Schmerzen ist es sehr schwierig sich auf andere Denkinhalte zu konzentrieren. Eine medikamentöse
Behandlung ist dann im Vordergrund. Allenfalls kann es
noch gelingen, sich durch Tätigkeiten oder Gespräche abzulenken.
Einsatz von Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination in
der Praxis

Fallbeispiel 1
Ein 35-jähriger Patient mit einem metastasierten Lungentumor litt unter wiederkehrenden Schmerzen, die nicht
vollständig medikamentös behandelt werden konnten.
Er wurde von seiner Familie sehr gut unterstützt und
hatte einen sehr starken Willen, gegen seine Erkrankung
zu kämpfen. Er nahm gerne jede Unterstützung an, die
seine schwierige Situation verbessern konnte. Es wurden
mit dem Patienten Imaginationsübungen durchgeführt. Er
sollte einen Ort beschreiben, an dem er sich wohlfühlt. Er
beschrieb einerseits einen Aussichtspunkt auf einem Berg
und andererseits das Aufgehobensein im Kreise seiner Familie und Kollegen. Der Patient wurde dazu angeleitet, bei
Auftreten von Schmerzen oder Unwohlsein, sich eine dieser Situationen im Geist vorzustellen und zu versuchen alle
Sinneseindrücke dabei zu erfahren. Die Imagination wurde
zunächst gemeinsam durchgeführt und der Patient wurde
auf die verschiedenen Sinneseindrücke hingewiesen. Später führte der Patient die Übungen selbständig durch. Sie
gaben ihm das Gefühl von Kontrolle wieder. Er bemerkte,
dass er sein Wohlbefinden damit verbessern konnte und
wieder einen Zugang zu seinen inneren Kräften erlangte.
Es fiel ihm auf, wie gut er sich an erfreuliche Ereignisse
erinnern konnte.

Fachartikel

Als eine Strategie im Umgang mit den Schmerzen wurden
Achtsamkeitsübungen durchgeführt mit Atembeobachtung. Das Beobachten des Atems hatte für die Patientin
einen beruhigenden Effekt. Sie versuchte auch in ihre
Schmerzen «hineinzuatmen» und die Schmerzen zu akzeptieren, anstatt dagegen anzukämpfen. Die Schmerzen
verschwanden dadurch nicht, aber sie fühlten sich für die
Patientin deutlich weniger aversiv an.
Schlussfolgerungen und Ausblick

Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination können Schmerzen nicht beseitigen, sie können aber den Umgang mit den
Schmerzen, die psychische Situation und die Lebensqualität verbessern. Sie ermöglichen die Erfahrung, dass neben
den körperlichen Beschränkungen innere Ressourcen zugänglich sind und ein verstärktes Gefühl von innerer Konstanz wiederentdeckt werden kann. Im Zusammenhang mit
unangenehmen Erlebnissen und Schmerzen kann durch
Achtsamkeit erfahren werden, dass alles vergänglich ist
und sich auch körperliche Zustände immer wieder verändern. Therapeutisch muss jedoch beachtet werden, dass
jeder Mensch einmalig ist und die Interventionen an die
individuellen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen der
PatientInnen angepasst werden. Bei sehr starken Schmerzen können Achtsamkeitsübungen unter Umständen das
aversive Erleben verstärken. Auch sollte die therapeutische
Fachperson, welche Achtsamkeit, Akzeptanz und Imagination in der Betreuung von palliativen PatientInnen anwendet, selber Erfahrungen mit diesen Ansätzen gemacht
haben. Nur so kann eingeschätzt werden, welche Interventionen bei welchen PatientInnen hilfreich sein könnten. Zudem sollte Achtsamkeit nicht als reine technische
Methode ohne spirituellen Tiefenbezug verstanden und
praktiziert werden, da sie sonst ihren grossen Reichtum
verliert.
Literatur
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Eine 50-jährige Patientin mit ursprünglichem Mammakarzinom und Knochenmetastasen hatte neben ihrer Erkrankung und den Schmerzen vor allem grosse Mühe mit dem
Gedanken ihre beiden Söhne (13 und 15 Jahre) alleine zurücklassen zu müssen. Es kam immer wieder eine grosse
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welches ihre Ressourcen sind und diese gezielt zu nutzen.
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Wir erwarten gute Kenntnisse in Palliative Care, Freude am Schreiben, die Möglichkeit
französische und/oder italienische Texte ins Deutsche zu übersetzen, einen zeitlichen Einsatz
von 20 - 30 Stunden im Jahr.
Wir bieten eine nicht-entlohnte Arbeit, in einer freundschaftlichen Atmosphäre und die
Möglichkeit, Palliative Care in der Schweiz damit weiter zu fördern.

Attention, acceptation et imagination dans le traitement
des douleurs résistantes

Articles originaux

Dans les soins palliatifs, la prise en charge des douleurs résistantes à toute
thérapie met les patients aussi bien que l’équipe au défi. Dans les domaines où il
n’est plus possible d’agir de façon traditionnelle, on a de plus en plus recours à
des pratiques, méthodes et préceptes orientaux, comme l’attention, l’acceptation
pour l’intégration des douleurs.

Dr. Phil. Fabienne Mathier, PD Dr. Med. Stefan Büchi

Attention, acceptation et imagination
dans le traitement des douleurs résistantes
(Résumé)
Sous attention, on comprend une forme spéciale de
détournement de l’attention: la volonté sans aucune
valorisation et une prise de conscience du vécu instantané
(Kabat-Zinn. 1990). L’attention peut être dirigée vers
des impressions et des ressentis extérieur ou intérieur,
des pensées ou sensations internes (pensées, prise de
conscience, sentiments) ou des faits et gestes quotidiens.
Les résultats de tel exercices de détournement de
l’attention des patients atteints de douleurs résistantes
on été démontrés de façon empirique (Kabat-Zinn, 2004 ;
Melbourne Academic Mindfulness Interest Group, 2006).
Cela permet une réduction de l’intensité des douleurs et
une meilleure qualité de vie pour le patient.
Sous acceptation, on entend une attitude d’acceptation
des choses qui ne peuvent sur le moment être changées.
Il ne s’agit pas d’une attitude passive mais bien de
transformer le côté désagréable de la situation en une
valorisation active comme décrit le ACT and commitmentTherapie de Hayes, Strosahl & wilson (1999). Lorsque, en
relation avec la douleur, la concentration s’y intensifie
et que l’on essaie de la combattre, les pensées et
sentiments négatifs relatif à la douleur augmentent.

Une alternative à cet effet négatif serait d’après ACT
d’accepter ces douleurs et de reporter l’attention sur des
valeurs personnelles, des buts et activités positifs (Dahl
& Lundgren, 2006). Sous cet angle on remarque dans
les centres d’études une diminution des douleurs et une
amélioration de la qualité de l’état psychique du patient
(McCracken & Eccleston, 2003 ; Vowles & McCracken,
2008 ; McCracken & Vowles, 2008).
L’imagination est une méthode permettant d’utiliser
une représentation agréable, imaginaire ou vécue. Ces
exercices permettent la création de sensations agréables
et d’améliorer ainsi la qualité de vie du patient. Plus de il
y a de sens intégrés dans cette méthode, meilleur en est
le résultat.
Limites
On ne peut utiliser l’attention, l’acceptation et l’imagination
dans tous les cas. Lorsque les douleurs sont aiguës, il
est difficile de porter son attention et sa concentration
ailleurs.
Le mot de la fin et les perspectives
Attention, acceptation et imagination, ne peuvent ôter
la douleur, mais offrir une stabilité psychique et une
amélioration de la qualité de vie du patient. Cela permet
au patient de mobiliser des ressources intérieures dont
il n’est souvent pas conscient et de lui apporter une
constance dans sa vie. Chaque être est différent et ces
méthodes doivent être adaptées aux possibilités, besoins
et perspectives individuels des patients. La réussite dans
l’utilisation de ces méthodes dépend en grande partie
de l’expérience thérapeutique du pratiquant dans ces
domaines. De même l’attention n’est pas une technique
pure, sans que le côté spirituel et profond soit compris et
pratiqué, car elle y perdrait toute sa richesse.

Nous cherchons
une personne de langue maternelle française qui aurait envie de faire partie du

Comité de rédaction de palliative-ch
Nous demandons de bonnes connaissances en soins palliatifs, du plaisir à écrire, la possibilité
de traduire des textes allemands et/ou italiens en français, une disponibilité de 20 - 30 heures
par année.
Nous offrons un travail non rémunéré, dans une atmosphère amicale, permettant de faire avancer les soins palliatifs en Suisse.
S’annoncer auprès de Claude Fuchs, admin@palliative.ch
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Attenzione, accettazione e immaginazione nel trattamento
dei dolori refrattari

Articoli originali

Nelle cure palliative, la presa a carico dei dolori refrattari alle terapie pone una
grande sfida ai pazienti e anche all’équipe curante. Laddove non è più possibile
agire in maniera tradizionale è possibile integrare i concetti e i metodi che provengono dall’insegnamento orientale, come l’attenzione e l’accettazione.

Dr. Phil. Fabienne Mathier, PD Dr. Med. Stefan Büchi

Attenzione, accettazione e immaginazione nel trattamento dei dolori refrattari
(Riassunto)
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Con attenzione si intende una forma di prestare attenzione
in un modo particolare: un’attenzione consapevole, intenzionale e non giudicante alla propria esperienza nel momento in cui viene vissuta (Kabat-Zinn, 1990). L’attenzione
può essere diretta consapevolmente verso delle impressioni esteriori, verso l’esperienza interiore (pensieri, emozioni,
sensazioni fisiche, ecc.) oppure verso dei gesti quotidiani.
L’effetto degli esercizi di attenzione proposti a pazienti con
dolori refrattari è stato ampiamente studiato in maniera
empirica (Kabat-Zinn, 2004; Melbourne Academic Mindfulness Interest Group, 2006). Questi studi hanno mostrato una diminuzione dell’intensità del dolore e un miglioramento della qualità di vita.
Con accettazione si intende un atteggiamento di accettazione nelle situazioni che non sono modificabili al
momento. Non si tratta di un atteggiamento passivo,
ma si cerca di trasformare l’esperienza sgradevole in
una valorizzazione attiva come spiega l’Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) di Hayes, Strosahl & Wilson
(1999). Quando, in concomitanza di un’esperienza dolorosa, la concentrazione vi si intensifica cercando di lottare
contro il dolore, spesso aumentano i pensieri e i sentimenti negativi relativi al dolore. Un’alternativa a questo
effetto negativo sarebbe, secondo l’ACT, di accettare i
dolori e di volgere l’attenzione su valori personali, obiettivi e attività positive (Dahl & Lundgren, 2006). Anche con
questa impostazione gli studi hanno rilevato una diminuzione significativa dei dolori e un miglioramento dello
stato psichico (McCracken & Eccleston, 2003; Vowles &
McCracken, 2008; McCracken & Vowles, 2008).
L’immaginazione è un metodo che permette di utilizzare
una rappresentazione piacevole, immaginaria o vissuta. Gli
esercizi di immaginazione possono creare delle sensazioni
piacevoli e migliorare così il benessere nel proprio corpo.
L’esperienza è più intensa se più organi sensoriali sono integrati negli esercizi di immaginazione.
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Limiti / Controindicazioni

L’attenzione, l’accettazione e l’immaginazione non possono sempre essere utilizzati. In presenza di dolori molto
forti è molto difficile concentrarsi su qualcosa d’altro.

Conclusioni e prospettive

L’attenzione, l’accettazione e l’immaginazione non possono eliminare i dolori, ma possono aiutare il paziente a
convivere con essi e migliorare la sua situazione psichica
e la sua qualità di vita. Permettono al paziente di accorgersi che, oltre ai limiti fisici, egli ha delle risorse interiori
e così viene riscoperta una sensazione di costanza interiore. Ogni persona è unica e, dal punto di vista terapeutico, ogni intervento deve essere adattato ai bisogni
individuali, alle possibilità e ai limiti del paziente. Questo
è possibile unicamente se il terapeuta ha sperimentato su
di sé questi metodi. Inoltre, l’attenzione non dovrebbe
essere intesa solamente come tecnica senza un profondo
riferimento spirituale, altrimenti essa perderebbe tutta la
sua ricchezza.

Il dolore neuropatico nelle cure palliative

Articoli originali

Il dolore da cancro è frutto di una eziologia multifattoriale che si manifesta
in molteplici forme. Si stima che in pazienti affetti da carcinoma il dolore sia
presente nel 14-100% dei casi a seconda delle statistiche e che coinvolga il 5070% dei pazienti in trattamento attivo. Il dolore da cancro può essere il risultato
di una invasione diretta della neoformazione neoplastica nel tessuto osseo, nei
tessuti molli o in quello nervoso. Il dolore può quindi avere origine viscerale,
somatica o neuropatica.

Alessandra Pigni, Augusto Caraceni

Il dolore neuropatico nelle cure palliative
Introduzione

Alessandra Pigni
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Nel focalizzare l’attenzione sul paziente oncologico con
dolore, è indispensabile riconoscere le caratteristiche delle tipiche sindromi dolorose che si riscontrano in associazione con i differenti (per istologia e localizzazione) tipi
di tumore. Una profonda conoscenza dell’eziologia del
dolore è importante per classificarlo e quindi trattarlo1.
Il dolore è presente nel 14 -100% dei pazienti affetti
da neoplasia (considerando tutti gli stadi) ed interessa il
50-70% dei pazienti in trattamento attivo2.
Il dolore da cancro può presentarsi sotto diverse tipologie: dolore nocicettivo (nel 50% dei casi), dolore misto
(40%) o dolore neuropatico (10%).
L’International Association for the Study of Pain (IASP)
definisce il dolore neuropatico come «un dolore originato o causato da una lesione primaria o da una disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico»3 perché
si ritiene sia determinato da un’alterazione del sistema
nervoso e può essere associato a danno tissutale e a risposta infiammatoria. Questa definizione, però, secondo alcuni Autori rimane controversa in quanto il limite
fra origine neuropatica e/o infiammatoria del dolore in
queste condizioni è molto sfumato, per altri l’utilizzo del
termine «disfunzione» rende questa definizione vaga e
non accettabile da tutti4. Una soluzione proposta è quella
di definire il dolore neuropatico come un dolore causato
da una lesione del sistema nervoso centrale e/o periferico
che si manifesta con segni e sintomi sensitivi.
Il dolore neuropatico è quindi conseguenza di alterazioni della risposta fisiologica dei neuroni ad una stimolazione cronica o ad una lesione del tessuto nervoso.
Insorge principalmente da modificazioni dei processi di
trasduzione e da anomalie nei processi di modulazione.
Questo tipo di dolore non ha un valore protettivo o predittivo, in quanto dura a lungo anche dopo il verificarsi
del danno tissutale. La mancanza di una specifica misura
del danneggiamento dei tessuti non preclude la sensazione di dolore.
Il dolore neuropatico nei pazienti affetti da carcinoma
riconosce due importanti cause: i trattamenti antineoplastici e la massa tumorale stessa. Il dolore neuropatico
iatrogeno può essere provocato da chemioterapia, trattamenti radioterapici ed interventi chirurgici. Tra i chemioterapici vi sono, in particolare, gli alcaloidi della vinca, il

platino e i suoi derivati, i taxani, il bortezomib, la talidomide, solo per citare i più studiati. Un lavoro pubblicato
nel 2004 ha dimostrato che la vincristina provoca l’attivazione d’enzimi proteolitici - le caspasi - che sono capaci di
dare inizio a processi di apoptosi soprattutto a livello delle
fibre C del neurone periferico sensitivo5. Meno chiaro è il
meccanismo fisiopatologico che sottende alla neuropatia
da taxani. Secondo alcuni studi questa è provocata da
un’iperespressione dei canali del calcio6, secondo altri è
legata ad un’iperattivazione della glia a livello spinale che
comporta un aumento delle citochine rilasciate7.
Alcuni effetti collaterali della radioterapia – flogosi, fibrosi o necrosi post-attinica – possono essere responsabili
del dolore neuropatico così come le sequele d’interventi
chirurgi: toracotomie, mastectomie, amputazioni.
La neuropatia da infiltrazione e/o compressione neoplastica dei nervi, delle radici nervose o dei plessi ha
una prevalenza che varia dal 25 al 50% a seconda delle
casistiche8.
Le neoplasie che maggiormente danno luogo a questo
dolore sono quelle della testa-collo, della gabbia toracica (soprattutto i mesoteliomi), della pelvi e i sarcomi dei
tessuti molli. Tra le localizzazioni secondarie quelle ossee,
in particolare al rachide, sono tra quelle che si associano
con maggior frequenza al dolore neuropatico.
Clinica

Nessun sintomo o segno è patognomonico. Le caratteristiche cliniche del dolore neuropatico possono essere descritte come: segni spontanei ed evocati, positivi o negativi.
Il dolore viene spesso riferito come bruciante, lancinante, gravativo, pungente, continuo, parossistico, evocato
o spontaneo. I sintomi più frequenti sono le parestesie,
disestesia (frequentemente riferita come scossa elettrica),
allodinia, iperestesia, iperalgesia, meno spesso vengono
riportati disturbi motori. Insieme a questi sintomi, il paziente riferisce spesso dolenzia muscolare, ipostenia, atrofia muscolare, fascicolazioni, crampi. Nella maggior parte
dei casi il paziente accusa un dolore che continua da mesi
spesso con modalità inaspettate. Per una corretta diagnosi
è quindi indispensabile riconoscere e ricercare questi sintomi per meglio inquadrare la sindrome dolorosa. La dimostrazione di una lesione del sistema nervoso compatibile
con particolari sintomi supporta fortemente la diagnosi di
dolore neuropatico; tuttavia quando una lesione non può
essere dimostrata i limiti dei mezzi diagnostici non permettono di escludere una neuropatia.
Pazienti affetti da dolore neuropatico spesso riportano
affaticamento, difficoltà di concentrazione, depressione,
insonnia e questo può ritardare o fourviare la corretta
diagnosi.
Le sedi più frequenti di lesione tissutale nervosa sono il
midollo spinale, la cauda equina, i plessi brachiale e lombosacrale e i nervi periferici. Poiché il tessuto nervoso può
essere interessato a diversi livelli diverse sono anche le
sindromi dolorose riscontrabili. Tra queste le plessopatie
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cervicali, brachiali e lombosacrali, le mononeuropatie, le
neuropatie paraneoplastiche, le radicolopatie, le sindromi da coinvolgimento dei nervi cranici e il dolore da arte
fantasma.
Una lesione demielinizzante o una degenerazione
assonica distale al ganglio possono manifestarsi clinicamente con disestesie e scariche parossistiche; una degenerazione assonica del ganglio, invece, provoca una ipo/
anestesia; una reazione flogistica perineurale è alla base
del cosiddetto nerve trunk pain.
Le tre tipologie di dolore (somatico, viscerale, neuropatico) spesso ricorrono insieme e curare solo uno degli aspetti
significa trattare solo una parte dei sintomi e rende difficile
una corretta diagnosi. Solitamente il dolore nocicettivo è
il primo a comparire mentre quello neuropatico appare,
il più delle volte, con la progressione della sintomatologia
dolorosa neoplastica. Un accurato esame obiettivo include
una valutazione neurologica atta a verificare la presenza di
dolore sostenuta da una lesione nervosa o la presenza di
complicanze neurologiche legate al tumore.
Essendo il dolore un’esperienza soggettiva, non esistono delle indagine che lo possano misurare oggettivamente; per quanto riguarda il dolore neuropatico, la cui
diagnosi è prevalentemente clinica, però, è possibile utilizzare alcuni strumenti che si sono dimostrati utili nella
diagnosi clinica: la neurografia, i potenziali evocati e strumenti d’imaging funzionale (PET e risonanza magnetica).
D’una certa utilità diagnostica è l’elettroneurografia poiché ha la possibilità d’evidenziare la presenza d’eventuali
lesioni nervose. La microneurografia permette di registrare l’attività delle fibre nervose dando informazioni utili
sulla fisiologia dei nocicettori. I potenziali evocati somatosensoriali possono rilevare una lesione dei sistemi afferenti, mentre quelli laser documentano le alterazioni delle
vie nervose nocicettive. La PET e la risonanza magnetica
funzionale forniscono immagini ad alta risoluzione e permettono d’evidenziare anche piccole alterazioni; nonostante ciò è ancora da valutare l’impiego diagnostico su
larga scala di queste indagini strumentali.
Tutte queste metodiche vanno tenute presenti, ma
sono raramente utilizzabili nei pazienti con dolore oncologico in fase avanzata.
Il dolore neuropatico è universalmente riconosciuto
come una delle affezioni dolorose più difficili da trattare9 e costituisce un problema importante in medicina in
quanto è frequente e spesso invalidante.
Prima di impostare una terapia è indispensabile un’esatta diagnosi e classificazione del tipo di dolore ed è altresì
indispensabile considerare il rapporto tra rischi (effetti
collaterali) e potenziale beneficio del farmaco.
I medici spesso hanno la necessità di ricorrere a trattamenti empirici e all’uso sequenziale di differenti farmaci
e combinazione di terapie per arrivare a qualche risultato.
Non esistono linee guida sul trattamento farmacologico
del dolore neuropatico oncologico, ma tutte le raccomandazioni e i consigli che si possono formulare sono

Articoli originali

frutto di un’analisi dei dati della letteratura e soprattutto
di una pratica clinica ormai consolidata.
Il paziente con dolore neuropatico viene di solito trattato con antidepressivi triciclici e alcuni farmaci antiepilettici. Trattandosi però di pazienti in cure palliative, con una
componente di dolore direttamente causata dal tumore,
è normale che siano trattati anche con oppioidi secondo
le lineeguida dell’OMS. Dapprima considerato refrattario
agli oppioidi, il dolore neuropatico da cancro si è in realtà
dimostrato sensibile a questa classe di farmaci.
Empiricamente si possono suddividere i farmaci in due
categorie: farmaci di prima scelta e farmaci di seconda
scelta. I primi sono gabapentin, pregabalin, tramadolo, oppioidi maggiori, antidepressivi triciclici. I farmaci di seconda
scelta (perché la dimostrazione scientifica del loro effetto
si basa su un numero di lavori meno consistente) sono gli
antidepressivi, la capsaicina, gli antagonisti NMDA.
Oltre alle terapie farmacologiche il dolore neuropatico
potrebbe trovare giovamento anche dalle cosiddette terapie invasive (terapia chirurgica ablativa, blocchi nervosi)
o dalle terapie complementari (agopuntura, elettroagopuntura, stimolazione nervosa elettrica) sebbene i benefici di queste non siano supportati da chiare evidenze.

Anticonvulsivanti

Pregabalin
Il pregabalin è un derivato dell’acido aminobutirrico
(GABA), ha una farmacocinetica lineare e ha una biodisponibilità orale ≥ 90%. Il suo assorbimento avviene rapidamente dopo la somministrazione orale e raggiunge il
picco della concentrazione plasmatica dopo circa un’ora.
La dose consigliata varia da 100 a 200 mg tre volte al
giorno, ma la dose deve essere ridotta in pazienti con
insufficienza renale. I più comuni effetti collaterali sono
costituiti da vertigini, sonnolenza, secchezza delle fauci,
edema, aumento di peso e difficoltà di concentrazione.
Poiché in alcuni studi è emerso che la sospensione rapida del farmaco può provocare sintomi da astinenza, si
raccomanda di sospendere il farmaco gradatamente, in
circa una settimana10.
In generale, la sua efficacia, la tollerabilità, la mancanza d’interazioni farmacologiche importanti e la pronta
biodisponibilità fanno del pregabalin una opzione valida
per il trattamento del dolore neuropatico.
Gabapentin
Il gabapentin è un analogo del GABA ed è simile strutturalmente al pregabalin. Non ha una cinetica lineare e ha
una biodisponibilità orale che diminuisce con l’incremento della dose.
Infatti a 900 mg ha una biodisponibilità del 60%, mentre alla dose di 3600 mg la biodisponibilità è del 33%. Il
gabapentin viene eliminato dai reni e per questo motivo
la dose deve essere modificata nei pazienti con problemi
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renali. Di solito la dose di partenza è di 100-300 mg per
arrivare ad una dose di 1800-3600 mg al giorno. Il dosaggio finale è determinato dall’intensità del dolore e dalla
comparsa d’effetti collaterali. Solitamente il gabapentin è
ben tollerato con degli eventi avversi simili a quelli del pregabalin: sonnolenza, vertigini, edemi periferici, difficoltà
cognitive negli anziani e sintomi gastrointestinali (soprattutto diarrea). Tutti questi sintomi richiedono un attento
monitoraggio, ma non è necessario sospendere la terapia.
Nel 2004 è stato pubblicato il primo studio randomizzato, in doppio cieco che dimostrava l’efficacia del gabapentin
nel dolore neuropatico da cancro in pazienti con un dolore
solo parzialmente controllato dagli oppioidi. Alla terapia di
base con oppioidi è stato aggiunto il gabapentin o il placebo e al termine dello studio l’analisi dei dati ha dimostrato
una riduzione significativa dell’intensità del dolore medio
nel gruppo gabapentin rispetto a quello placebo11.
Successivamente, diversi studi hanno confermato che gli
antiepilettici, in particolare gli analoghi del GABA, sono
efficaci nel trattamento di questo particolare dolore.

Oppioidi

Tramadolo
Il tramadolo è un inibitore del reuptake della serotonina
e della norepinefrina con una parziale attività sui recettori
μ degli oppioidi. L’efficacia del tramadolo nel trattamento
del dolore neuropatico è stato dimostrato in alcuni studi
controllati con placebo12-14, utilizzando dosi fino a 400 mg /
die. Gli eventi avversi del tramadolo includono le vertigini,
la stipsi, la nausea, la sonnolenza, l’ipotensione ortostatica,
deficit cognitivi negli anziani, e convulsioni in pazienti con
un’anamnesi positiva per epilessia o in quelli che assumono
farmaci che possono abbassare la soglia di convulsioni. Pazienti che assumono contemporaneamente inibitori MAO
o SSR o altri farmaci serotoninergici possono sviluppare una
sindrome serotoninergica. La dose di partenza varia da 50
mg per os ogni 4-6 ore con incrementi di dose ogni 3-7
giorni fino ad arrivare ad un massimo di 400 mg/die.
Oppioidi maggiori
L’uso degli oppioidi è sempre più diffuso nel trattamento
del dolore cronico da cancro. Per quanto riguarda il dolore neuropatico gli oppioidi si sono rivelati efficaci nel
diminuirne i sintomi nonostante attorno ad essi non vi
sia una univocità di pensiero della comunità scientifica su
come e quando utilizzarli. Soprattutto non vi è un chiaro
consenso su quando utilizzare oppioidi a pronto o a lento
rilascio. Secondo alcuni Autori l’uso prolungato degli oppioidi a pronto rilascio porterebbe a tolleranza, cosa che
non si riscontra con gli oppioidi a lento rilascio15.
Nonostante ciò gli oppioidi continuano ad essere un importante agente farmacologico per il trattamento del dolore neuropatico. Diversi studi clinici randomizzati in doppio
cieco16 hanno dimostrato come diversi oppioidi analgesici
17
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siano superiori al placebo e agli antidepressivi triciclici, legittimando così il loro utilizzo nel trattamento del dolore
neuropatico cronico. Il fentanyl si è rivelato efficace in diverse sindromi neuropatiche dolorose, diminuendo l’intensità del dolore. La morfina e.v. si è dimostrata efficace nel
ridurre l’intensità del dolore in pazienti affetti da dolore
neuropatico ed è anche risultata efficace nel migliorare
la sintomatologia legata all’arto fantasma. L’ossicodone
a rilascio controllato risulta diminuire significativamente il
dolore senza causare importanti effetti collaterali.
Gli eventi avversi più comuni degli oppioidi analgesici
sono la stipsi, la nausea, la sedazione. La maggior parte
dei pazienti diventa tollerante a molti di questi effetti;
comunque la stipsi spesso permane.

Antidepressivi

Antidepressivi triciclici
In passato gli antidepressivi triciclici erano i farmaci di prima scelta nel trattamento del dolore neuropatico cronico.
Questi farmaci agiscono attraverso l’inibizione del reuptake della serotonina e della norepinefrina nelle sinapsi del
sistema nervoso centrale. Gli antidepressivi triciclici hanno
un effetto analgesico indipendente da quello antidepressivo, facendo di questi composti una scelta possibile per i
pazienti sia con dolore neuropatico che con depressione.
Gli antidepressivi triciclici non hanno un’ampia finestra
terapeutica e per questo motivo la dose di partenza deve
essere bassa (di solito 25-50 mg /die per almeno una settimana) per minimizzare gli effetti collaterali. Il dosaggio
giornaliero può arrivare a 75-150 mg. Le maggiori difficoltà nell’utilizzare tali farmaci sono date dagli effetti
collaterali e dalla ritardata insorgenza dell’azione.
Tutti gli antidepressivi triciclici hanno anche un vario
grado di effetto anticolinergico e antistaminico responsabile dell’ampia gamma di eventi avversi che si riscontano frequentemente nei pazienti che fanno uso di questi
farmaci: sedazione, vertigini, visione offuscata, ritenzione
urinaria, secchezza delle mucose, stipsi, ipotensione ortostatica, confusione, delirio, sudorazione profusa.
Gli antidepressivi triciclici devono essere utilizzati con particolare cautela nei pazienti anziani a causa dei possibili effetti
sulle capacità cognitive. Inoltre, in tutti i pazienti è raccomandata l’esecuzione di un elettrocardiogramma a causa degli
effetti sulla conduzione cardiaca e sull’allungamento del QT.
Poiché questi farmaci vengono sintetizzati dal citocromo
P4502D6, è vivamente sconsigliato l’utilizzo contemporaneo
di quei composti (per esempio la cimetidina) che lo inibiscono
perché aumenterebbe la dose dell’antidepressivo in circolo.
Duloxetina
La duloxetina è un potente inibitore selettivo della serotonina e del reuptake della norepinefrina ed un inibitore
meno potente del reuptake della dopamina con effetti antidepressivi e proprietà sul dolore neuropatico.
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La duloxetina dovrebbe essere somministrata ad una
dose totale giornaliera di 60 mg. Sebbene dosi pari a 120
mg /die si siano dimostrate sicure ed efficaci, non esiste
nessuna evidenza che dosi più alte di 60 mg /die procurino qualche vantaggio clinico17. Gli effetti collaterali più
comuni evidenziati nei trials clinici sul trattamento del dolore neuropatico sono nausea, sonnolenza, vertigini, stipsi, secchezza delle fauci, iperidrosi, diminuzione dell’appetito, astenia. Questo farmaco non è raccomandabile
nei pazienti con grave insufficienza renale, insufficienza
epatica e glaucoma. E’ controindicata nei pazienti che assumono gli inibitore della monoamino-ossidasi (MAO) e
devono trascorrere almeno 14 giorni dalla sospensione di
tali farmaci prima di incominciare una terapia con duloxetina. Devono trascorrere, invece, almeno 5 giorni dalla
sospensione di duloxetina prima di assumere gli inibitori
MAO.
Una graduale riduzione della dose di duloxetina è raccomandata prima d’interrompere la terapia.
Venlafaxina
La venlafaxina è un inibitore del reuptake della serotonina e, ad alti dosaggi, inibitore del reuptake della norepinefrina. Studi randomizzati controllati hanno dimostrato l’efficacia di questo farmaco in un’ampia gamma
di sindromi dolorose neuropatiche comprese quelle da
postmastectomia18-19.
La dose efficace è di 150-225 mg al giorno. L’effetto
collaterale più importante è a livello cardiaco con significative modificazioni dell’elettrocardiogramma. Per questo motivo è consigliato un monitoraggio dell’ECG nei
pazienti ad alto rischio.
Capsaicina

Deriva dal pepe rosso ed è una neurotossina con proprietà analgesiche. L’applicazione topica determina all’inizio
un’intensa sensazione di bruciore ed iperalgesia e questo tende a limitarne l’uso da parte del paziente anche
se questi effetti si riducono con applicazioni ripetute. Di
solito dopo 3-4 applicazioni la percezione del dolore diminuisce.
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Antagonisti NMDA
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Gli antagonisti dell’acido N-metil-D-aspartico (NMDA)
come la ketamina o la lidocaina in infusione continua sono
efficaci in alcune forme di dolore neuropatico. E’ stato dimostrato in diversi studi randomizzati verso placebo che
la ketamina è efficace nel trattamento del dolore neuropatico anche se il suo uso è limitato dagli effetti collaterali
quali sedazione e allucinazioni 20.
Combinazioni di più farmaci

E’ ormai di uso comune trattare il dolore neuropatico con
due o più farmaci sopra citati.
Quando non si raggiunge un buon controllo della sintomatologia o quando l’aumento della dose provocherebbe
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solo un aumento degli effetti collaterali, è giustificato utilizzare la combinazione di più farmaci. Le associazioni più usate sono quelle tra un antidepressivo, un antiepilettico e di
un analgesico oppioide. Naturalmente ogni caso va studiato
accuratamente in base alle condizioni cliniche del paziente.
L’interesse sempre più crescente attorno a questo tipo
di dolore ha portato negli ultimi anni ad avere una più
grande conoscenza dei meccanismi fisiopatologici che sottendono al dolore neuropatico. Gli studi clinici condotti
finora hanno permesso non solo di identificare specifici
meccanismi alla base delle varie sindromi dolorose, ma
soprattutto come cercare di trattarle. La sfida futura sarà
quella di sviluppare metodi che consentano di riconoscere quei pazienti a rischio di dolore neuropatico cronico e
prevenirne l’insorgenza. Per ora la cosa più importante è
applicare tutte le conoscenze possibili per alleviare il dolore
e concedere ai pazienti la miglior qualità di vita possibile.
Bibliografia
1. Caraceni A, Weinstein SM
Classification of cancer pain syndromes. Oncology
2001, 15:1627-1642.
2. Christo PJ, Mazloomdoost D
Cancer pain and analgesia. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2008,
1138:278-298
3. Merskey H, Bogduk N
Classification of chronic pain: descriptions of chronic
pain syndromes and definitions of pain terms. 2nd
ed. Seattle, Wash: IASP Press, 1994
4. Max MB
Clarifying the definition of neuropathic pain.
Pain 2002, 96:406-407
5. Joseph EK, Levine JD
Caspase signalling in neuropathic and inflammatory
pain in the rat. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub
med/15579143?ordinalpos=23&amp;itool=EntrezS
ystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum>
Eur J Neurosci. 2004 Dec, 20(11):2896-902.
6. Xiao W,Boroujerdi A, Bennet GJ et al
Chemotherapy-evoked painful peripheral neurophathy: analgesic effects of gabapentin and effects on
expression of the alpha-2-delta type-1 calcium channel subunit.
Neuroscience 2007 Jan 10, 144(2):714-20. Epub
2006 Nov 2
7. Ledeboer A, Jekich BM, Sloane EM et al
Interathecal interleukin-10 gene therapy attenuates
paclitaxel-induced mechanical allodynia an proinflammatory cytokine expression in dorsal root ganglia
in rats.
Brain Behav Immun. 2007 Jul, 21(5): 686-98. Epub
2006 Dec 15.
8. Bennett GJ
Neuropathic pain: new insights, new interventions.
Hosp. Pract 1998, 33:95-110

Der neuropatische Schmerz in der Palliativpflege

9. Gordon DB, Love G
Pharmacologic management of neuropathic pain.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15644856?o
rdinalpos=17&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum>
Pain Manag Nurs. 2004 Dec;5(4 Suppl 1):19-33. Review
10. Randinitis EJ, Posvar EL, Alvey CW et al. Pharmacokinetics of pregabalin in subjects with various degrees of
renal function. J Clin Pharmacol 2003, 43:277-283
11. Caraceni A, Zecca E, Bonezzi C et al.
Gabapentin for neuropathic cancer pain: a
randomized controlled trial from the gabapentin
cancer pain study group. J Clin Oncol 2004, 22:
2909-2917
12. Harati Y, Gooch C, Swenson M et al
Double-blind, randomized trial of tramadol for the
treatment of the pain of diabetic neuropathy.
Neurology 1998, 50: 1842-1846
13. Sindrup SH, Andersen G, Madsen C
Tramadol relieves pain and allodynia in polyneuropathy: a randomized, double-blind placebo-controlled
trial. Pain 1999, 83:85-90
14. Boureau F, Leallicier P, Kabir- Ahmadi M
Tramadol in postherpetic neuralgia: a randomized,

Fachartikel

double-blind, placebo-controlled trial.
Pain 2003, 104:65-70
15. Adriaensen H, Vissers K, Noorduin H et al.
Opioid tolerance and dependence: An inevitable
consequence of chronic treatment?
Acta Anaesthesiol. 2003, 54:37-47
16. Raja SN, Haythornthwaite JA, Pappagallo M et al.
Opioids versus antidepressants in postherpetic
neuralgia: a randomized, placebo-controlled trial.
Neurology 2002, 59:1015-1021
17. Wernicke J, Lu Y, D’Souza DN et al.
Duloxetine at doses of 60 mg QD and 60 mg BID is
effective in treatment of diabetic neuropathic pain.
J. Pain 2004, 5(suppl):48
18. Rowbotham MC, Goli V, Kunz NR et al
Venlafaxine extended-release in the treatment of
painful diabetic neuropathy: a double-blind, placebocontrolled study. Pain 2004, 110:697-706
19. Tasmuth T, Hartel B, Kalso E
Venlafaxine in neuropathic pain following treatment
of breast cancer. Eur J Pall 2002, 6:17-24
20. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ et al
Algorithm for neuropathic pain treatment: an
evidence based proposal. Pain Dec 2005, 118:289-305

Der Krebsschmerz entsteht aus einer mulitfaktoriellen Ätiologie, die sich auf verschiede Weisen äussert. Man schätzt, dass der Schmerz bei karzinomerkrankten
Menschen in 14 -100% der Fälle, je nach Statistik, vorhanden ist und dass er
50-70% der Patienten in aktiver Behandlung betrifft. Der Krebsschmerz kann das
Resultat einer direkten Invasion der neuroplastischen Neubildung im Knochengewebe, in den Sehnen, in den Weichteilen oder im nervösen Gewebe sein. Der
Schmerz kann viszeral, somatisch oder neuropatisch sein.

Alessandra Pigni, Augusto Caraceni

Der neuropatische Schmerz in der
Palliativpflege
(Zusammenfassung)
Der neuropatische Schmerz ist in ca. 10% der krebserkrankten Patienten vorhanden und bei diesen ist er in
25 - 50% der Fälle auf Schädigungen des zentralen oder
peripheren Nervensystems zurückzuführen, die durch den
Tumor selbst verursacht wurden. Die restlichen Fälle sind
das Resultat von Therapien, vor allem chemotherapeutische (Derivate von Immergrün, Platin, Taxan, Borzomib,
Talidomid), die wegen der Grundkrankheit verabreicht
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werden. Der neuropatische Schmerz wird durch Veränderungen der physiologischen Reaktion der Neuronen auf
eine chronische Stimulation oder einer Schädigung des
Nervengewebes verursacht.
Ein pathophysiologischer Zugang für den Umgang
mit Schmerz basiert auf einer guten Beurteilung des
Schmerztypus; in einem zweiten Schritt geht man zu einer pharmakologischen Behandlung über, die sich auf die
Diagnose stützt.
Eine akkurate und objektive Prüfung beinhaltet eine
neurologische Bewertung, mit dem Ziel herauszufinden,
ob Schmerzen aufgrund einer nervösen Läsion neurologischer Komplikationen im Zusammenhang mit dem Tumor entstehen.
Die Diagnose basiert normalerweise auf der Feststellung von neurologischen Schädigungen und abnormen
Empfindungen. Die subjektive Wahrnehmung kann als
Dysestesie, Allodynie, Hyperalgesie charakterisiert werden, oder der Schmerz kann vom Patienten als Brennen
oder Messerstich beschrieben werden.
Da der Schmerz eine subjektive Erfahrung darstellt, existieren keine Untersuchungen, die diesen objektiv messen; für den neuropatischen Schmerz können wir jedoch
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diverse Instrumente benutzen, die sich in der klinischen
Diagnostik als nützlich erwiesen haben: die Elektroneurographie, sowie weitere angeführte Möglichkeiten und
Instrumente mit funktionalem Imaging (PET und Magnetresonanz). Wegen der komplexen Pathogenese des neuropatischen Schmerzes, geht der therapeutische Ansatz
von der Nutzung verschiedener Pharmaka-Kategorien.
Geschichtlich gesehen stellt der Einsatz von trizyklischen
Antidepressiva den ersten therapeutischen Ansatz bei
diesen Patienten dar. In den letzten Jahren haben aber
verschiedene Studien bestätigt, dass die Verabreichung
von Antiepileptika, besonders der GABA-Analoga, gute
Resultate für die Behandlung dieser Schmerzen zeigt.
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Früher meinte man, der neuropathische Krebsschmerz
sei gegenüber Opiaten resistent. Inzwischen weiss man,
dass sie auf diese Medikamente doch ansprechen. Vor
allem «Tramadol» wird bei der Behandlung des neuropatischen Schmerzes als das Medikament erster Wahl
angesehen. Andere Pharmaka sind das Capsaicin und die
NMDA-Antagonisten, obwohl diese wegen ihren Nebenwirkungen begrenzt eingesetzt werden. Trotz der schwierigen nosologischen Eingrenzung und der objektiven
Schwierigkeit einer korrekten Diagnose, ermöglicht der
längere Einsatz von Ressourcen in die Erforschung dieser
Schmerzen eine immer bessere Symptomkontrolle.

Les douleurs cancéreuses sont la conséquence d’une éthiologie multifactorielle
qui se manifeste sous de multiples formes. On estime que les patients souffrant
d’un carcinome manifestent des douleurs dans 14 - 100% des cas selon les statistiques et que la douleur est un des facteurs impliqués chez 50 - 70% des patients
sous traitement actif. La douleur cancéreuse peut être le résultat d’une invasion
directe d’une néoplasie dans le tissu osseux, tendres ou nerveux. La douleur peut
donc être d’origine vicérale, somatique ou neuropathique.

Alessandra Pigni, Augusto Caraceni

La douleur neuropathique dans les soins
palliatifs

palliative-ch Nr. 1 / 2009
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Parmi les patients atteints de cancer, 10% environ souffrent
de douleurs neuropathiques exclusivement et parmi ceuxci dans 25 - 50% des cas selon les statistiques les douleurs
proviennent de lésions du système nerveux central ou périférique provoquées par la tumeur elle-même. Les autres cas
résultent des traitements, chimiothérapiques en particulier
(dérivés de la pervenche ou et du platine, Taxane, Borzomib, Talidomide), administrés contre la maladie de base.
La douleur neuopathique est causée par des altérations de
la réponse physiologique des neurones à une stimulation
chronique ou par une lésion du tissu nerveux. Elle provient
principalement de modifications des voies de transmission
nerveuse et d’anomalies dans les processus de modulation.
Une approche physiopathologique de la gestion des
douleurs repose tout d’abord sur une bonne évaluation
du type de douleur ce n’est qu’ensuite qu’on passera à
un traitement pharmacologique basée sur le diagnostic.
Un bon examen objectif comprend une évaluation neurologique destinée à vérifier s’il s’agit d’une douleur provo-

quée par une lésion nerveuse ou de complications neurologiques liées à la tumeur.
Le diagnostic repose généralement sur l’identification
d’une lésion neurologique et sur le fait que le patient parle de sensations anormales. La perception subjective peut
se décrire comme une dysestésie, allodynie, hyperalgésie,
ou bien la douleur peut être décrite par le patient comme
brûlante ou comme une pointe de couteau. Comme la
douleur est une expérience subjective, il n’existe pas de
méthode qui permettrait de la mesurer objectivement. Pour
ce qui est de la douleur neuropathique, nous pouvons toutefois utiliser certains instruments qui se sont avérés utiles
dans le diagnostique clinique: l’électroneurographie, les
autres possibilités déjà évoquées, ainsi que les instruments
imagerie fonctionnelle (PET et résonnance magnétique).
Etant donné la complexité de la pathogénèse, l’approche
thérapeutique utilise différentes catégories de médicaments. Historiquement l’utilisation d’antidépressifs tricicliques constitue la première approche thérapeutique pour
ces patients. Ces dernières années toutefois, diverses études ont confirmé que l’administration d’antiépileptiques,
les analogues de GABA en particulier, s’avère efficace pour
traiter ce genre particulier de douleurs.
Si la douleur neuropathique du cancer semblait tout
d’abord réfractaire aux opiates, il a été démontré qu’en
réalité elle est sensible à cette classe de médicaments.
D’autres médicaments utilisés sont la capsaicine et les antagonistes NMDA même si les effets secondaire en limitent
l’utilisation.
Malgré la difficulté de leur attributer une place nosologique et malgré les difficultés objectives d’un diagnostic
correct, les ressources mises en oeuvre pour étudier ce
type de douleurs permettent toujours mieux d’en contrôler
les symptômes.

Interventionelle Schmerztherapie und therapieresistente Schmerzen
in der Palliativmedizin.
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Trotz existierender, standardisierter internationalen Therapieempfehlungen, den
vielen nationalen Richtlinien und einer in bis zu 70 - 80% der Fälle effizienten Therapie bleiben Krebsschmerzen noch weitgehend untertherapiert. Gemäss neuren
Studien sind fast 50% der Krebspatienten untertherapiert. Andere klinische Beobachtungen haben festgestellt, dass trotz bester Therapie bis zu 20% der Patienten
trotzdem unter Schmerzen leiden («intractable pain»). Das Weiterführen des WHOStufenschemas mit steigenden Morphindosen und/oder einer Co-Medikation ist
eine mögliche Lösung, die auch mit vermehrt Nebenwirkungen einhergeht. Bei
diesen Patienten empfiehlt sich unserer Meinung nach am meisten auch auf andere
Therapieoptionen zurückzugreifen z.B. den interventionellen Verfahren

Lucian M Macrea

Interventionelle Schmerztherapie
und therapieresistente Schmerzen in der
Palliativmedizin.

Lucian M Macrea

Fallvorstellung
Herr M 57 Jahre alt mit einem pulmonalem Adenocarcinom T4N1M1 hat die Radiotherapie durchgeführt, hat
aber die Chemotherapie verweigert. Der Patient wird uns
vorgestellt wegen extremer thorakalen Schmerzen bei
multiplen pleuralen und knöchernen Metastasen.
Patient ist in reduziertem Allgemeinzustand, 65kg /
165 cm, katatonisch, schläfrig und zeigt Nebenwirkungen der Opioidtherapie: Übelkeit, Erbrechen, therapieresistente Verstopfung, Myoklonien und eine schlechte
Analgesie NRS 8/10. Die orale Medikation umfasste Paracetamol, Rofecoxibe, und Morphine bis 1,5g /Tag. Eine
Opioidrotation auf Durogesic®-Patch musste bei massiver Schmerzexazerbation abgebrochen werden.

Tabelle 1

Verfahren

Struktur

Anwendungsmöglichkeit

Periphere Nervenblockaden

Infiltration/Neurolyse an
periphereren Nerven

Lokaler Tumorschmerz
Interkostalnervenblockade

Sympathikusverfahren
Diagnostisch mit
Lokalanästhetika
Neurolyse mit
Phenol/Ethanol

Plexus Coeliacus
Plexus hypogastricus

Pankreaskarzinom
Beckenschmerzen Zervixkarzinom
Sympathisch unterhaltener
Schmerz der Extremität –
– Ischämieschmerz
Perianaler Schmerz

Rückenmarknahe Verfahren

Epiduraler Katheter:
Tunnelliert für Wochen
Definitv mit Porth-aCath System

Tumoren im Bereich
Thorax, Wirbelsäule,
Abdomen, Becken untere
Extremität

Intrathekal:
Katheter tunnelliert für
Wochen zur Pumpe

Spinale Applikation von
Medikamenten Morphin,
Lokale Anesthätika,
Clonidin

Lumbaler Grenzstrang
Ganglion impar

Neurolyse

Ultima ratio Neurolyse der
sarkalen Strukturen
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Wir stellten die Indikation einer intrathekalen Opioid Testung mit einem extern ausgeleitetem Katheter. Es bestanden keine Kontraindikationen (keine Koagulopathie oder
antithrombotische Therapie, keine Tumorinvasion peridural oder intraspinal, keine Zeichen für einen Liquorstop).
Der intrathekale Testkatheter CoSpan® wurde lumbal L3/
L4 eingebracht und in die Flanke untertunnelt. Der Patient
erhielt eine Testdosis von 1mg Morphin hydrochlorid (ohne
Konservierungsstoffe) intrathecal und eine kontinuierliche
intrathkale Perfusion mittels externer Graseby-Pumpe®
(1.5mg/24h). Vitalparameter wurden für 24h überwacht.
Zwei Stunden nach der Bolusgabe war der NRS bei 5/10.
Durch das hinzufügen von Bupivacain konnte nach 24h intrathekaler Behandlung der NRS auf 2/10 reduziert werden
und der Grossteil der Opioid induzierten Nebenwirkungen
(Myoklonien, die extreme Schläfrigkeit mit Katatonie) waren verschwunden. Nach einer Woche konnte mit Einverständnis des Patienten die intrathekale Pumpe eingebaut
werden. Der Patient wurde nach einer weiteren stationären Woche in die ambulante Betreuung entlassen.
Einleitung
10 Millionen Menschen weltweit wird pro Jahr eine Krebsdiagnose gestellt somit ist auch der soziale Impakt der
Schmerzbehandlung immens. Dies hat die IASP – International Association of the Study of Pain dazu bewegt das
Jahr 2008-2009 als «Global Year Against Cancer Pain»
zu deklarieren. Das ausgesprochene Ziele dieser Aktion
ist das Bewusstsein über diese Problematik zu erhöhen,
die Therapien zu verbessern und eine Unterstützung im
Behandlungsprozess zu gewährleisten.
Trotz existierender, standardisierter internationalen
Therapieempfehlungen,1-6 den vielen nationalen Richtlinien7-10 und einer in bis zu 70 - 80% der Fälle effizienten
Therapie11 bleiben Krebsschmerzen noch weitgehend untertherapiert. Gemäss neuren Studien12 sind fast 50% der
Krebspatienten untertherapiert.
Andere klinische Beobachtungen haben festgestellt,
dass trotz bester Therapie bis zu 20% der Patienten weiterhin unter Schmerzen leiden («intractable pain»).13 Das
Weiterführen des WHO-Stufenschemas mit steigenden
Morphindosen und/oder einer Co-Medikation ist eine
mögliche Lösung, die auch mit vermehrt Nebenwirkungen einher geht. Bei diesen Patienten empfiehlt sich unserer Meinung nach am meisten auch auf andere Therapieoptionen zurückzugreifen z.B. den interventionellen
Verfahren. Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden
Verfahren gibt die Tabelle 1.
Periphere Nervenblockaden
Periphere Nervenblockaden können eingesetzt werden,
wenn die Schmerzen in dem anatomischen Versorgungsgebiet eines Nervs entstehen. Diese Blockaden werden selten
als einzige oder als Haupttherapie gegen die Schmerzen eingesetzt. Sie können bei Durchbruchschmerzen und bis zum
Erreichen einer adäquaten Schmerztherapie verwendet wer-
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den. Neurolytische Verfahren werden in den letzten Jahren
nur sehr selten verwendet; die aktuelle Literatur14 umfasst
nur kleine Fallstudien über einzelne Nervenblockaden (Suprascapularis-, Axillär-, Femoral-, Sciatikusblockade etc.).
Sympathische Neurolysen
Neurolytische Verfahren waren über Jahre der Standart in
der Behandlung von krebsinduzierten Schmerzen und beinhalten z.B. die Blockaden am Plexus Coeliacus bei Pankreaskarzinom, Blockade des Plexus Hypogastricus für Beckenschmerzen bei Zervixkarzinom etc. Die Effizienz dieser
Blockaden ist begrenzt auf die Schmerzen viszeralen Ursprungs und kann nicht bei fortgeschrittenen Krebsleiden
eingesetzt werden. Die begrenzte zeitlich Wirkung dieser
Blockaden sowie das gelegentliche Auftreten von therapieresistenten Deafferenzierungsschmerzen sind weitere
Nachteile dieser Therapie. Schwerwiegende Komplikationen (wie Paraplegie, schwere Darm- und Blasenstörungen)
sind selten (etwa 0,15%) haben aber einen gravierenden
Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten. Initiale Beobachtungen, wonach durch neurolytische Verfahren auch
eine Verbesserung der Überlebungschancen erreicht wird,
konnten nicht bestätigt werden.
Bei Schmerzen infolge eines Pankreaskarzinoms wird
die Neurolyse des Plexus Coeliacus häufig verwendet, 8
Empfehlungsgrad B gemäss Agency of Healthcare Policy
and Research (Empfehlungsgrad B = es g9bt gut durchgeführte klinische Studien aber keine randomisierte Studien). Sie ermöglichte bei 90% der Patienten eine gute
bis sehr gute Schmerverbesserung nach 3 Monaten.15
Diese sehr positiven Ergebnisse sind aber umstritten und
nicht allgemein als Standardtherapie anerkannt.
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Rückenmarknahe Verfahren
Rückenmarknahe Verfahren beinhalten die epidurale und intrathekale (subarachnoidale) Applikation
von Medikamenten. Eine der patho-physiologischen
Grundlagen dieser Behandlung war die Entdeckung
der spinalen Opoidrezeptoren. Die rückenmarksnahe
Applikation ermöglicht das Erreichen von hohen und
effektiven Medikamentenkonzentrationen im ZNS
(Zentrales Nervensystem) mit minimalen systemischen
Nebenwirkungen. Um die Medikamentenapplikation
zu gewährleisten, wird perkutan ein epiduraler oder intraspinaler Katheter gelegt, subkutan untertunnelt und
extern ausgeleitet oder über eine implantierte interne
Pumpe betrieben.
Epidural liegende Katheter können direkt oder über
ein subkutanes Port-a-cath® Systeme mit Hilfe einer
externen programmierbaren Pumpe z.B.   CADD®(Smith
Medical, Waterford, UK) verwendet werden (siehe Abbildung 1).
Bei den intrathekalen Systemen wird der im Liquorraum liegende Katheter ebenfalls subkutan untertunnelt
und die definitive implantierbare Pumpe SynchroMed
II® (Medtronic, Switzerland) an der Abdominalfaszie
befestigt (siehe Abbildung 2). Übergangsweise besteht
die Möglichkeit, die intrathekalen Katheter nach subkutanen Untertunnellung mit einer externen Pumpe z.B.
Graseby®(Smith Medical) zu betreiben.
Die Anforderungen an die rückenmarksnahen Verfahren
in der palliativen Medizin und im akuten perioperativen
Schmerzbereich bzw. in der Geburtshilfe sind sehr unterschiedlich. Diese sind in der Tabelle 2 aufgeführt (modifiziert nach 14).

Abbildung 2

Abbildung 1
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Die interventionelle Therapie startet immer mit einer
Testphase, die die Effizienz und die Akzeptanz dieser Therapiemethode evaluiert. Bevor eine interventionelle Therapie in Erwägung gezogen werden kann, sollten folgende
Punkte sorgfältig geprüft werden:
1. Standardtherapien, systemische Gabe von Medikamenten (oral, transdermal, subkutan etc.) wurde
erfolglos versucht. (Erfolglosigkeit der Behandlung
beinhaltet ungenügende Schmerzlinderung und /
oder unakzeptable Nebenwirkungen)
2. Persönliche, psychologische und soziale Aspekte des
Patienten wurden berücksichtigt.
3. Gründe für eine inkomplette Analgesie wurden ausgeschlossen.
4. Der Patient muss eine solche Intervention körperlich
und seelisch gut überstehen können.
5. Die Einverständniserklärung des Patienten muss vorliegen.
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die psychologische
Evaluation des Patienten und ggf. seiner Familie absolut
erforderlich sind, sowie eine sehr enge psychologische
Nachbetreuung. Diese hoch technisierten Massnahmen
sollten bei den Patienten, ihren Familien oder den Betreuern nicht zu falschen Hoffnungen führen oder das
Gefühl der Zwecklosigkeit (therapeutic futility) erwecken. Unsere Erfahrung16 ist, dass manche Patienten
trotz adäquater interventioneller Schmerzbehandlung
mit vermehrten Angstzuständen reagieren und eine länger anhaltende interventionelle Therapie verweigern.
Tabelle 2

Akuter / Perioperativer Berreich

Palliative Medizin

Strikt normale Koagulationparameter

Leichte Abweichungen können in Kauf
genommen werden

Keine Infektionszeichen / Sepsisherde

Keine aktive Infektion / Sepsis

Strikte antiseptische Bedingungen

Die Prozedur kann unter antiseptischen
Bedingungen auch am Krankenbett
erfolgen

Häufiges Monitoring der Vitalparameter

Weniger intensives Monitoring

Kurze Liegezeit des Katheters (Tage)

Lange Liegezeit (Monate)

Niedrigdosierte Medikamente

Hochdosierte Medikamente (besonders
Opiate)

Viele technische Schwierigkeiten die ein
Abbruch der Therapie hervorrufen

Wenige technische Schwierigkeiten; bei
korrekter epiduraler Lage.

Hohe cardio-pulmonale Reanimationsanforderung

Weniger cardio-pulmonale Reanimationsanforderung

Keine Kombination von oralen und epiduralen Opioiden

Kombination von oralen und epiduralen
Opioiden möglich

Keine Testphase

Testphase vor definitiver Implantation

Entscheidung liegt beim behandelnden
Arzt

Multidisziplnäre Entscheidung
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Die sorgfältige Patientenauswahl wirkt sich direkt auf
die Chancen aus, dass Interventionen eine optimalen
Schmerztherapie hervorrufen ohne für den Patienten eine
zusätzliche Belastung zu sein.
Die praktische Ausführung17 hängt vom Allgemeinzustand des Patienten ab. Ferner ist die Wahl zu treffen zwischen einer kurzfristigeren (Wochen bis Monate) Therapie
(untertunnelte epidurale oder intrathekale Katheter) und
längerfristigen Massnahmen (Monate bis Jahre). Die untertunnelten Katheter haben eine kurze Lebensdauer, sind
infektgefährdet und haben den Nachteil, dass der Patient
an eine externe Pumpe angeschlossen werden muss. Diese
Systeme werden bei Patienten mit einer kleinen Lebenserwartungen (< als 3 Monate) implantiert. Die implantierten
Systeme (port-à-cath oder intrathekale Pumpe) erfordern
eine chirurgische Intervention, sind mit höheren Kosten
verbunden und sind bei Patienten mit längerer Lebenserwartungen indiziert (> als 3 Monate bzw. > 6 Monate für
Pumpen).
Ergebnisse
Wie das oben angeführten Fallbeispiel und unsere Erfahrung gezeigt hat, ist die intrathekale Therapie eine
sehr gute Option bei therapieresistenten Schmerzen.
Eine Metaanalyse der Cochrane Collaboration18 erfasst
13 Studien mit 1343 Patienten die einen epiduralen
Katheter und 28 Studien mit 722 Patienten die ein intrathekalen Katheter zur Schmerzbehandlung erhalten
haben. Die Schmerzbehandlung war exzellent in 72%
der epidrualen und 62% der intrathecal gelegenen
Katheter. Die Limitierung dieser sehr positiven Ergebnisse ist, dass die meisten dieser Studien nicht randomisiert waren. Weitere Analysen kommen ebenfalls
zum Schluss, dass es starke Beweise für den Erfolg der
intrathekaler Schmerzbehandlung gibt.19 Diese zeigen
eine signifikante Schmerzlinderung mit signifikant weniger Nebenwirkungen und einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. Es wurde sogar ein Trend zu
einer besseren Überlebungschance bei implantierten
Pumpenpatienten festgestellt.
Einschränkungen der interventionellen
Therapieoptionen

Die spezifischen technischen Ansprüche einer interventionellen Behandlung erfordern das Zusammenarbeiten
mit einem spezialisierten Schmerzdienst, was die Verfügbarkeit dieser Behandlungsmöglichkeit stark limitiert.
Ebenfalls sind die grossen initialen Kosten – bei rückenmarksnaher Medikamentenapplikation eine nicht leicht zu
überwindende Hürde.
Die rückenmarksnahe Medikation verursacht seltener pharmakologische Nebenwirkungen die seltener
als systemische Applikationen. Bei Opioidapplikation
tritt relativ häufig Übelkeit, Erbrechen, Harnverhalt und
Juckreiz auf. Die Atemdepression kann verspätet auftreten (bis 12h) nach erstmaliger intrathekaler Gabe
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und ist umso höher je höher die Wasserlöslichkeit der
betreffenden Morphinderivates ist; hohe Wasserlöslichkeit bei Morphin (kraniale Migration), intermediär bei
Hydromorphon und klein bei Fentanyl (lokale spinale
Impregnation).
Technische Komplikationen (Katheterdislokation oder
-bruch, Pumpendysfunktion besonders bei externen
Pumpen, lokaler Schmerz an der Implantationsstelle,
lokaler Wundinfekt etc.) wurden unterschiedlich berichtet. Diese technischen Schwierigkeiten sind unserer
Ansicht nach auch eine der Limitierung bei der vermehrten Implementierung der interventionenelle Schmerztherapie in der Palliativmedizin. Studien berichten über
gravierende Infektionen (Infekt des Pumpensystems,
des ZNS oder systemisch) in 8.4% der implantierten
Pumpen und in 2.4% der implantierten port-à-cath
Systeme. Eine relativ seltene aber gravierende Komplikation ist die intrathekale Granulombildung die abhängig von der Konzentration (bei > 25mg/dl) und der
Tagesdosis (>10mg/Tag) des applizierten Medikaments
auftritt. Diesbezüglich wurden Therapieempfehlungen
bezüglich der verschiedenen Maximaldosierungen festgelegt.20
Die Akzeptanz des Patienten, der Familien und der
anderen Mitbetreuer ist ausschlaggebend. Eine klare
Betreuungsführung muss weiterhin gewährleistet werden und der Eindruck einer «interdisziplinären Hyperaktivität» muss absolut vermieden werden.16
Kosten
Epidemiologischen Studien haben gezeigt, dass der
Durchbruchschmerz nicht nur mit einem starken Verlust der Lebensqualität einer geht, sondern auch mit
vermehrten Kosten, am meisten bedingt durch die verlängerten Krankenhausaufenthalte.21 Effiziente interventionelle Massnahmen bei therapierestistenten Schmerzen und/oder Durchbruchsschmerz gut behandelt wird,
können sich als kostensparende Massnahmen erweisen.
Es sind uns keine Kosten-Nutzen-Analysen im onkologischen Gebiet bekannt. Bei Patienten mit chronischen,
nicht-onkologisch bedingten Schmerzen oder bei Patienten die eine intrathekale antispastische Medikation mit
Baclofen benötigen ist erwiesen, dass die Patienten eine
besser Lebensqualität haben und diese Therapien kosteneffektiver als das Standardverfahren sind.
Schlussfolgerungen
Bei Patienten mit therapieresistenten Schmerzen können
interventionelle schmerztherapeutischen Verfahren als
vierte Stufe22 des WHO-Stufenschemas angesehen werden. Diese Massnahmen sind aber in dem gesamten palliativen Behandlungsprozess zu integrieren.
In Zukunft bleibt zu klären, ob die interventionellen
Massnahmen über die Verbesserung der Schmerzsymptomatik und der Lebensqualität auch eine Verbesserung der Lebenserwartung hervorrufen können.
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Das gesamte Schmerzbild in der Palliativmedizin
kann sehr komplex sein; Schmerzen induziert durch
das Krebsleiden oder durch krebsspezifischen Therapien (z.B. Chemotherapien) aber auch vorbestehende
Schmerzen, ohne Zusammenhang zum Krebsleiden
weisen auf die Komplexität der Problematik hin mit
der Notwendigkeit einer multidisziplinären Behandlung.
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Werbung

Pilotworkshop durchgeführt

Palliativmedizin
eine multidisziplinäre Herausforderung
Das Gebiet der Palliativmedizin umfasst viele Facetten, von
der Medizin über Soziales, Psychologisches bis hin zu spirituellen Fragestellungen. Im Rahmen eines Pilotworkshops
wurde ein Fortbildungsprogramm vorgestellt, in dessen
Rahmen verschiedene Aspekte der Palliativmedizin interaktiv und multidisziplinär aufgearbeitet werden.
Die Betreuung von onkologischen Patienten im Endstadium verlangt von allen Beteiligten vielfällige Fähigkeiten.
Denn besonders in der Palliativ-Situation gewinnen neben
rein medizinischen Problemen vermehrt auch soziale, psychologische bis hin zu spirituellen Fragestellungen an Bedeutung. In diesem Moment ist nicht mehr nur das reine
Management medizinischer Symptome gefragt, sondern
vielmehr auch die Fähigkeiten, ethischen Überlegungen
den nötigen Stellenwert einzuräumen und situationsgerecht zu kommunizieren.
Interaktives, multidisziplinäres Programm
entwickelt
Um eine Brücke zwischen Onkologie und Palliativmedizin
zu bauen, wurde ein mehrteiliges Weiterbildungsprogramm
entwickelt. Anhand von authentischen Videosequenzen mit
betroffenen Patienten, deren Angehörige und den Betreuenden, wird den Teilnehmenden in mehreren Schritten das
nötige Wissen vermittelt und adäquate Verhaltensweisen
demonstriert. Zu den behandelten Themen gehören z.B.
das Überbringen schlechter Nachrichten, Sterben in Würde,
die Rolle der Spiritualität in der Arzt-Patienten-Beziehung,

der Umgang mit Emotionen und Vieles mehr. Im Rahmen
eintägiger Workshops werden entsprechende Themen aus
der Palliativmedizin mit einer multidisziplinär zusammengesetzten Teilnehmergruppe analysiert und diskutiert.
Das Projekt wurde in Kooperation mit einem, internationale Advisory Board, bestehend aus 16 namhaften Experten aus der Palliativmedizin, entwickelt. Das Programm
wird von der EAPC (European Association for Palliative
Care) und von der IAHPC (International Association für
Hospice and Palliative Care) empfohlen. Die Entwicklung
des Programms und die Workshops werden von der Grünenthal Pharma AG finanziell unterstützt.
Pilotworkshop in Luzern durchgeführt
Unter der Leitung von Prof. Dr. Rudolf Joss, Onkologische
Abteilung des Kantonsspitals Luzern und den Moderatoren Peter Fässler-Weibel (Psychologe) und Olaf Schulz
(Pflegefachmann) fand am 31. Oktober 2008 unter dem
Titel «Palliativmedizin – eine multidisziplinäre Herausforderung» erstmals in der Schweiz ein Pilotworkshop statt.
22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen
Medizin, Pflege, Sozialarbeit und Seelsorge haben interaktiv und interdisziplinär verschiedene Facetten der Palliativmedizin erarbeitet und beleuchtet. Weitere Veranstaltungen in verschiedenen Regionen der Schweiz sind
in Vorbereitung.
Grünenthal Pharma AG, Mitlödi

Von der interdisziplinären Zusammensetzung der Gruppe profitiert
Die diplomierte Sozialarbeiterin Andrea Jenny leitet bei der Caritas Luzern die Fachstelle «Begleitung in der letzten Lebensphase». Sie hat am eintägigen Pilotworkshop teilgenommen und schildert, wie sie den Tag erlebt hat.
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Andrea Jenny, weshalb haben Sie an dem Pilotworkshop teilgenommen?
Neben meinen beruflichen Berührungspunkten mit dem Thema war auch meine Arbeit als
Vizepräsidentin des Vereins Palliativ Luzern ein Grund, warum ich mich für den Workshop
angemeldet habe. Zudem war ich neugierig zu sehen, wie das Thema angepackt wird.
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Wie sieht nun Ihr Fazit nach dem Workshop aus?
Es war ein sehr guter Tag. Besonders gut gefallen hat mir die interdisziplinäre Zusammensetzung der Gruppe.
Ich denke, wenn man im Bereich der Palliativmedizin Kurse durchführen will, so müssen wirklich Leute aus allen
involvierten Fachbereichen an einen Tisch gebracht werden, so wie es in dem Pilotworkshop erfolgreich in die Tat
umgesetzt wurde. Ich hatte dank des Kurses Gelegenheit, persönlichen Kontakt zu Leuten zu knüpfen, mit denen
ich sonst z.B. nur auf Distanz zu tun habe. Wir konnten über unseren Alltag reflektieren, uns austauschen. Dank
der interdisziplinären Zusammensetzung der Gruppen war es uns z.B. auch möglich, beim Thema Schmerz für
einmal nicht nur die medizinischen Aspekte zu diskutieren, sondern uns auch einmal Gedanken über die sozialen,
psychischen und sogar spirituellen Konsequenzen zu machen. Jeder Teilnehmer brachte sein spezifisches Wissen
dazu ein. So konnte ich von den verschiedenen Sichtweisen des interdisziplinären Teams profitiert.

Traitement inverventionnel de la douleur et douleurs persistantes
en médecine palliative

Articles originaux

Malgré les recommandations internationales standardisées, malgré les nombreuses directives nationales et une thérapie qui est effective dans 70 - 80% des cas, les
douleurs oncologiques demeurent encore souvent insuffisamment traitées. Selon
de récentes études, près de 50% des patients oncologiques sont insuffisamment
traités. D’autres observations cliniques ont montré que malgré un bon traitement
près de 20% des patients continuent à souffrir de douleurs. Une solution dans ce
cas consiste à suivre le schéma de l’OMS et à augmenter les doses de morphine
et/ou de la co-médication. Ceci toutefois conduit aussi à une augmentation des
effets secondaires. Dans de tels cas il peut être utile, à notre avis, de recourir à
d’autres options thérapeutiques telles que les procédés interventionnels.

Lucian M Macrea

Traitement inverventionnel de la
douleur et douleurs persistantes en
médecine palliative
(Résumé)
Résultats
Un traitement interventionnel est une bonne option lors
de douleurs persistantes. Une métaanalyse de Cochrane
Collaboration comprend 13 études avec 1343 patients
avec un cathéter épidural et 28 études avec 722 patients ayant reçu un cathéter intrathécal. Le traitement
des douleurs s’est avéré excellent dans 72% des cas
pour les cathéters épiduraux
Et dans 62% des cas pour les cathéters intrathécaux.
Une autre analyse arrive à la conclusion que l’étude prouve fortement le succès du traitement intrathécal de la
douleur. Une étude randomisée avec 202 patients compare traitement intrathécal à la morphine au traitement
médical standardisé. Elle montre qu’un tel traitement
apporte une diminution significative des douleurs autant
que des effets secondaires et améliore la qualité de vie des
patients. L’analyse statistique finalement montre que les
patients implantés avec une pompe à douleurs tendent à
une probabilité de survie améliorée après six mois.

Limites
Les exigences techniques d’un traitement interventionnel
demandent toutefois la collaboration avec un service antidouleurs spécialisé ce qui, bien sûr, limite considérablement
les possibilités d’envisager une telle thérapie. Le prix initial
élevé d’un tel traitement constitue une autre barrière difficilement surmontable. Les médicaments appliqués près de
l’épine dorsale causent moins de complications pharmacologiques que les applications systémiques. Toutefois on
les nausées, les vomissements, l’impossibilité d’uriner ainsi
que les démangeaisons sont fréquentes. La dépression de
la respiration peut être retardée, et ceci d’autant plus que
la substance appliquée est soluble dans l’eau.
Les complications techniques (dislocation ou bris du cathéter, dysfonctionnement de la pompe, douleur locale externe au lieu d’implantation, infections locales des plaies,
etc.) sont diversement jugées. Elles sont le problème le
plus important dans le traitement interventionnel des douleurs en médecine palliative. La formation intrathécale de
granulomes constitue une complication relativement rare,
mais d’autant plus grave. Celle-ci dépend de la concentration du médicament appliqué. Dans le contexte des soins
palliatifs, un autre problème est qu’une telle mesure hautement technique n’est pas toujours acceptée.
Conclusions

Les études épidémiologiques ont montré que l’exacerbation
douloureuse conduit non seulement à une diminution de la
qualité de vie, mais également à des frais plus élevés. Dans
de tels cas, les mesures interventionnelles peuvent contribuer aussi à réduire les frais. Chez les patients en particulier avec des douleurs non-oncologiques chroniques ou les
patients qui ont besoin d’une médication au Baclofen, le
traitement interventionnel permet une meilleure qualité de
vie et il est moins coûteux que les méthodes standard.
Chez les patients avec des douleurs persistantes les mesures interventionnelles contre les douleurs peuvent être
considérées comme le quatrième palier du schéma de
l’OMS. Ces mesures toutefois doivent être intégrées dans
le processus thérapeutique d’ensemble.
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Terapie interventistiche contro i dolori resistenti in medicina palliativa

Articoli originali

Malgrado le raccomandazioni standardizzate a livello internazionale, malgrado le
numerose direttive nazionali e sebbene la terapia sia efficiente nel 70 - 80% dei
casi, i dolori causati dal cancro sono spesso ancora trattati in maniera insufficiente. Secondo studi recenti questo si verifica in circa il 50% dei pazienti affetti da
tumore. Altre osservazioni cliniche hanno mostrato che fino al 20% dei pazienti
soffre a causa dei dolori malgrado un trattamento eccellente. Una soluzione consiste nel seguire lo schema dell’OMS ed aumentare la posologia della morfina e/o
dei farmaci somministrati insieme. Ciò tuttavia aumenta anche gli effetti collaterali. Per questi pazienti, è quindi consigliabile, a nostro avviso, pensare ad altre
opzioni terapeutiche quali le misure interventistiche.

Lucian M Macrea

Terapie interventistiche contro i dolori
resistenti in medicina palliativa
(Riassunto)

palliative-ch Nr. 1 / 2009

In caso di dolori persistenti, la terapia interventistica
è una buona opzione. Una meta-analisi della Cochrane Collaboration comprende 13 studi, per un totale di
1343 pazienti, trattati contro i dolori con l’impianto di
un catetere epidurale e 28 studi, per un totale di 722
pazienti, trattati con un catetere intratecale. Il trattamento era stato eccellente nel 72% dei pazienti con
catetere epidurale e nel 62% dei pazienti trattati con
catetere intratecale. Uno studio randomizzato paragona
la terapia intratecale con morfina al trattamento medico
standard, mostrando, nei pazienti con impianto intratecale, un sollievo dei dolori significativamente maggiore,
con una significativa riduzione degli effetti collaterali ed
un miglioramento della qualità di vita. L’analisi statistica
mostra una migliore aspettativa di vita dopo 6 mesi nei
pazienti con un impianto a pompa.
Le esigenze tecniche di un trattamento interventistico
necessitano tuttavia della collaborazione di un servizio
specialisticol di terapia del dolore che, ovviamente, limita considerevolmente la possibilità di intraprendere
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tale terapia. L’elevato costo iniziale di tale trattamento
costituisce un’altra barriera difficilmente superabile. I
medicamenti utilizzati in questa tecnica causano meno
complicanze farmacologiche rispetto ai trattamenti sistemici. Tuttavia la nausea, il vomito, l’impossibilità di
urinare e il prurito sono frequenti. La depressione respiratoria può essere ritardata, e questo tanto più il farmaco utilizzato sia solubile in acqua.
Le complicanze tecniche (dislocazione o rottura del
catetere, malfunzionamento della pompa, dolore locale
esterno nel sito di impianto, infezione locale della ferita, etc.) sono valutate differentemente. Questi sono
i problemi più importanti all’interno del trattamento
interventistico dei dolori in medicina palliativa. La formazione di granulomi intratecali costituisce una complicanza relativamente rara, ma anche più grave. Questo
dipende dalla concentrazione della sostanza applicata.
Nel contesto delle cure palliative, un altro problema è
che una tale misura altamente tecnica non è ancora
oggi accettata.
Gli studi epidemiologici hanno mostrato che l’esacerbazione del dolore conduce non soltanto ad una diminuzione della qualità di vita, ma anche a dei costi più
elevati. In questo caso, le misure interventistiche possono contribuire anche a ridurre le spese. Nei pazienti
che, in particolare, hanno dolori cronici non oncologici
o nei pazienti che necessitano di un trattamento con
Baclofen, il trattamento interventistico permette una
migliore qualità di vita ed è meno costoso della metodica standard.
Nei pazienti con dolori persistenti, le misure interventistiche contro i dolori possono essere considerate come
il quarto gradino dello schema OMS. Queste misure tuttavia devono essere integrate nel processo terapeutico
complessivo.
Per quanto riguarda il sapere se le misure interventistiche per il miglioramento dei sintomi algici e della qualità di vita permettono anche un miglioramento della
speranza di vita, è ancora tutto da dimostrare.

Hier könnte auch
Ihr Inserat stehen...
Verlangen Sie unsere Mediadaten!
s.spengler@palliative.ch

Chronischer Schmerz – auch eine spirituelle Herausforderung

Fachartikel

Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben müssen, sind in vielfacher
Weise herausgefordert. Allein schon das Suchen danach, was ihnen helfen
könnte, ihre körperlichen Schmerzen in erträglichen Grenzen zu halten, kann
langwierig und anstrengend sein. Darüber hinaus betrifft Schmerz immer auch
die andern Dimensionen des Menschseins, wodurch Schmerz zum Leiden wird,
das seelisch, geistig und spirituell nach Bewältigung verlangt. Die folgenden
Überlegungen fokussieren auf die Fragestellung, ob und in welcher Weise die
Spiritualität eines Menschen eine Ressource darstellt, die ihm hilft, sein Leben
mit chronischen Schmerzen zu meistern.

Anemone Eglin

Chronischer Schmerz – auch eine
spirituelle Herausforderung

Anemone Eglin

Als Ausgangspunkt dient die qualitative Studie «Sein Leben mit Schmerzen meistern – ältere Frauen als Expertinnen im Umgang mit chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates» der Pflegewissenschafterin Evelyn Huber.
Darin wurden mit acht älteren Frauen, die an chronischen
Schmerzen leiden, ausführliche Interviews geführt. Von
diesen Interviews habe ich eine Sekundäranalyse im Hinblick auf die Aussagen zur spirituellen Dimension durchgeführt.
Grundsätzliche theologisch-spirituelle Überlegungen
Was als eine spirituelle Aussage gewertet wird, hängt
davon ab, mit welchem spirituellen Hintergrund die Interviews gelesen werden und welches Verständnis von Spiritualität einer Analyse zugrunde gelegt wird. Es ist eine Frage der Redlichkeit, die Tradition, auf die man sich beruft,
offen zu legen. Da ich selber in der christlich-spirituellen
Tradition beheimatet bin, führe ich zunächst kurz aus, was
aus dieser Perspektive zu Schmerz und Leiden gesagt werden kann.
Grundlegend dafür ist die Einsicht, dass unsere Welt
nicht so eingerichtet ist, dass sie uns nur Erfahrungen von
Glück und Wohlbefinden verschafft. Wir müssen Manches erleiden, das uns zusätzlich zu den Schmerzen, die
daraus folgen, mit Fragen nach dem ‹Warum› und ‹Wozu›
konfrontiert. Vieles können wir nur schwer oder gar nicht
verstehen, obwohl wir ja wissen, dass Schmerz sowie
menschliches Leid zum Leben gehören. «Dass wir Schmerzen erfahren, ist vermutlich die Kehrseite dessen, dass wir
Glück und Lust erfahren können. Es gehört sozusagen zur
biologischen Ausstattung, dass unsere Sensibilität offen ist
für Wahrnehmungen unterschiedlichster Art. Wahrnehmungen, die entweder positiv oder negativ empfunden
werden können.»1
1
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PD Dr. Markus Huppenbauer, Schweizerische Studienstiftung, «Lebenskunst und Leiderfah-rung: Vom Sinn des Leidens und der Krankheit aus
philosophischer Perspektive», Vortrag Bad Herrenalb (2003).

Trotz dieses Wissens zieht sich das Ringen darum, wie
Schmerz und Leiden zu verstehen sind, durch die ganze
jüdisch-christliche Geschichte. Eine grosse Frage, die sogenannte Theodizeefrage, steht dabei im Vordergrund: Wie
kann ein Gott, von dem geglaubt wird, dass er gut sei, soviel Schmerz und Leid zulassen? Versuche, diese Frage zu
beantworten, gab und gibt es mehrere. Meines Erachtens
ist es jedoch theologisch aufrichtiger sowie dem menschlichen Leiden angemessener, auf alle erklärenden Rechtfertigungen zu verzichten. Jeder Versuch, Schmerz und Leid
in ein Gottesbild einzuordnen und dadurch vermeintlich
verstehbar zu machen, nimmt im Grunde genommen das
Leiden der Betroffenen nicht ernst als eine existentielle
Erschütterung, die es nicht zu verstehen sondern nur zu
bestehen gilt. Auch in den biblischen Geschichten, die von
kranken Menschen erzählen, geht es nie darum, das Leiden zu erklären, sondern immer nur darum, es zu heilen
oder einen Menschen zu befähigen, es aus seinem Glauben heraus zu bewältigen.
Damit sind wir auf dem Gebiet der Spiritualität angekommen, die das Verhältnis des Menschen zur geglaubten transzendenten Wirklichkeit zum Thema hat. Da es
bis heute viele Umschreibungen und Definitionen von
Spiritualität gibt, jedoch noch keine allgemein anerkannte, habe ich ausgehend von theologisch breit akzeptierten
Umschreibungen ein Verständnis von Spiritualität formuliert und der Analyse der Interviews zugrunde gelegt, das
möglichst weit und umfassend ist.
«Spiritualität bedeutet, dass ein Mensch alles, was ihm
widerfährt, sei das Glück oder Leid, auf dem Hintergrund
seiner Beziehung zu einer transzendenten Wirklichkeit erlebt und bewältigt.»
Wie jemand diese Wirklichkeit erfährt und benennt, ob
als Gott, eine höhere Macht oder grosse Kraft, ob als Liebe
oder innere Quelle, ist bei der genannten Auffassung von
Spiritualität nicht das Entscheidende. Ausschlaggebend
ist, ob jemand sich in all seinem Erleben gehalten und getragen erfährt, mit welchen Worten er das auch immer
auszudrücken vermag. Einzig die Qualität der Beziehung
spielt eine zentrale Rolle und zwar in zweifacher Hinsicht.
Erstens ist aus christlich-spiritueller Sicht zu sagen, dass
die transzendente beziehungsweise göttliche Wirklichkeit grundsätzlich positiv, das heisst Kraft spendend und
Sinn stiftend, in das Leben des einzelnen Menschen hinein
wirkt. Und zweitens wird der einzelne Mensch als Ausdruck göttlicher Kreativität aufgefasst, was ihn bedeutsam
und wertvoll macht.
Auf dem Hintergrund dieser Auffassung von Spiritualität
wurden die Interviews mit den schmerzbetroffenen Frauen nochmals analysiert und alle Äusserungen, in denen sie
direkt oder indirekt auf ihre Spiritualität verweisen, zusammen gestellt.
Erfahrungen betroffener Menschen
Im Folgenden wird angeführt, was die acht Frauen ungefragt über ihre Spiritualität äusserten, die sie allesamt als
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unterstützend erfuhren, um ihr Leben mit den ständigen
Schmerzen zu bewältigen. Sie haben einen Weg gefunden, sich trotz der Schmerzen eine gewisse Lebensqualität zu bewahren. Das gelang den meisten nicht von
heute auf morgen. Bis sie soweit waren, dauerte es zum
Teil Jahre.
Die Aussagen sind nach vier Themenbereichen gegliedert.
1. Im ersten geht es um das Vertrauen der Frauen auf
eine tiefgründige Wirklichkeit und was das für sie bedeutet, um ihren Alltag zu bewältigen.
2. Im zweiten wird das Verhältnis zum Schmerz thematisiert, das sie sich aus dem Gehalten-sein heraus erworben haben.
3. Im dritten wird der positive Blick auf das Leben als
Ganzes hervor gehoben, der aus der inneren Haltung
resultiert, dass das Leben trotz allem lebenswert ist.
4. Im vierten geht es um die Erfahrung, wahr- und angenommen zu werden und dadurch für andere bedeutsam zu sein.

palliative-ch Nr. 1 / 2009

1. Kraft aus Vertrauen
Grundlegend scheint das Vertrauen zu sein, von einer «höheren Macht oder von Gott» geborgen zu sein und daraus
Kraft zu schöpfen. Dazu einige Aussagen:
– Ich vertraue auf Gott, der mir durch alles hindurch hilft,
solange das Leben dauert.
– Wichtig ist, das Leben als geführt zu erleben.
– Ich glaube, dass man das, was einem auferlegt wird, ertragen muss und auch kann, sogar dass es möglich ist,
durch Leiden und Verletzt-werden zu wachsen.
– Man entwickelt Kraft, um seinen Zustand anzunehmen.
– Die Kraft bekommt man immer, das ist ein unendliches
Geschenk.
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2. Den Schmerz annehmen
Das Vertrauen auf eine «höhere Macht» hilft, anzunehmen, was einem das Leben zumutet, was die Frauen als
erleichternd empfinden. Sich innerlich dagegen zu sperren, erlebt die Mehrheit hingegen als eine zusätzliche Belastung. Einige Aussagen:
– Das ist vielleicht das Schwierigste. Die Schmerzen anzunehmen, als etwas, das zu mir gehört.
– Es hilft, den Schmerz als Teil meiner selbst anzunehmen, als Freund zu akzeptieren.
– Der Schmerz ist einfach.
– Jeden Tag nehmen wie er ist. Wenn es anders kommt,
dann muss ich es auch annehmen.
Zum Annehmen gehört auch bis zu einem gewissen
Grad, die eigene Situation zu relativieren:
– Andere haben noch viel Schlimmeres.
– Jedes Leben hat schwierige Zeiten.
– Mir hilft, andere, die mit noch mehr Schmerzen leben,
als Vorbild zu nehmen.

Fachartikel

Als belastend hingegen haben die Frauen erfahren:
– Wenn ich mich innerlich aufrege, dagegen wehre, verstärkt das die Schmerzen.
– Das von Kind auf gewohnte «auf die Zähne beissen»
geht nicht mehr.
– Sich anstrengen, um die Schmerzen zu ertragen, stösst
an eine Grenze.
– Belastend ist, sich mit andern zu vergleichen, denen es
besser geht.
3. Dankbar sein für das, was möglich ist
Aus der Grundhaltung des Vertrauens ist es den Frauen
gelungen, den Schmerz als Teil ihres Lebens zu akzeptieren, ohne ihm den ganzen Lebensraum zu zu gestehen.
Sie haben sich einen Freiraum errungen, für den sie dankbar sind:
– Der Schmerz ist ein Teil von mir, aber ich bestehe nicht
nur aus Schmerz.
– Ich will mich vom Schmerz nicht beherrschen lassen.
– Jammern bringt nichts, es ist nur ein dauerndes Kreisen
um den Schmerz.
– Ich will mir einen Raum frei halten für anderes, das
mich freut, nährt und aufrichtet.
– Ich richte mich auf das aus, was möglich ist, nicht auf
das, was nicht mehr geht.
– Ich suche nach dem, was es in der Begrenztheit noch
gibt.
– Ich bin dankbar für das, was mir bleibt. Geniesse sogar,
was noch geht, beispielsweise in ein Tram steigen und
in die Stadt fahren.
– Der Weg beim Spazierengehen ist wichtiger geworden
als das Ziel.
– Ich versuche jeden Tag das Schöne zu sehen.
– Rückblickend ist das Leben trotz allem schön gewesen.
4. Angenommen und respektiert werden
Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, mit all dem, was
zu einem gehört, akzeptiert und angenommen zu werden. Die spirituelle Überzeugung, wertvoll und bedeutsam zu sein, konkretisiert sich für den einzelnen Menschen in der Zuwendung, die er von andern erfährt. Ohne
diese bleibt jeder noch so schöne Glaubenssatz abstrakt
und kraftlos. Die acht Frauen haben in dieser Hinsicht
einschlägige Erfahrungen:
– Als hilfreich erweisen sich Freunde und Freundinnen,
welche die Grenzen akzeptieren.
– Wichtig ist, Menschen um sich zu haben, die echt Anteil nehmen können.
– Andern sagen können, wie es einem geht, ohne lange
darüber sprechen zu müssen.
– Von andern wahrgenommen werden
– Sich in einer Gruppe von Mitbetroffenen verstanden
und aufgehoben fühlen.
– Pflegende, die einen respektieren, bei denen man trotz
Schmerzen als wertvoller Mensch gesehen wird.
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– Sanfte Berührungen.
– Pflegende, die sich einfühlen können, gute Hände haben.
– Kleine Zuwendungen bewirken viel, beispielsweise die
Bettdecke liebevoll glatt streichen.
Als belastend hingegen nennen die Frauen Situationen, in
denen sie respektlos behandelt wurden oder aus dem sozialen Zusammenhalt heraus fielen:
– Das soziale Netz fällt zusammen, wenn man nicht mehr
teilnehmen kann wegen der Schmerzen.
– Besucher, die ihre eigenen Probleme mitbringen, nehmen mir Kraft weg.
– Besucher, die gute Ratschläge erteilen, sind anstrengend.
– Pflegende, die herablassend, distanzlos, anbiedernd
oder respektlos sind, kränken, was zusätzlich zu den
Schmerzen belastet.
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Korrespondenz:
Anemone Eglin
Theologin, Integrative Soziotherapeutin FPI, MAS-BA
Fachbereich Spiritualität
Institutsleitung
Institut Neumünster
Neuweg 12
CH-8125 Zollikerberg
Tel. 044 397 38 59
anemone.eglin@institut-neumuenster.ch

Spiritualität – eine innere Ressource

Die acht Frauen haben auf unterschiedliche Weise gelernt,
ihren Alltag, der von ständigen Schmerzen geprägt ist, zu
meistern. Aus ihrer spirituellen Verankerung heraus haben
sie innere Haltungen entwickelt, die es ihnen ermöglichen,
ihr Leben trotz und mit den Schmerzen als sinnvoll, bereichernd und lebenswert zu empfinden. Sie leben aus einer
Kraft, die sie als geschenkt erfahren und auf die sie täglich
neu vertrauen. Die Frage, «was hat das alles noch für einen Sinn», taucht kein einziges Mal auf. Ihre Spiritualität
ist ihnen zu einer wichtigen Ressource geworden, um ihr
Leben mit Schmerz zu bestehen.
Auf eindrückliche Art und Weise leben diese Frauen,
was die Theologin Dorothee Sölle in einem berühmt gewordenen Satz formulierte: «Das Leben wählen, heisst,
das Kreuz umarmen.»
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La douleur chronique – également un défi spirituel

Articles originaux

Vivre avec des douleurs chroniques représente pour les personnes atteintes
un défi à plusieurs niveaux. Déjà seulement la recherche de ce qui pourrait
maintenir la douleur dans des limites acceptables peut être très laborieuse et
fatigante. Mais comme la douleur touche toujours également les différentes
dimensions de l’humain, il s’agit en plus de faire face à toute la souffrance
spirituelle. Les réflexions ci-après portent sur un questionnement cherchant à
mettre en évidence si la spiritualité constitue une ressource et comment elle
peut aider une personne à surmonter sa vie avec des douleurs chroniques.

Anemone Eglin

La douleur chronique – également
un défi spirituel
(Résumé)
L’étude qualitative de l’experte en sciences infirmières
Evelyn Huber «Maîtriser sa vie avec des douleurs – Des
femmes âgées en tant qu’expertes de la douleur chronique
de l’appareil locomoteur» dans laquelle huit personnes
âgées de sexe féminin souffrant de douleurs chronique
ont été interviewées, représente le point de départ de
cette réflexion. Partant de ces entretiens, j’ai dans une
analyse secondaire mis l’accent sur les déclarations en
lien avec la dimension spirituelle.
L’expérience des personnes concernées
La transcription de ce que les huit femmes ont
spontanément exprimé à propos de leur spiritualité et de
ce qu’elles ressentaient comme un soutien pour parvenir
à maîtriser leur vie malgré les douleurs continuelles, est
reproduite ci-dessous.
En dépit des douleurs, elles ont trouvé un chemin pour
sauvegarder une certaine qualité de vie. Pour la plupart
d’entre-elles cela ne s'est produit d’un jour à l’autre. Pour
y parvenir, il leur aura fallu des années quelquefois. Les
déclarations sont réparties en quatre thèmes.

– Ce qui est peut-être le plus difficile: accepter les
douleurs comme étant quelque chose faisant partie de
moi.
– C’est une aide d’envisager la douleur comme une
partie de moi-même, de l’accepter comme une amie.
– Par contre, les femme ont appris que cela devient plus
difficile encore: «lorsque je m’énerve intérieurement, si
je tente de me défendre, les douleurs en sont d’autant
renforcées.
3. Etre reconnaissante pour ce qui est possible

A partir d’une attitude de confiance fondamentale, les
femmes ont conquis un espace de liberté, ce dont elles
sont reconnaissantes:
– La douleur est une partie de moi-même, mais je ne suis
pas que douleur.
– Je ne veux pas être dominée par la douleur.
4. Etre reconnue et respectée

Etre reconnue et respectée «dans tout ce que je suis»
constitue un besoin fondamental de l’être humain.
– Les amis/es qui acceptent les limites se révélent être
une aide.
– Il est important d’avoir autour de soi des personnes
capables d’êtres vraiment compatissantes.
– De petites attentions sont d’une grande efficacité, par
exemple: ajuster une couverture avec amour.
Les situations dans lesquelles les femmes ont été traitées
de manière irrespectueuses sont considérées comme
une charge supplémentaire:
– Les visiteurs qui donnent de bons conseils sont
pénibles à supporter.
– Les soignants condescendants, qui ne savent pas
prendre leurs distances, irrespectueux ou vexants
représentent un fardeau en plus de la douleur.
La spiritualité – une ressource intérieure

1. La force tirée de la confiance

Fondamentalement, il semble que la confiance représente
un sentiment de sécurité procuré par une force supérieure
ou Dieu, dans lequel de la force peut être puisée.
Quelques déclarations associées:
– J’ai confiance en Dieu, il m’aide à tout traverser aussi
longtemps que dure la vie.
– On développe de la force pour accepter sa situation.
– On reçoit toujours de la force, c’est un présent qui se
renouvelle tout le temps.
2. Accepter la douleur
Avoir confiance en une force supérieure qui aide à accepter
ce que la vie impose, est ressenti comme un soulagement
par les femmes interrogées. Se refermer complètement sur
soi est ressenti au contraire, par la majorité, comme une
charge supplémentaire.
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Les huit femmes ont appris de manière différente
à maîtriser leur quotidien qui se caractérise par des
douleurs continuelles. Grâce à leur spiritualité vécue,
elles ont développé une attitude intérieure qui leur
permet, malgré la douleur, de considérer que leur vie a
du sens, qu’elle est enrichissante et qu’elle vaut la peine
d’être vécue.

Dolore cronico – anche una sfida spirituale

Articoli originali

Le persone che devono convivere con dolori cronici sono messe a dura prova
in molteplici maniere. Già solo la ricerca di ciò che potrebbe essere loro di
aiuto per rendere sopportabili i dolori fisici può essere faticosa e difficile.
Oltre a ciò il dolore riguarda sempre anche le altre dimensione dell’essere
per cui occorre far fronte alla sofferenza spirituale. Le riflessioni che seguono si focalizzano sulla domanda se e come la spiritualità può rappresentare
una risorsa che può aiutare la persona a convivere con il dolore cronico.

– Questa è forse la cosa più difficile: accettare il dolore
come qualcosa che fa parte di me.
– Mi aiuta considerare il dolore come una parte di me
stessa, accettarlo come un amico.
Al contrario, le donne hanno imparato che diventa ancora
più difficile: «quando mi agito interiormente, se cerco di
difendermi, i dolori si rafforzano»

Anemone Eglin

Dolore cronico – anche una sfida
spirituale
(Riassunto)
La ricerca qualitativa dell’esperta in scienze infermieristiche
Evelyn Huber «controllare la propria vita con i dolori – delle donne anziane in qualità di esperte del dolore cronico
dell’apparato motorio», nella quale sono state intervistate
otto donne anziane affette da dolore cronico rappresenta
il punto di partenza di questa riflessione. Da queste interviste ho fatto una seconda analisi soffermandomi sulle
affermazioni legate alla dimensione spirituale.

3. Essere riconoscenti per ciò che è possibile

A partire da un atteggiamento di fiducia, queste donne
hanno conquistato uno spazio di libertà e di questo esse
sono riconoscenti:
– Il dolore è una parte di me, ma io non sono solo dolore.
– Non voglio essere dominata dal dolore.
4. Essere riconosciuta e rispettata

Essere riconosciuti e rispettati per ciò che si è costituisce
un bisogno fondamentale dell’essere umano.
– Gli amici che accettano i limiti si dimostrano essere un
grande aiuto.
– E’ importante avere vicino delle persone che sanno essere veramente partecipi.
– Piccole attenzioni significano molto, come ad esempio
rimboccare una coperta con cura.

L’esperienza delle persone colpite

Di seguito viene riportato ciò che le otto donne intervistate hanno dichiarato a proposito della loro spiritualità e
quello che hanno sentito come un sostegno per far fronte
ai loro continui dolori. Esse hanno trovato un modo per
conservare una certa qualità di vita. Per la maggior parte
di loro questo non è stato possibile dall’oggi al domani,
ma ci sono voluti finanche degli anni. Le affermazioni sono
articolate in base a quattro punti tematici.

Le situazioni in cui si viene trattati in maniera non rispettosa sono vissute come un peso:
– I visitatori che elargiscono buoni consigli sono fastidiosi.
– I curanti condiscendenti, che non rispettano le distanze, che sono irriverenti o irrispettosi mi offendono e
questo non fa che peggiorare il dolore.
Spiritualità – una risorsa interiore

1. La forza della fiducia

Fondamentalmente sembra che la fiducia rappresenti una
sicurezza che proviene da una «forza superiore o da Dio»
e da cui è possibile attingere forza. Alcune dichiarazioni
a supporto:
– Ho fiducia in Dio, lui mi aiuta ad affrontare tutto, fintanto che avrò vita.
– Si sviluppa una forza che permette di accettare la propria situazione.
– Si riceve sempre la forza, è un regalo infinito.
2. Accettare il dolore

Avere fiducia in una «forza superiore» che aiuta ad accettare ciò che la vita impone è vissuto come un sollievo
da parte delle donne interrogate. Chiudersi in sé stessi, al
contrario, viene vissuto come un ulteriore peso.
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Queste otto donne hanno imparato, con modalità diverse, a controllare la loro vita quotidiana che è condizionata da continui dolori. Grazie alla loro spiritualità,
hanno sviluppato un atteggiamento interiore che permette loro, malgrado il dolore, di considerare che la loro
vita ha senso, che è arricchente e che vale la pena di
essere vissuta.

«La storia di un amore…» – una testimonianza

Testimonianze

Nell’autunno 2008, nell’ambito del World Hospice and Palliative care Day e con il
sostegno della ditta Mepha e dell’Associazione ticinese di cure palliative, è stato
presentato il teatro interattivo «Ti sono tanto vicino…», sulla situazione di una
persona colpita da una malattia tumorale, i suoi famigliari ed i curanti. Lo spettacolo teatrale è stato preceduto dalla testimonianza del marito di Mimi, una paziente deceduta un anno prima all’unità di cure palliative dell’Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana (IOSI) a Bellinzona. Ve la proponiamo qui di seguito.

della vita di Mimi. Il culmine..quel pomeriggio di quella
domenica del 2 settembre 2007 alle 15.15…
Ma procediamo con ordine…
B)

Franco Traverso

«La storia di un amore…»
– una testimonianza
Avete presente un ciclista senza allenamento che si mette
in testa di scalare lo Stelvio? Bene in questo preciso momento questo sono proprio io!
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Mi è già capitato di parlare in pubblico ma non vi nascondo che questa volta, visto il tema, sono un po’ emozionato e nella mia esposizione seguirò un canovaccio scritto
che mi sono preparato.
Prima di tutto cercherò di presentare me stesso ma soprattutto l’interprete principale di questa storia che mi
accingo a raccontarvi: questo personaggio è mia moglie,
Christiane, chiamata Mimi, deceduta a Bellinzona il 2 settembre dello scorso anno.
Ho 66 anni, sono italiano, e di mestiere facevo l’ingegnere, l’ingegnere per intenderci quello un po’ tecnico e
un po’ esploratore. Dirigevo dei grandi lavori all’estero.
E come tale ho girato il mondo facendolo girare anche
alla mia famiglia. Mimi è morta a 58 anni, era belga di
nazionalità e… di mestiere faceva… faceva la moglie
dell’ingegnere… e… la mamma… di nostra figlia Carolina. Questa non deve apparire come una definizione
riduttiva, come potrebbe sembrare di questi tempi dove
«casalinga» non è il massimo dei mestieri che una donna può esercitare. Mimi al contrario era il vero Amministratore delegato della nostra Società Famigliare. Aveva
l’alta responsabilità di pungolare le attività produttive
della azienda (cioè le mie) e di formare il personale per
il futuro (cioe’ nostra figlia).
Eravamo sposati dal 1970. Quindi abbiamo vissuto assieme un lungo periodo di tempo. Veramente a me non
è parso un periodo poi così lungo. Anzi, trattandosi di
un’unione felice questi 37 anni sono volati. Sono stati
belli, anzi bellissimi, movimentati e riempiti da grandi gioie, da grandi emozioni e forse anche da grandi avventure.
La nostra unione non è stata eccezionale, tutt’altro. Io
la definirei non banale…. Mai uno screzio importante,
sempre innamorati, di un’amore crescente col passare
degli anni.
Vi stupirò nel dire che il periodo nel quale ci siamo
amati di più e’ stato quello, trascorso alle cure palliative dello IOSI, che corrisponde agli ultimi quaranta giorni

Veniamo alla malattia di Mimi, argomento più in tema di
questa serata. I dottori la chiamano malattia, quasi pudicamente, io lo voglio chiamare cancro e basta. Mimi
ha avuto due cancri, uno alla mammella (con linfonodo
sentinella esente), operato allo IEO nel luglio del 2005, e
purtroppo un secondo (indipendente dal primo) all’endometrio, operato sempre allo IEO già in metastasi nel
maggio del 2006. Sopportò 5 chemio tra quelle più dure,
tipo taxolo platino per intenderci.
Lo stato del secondo tumore riduceva al minimo le speranze di guarigione. Mimi lo sapeva. Accettò però con
grande coraggio le prove e i trattamenti cui fu sottoposta
dopo l’operazione. Penso che tutti i presenti abbiano una
grande dimestichezza con la psicologia del paziente malato che sente degradare il suo corpo e che, se razionale
come era Mimi, capisce che le probabilità di salvezza diminuiscono col passare delle settimane.
Personalmente vorrei ampliare e descrivere le sensazioni del parente, del marito nel mio caso, in questa terribile
situazione. «Ca n’arrive qu’aux autres..» (Capita solo agli
altri...) recita il titolo di un film in voga negli anni 70.
Infatti nella nostra vita cosiddetta moderna tutto contribuisce e tutto pare costruito in funzione di un negazionismo totale della malattia/cancro intesa come malattia
che, «probabilmente», ti uccide. Il consumismo è basato
sulla negazione del degrado fisico e della malattia mortale. Il malato di cancro non consuma e il terminale ancora
meno.
Mimi ed io invece… Noi due stranamente non eravamo
proprio impreparati… Sapevamo che poteva succedere,
specie dopo che avevo smesso di lavorare e che trascorrevamo in Riviera una serena pensione. Forse eravamo una
coppia non banale proprio perché non eravamo consumistici. Si parlava a volte, dicevo, come doveva essere la vita
dell’uno quando l’altro fosse venuto a mancare.
In tempi non sospetti (eravamo nel 2002) Mimi, che
aveva un temperamento, nei momenti di tenerezza un
po’ pucciniano, (già il nomignolo Mimi viene dall’Opera
di Puccini, la Bohème e in fondo Christiane come Mimi ed
io come Rodolfo potevamo andare bene…), una sera di
fronte al mare mi disse: amore mio come ti voglio bene!
Mi rendo conto che tu me ne vuoi altrettanto! Penso che
se uno di noi morisse e l’altro lo seguisse solo 15 minuti
dopo, questi quindici minuti sarebbero un’eternità per
quello che rimane. Pensate che è passato più di un’anno…
C)

Ma torniamo alla mia esperienza di marito di una donna
malata di cancro, prima, e malata terminale, dopo. Essen-

«La storia di un amore…» – una testimonianza

do un ingegnere ho imparato ad affrontare la vita (magari
sbagliando) con metodi da ingegnere. Programmi, numeri,
proiezioni matematiche, teorie della probabilità ecc.
Quindi a partire dall’ultimo anno di vita di Mimi, cioè da
quando seppi che questa storia aveva un finale già scritto e
che restava solo da riempire gli ultimi capitoli, mi riproposi
di dedicare tutto me stesso a fare in modo che Mimi non si
sentisse abbandonata.
L’esperienza che ho maturato al contatto della malattia
e dei malati mi ha insegnato che morire è brutto ma che
morire solo ed abbandonato è terribile. Certamente, direte, chiunque, al mio posto, avrebbe fatto così ma quello
che vorrei riferire stasera è il metodo.
Decisi di non parlare mai con Mimi della fine lasciando
però che la sua mente si abituasse al concetto. Bastava
uno sguardo, gli occhi negli occhi: entrambi capivamo che
l’altro capiva ma si cercava di parlare d’altro o di fare una
vita la più normale possibile.
Quando cominciarono i dolori lancinanti e Mimi passò
dal Contramal alla Morfina nei momenti (sempre più brevi,
purtroppo) in cui Mimi mi pareva soffrire poco o meno,
la portavo lungo il mare o in un parco pubblico alle ore
più strane in modo di non incontrare nessuno. Mimi odiava (come tutti i malati) di essere compatita…Avevamo
entrambi sensazione che quella spiaggia o quel giardino
deserto fossero la normalità del nostro mondo di vecchi
innamorati che avevano una prova così dura da affrontare. Mimi si trascinava di panchina a panchina ed io la
sorreggevo dandole il braccio. Nessun lamento, nessuna
lacrima…..
Finchè in quella dolorosissima quotidianità arrivammo
allo IOSI. Già, vi chiederete, come mai finimmo allo IOSI?.
Mimi iniziò li una Terapia sperimentale.

grande serenità. Ogni giorno che passava infatti era un
giorno d’amore guadagnato.
La morfina crebbe di dosaggio e inesorabilmente il fisico
di Mimi cedette e dopo un’agonia iniziata durante la notte
del sabato Mimi morì alle tre del pomeriggio della domenica il 2 settembre 2007.
Alle 14, 30 mi resi conto di non aver mai fatto una cosa
che avrei dovuto fare prima.. Feci chiamare il prete che le
diede l’olio santo in un modo stranissimo in una preghiera
che sapeva di cantilena come si fa con un bambino per
farlo addormentare….
Avrete capito forse che non sono molto credente nè
molto cattolico, se preferite, ma quella preghiera recitata da quel prete in quel modo aveva per la mia anima
qualcosa di magico che mi dimostrava che qualche cosa
dopo… doveva pur esserci!!!

D)

Grazie e buonasera!

Per qualche giorno la Terapia sembrò funzionare ma
poi arrivò un brusco peggioramento al secondo ciclo
di quella terapia e Mimi fu ricoverata di urgenza. Le
sue condizioni peggiorarono giorno per giorno finche’
la morte arrivò il 2 settembre 2007 al reparto cure Palliative, al secondo piano dello IOSI. Mi resi conto che
trattamento riservatole dai professionisti, medici e paramedici del reparto era eccezionale ma soprattutto
professionale. Le 9/10 ore che trascorrevo ogni giorno
a quel piano delle cure palliative furono per noi due
come meravigliose notti d’amore. La portavo ogni tanto
in carrozzella avanti e indietro nel corridoio del piano
con il trespolo della flebo di morfina attaccato alla carrozzella. Mi accorgevo che quelle passeggiate le piacevano….
Quando eravamo soli in camera ci fissavamo negli occhi e
non parlavamo…
Insomma la mia sensazione era come quella di di un tizio
che amoreggia con la morte provandone stranamente una
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Testimonianze

Il prete fini alle 15.05. Alle 15.15 Mimi mourait.
Ho finito…
Vorrei aggiungere due cose. Se possibile non banali.
1. Vorrei ringraziare dottori e infermieri delle cure palliative
per aver permesso una buona ma sopratutto positiva
morte a mia moglie.
2. Vorrei dare un consiglio all’autore della piece che vedrete tra poco. La prossima pièce la ambienti in paradiso,
in quel paradiso dove sicuramente finiscono i «terminali».
Da parte mia avrei già trovato dei meravigliosi interpreti
per gli angeli…Le infermiere dello IOSI!

«L’apogée d’un amour..,» – un témoignage

Témoignages

En automne 2008, l’Association tessinoise de soins palliatifs avec le soutien de
mepha a présenté trois fois à Lugano et Bellinzone, la soirée de théâtre interactif
«Ti sono tanto vicino…» sur la situation d’une personne atteinte d’un cancer,
ses proches et les soignants. Lors de cette soirée, le mari de Mimi, une patiente
décédée une année plus tôt à l’unité de soins palliatifs de lstituto oncologico delle
Svizzera italiana (IOSI) à Bellinzone, a présenté le témoignage suivant. Nous en
avons volontairement maintenu le caractère parlé.

soins palliatifs du IOSI, qui correspond aux derniers 40
jours de la vie de Mimi. L’apogée…: cet après-midi de ce
dimanche 2 septembre 2007 à 15h15…
Mais continuons dans l’ordre.
B)

Franco Traverso

«L’apogée d’un amour..,»
– un témoignage
Pouvez-vous vous imaginer un cycliste sans entraînement
qui aurait décidé d’atteindre le sommet du Stelvio? Eh bien
dans cet instant précis c’est bien moi!
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Il m’est déjà arrivé de parler en public mais je ne vous cache
pas que cette fois, vu le sujet, je suis un peu ému et dans
mon exposé je suivrai la trame écrite que j’ai préparée.
Je commencerai par me présenter, mais je présenterai
surtout l’actrice principale de cette histoire que je vais
vous raconter: cette personne est ma femme, Christiane,
surnommée Mimi, décédée à Bellinzone le 2 septembre de
l’année dernière.
J’ai 66 ans, je suis italien, j’étais ingénieur, un ingénieur
un peu technique et un peu explorateur. Je dirigeais de
grands travaux à l’étranger. Par conséquent j’ai fait le tour
du monde accompagné de ma famille.
Mimi est décédée à 58 ans, elle était de nationalité
belge et… comme métier elle était…elle était la femme de
l’ingénieur… et la mère … de notre fille Caroline.
Cela ne doit pas sembler une définition réductrice
comme cela pourrait sembler de nos jours où le fait d’être
«une femme au foyer» n’est pas le top des métiers qu’une
femme peut exercer.
Mimi au contraire était le véritable administrateur
délégué de notre société familiale. Elle avait la grande
responsabilité de gérer les activités productives de l’affaire
(c'est-à-dire les miennes) et de former le personnel pour
l’avenir, c'est-à-dire notre fille.
Nous étions mariés depuis 1970. Nous avons donc vécu
ensemble pendant une longue période. A vrai dire, cela
ne m’a pas semblé si long. Au contraire, étant donné
qu’il s’est agit d’une union heureuse, ces 37 années se
sont écoulées rapidement. Ces années ont été belles, je
dirai même très belles, mouvementées et remplies de
joies, de grandes émotions, et peut-être aussi de grandes
aventures. Notre union a été loin d’être exceptionnelle. Je
la définirai comme un peu banale…: Jamais un désaccord
important, toujours amoureux d’un amour croissant au fil
des années.
Je vous étonnerai en vous disant que le temps où nous
nous sommes aimés le plus a été celui passé à l’unité de

Arrivons à la maladie de Mimi, sujet de cette soirée. Les
médecins l’appelle maladie, presque avec pudeur, quant à
moi je préfère l’appeler cancer – un point c’est tout.
Mimi a eu deux cancers, dont un du sein (sans
ganglion sentinelle) opéré au «IEO» en juillet 2005, et
malheureusement l’autre (indépendant du premier) à
l’endomètre, avec présence de métastases, opéré également
au «IEO» en mai 2006. Elle a subi 5 chimiothérapies très
agressives, du genre «Taxolo platine» pour mieux nous
comprendre.
Le stade de la deuxième tumeur réduisait au maximum
l’espoir de guérison. Mimi le savait. Elle accepta avec un
grand courage les examens et les traitements auxquels
elle fut soumise après l’opération. Je pense que tous
les intervenants ont une grande habitude pour aborder
l’état psychologique du malade qui est conscient de la
dégradation de son corps et qui, si rationnelle que pouvait
être Mimi, comprend que la probabilité de survie diminue
au fil des semaines.
Personnellement, je voudrais amplifier et décrire les
ressentis du proche, du mari dans mon cas, dans cette
terrible situation. «Ça n’arrive qu’aux autres» rappelle le
titre d’un film en vogue dans les années 70.
En effet dans notre vie dite moderne, tout contribue
et tout parait être construit en fonction d’un déni total
de la maladie /cancer sous-entendu comme maladie qui,
«probablement», te tue. Le système économique de
consommation est basé sur la négation de la dégradation
physique et de la maladie mortelle. Le malade du cancer
ne consomme pas et le malade au stade terminal encore
moins.
Mimi et moi par contre…, nous n’étions pas préparés,
nous savions que cela pouvait arriver, en particulier après
que je me sois arrêté de travailler et que nous jouissions
à la Riviera d’une retraite sereine. Nous étions peutêtre un couple non banal parce que nous n’étions pas
consommateurs. Nous parlions quelques fois du comment
serait la vie de l’un sans l’autre si l’un de nous venait à
disparaître.
A cette époque, où nous ne nous doutions encore
de rien (nous étions en 2002), Mimi, qui dans les
moments de tendresse avait un tempérament un peu
«puccinien», (en fait le surnom de Mimi découle de
l’Opéra de Puccini, la Bohème, et au fond Christiane
comme Mimi et moi comme Rodolpho nous nous
correspondions bien…), me dit un soir en face de la
mer: mon amour, comme je t’aime! Je me rends compte
que tu m’aimes également. Je pense que si l’un de
nous deux mourrait et que l’autre le rejoignait quinze

«L’apogée d’un amour..,» – un témoignage

minutes plus tard, ces quinze minutes dureraient une
éternité pour celui qui survivrait. Imaginez vous qu’une
année a passé depuis…
C)

Etant un ingénieur j’ai appris à affronter la vie (en me
trompant sans doute) avec des méthodes d’ingénieur.
Programmes, numéros, projections mathématiques,
théories de la probabilité etc.…….
Donc à partir de la dernière année de la vie de Mimi,
à partir du moment où j’ai su que l’histoire avait une fin
déjà écrite et qu’il restait seulement à remplir les derniers
chapitres, j’ai décidé de consacrer tout mon temps à Mimi
afin qu’elle ne se sente pas abandonnée.
L’expérience qui a mûri au contact de la maladie et des
malades m’a appris que mourir c’est dur, mais que mourir
seul et abandonné c’est terrible.
Vous pourrez dire certainement que n’importe qui à
ma place aurait fait de même, mais ce que je veux vous
raconter ce soir c’est la méthode.
J’ai décidé de ne jamais parler de la fin avec Mimi,
laissant toutefois son esprit s’habituer au concept. Il
suffisait d’un regard les yeux dans les yeux: tous les deux
nous comprenions que l’autre savait mais nous essayions
de parler d’autre chose ou de vivre le plus normalement
possible.
Quand les douleurs lancinantes ont commencé et que
Mimi est passée du «Contramal» à la «Morphine», durant
les moments de trêve (toujours plus brefs), je l’emmenais
au bord de la mer ou dans un jardin public aux heures les
plus étranges de façon à ne rencontrer personne. Comme
tous les malades, Mimi haïssait qu’on la plaigne…
Nous avions tous les deux l’impression que cette plage
ou ce jardin désert était ce qu’il y avait de plus normal
dans notre monde de vieux amoureux qui avaient une dure
épreuve à subir. Mimi se traînait d’un banc à l’autre et je
la soutenais en lui donnant le bras. Pas de plainte, pas de
larme…
Jusqu’à ce que ce quotidien douloureux nous amène au
IOSI. Vous vous demandez comment? Mimi commençait
une thérapie expérimentale.
D)

Pendant quelques jours, la thérapie semblait fonctionner,
puis arriva une brusque aggravation au second cycle de
cette thérapie et Mimi fut hospitalisée d’urgence.
Sa condition s’aggrava jour après jour jusqu’à sa mort,
le 2 septembre 2007 dans le service de soins palliatifs, au
second étage du IOSI.
Je me rendis compte que la prise en charge des
professionnels, médecins et paramédicaux du service était
exceptionnelle et surtout très professionnelle.
Les neuf à dix heures que je passais chaque jour à cet
étage de soins palliatifs furent pour nous deux comme de
merveilleuses nuits d’amour. Je l’accompagnais de temps
en temps en chaise roulante le long des couloirs avec la
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potence de la perfusion de morphine. Il est vrai que ces
promenades lui plaisaient…
Quand nous étions seuls dans la chambre nous nous
fixions dans les yeux et ne nous parlions pas…
Ma sensation était celle d’un homme qui flirtait avec la
mort tout en ressentant une grande sérénité. Chaque jour
qui passait était un jour d’amour gagné. Le dosage de la
morphine fut augmenté et inexorablement le physique de
Mimi cédait.
Après une agonie commencée durant la nuit du
samedi, Mimi mourut dans l’après-midi du dimanche
2 septembre 2007.
A 14h30 je m’aperçus que je n’avais pas encore fait une
chose que j'aurais dû faire avant…. Je fis appeler le prêtre
qui lui donna l’extrême onction, d’une façon étrange par
une prière qui semblait une berceuse, comme celle qu’on
chante à un enfant pour l’endormir…
Vous aurez compris que je ne suis ni très croyant ni très
catholique, mais cette prière récitée par ce prêtre de cette
façon avait pour mon âme quelque chose de magique qui
me démontrait que quelque chose après… devait bien
exister!!!
Le prêtre finit à 15h05.
A 15h15 Mimi mourait.
P.S. Je voudrais ajouter trois choses, si possible, non banales:
1. Je voudrais remercier les médecins et les infirmières des
soins palliatifs pour avoir rendu possible pour ma femme
une bonne mort, mais surtout une mort positive.
2. Je voudrais donner un conseil à l’auteur de la pièce
que vous allez voir. Réalisez la suite au Paradis, dans
ce paradis où finissent sûrement les mourants. De mon
coté, j’ai déjà trouvé les merveilleux interprètes pour le
rôle des anges: les infirmières du IOSI.
3. Merci et bonsoir.
bea.marx@hospice.ch
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Zeugnisse

Seit eineinhalb Jahren bin ich auf der Palliativstation am Kantonsspital
St.Gallen als diplomierte Pflegefachfrau tätig. Mein Arbeitspensum beträgt
40%, nebenbei arbeite ich zu 50% als Praxisbegleiterin für Basale Stimulation
in der Pflege ebenfalls am Kantonsspital. Immer wieder werde ich von Freunden, Bekannten und auch Pflegenden darauf angesprochen, ob die tägliche
Arbeit mit schwerstkranken und sterbenden Patienten nicht extrem belastend
und bedrückend sei. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass die
Arbeit mit Sterbenden nicht nur traurig, sondern auch sehr bereichernd und
erfüllend sein kann. Um diesen vielleicht etwas einseitigen Meinungen Abhilfe
zu schaffen, möchte ich gerne von einer sehr eindrücklichen und berührenden
Sterbebegleitung berichten.

Monika Kreis-Eichenberger

Sterbebegleitung – von Überforderung
zur Erfüllung

palliative-ch Nr. 1 / 2009

Ich beginne meinen Turnus von drei Spätdiensten und
treffe auf Herrn Fischer. Die Begegnung beschäftigt mich.
Er ist erst 49 Jahre alt und liegt im Sterben. Er leidet an
einem malignen Melanom mit multiplen Metastasen,
darunter eine Metastase im Gehirn, welche die meisten
Beschwerden verursacht. Im Moment schläft er friedlich
und hat entspannte Gesichtszüge. Auf meine Ansprache
und Berührung reagiert Herr Fischer nicht sichtbar, doch
ich habe den Eindruck, dass er mich wahrnimmt.
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Im Laufe des Abends lerne ich die Ehefrau von Herrn Fischer1 kennen. Sie verbringt die meiste Zeit bei ihm. Sie
schläft im Bett neben ihm, hält ihm die Hand, massiert
ihn, spricht mit ihm und hilft mit in der Pflege. Schnell
spüre ich, dass sich das Paar gemeinsam schon sehr intensiv mit dem Sterben und Tod beschäftigt hat. Vieles
konnten sie bereits miteinander besprechen als es ihrem
Mann noch besser ging. Die Abdankung haben sie mit
allen zuständigen Stellen und Personen geplant und das
Allerwichtigste für die Zukunft von Frau Fischer ist geregelt. Dadurch nehme ich eine sehr angenehme, offene
und friedliche Stimmung im Zimmer wahr. Frau Fischer
lebt ganz bewusst die letzten Momente an der Seite ihres Ehemannes und ich spüre ihre tiefe Verbundenheit.
Sie erzählt mir, welche wunderbaren Momente sie mit
ihrem Ehemann in ihrem Leben geteilt hat. Gemeinsam
haben sie Pläne geschmiedet und verwirklicht, jahrelang
auf engstem Raum in einem kleinen Segelschiff auf allen
Weltmeeren zusammen gelebt und Abenteuer überstanden. Sie waren zwischendurch mehrmals in die Schweiz
zurück gekehrt, um die Familie wiederzusehen und kurzfristig im angestammten Beruf zu arbeiten, nicht zuletzt
um das Budget für die Reparaturen ihres Schiffes aufzubessern. So auch vor rund 9 Monaten.
1

Name geändert; Pflegeanamnese für die Gestaltung der terminalen
Phase, Kantonsspital St. Gallen, C.K. 01.13 08/99

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlug dann aber im
vergangenen September die Diagnose ein und veränderte schlagartig ihr Leben, beendete ihren gemeinsamen
Traum, die Welt zu umsegeln: Herrn Fischer wurde eine
maximale Lebenszeit von 6 Monaten vorausgesagt.
Die Gespräche mit Frau Fischer sind für mich sehr berührend. Sie erzählt sehr offen und ehrlich über ihren gemeinsamen, am Schluss auch von der Krankheit dominierten Weg. Wir sprechen darüber, was sie beschäftigt und
bewegt. Sie wirkt stark und gefasst und doch lässt sie es
auch zu, wenn sie traurig ist und ihr die Tränen kommen.
Frau Fischer ist sehr froh, dass ich mir trotz Hektik auf
der Station genügend Zeit nehme, um all die Fragen zu
besprechen, die sie noch hat. Das hilft ihr immer wieder,
mit ihren Unsicherheiten und Ängsten umzugehen.
Wir wissen nicht genau, wie lange Herr Fischer noch
leben wird. Sein Zustand ist seit zwei Tagen stabil. Er
scheint nicht zu leiden, sieht ruhig und entspannt aus,
öffnet die Augen aber nie mehr und reagiert nur, wenn
seine Lippen befeuchtet werden. Frau Fischer wünscht
sich, dass er bald gehen kann, damit er von seiner Krankheit erlöst wird, welche in den letzten drei Monaten aus
einem dynamischen Seebären einen alten Mann gemacht
hat, wie sie schildert. Sie spricht mit ihm über ihre Gefühle, wie es ihr geht und sagt ihm auch, dass er gehen
darf. Bewusst lässt sie ihren Ehemann jeden Tag mehrere
Male für einige Zeit alleine, teilt ihm dies auch mit. Sie
weiss, dass er sich «den Moment» selber aussucht; er soll
die Freiheit haben, auch in ihrer Abwesenheit gehen zu
dürfen.
In meinem dritten Spätdienst ergibt sich eine völlig
veränderte Situation: Herr Fischer ist seit heute geplagt von regelmässigen Krampfanfällen, ist unruhig,
sieht schmerzverzerrt und leidend aus. Seine Atmung
hat sich verändert, er karchelt stark. Auch Frau Fischer
geht es nicht so gut. Ihren Mann so zu sehen tut ihr
weh. In Absprache mit dem Oberarzt passen wir die
Medikamente weiter an. Ich verabreiche Herrn Fischer
verschiedene Mittel gegen die Krämpfe, das Karcheln,
die Unruhe und die Schmerzen. Alle 15 bis 30 Minuten
braucht er Reservemedikamente. Da ich als diplomierte
Pflegefachfrau alleine auf der Station bin und nebenbei
noch zehn weitere Patienten betreue, habe ich mehr
als alle Hände voll zu tun. Ich versuche trotzdem, so
gut wie möglich für Herr und Frau Fischer präsent und
ansprechbar zu sein und schaue regelmässig ins Zimmer. Ich gebe Frau Fischer verschiedene Tipps, was sie
noch für ihren Mann tun kann. Sie schätzt jeden einzelnen Rat und probiert ihn aus. Sie sucht sich unter den
ätherischen Ölen den passenden Duft aus und stellt im
Zimmer eine Duftlampe mit Rosenöl auf. Wir installieren eine Lampe aus Rosenquarz, die ein sanftes Licht
verbreitet. Mit Mandelöl massiert sie ihren Mann und
macht immer wieder kleine Lageveränderungen, damit
er weiterhin die Möglichkeit hat, seinen Körper wahrzunehmen.
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Im Laufe des Abends wird Herr Fischer endlich ruhiger. Seine Krämpfe lassen allmählich nach. Sein Gesicht
ist eingefallen, seine Atmung oberflächlich, hastig und
sein Puls sehr schnell. «Er kämpft seit dem Mittag wie
an einem Marathon», meint seine Frau, «es macht mich
traurig. Er hat es nicht verdient, am Ende seines Lebens
einen solchen Kampf durchstehen zu müssen!»
Ich erkläre ihr, dass dies wohl «nur» noch der Körper
sei, der ums Überleben kämpfe. Ich habe den Eindruck,
dass seine Seele bereits den Frieden gefunden hat, denn
seine Gesichtszüge sind nun entspannt und er wirkt ruhig und friedlich, trotz körperlicher Anstrengung. Frau
Fischer ist sehr erleichtert um diese Sichtweise, sie teilt
diesen Eindruck mit mir. Viel ruhiger kann sie nun an seiner Seite weilen, mit dem guten Gefühl, dass er bereit
ist für die letzte grosse Fahrt, auf die er sich ohne seine
Gefährtin machen muss…
Frau Fischer holt sich das Abendessen ins Zimmer und
schenkt sich wie jeden Abend ein Glas Wein ein. Die
letzten Abende hatte sie nur ein Glas gefüllt, doch heute
verteilt sie den kleinen verbleibenden Rest ganz bewusst
auf zwei Gläser, eins für sich und eins für ihren Mann.
Ein letztes Mal stösst sie mit ihrem Mann symbolisch
auf ihr gemeinsames Wohl an. Als sie das Abendessen
beinahe beendet und ihr Glas ausgetrunken hat, wird
der keuchende Atem ihres geliebten Ehemannes plötzlich ruhiger. Kurz darauf macht er den letzten Atemzug,
und eine Minute später schlägt sein Herz den letzten
Schlag.
Sie verabschiedet sich von ihm, dankt ihm für alles,
wünscht ihm alles Gute und trinkt symbolisch mit ihm allein sein Glas in aller Ruhe und Besinnung aus. Sie meldet
sich erst nach zwanzig Minuten bei mir, um ihm gemeinsam die letzte Pflege zukommen zu lassen.
Die Begleitung von Herrn und Frau Fischer war für
mich ein sehr schönes und befriedigendes Erlebnis, an
welches ich mich gerne erinnere. Das ganze Team erlebte die Situation als angenehm, stimmig und dankbar. Nicht immer läuft alles so optimal. Es gibt auch
Situationen, die für den Patienten, die Angehörigen
und uns Pflegende schwierig anzunehmen und auszuhalten sind. Es beruhigt zu wissen, dass uns Pflegenden in der Begleitung von Menschen im Sterben und
deren Angehörige verschiedene Möglichkeiten offen
stehen. Es gibt keine Pauschalrezepte, die angewendet
werden können. Viel mehr ist Fingerspitzengefühl und
Individualität gefragt, um die uns anvertrauten Menschen stimmig zu begleiten. Hierzu einige Ideen und
Beispiele.
Sterbende Menschen haben sehr individuelle Bedürfnisse. Diese werden sinnvollerweise vor der terminalen
Phase mit dem Patienten besprochen. Dadurch ist es
möglich, pflegerisch auf seine Wünsche einzugehen. Es
gibt Menschen, denen zum Beispiel die Körperpflege bis
am Schluss sehr wichtig ist, für andere ist dies weniger
relevant und zu anstrengend.
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Mit Hilfe des Konzeptes der Basalen Stimulation2 ermöglichen wir dem Patienten, seinen Körper bis zum
Schluss wahrzunehmen. Dies unterstützt den bewussten
Prozess des Loslassens.
Die Kommunikation mit dem Sterbenden erscheint mir
ganz wichtig. Ich gehe davon aus, dass der Patient bis
am Schluss hört und fühlt, darum gestalte ich meine verbale und nonverbale Kommunikation demensprechend.
Ich spreche mit ihm offen und ehrlich und motiviere die
Angehörigen, dies ebenfalls zu tun. Oft passe ich mein
Tempo dem Atemrhythmus des Patienten an, so dass
ich zum Beispiel immer bei seinem Ausatmen spreche.
Gleichzeitig kann ich mit einem sanften Druck an der
Schulter seinen Atemrhythmus unterstützen. Ich lasse
mich ganz auf den Rhythmus des Sterbenden ein und
biete ihm Resonanz und Orientierung.
Oft hilft es Angehörigen, wenn sie nicht nur tatenlos
dasitzen, sondern ihrem nahen Menschen etwas Gutes
tun können3. So übernehmen Angehörige, nach einer
guten Instruktion, gerne die Mundpflege, erfrischen das
Gesicht des Patienten, reiben ein ätherisches Öl ein oder
halten einfach die Hand des Sterbenden. Es ist wichtig
mit den Angehörigen gemeinsam herauszufinden, wie
viel Nähe sie noch zulassen und wo sie sich bereits ablösen sollten, um den Menschen gehen lassen zu können.
Oft spüren das Angehörige selber sehr gut.
Patienten und Angehörigen vermittelt es Sicherheit,
wenn sie Präsenz von uns Pflegenden spüren. Es ist nicht
nötig, immer im Zimmer zu sein. Viel wichtiger ist das
Gefühl, dass wir ein offenes Ohr haben, aufmerksam sind
und Wünsche, Ängste und Unsicherheiten wahrnehmen
und ansprechen. Gefühle dürfen ausgesprochen und
ausgelebt werden, dazu kann der Patient und die Angehörigen ermuntert werden. Eine ruhige und sinnliche
Atmosphäre im Zimmer wirkt sich sehr positiv aus, denn
oft geht es «einfach» darum, die Situation zusammen
mit den Angehörigen auszuhalten. Es gehört zu der Philosophie unserer Palliativstation, dass Gefühle ihren Platz
haben und auch in der Rolle der Pflegefachperson ausgelebt werden. Dadurch wird es erst möglich, sterbenden
Menschen und ihren Angehörigen menschlich und ganzheitlich zu begegnen. Als unterstützende Angebote für
uns Pflegende dient die enge Zusammenarbeit mit dem
psychoonkologischen Dienst und dem Seelsorgeteam.
Neben persönlichen Qualitäten helfen uns auch Weiterbildungen zur Spiritualität und Kommunikation und regelmässigen Supervisionen, mit unserer anspruchsvollen
Aufgabe klar zu kommen.
Die Interdisziplinarität erachte ich als sehr zentral auf
unserer Station. Mittels Patientenbesprechungen werden gemeinsam von Pflege und Ärzten verschiedene

2
3

Was wir noch tun können! Basale Stimulation in der Sterbebegleitung
Stephan Kostrzewa, Marion Kutzner, Huber Verlag
Zeugnisse Sterbender, Todesnähe als Wandlung und letzt Reifung, Monika
Renz, Junfermann Verlag
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Sichtweisen zusammengetragen und besprochen. Alle
Meinungen haben ihren Platz. In gegenseitiger Absprache wird dann der Betreuungsplan oft sehr speditiv und
effizient zu Gunsten des Patienten angepasst.
Sterbebegleitung hat für mich in den letzten Jahren
eine ganz neue Bedeutung bekommen. Meine anfängliche Unsicherheit und manchmal auch Überforderung
hat einem Gefühl von tiefer Dankbarkeit Platz gemacht.
Es berührt mich und erfüllt mich mit Zufriedenheit, dass

ich Menschen in diesem so wichtigen Abschnitt in ihrem Leben begleiten, unterstützen und etwas Gutes tun
darf.
Korrespondenz:
Monika Kreis
Kantonsspital St. Gallen
9000 St.Gallen
monika.eichenberger@kssg.ch
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Des soins palliatifs pour tous
Utopie ou réalité ?
Symposium scientifique
19 novembre 2009
Genève
Auditoire Marcel Jenny
Organisation
Programme de soins palliatifs HUG
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Chancen und Barrieren von Forschung in Palliative Care

Forschung

Die Basis für gute Forschung ist ein qualitativ hochstehendes, im interdisziplinären
Team reflektiertes klinisches Vorgehen, basierend auf aktuellen Erkenntnissen und
der Literatur. Auf dieser Kultur aufbauend ergeben sich dann für die klinische
Realität wichtige Forschungsfragen und zu testende Hypothesen. Neue Erkenntnisse sind wiederum wichtig für die qualitative Weiterentwicklung der klinischen
Tätigkeit: Patienten in Palliative Care haben das Recht, dass auch auf ihrem Gebiet geforscht wird.

Dr. Florian Strasser

Chancen und Barrieren von Forschung in
Palliative Care
Die Forschenden sollen bereits bestehende Projekte und
die Literatur gut kennen, Fachkongresse (z.B. nationale
Forschungstage 2005, 2007) und akademische Netzwerke
spielen eine wichtige Rolle. Die gewählte Methodik muss
geeignet sein für die Beantwortung der Forschungsfrage,
resp. Testung der Hypothese, die Methodenwahl richtet
sich nicht primär nach der Verfügbarkeit der Methodik in
Institutionen oder Berufsgruppen, sondern sollte die beste Methode sein für die spezifische Fragestellung. Dies
kann sogenannt opportunistische Forschung vermindern
und die Ethik der Forschung verstärken. Dies bedingt
eine Zusammenarbeit der klinisch wichtigen multiprofessionellen Gebiete, Aufbau von Methodik-Kompetenzen
durch Personenförderung und gezielten Einbezug von
Methodikern, sowie Institutionen, die durch Drittmittel unterstützte Forschung fair in den klinischen Alltag
integrieren durch innovative Arbeitszeit- und Organisationsmodelle. Multizentrische Forschungsprojekte können helfen, den Austausch von Forschungskultur zu
nutzen und auch konkrete gemeinsame Projekte durchzuführen, welche wiederum die Forschungskompetenz,
aber auch klinische Kompetenz fördern.
2007 wurde ein in der Schweiz entwickelter Fragebogen zu Hindernissen in Palliative Care Forschung an alle
Mitglieder von palliative ch verschickt, 63% haben geantwortet (1003/1681), darunter 618 Pflegefachpersonen,
188 Ärzte; 71% Frauen; 22% <40 Jahre, 9% >60 Jahre
alt; aus der deutschsprachigen Schweiz 61%, französisch
32%, italienisch 7%. 160 Personen (71 Pflegende, 52

Ärzte) waren aktiv beteiligt in Forschung in den letzten
5 Jahren, weitere 393 interessiert. Von den 5 erfassten
Hauptkategorien (ethisch, finanzielle und Zeitressourcen,
Methodik, Durchführung und Planung einer Studie, Politik), waren die Haupthindernisse Zeitprobleme, finanzielle
Probleme und zu wenig ausgebildete Fachpersonen. Die
Resultate aus diesen 5 Hauptkategorien und 31 Unterkategorien ergeben wichtige Hinweise für die Förderung
von Forschung in Palliative Care in der Schweiz.
Forschungsförderung ist in der Schweiz notwendig,
um die Chancen zu nutzen. Forschende in der Schweiz
bearbeiten eine erhebliche Breite von Forschungsthemen
und beteiligen sich an internationalen Forschungsprojekten (inkl. Mitarbeit in mind. zwei grossen EU-Grants).
Wesentliche Elemente sind Unterstützung von Fach- und
Methodenkompetenz in Palliative Care durch Förderung
von Personen verschiedenster Berufsgruppen. Eine spezielle Herausforderung in Palliative Care ist die Breite der
möglichen Forschungsfragen, welche sehr viele Disziplinen miteinschliesst und die beginnende Spezialisierung
von Palliative Care, welche weit vor der Sterbephase
beginnt. Bei Patienten mit Behinderungen, Herzinsuffizienz oder Krebserkrankungen (als Beispiele) stellen
sich aufgrund spezialisierter Kompetenzen spezifische
Forschungsfragen, um die Beurteilung, Behandlung und
Betreuung zu verbessern. Dies bedingt einerseits eine
klare gemeinsame Praxis für die Kernelemente von Palliative Care, andererseits eine Nähe und Integration in die
Spezialisierung, um die wichtigen Forschungsfragen aus
palliativer Sicht zu formulieren und methodisch korrekt
anzugehen.
Für die Zukunft ist es wichtig, Forschungsfragen zu
stellen, methodisch korrekt anzugehen und insbesondere
auch Personen zu fördern, welche einstehen für den Enthusiasmus forschungsbasiert die Entwicklung der Fachgebiete von Palliative Care zu fördern.
Korrespondenz:
Dr. Florian Strasser, ABHPM;
Leiter onkologische Palliativmedizin,
Palliativzentrum
Kantonsspital, 9000 St.Gallen
florian.strasser@kssg.ch

Reservieren Sie sich diese Daten!
10. September 2009: Jahrestagung palliative ch zum Thema
			
«Schmerz und Demenz»
11. September 2009: Nationaler Forschungstag
Beide Veranstaltungen finden in Basel statt. Programm folgt in der nächsten Nummer.
41

La recherche en Soins Palliatifs: ses chances et ses limites

Recherche

La base pour une recherche de pointe est une démarche clinique de qualité,
réfléchie en équipe interdisciplinaire et basée sur les découvertes les plus récentes
ainsi que la littérature. En tenant compte de ces valeurs, se dessinent par la
suite, en faveur de la réalité clinique, des questions importantes concernant la
recherche et des hypothèses à vérifier. Les découvertes les plus récentes sont
importantes pour le développement qualitatif de l’activité clinique: les patients
en soins palliatifs ont le droit qu’on fasse de la recherche dans leur domaine
spécifique.

Dr. Florian Strasser

La recherche en Soins Palliatifs:
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La base pour une recherche de pointe est une démarche
clinique de qualité, réfléchie en équipe interdisciplinaire
et basée sur les découvertes les plus récentes ainsi
que la littérature. En tenant compte de ces valeurs, se
dessinent par la suite, en faveur de la réalité clinique, des
questions importantes concernant la recherche et des
hypothèses à vérifier. Les découvertes les plus récentes
sont importantes pour le développement qualitatif de
l’activité clinique: les patients en soins palliatifs ont le
droit qu’on fasse de la recherche dans leur domaine
spécifique. Les chercheurs doivent connaître les projets
déjà existants et la littérature. Les congrès spécialisés
(journées nationales de la recherche 2005 et 2007 par
exemple) et des mises en commun académiques jouent
un rôle important. La méthode choisie doit pouvoir
répondre au questionnement de la recherche et à la
vérification de l’hypothèse. Le choix de la méthode ne
s’oriente en principe pas selon la disponibilité de la
méthode interne aux institutions ou au sein de groupes
professionnels, mais devrait correspondre à la meilleure
méthode possible pour un questionnement spécifique.
Ce procédé peut diminuer la recherche dite opportuniste
et renforcer l’éthique au sein de la recherche. Une
bonne collaboration, entre professionnels des divers
domaines d’importance clinique, est indispensable. Il faut
développer les compétences en méthodologie et intégrer
de façon ciblée des personnes aux compétences élevées
en méthodologie. Il y a également besoin d’institutions
qui intègrent de manière transparente la recherche
financée par des tiers, en adoptant des modèles innovants
de temps de travail et d’organisation. Des projets de
recherche suivis par plusieurs centres de recherche
peuvent favoriser l’échange de la culture de recherche
et réaliser ensemble des projets concrets, augmentant la
compétence à la recherche tout comme les compétences
cliniques.
Un questionnaire élaboré en Suisse, concernant les
obstacles pour la recherche en soins palliatifs, a été
envoyé en 2007 à tous les membres de palliative-ch:
63% de réponses obtenues (1003/1681), 618 personnes
issues du domaine des soins, 188 médecins ; 71% de

femmes ; 22% <40 ans, 9% >60 ans ; 61% de la partie
alémanique de la Suisse, 32% de la Suisse romande et
7% de la Suisse italienne. 160 personnes (71 soignant(e)s,
52 médecins) étaient impliqués activement dans la
recherche les derniers 5 ans et 393 personnes intéressées
par la matière. Des 5 catégories principales recensées
(éthique, les ressources financières et temporelles, la
méthodologie, la planification et la réalisation d’une
étude et la politique) les obstacles principaux étaient des
difficultés liées au temps, des problèmes financiers et
des personnes insuffisamment formées dans le domaine
spécifique. Les résultats issus de ces 5 catégories
principales et des 31 catégories autres, donnent des
indices importants pour le soutien à la recherche en soins
palliatifs en Suisse.
Pour bénéficier des opportunités, il est nécessaire de
soutenir la recherche en Suisse. Des chercheurs en Suisse
étudient une large palette de sujets de recherche et
participent à divers projets de recherche internationaux
(participation à minimum 2 grants de l’UE). Un élément
essentiel pour encourager des personnes issues
d’orientations professionnelles diverses est le soutien
des compétences spécifiques et méthodologiques en
soins palliatifs. Un défi particulier en soins palliatifs
est la largeur du spectre des questions potentielles
de recherche, qui comprend beaucoup de disciplines
différentes et la spécialisation, à ses débuts, des soins
palliatifs, qui commence bien avant la phase terminale.
Chez des patients présentant par exemple un handicap,
une insuffisance cardiaque ou une maladie cancéreuse
se posent, compte tenu des compétences spécialisées,
des questions de recherche spécifiques afin d’améliorer
l’évaluation, le traitement et la prise en soins. Ceci
nécessite d’une part une pratique commune claire
pour les éléments clef en soins palliatifs, d’autre part
une proximité et une intégration dans la spécificité afin
de formuler du point de vue palliatif les questions de
recherche importantes et de les traiter correctement du
point de vue méthodologique.
Pour le futur, il est impératif de poser des questions de
recherche et de les aborder de manière correcte du point
de vue méthodologique. Il convient tout particulièrement
de soutenir des personnes défendant l’enthousiasme
de faire avancer la cause des soins palliatifs, basée sur
la recherche, en promouvant le développement des
domaines spécifiques des soins palliatifs.

Echos von Biel (Einführung)
Échos de Bienne (Introduction)
Echi da Bienne (Introduzione)

Echos von Biel

Échos de Bienne

Echi da Bienne

(Einführung)

(Introduction)

(Introduzione)

Wesentliche Teile unserer grossen
Consensus-Tagung vom 3./4. Dezember in Biel haben wir bereits in
unserer Sondernummer 4-2008 zum
20. Jubiläum von palliative ch dokumentiert. Heute präsentieren wir Ihnen zwei weitere Dokumente, wie sie
unterschiedlicher kaum sein könnten.
Beide präsentieren wir in der Orginialsprache.

Dans notre numéro spécial pour
le 20ème anniversaire de notre
société, le numéro 4-2008, nous
avons déjà documenté l’essentiel de
nos grandes Journées de Consensus
du 3 et 4 décembre à Bienne. Nous
vous présentons aujourd’hui deux
autres documents qui ne pourraient
être plus différents l’un de l’autre.
Nous publions l’un et l’autre en
langue originale.

Nell’edizione speciale per il ventennale della nostra società, il numero
4-2008, abbiamo già ampiamente
documentato le Giornate di Consensus che si sono tenute gli scorsi 3 e
4 dicembre a Bienne. Oggi vi presentiamo due altri documenti che non
potrebbero essere più diversi l’uno
dall’altro. Pubblichiamo entrambi i testi nella loro lingua originale.

Das erste ist die Ansprache von
Bundespräsident Pascal Couchepin, der ja gleichzeitig auch unser
«Gesundheitsminister» ist. Sie geht
weit über die bei solchen Gelegenheiten üblichen Grussworte hinaus
und stellt ein eigentliches Plädoyer
für Palliative Care dar. Fast schon
könnte man sie als Regierungsprogramm bezeichnen, legt sie doch
dar, auf welchen Ebenen der Bund
tätig zu werden gedenkt. Sie gipfelt wohl in dem Bekenntnis: «Le
développement des soins palliatifs
constitue l’une de mes priorités.»
Wie es von Pascal Couchepin nicht
anders zu erwarten war, sind seither
den Worten bereits auch die ersten
Taten gefolgt. Auf Seite… (Art.19)
berichtet Steffen Eychmüller über
die in Angriff genommenen Massnahmen.
Das zweite Dokument, der PalliRap,
gibt einen kurzen Einblick in unseren
durchwegs gelungenen und lockeren
Festabend im «Bluenote». Zwei Individuen, die gerne anonym geblieben
wären, haben sich dort des Mikrophons bemächtigt und die Meinung
der heutigen Jugend zu Palliative
Care vorgetragen. Ihr Beitrag wurde
mit heiterem Applaus quittiert.
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Le premier est l’allocution de Pascal Couchepin, le Président de la
Confédération, qui est en même
temps notre «ministre de la santé». Cette allocution dépasse de
soin les salutations habituelles en
de telles occasions. Elle constitue
un véritable plaidoyer pour les soins palliatifs. Comme elle définit les
domaines dans lesquels la Confédération entend s’engager, on pourrait
presque y voir un «programme de
gouvernement». Elle culmine sans
doute dans l’affirmation: «Le développement des soins palliatifs constitue l’une de mes priorités.» Ainsi
qu’on devait s’y attendre de la part
de Pascal Couchepin, ces paroles ont
déjà été suivies depuis de premières
actions. A la page… (Art.19b) Steffen Eychmüller rend compte des mesures en cours.
Le second document, le PalliRap,
donne une petite impression de notre
soirée de fête au «Bluenote». Deux
individus, qui auraient bien voulu demeurer anonymes, se sont emparés
du micro et y ont présenté l’avis de
la jeunesse d’aujourd’hui sur les soins
palliatifs. Leur intervention a été suivie d’un joyeux applaudissement.

Il primo è l’allocuzione di Pascal Couchepin, il Presidente della Confederazione, che è anche il nostro «ministro
della salute». Questa allocuzione va
ben oltre gli abituali saluti in questo
tipo di occasioni. Essa costituisce una
vera e propria arringa per le cure palliative. Da come vengono definiti gli
ambiti nei quali la Confederazione intende adoperarsi vi si potrebbe quasi
leggere un «programma di governo».
L’allocuzione raggiunge l’apice con
l’affermazione: «Le développement
des soins palliatifs constitue l’une de
mes priorités.» Così come ci si poteva
aspettare da parte di Pascal Couchepin, a queste parole sono seguite le
prime azioni. A pagina… (Art.19c)
Steffen Eychmüller riferisce delle misure in corso.
Il secondo documento, il PalliRap,
fornisce una piccola impressione
della nostra serata festosa al «Bluenote». Due individui che avrebbero
desiderato rimanere anonimi, si sono
impadroniti del microfono e hanno
presentato il punto di vista giovanile
sulle cure palliative. Il loro intervento
ha suscitato un applauso entusiasta.

Claude Fuchs

Allocution du Président de la Confédération «Accompagner
la vie jusqu’au bout»
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Pascal Couchepin

Allocution du Président de la
Confédération «Accompagner la
vie jusqu’au bout»
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup d’intérêt pour vos travaux que je
prends la parole ce matin. Votre société «palliative ch» a
20 ans. Je vous félicite pour ce qui a déjà été accompli.
Mais, vous le savez, il reste beaucoup à faire pour que
l’idée des soins palliatifs se concrétise et pour que l’opinion
publique prenne conscience de son importance.
Des médecins français soulignaient que la révolution
thérapeutique de l’après-guerre utilisait souvent un langage
presque guerrier. On agit, on lutte contre la maladie à
l’aide d’un arsenal thérapeutique. On appelle le malade à
se battre contre sa maladie. Dans cette perspective, le rôle
du médecin est aussi de veiller à ce que le malade garde un
bon moral même lorsqu’il n’y a plus d’espoir.
L’activité des soins palliatifs change les perspectives. Le
but n’est plus de soigner à tout prix mais d’accompagner
le patient victime d’une maladie chronique ou en phase
terminale. On vise à réduire autant que possible la
douleur, à améliorer le confort du patient grâce à toutes
les techniques médicales disponibles. Mais surtout,
dans cette vision des soins palliatifs, c’est le patient qui
est au centre. C’est lui qui exprime ses préférences. La
relation avec le médecin et le personnel soignant en est
transformée.
Les soins palliatifs ne constituent pas une médecine au
rabais. Ils exigent beaucoup du personnel soignant et du
médecin. Mais favoriser les soins palliatifs du point de
vue politique, est l’expression d’une ultime solidarité de
la société à l’égard d’un de ses membres en difficulté.
Depuis 20 ans, la société «palliative ch» s’investit
pour que les personnes gravement malades et en fin
de vie bénéficient d’une prise en charge de qualité. Son
infatigable engagement et celui de nombreux soignants
à domicile, dans les maisons de retraite et les hôpitaux
ont permis d’améliorer la situation des patients. Je vous
remercie tous pour cet important travail et vous félicite à
l’occasion de cet anniversaire.
Je vous propose maintenant de porter le regard sur
l'avenir car, en dépit de ce qui a déjà été effectué, il reste
encore du travail. En effet, si de nombreuses structures
de soins palliatifs se sont ouvertes en Suisse ces dernières
années grâce à des initiatives locales, voire cantonales,
beaucoup de malades n’ont pas encore accès aux soins
palliatifs dans notre pays.
Les cantons de Vaud, St-Gall, Zurich, Tessin, Genève
et du Valais – ce dernier initialement sur une base privée
– ont fait œuvre de pionniers dans ce domaine. Certains
pays sont à l’avant-garde dans ce secteur. Je pense au
Canada qui a développé une stratégie nationale sur les
soins palliatifs sous la direction du ministère fédéral de
la Santé. En Allemagne, le droit aux soins palliatifs a
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été inscrit dans la loi dans la cadre de la «réforme de la
santé». Il est intéressant de savoir qu’une petite région de
l’Inde, dont le revenu moyen n’est pas celui de la Suisse, a
développé un système de soins palliatifs qui sera présenté
tout à l’heure.
De longues phases de maladie avant le décès

En Suisse, l'attention portée à la dernière phase de la vie
augmente. En effet, étant donné que les causes de décès
les plus fréquentes sont les affections cardiovasculaires
et le cancer, beaucoup de ceux-ci sont précédés d’une
phase plus ou moins longue de maladie.
Dans le même temps, la société est très désemparée face
à la maladie et à la mort. Les personnes meurent souvent
dans les hôpitaux, les homes ou des appartements pour
personnes âgées, souvent loin de leurs proches et de leur
communauté. Le moment est venu de parler de manière
plus ouverte de la mort et des phases qui la précèdent. La
mort fait partie du cycle de la vie. Une bonne qualité de
vie est possible en dépit de la maladie mais cela nécessite
un soutien et un accompagnement médical et humain
plus long. Il faut donc développer les soins palliatifs.
Les soins palliatifs nécessitent des compétences
interdisciplinaires.

Ils englobent, de manière générale, les traitements
médicaux, les soins et le soutien psychique, social et
spirituel aux personnes en fin de vie. Ils sont axés sur les
besoins de la personne quels que soient son âge, son lieu
de vie, sa maladie et le pronostic de cette dernière.
L’importance de la dignité du soigné

L’être humain est placé au cœur de la démarche. Il ne
s'agit pas d'entreprendre tout ce qui est possible, mais
de répondre de manière ciblée aux besoins individuels.
A mes yeux, il est essentiel que l’homme conserve sa
dignité, même dans la maladie. La dignité du soigné est
une valeur humaine intangible et absolue.
Les soins palliatifs, une réponse créative et innovatrice

Le développement des soins palliatifs constitue l’une
de mes priorités. Il nous faut trouver des réponses à
l’évolution démographique et à l’importance croissante
accordée à la dernière phase de la vie. Et quand je dis
«réponses», j’utilise sciemment le pluriel parce que
chacun doit pouvoir trouver une voie qui corresponde à
ses besoins et à ses souhaits.
Les soins palliatifs proposent une telle réponse. C’est
pourquoi je voudrais qu’ils soient mieux valorisés au sein
de notre système de santé. Mon but est que, dans notre
pays, cette possibilité soit disponible pour toute personne
en fin de vie. L’initiative que j’ai prise dans le cadre du
Dialogue national sur la santé publique va dans ce sens. Il
ne s’agit pas de copier un modèle cantonal mais de faire
d’abord le point sur les offres existantes et de partager
ensuite les meilleures pratiques entre cantons.

Allocution du Président de la Confédération «Accompagner
la vie jusqu’au bout»

Pourquoi développer les soins palliatifs?

Il y a trois raisons pour lesquelles les soins palliatifs doivent
être développés.
1. Un changement de paradigme est indispensable dans le
domaine de la santé
Aujourd’hui, on sait guérir de nombreuses affections,
mais beaucoup deviennent chroniques. Lorsque la
maladie atteint un stade avancé, on ne recherche plus la
«guérison à tout prix» mais la meilleure vie possible «avec»
la maladie. Chacun de nous souhaite mourir dignement
et que ses proches puissent aussi être accompagnés de
manière à préserver leur dignité.
Cette «médecine de l’incurable» ne lutte pas contre la
maladie mais contre l’inconfort pour apaiser aux mieux la
souffrance du patient. Elle ne se situe pas en opposition à
la médecine curative. La lutte contre la douleur et tous les
autres symptômes de souffrance physique et psychique
s’inscrit dans la pratique médicale moderne.
2. Les soins palliatifs visent à assurer la qualité de vie
jusqu'à la mort
Il faut s'interroger sur ce que signifie, au fond, la notion
de «qualité de vie»: se limite-t-elle uniquement à une
absence de maladie? Je pense clairement que NON. La
vie peut valoir d’être vécue, même si notre état de santé
se dégrade. La condition est que nous obtenions – si
nous le souhaitons – un traitement adéquat contre les
douleurs et les autres symptômes. Les soins palliatifs y
contribuent.
La phrase de leur fondatrice, Cecily Saunders, illustre
bien leur action: «Vous êtes importants à nos yeux et vous
êtes important jusqu’au dernier moment de votre vie.
Nous ferons tout ce que nous pourrons non seulement
pour vous aider à mourir paisiblement, mais pour que vous
puissiez ETRE VIVANT jusqu’au moment de votre mort.»
De plus, les soins palliatifs s'inscrivent dans le souhait de
nombreuses personnes de finir leurs jours à la maison.
3. Les soins palliatifs assurent une sécurité et une vraie
liberté de choix
La fin de la vie est souvent marquée par un certain
désemparement, la peur de souffrir et de perdre son
autonomie. Honnêtement: qui ne ressent pas de malaise
face à cette grande inconnue qu’est la mort? Nous
pouvons nous informer sur tout, prendre des dispositions
et échafauder des plans. Mais, pour le dernier voyage, nous
ne pouvons rien prévoir, du moins dans les circonstances
naturelles. Nous ignorons où le voyage nous mènera. Or,
l’homme n’aime pas les incertitudes. C’est dans cette
dernière phase de la vie que les soins palliatifs apportent la
sécurité sous la forme de soins et de présence.
Des mesures ont été prises

Pour toutes ces raisons, j’ai lancé, en août dernier, une
initiative avec la Conférence des Directeurs de la Santé
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publique. Elle vise la promotion des soins palliatifs sur le
plan national.
Organe national de promotion des soins palliatifs
Un organe national composé de représentants de la
Confédération, des cantons, d’ONG et de spécialistes
assurera le suivi. Il s’agira également d’examiner dans
quelle mesure les soins palliatifs peuvent être mieux pris
en compte dans le nouveau système de financement des
soins.
Nous avons défini quatre priorités qui sont:
1. Relevé des mesures nécessaires dans ce domaine
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) va recenser,
d’ici mai/juin 2009, les mesures prises et les lacunes dans
le domaine des soins palliatifs en Suisse. Il s’agira surtout
de déterminer les besoins par une enquête auprès des
professionnels de ce domaine.
2. Amélioration des formations initiales et continues ainsi
que du perfectionnement
Les soins palliatifs sont inscrits dans la nouvelle loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires. L’art. 6 LPMéd prévoit qu’à la fin de leur
formation universitaire, les personnes qui suivent une
filière d’études doivent disposer des bases scientifiques
nécessaires pour prendre des mesures préventives,
diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de
réhabilitation. Cet objectif implique d’inscrire dans les
programmes des facultés de médecine des objectifs
d’apprentissage concrets en matière de médecine
palliative.
Quant à la formation postgrade, l’art. 17 LPMéd prévoit
que les personnes l’ayant suivie doivent être aptes à
accompagner les patients en fin de vie.
En ce qui concerne les professions médicales non
universitaires, elles sont du ressort de la Confédération
depuis 3 ans. Plusieurs de ces formations intègrent déjà
ou intègreront des acquisitions de compétences en soins
palliatifs.
3. Promotion de la recherche
Dans ce domaine, le but visé est de mieux faire
reconnaître les soins palliatifs en Suisse et d’en augmenter
la qualité. En effet, les connaissances fondées sur la
recherche constituent une base pour la formation et le
contrôle de qualité et se répercutent bénéfiquement sur
le patient.
Actuellement, une proposition pour un programme
national de recherche est en cours d’élaboration. Son titre
est: «Mourir: La dernière phase de la vie» (soins palliatifs
et douleurs inclus). Cette proposition sera soumise au
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche d’ici à la
fin décembre 2008. L’objectif de ce programme devrait être
d’évaluer comment meurent les personnes en Suisse, quels
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défis y sont liés, de quels besoins disposent les personnes
souffrantes, leur entourage, les soignants et quelles sont
les conceptions d’une fin de vie digne.
4. Information de la population

Il faut non seulement assurer la prise en charge médicale
mais aussi informer la population des offres disponibles.
La coalition «Swiss End of Life Care», dont le coup
d'envoi est donné aujourd’hui, y contribuera. Sa mission
est d'ancrer les soins palliatifs en Suisse comme ils le sont
par exemple au Canada ou en Australie. La notion de
«soins palliatifs» y est bien connue, les gens connaissent
les offres disponibles et y recourent. La coalition «Swiss
End of Life Care» vise à réunir tous les acteurs s’occupant
de soins palliatifs en Suisse. Son but est de permettre
une meilleure coordination des offres et une information
plus efficace du public. Je salue tout particulièrement ce
projet.

Conclusion

Mesdames et Messieurs,
En conclusion, le développement des soins palliatifs en
Suisse est important. Notre objectif est que, dans notre
pays, les soins palliatifs soient une option disponible
pendant la dernière phase de la vie. C’est une réponse à la
tendance dépressive de nos sociétés, une réponse à ceux
qui ne croient plus à la capacité de l’individu à préserver
cette dignité jusqu’à sa mort.
Les structures existantes doivent être perfectionnées
et si possible développées dans les cantons qui n’en
disposent pas. Les ressources doivent être mieux utilisées
et coordonnées.
L’anniversaire que nous fêtons aujourd’hui donne
une précieuse impulsion. Son programme diversifié et
captivant en est le reflet. Je vous souhaite des discussions
intéressantes et vous remercie de votre attention.

Pascal Couchepin
Président de la Confédération

Inserat

Hochschule
Gesundheit

Hochschule.
Und praxisbezogen.
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Telefon +41 62 837 58 90
Telefax +41 62 837 58 60
E-Mail info@weg-fh.ch
Web www.weg-fh.ch

Berufsbegleitende modulare Weiterbildungsstudiengänge

Informationsveranstaltungen

Palliative Care: interprofessionelle Kurse

16.03./04.05./25.06.2009
in Aarau, jeweils um 17 Uhr

– Basiskurs Palliative Care (1 ECTS-Kreditpunkt)
– Vertiefungskurs Palliative Care (5 ECTS-Kreditpunkte)
– Certificate of Advanced Studies (CAS) in Palliative Care (15 ECTS-Kreditpunkte)
Start Basiskurs: November 2009; Januar 2010; Ort: Careum Institut Zürich
Start Vertiefungskurs: März 2010; Ort: Careum Institut Zürich
Teil der
Part of
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FH
UAS

Kalaidos Fachhochschule
Schweiz
Kalaidos University of Applied Sciences
Switzerland

08.04./08.07./07.10.2009
in Zürich, jeweils um 17 Uhr
Detaillierte Informationen
unter www.weg-fh.ch
Gerne beraten wir Sie
persönlich.
Departement
Gesundheit
Department of
Health Sciences
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The Palli – Rap

The Palli – Rap
von zwei fast anonymen Rappern an der 20-Jahre-Feier in Biel

Wir stellen uns vor, was sollen wir nur machen
Am Abend in Biel, da braucht es was zu lachen
Denn eine Rede, lang und so ganz ohne Esprit
Das wolln wir doch nicht bringen – wir zwei sicher nie!

***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
stellt Euch vor, wenn es uns gar nicht gäb‘!
***

***
Drum gibt’s den Palli Rap, drum gibt’s den Palli Rap,
Stellt Euch vor, wenn es den gar nicht gäb‘!
***

Die Spitzenmedizin – das ist das Reizwäsche- Wort –
Die therapiert den Mensch, auch wenn die Seele
ist schon fort,
statt Wärme, Liebe, Ruhe und ein glas of wine
baut man Dir heimlich einen Defi rasch noch ein.

Vor zwanzig Jahren aus der Taufe gehoben
Und ein paar Pioniere aus dem Ausland eingeflogen
So ging es los mit diesem Club der Engagierten,
die selten über mehr als sich selbst regierten.
***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
stellt Euch vor, wenn es uns gar nicht gäb‘!
***
Der Anfang war ja schwer, doch das ist
ganz okay,
weil harte Nüsse knacken, das ist ihr Metier,
sie suchten eine Stimme, one voice, one mission,
doch das ist gar nicht einfach in the Swiss position.
Les Romands toujour aiment de discuter beaucoup,
Die deutsche Schweiz schaut da verdriesslich zu,
i Ticinesi pensanno: oh mama mia,
und alle denken, das klappt ja nia!
***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
stellt Euch vor, wenn es uns gar nicht gäb‘!
***
Die Menschen sterben schrecklich mit viel
Schmerz und Not
In einer Badezimmerecke gleich neben Klo und Kot,
bei Chefvisiten kühl wird man dann abserviert,
wenn man das Sterben – welch ein Graus – mal thematisiert.
C’est pas possible, quelle misère – horreur,
Il faut changer la fin de fin à la bonheur;
On va mourir mais pourquoi pas en dignité
pour l’accouchement on a pu tout changer.
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Wo bleibt der Mantel hier zum Schutz vor diesem Wahn?
Da schliess‘ ich mich doch lieber schnell den Palliativen an.
Si un jour pocht la mort à ma porte
Je pourrais dire: j’ai préparé l’escorte.
***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
stellt Euch vor, wenn es uns gar nicht gäb‘!
***
So viele sagen: ich schaff‘ «Palliativ»,
doch auf den letzten Metern geht dann doch
noch vieles schief,
die Koryphäen in der Schweizer Ärztekammer
die sagen: «braucht es nicht» – das ist ja wohl der
Hammer!
***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
stellt Euch vor, wenn es uns gar nicht gäb‘!
***
Die Zeiten sind vorbei, wo wir leise uns verhalten,
und Super – douper- Ärzte nur das Lebensend‘ verwalten;
wir rufen laut – von vielen auch geschätzt:
«Gemeinsam für ein Leben in Liebe bis zuletzt».
Make love, not war, das ist das Codewort,
wir laden alle ein an diesen schönen Ort,
und wollen koalieren mit den besten Köpfen
und grad am Lebensende aus dem Vollen schöpfen.
***
Das ist der Palli Rap, das ist der Palli Rap,
es wäre wirklich schrecklich, wenn es uns nicht gäb‘!
***

4. internationale Konferenz Palliative-Care
für Kinder und Erwachsene

Veranstaltungen

Seit über 10 Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem weissrussischen Kinderhospiz in Minsk und dem Verein Tschernobyl-Hilfe Schweiz.
1990 hatte sich nach einem Besuch in Belarus, organisiert durch die Ärztinnen
und Ärzte für Umweltschutz, eine Arbeitsgruppe gebildet, welche mit verschiede-

Zusammenarbeit in Palliative Care Belarus-Schweiz

nen privaten und offiziellen Institutionen Kontakte aufgenommen hatte. Daraus

Seit 1999 haben wir mit unseren Partnern zusammen
vier Konferenzen zum Thema Palliative Care organisiert,
mehrere Grundlagenpapiere veröffentlicht (Prinzipien und
Standards, Informationsbroschüren für Eltern und interessierte Laien) und uns nebst einer direkten finanziellen Unterstützung für die Teamentwicklung im Hospiz engagiert.
Eine Übersetzung des Buches «Palliative Medizin» von
Hans Neuenschwander et al wird Anfang 2009 in Druck
gehen. Dies ist ein langer gemeinsamer Weg, der für alle
Beteiligten fruchtbare Impulse für die tägliche Arbeit und
für die persönliche Entwicklung brachte.
Die ersten drei Konferenzen widmeten sich der palliativen Betreuung von Kindern. Die Konferenz vom Oktober
08 wurde auf die Bedürfnisse der Erwachsenen erweitert.
Das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden brachte viele Anregungen; es zeigte sich dabei, dass
im Kinderhospiz, das seit Jahren sich aktiv mit westlichen
Partnerorganisationen ausgetauscht hatte, viele Erkenntnisse schon umgesetzt wurden, die für die erst in letzter
Zeit entstehenden Erwachsenenorganisationen noch Neuland bedeuten.

sind mehrere Folgeprojekte entstanden, die sich mit humanitärer Hilfe, Zusammenarbeit mit Spitälern und Gesundheitsbehörden und der Weiterbildung für
Ärzte befassten. Seit 12 Jahren haben wir mit dem weissrussischen Kinderhospiz
in Minsk viele Projekte realisiert, über die im Folgenden berichtet wird.

Dr. Walter Schäppi

4. internationale Konferenz PalliativeCare für Kinder und Erwachsene
Minsk, Belarus, 09.10 - 10.10. 2008

In der Winternummer von
palliative CH wurde aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums über die Entwicklung von
Palliative Care in der Schweiz
berichtet. Aus einigen Artikeln
geht hervor, dass der internationale Erfahrungsaustausch in
gemeinsamen Projekten oder
an Tagungen für die Arbeit
mit unseren Patienten und für
unsere persönliche Weiterbildung sich sehr befruchtend
auswirkte.
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Unter diesen internationalen Kontakten nimmt wohl unsere Zusammenarbeit mit Belarus eine besondere Stellung
ein. Ungewöhnlich ist schon die Tatsache, dass unsere
Partnerorganisation ein Kinderhospiz ist und dass die Initianten und Träger dieses Hospizes eine Pionierrolle für die
Entwicklung der gesamten Palliative Bewegung in diesem
Land spielen. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass
in dieser ehemaligen Sowjetrepublik ein Konzept entwickelt wurde, das die Betreuung der Schwerkranken und
Sterbenden zuhause anstrebt und sich für die Bedürfnisse
aller Betroffenen, also auch der Eltern und Geschwister,
einsetzt. Das Hospizgebäude bietet Platz für die Administration und in einigen liebevoll eingerichteten Zimmern
können Kinder und Eltern vorübergehend zur Entlastung
der Familie aufgenommen werden. Weitere Räume dienen
der ambulanten Behandlung von Kindern (Psychotherapie,
Physiotherapie, Ergotherapie) und ein grosser Raum im
Dachgeschoss eignet sich für die Weiterbildung des Teams,
für Elternarbeit und für Erinnerungs-Anlässe (Trauerarbeit).
In einem Sommerhaus finden zudem Lager für PatientInnen und für ihre Geschwister statt.

Konferenz Palliative Care für Kinder und Erwachsene
Oktober 2008

An unserer Tagung beteiligten sich Organisationen aus
Russland, der Ukraine, Moldawien und Lettland. Das alte
Europa war durch unseren mitorganisierenden Verein
und durch eine österreichisch-deutsche Delegation vertreten. Einige Themen, die spezielle Bedeutung für unsere Tagungen hatten, möchte ich im Folgenden speziell
erwähnen:
Gerade im Angebot für Erwachsene sind in den letzten
2 Jahren in Russland (Moskau, Petersburg), der Ukraine
(Kiew, Winniza) und in Moldawien neue Organisationen
entstanden. Die Vertreter dieser teils staatlichen, teils
durch private Stiftungen getragenen Angebote waren
sehr an organisatorischen Fragen und an gesetzgeberischen Grundlagen interessiert. So berichteten Referenten
aus den Oststaaten über ihre Erfahrungen und Lösungsansätze beim Aufbau von Palliative Care Strukturen. Daran
beteiligten sich speziell auch Delegierte aus den Gesundheitsministerien (die meisten von ihnen ÄrztInnen).
Da es in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion praktisch keine hausärztliche Betreuung gibt und da für die
Pflege zuhause keine unserer Spitex entsprechenden
Leistungsangebote existieren, fehlen für eine ambulante
Betreuung in der Endphase einer Krankheit oft wesentliche Strukturen. Die Schweizer Beiträge über die Zusammenarbeit zwischen Spitex, privatärztlichen Spezialisten
(Onkologen, Radiologen, Chirurgen etc.) Spitälern, Physiotherapeutinnen, privaten Sitzwachen und seelsorgerischen Angeboten stiessen auf grosses Interesse, die Ideen
können aber wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen nicht einfach übernommen werden. Das weissrus-

4. internationale Konferenz Palliative-Care
für Kinder und Erwachsene

sische Kinderhospiz hat aber durch eine entsprechende
Zusammensetzung des eigenen Teams Möglichkeiten geschaffen, eine Betreuung zuhause anzubieten. Lettland
hat ebenfalls schon viel erreicht. In Russland, der Ukraine
und Moldawien besteht noch ein grosser Entwicklungsbedarf.
Das Sprechen über die Diagnose und damit der Einbezug
der PatientInnen und ihrer Angehörigen, waren an allen
Tagungen ein sehr wichtiges Thema, das mit Engagement
und Betroffenheit diskutiert wurde. Vor zehn Jahren wurden die Kranken praktisch nie über ihr Leiden aufgeklärt.
Die Behandlungen wurden durch die ÄrztInnen festgelegt
und auch die Angehörigen wurden noch wenig mit einbezogen. In dieser Hinsicht können wir eine Entwicklung
beobachten, die heute klar zu vermehrter Transparenz
bezüglich Diagnostik und Behandlung geführt hat. In den
Workshops (eine für den Osten noch ungewohnte Form
der Fortbildung und des Erfahrungsaustausches) zeigte
sich immer wieder eine grosse Betroffenheit bei dieser
Thematik und die Teilnehmer konnten aufzeigen, dass für
sie die fehlende Kommunikation mit den Betroffenen ein
echtes Problem darstellte.
Die Anwendung und die Zulassung von Morphinen,
speziell der Depotpräparate, stiess in den ersten Jahren
auf grossen Widerstand von Seiten den Behörden. Die
Konferenzen haben dieses Thema immer sehr ausgedehnt
behandelt und es wurden klare Forderungen nach Änderung der Gesetzgebung gestellt. In Belarus hat sich in den
letzten zwei Jahren die Situation deutlich gebessert, und
offiziell ist die Anwendung der wichtigsten Präparate zugelassen. Allerdings fehlt es in der Peripherie immer noch
am Verständnis von ÄrztInnen und Behörden für diese so
wichtige effiziente Behandlung des Schmerzsyndroms.
Hans Neuenschwander (CH) konnte aus seiner reichen
Erfahrung sehr praxisnah und differenziert die Möglichkeiten der pharmakologischen Symptombehandlung in einem Vortrag und in Workshops darstellen. Er ging speziell

Veranstaltungen

darauf ein, welche Möglichkeiten es gibt, wenn zum Beispiel eine Schmerztherapie primär nicht funktioniert und
zeigte auf, dass Schmerzempfindung entsprechend ihrer
sehr verschiedenartigen Ursachen auch ganz verschieden
behandelt werden muss.
In den Oststaaten werden, wie bei uns, in den letzten
Jahren in Palliative Care vermehrt auch Psychotherapeuten
mit einbezogen. Unsere Partner im Kinderhospiz in Minsk
legen grossen Wert darauf und haben Möglichkeiten geschaffen (spezielle Räume und Materialen), diese wichtige Arbeit zu unterstützen. Wir könnten uns ein Vorbild
nehmen, mit wie viel Liebe und Aufwand dieses Therapieumfeld gestaltet wird. Auf grosses Interesse stiess der
Beitrag von Joseline Pampaluchi (CH), welche mit dem
Hintergrund ihrer breiten Erfahrung mit Kindern und Erwachsenen viele hilfreichen lösungsorientierten Elemente
für die Psychohygiene und Psychotherapie aufzeigte.
Der internationale Austausch, der an solchen Tagungen
sehr lebendig zum Tragen kommt, ist gar nicht etwa im
Sinne einer west-östlichen Entwicklungshilfe zu verstehen. Auch wir können sehr viel von diesen Begegnungen
profitieren. Wie wäre es, wenn wir an Veranstaltungen in
der Schweiz KollegInnen aus dem Osten einladen würden? Schwierigkeiten bestehen wohl in den sprachlichen
Kommunikationsmöglichkeiten, da im Osten am ehesten
Englischkenntnisse vorhanden sind. An unseren Tagungen
wurden die Brücken durch Simultanübersetzungen und
durch dolmetschende Studenten geschlagen. Trotz vielen
unterschiedlichen Voraussetzungen gibt es in weiten Bereichen Gemeinsamkeiten der Probleme, Fragestellungen
und der Lösungsansätze. Ein Austausch, wie er an den
«Minsker Konferenzen» gelebt wurde, bringt allen Beteiligten Anregungen, Informationen und Wissen und auch
Motivation für die eigene Arbeit.
Dr. med. Walter Schäppi
Andelfingen

DAS EHRENAMT – Unverzichtbar in Hospizarbeit und
Palliative Care
Deutschsprachiges Symposium für ehrenamtliche HospizmitarbeiterInnen
und KoordinatorInnen am Eröffnungstag des EAPC-Kongresses 2009 in Wien. Willkommen!
Referenten:
Reimer GRONEMEYER (D), Birgit WEIHRAUCH (D), Andrea JENNY (CH),
Petra THORBRIETZ (D), Martina SPINAKOVA (CZ), Barbara KALLO (H), Karl BITSCHNAU (A), u.a.
			
Tag: 		
Donnerstag 7. Mai 2009 von 13:00 bis 17:00 Uhr
Ort: 		
Wien, Austria Center Vienna, Saal G – Ebene blau
Eintritt Symposium:
€ 30,00.- (inkl. Kongresseröffnung und Get Together)
Sondertarif Kongress: € 130,00.- (inkl. Ehrenamtlichensymposium)
Kooperationspartner: u.a. palliative-ch, DHPV, Ungarn, Tschechien
Anmeldung und nähere Informationen bei HOSPIZ ÖSTERREICH:
www.hospiz.at, Tel.: +43 1 803 98 68, Mail: office@hospiz.at
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Möglichkeiten der Traumatherapie für ältere Menschen

Veranstaltungen

Wie kann älteren Menschen geholfen werden, die in ihrer Kindheit traumatischen
Erlebnissen ausgesetzt waren? Eine Fachtagung der Tertianum-Gruppe am
5. November 2008 im Lake Side Zürich hat nach Antworten auf diese Frage
gesucht.

Elisabeth Jordi, Zürich

Möglichkeiten der Traumatherapie für
ältere Menschen
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Mit 170 Personen war der Teilnehmerkreis an der diesjährigen Fachtagung ansehnlich, doch nicht so gross wie
in anderen Jahren. Dies mag mit der Vorstellung zusammenhängen, die Fragestellung sei in der Schweiz weniger
aktuell als anderswo. Dem ist natürlich nicht so. Die Ursachen für Traumata sind vielfältig und nicht ausschliesslich kriegsbedingt. Die hauptsächlichsten Gruppen von
Traumatisierten in der Schweiz sind Verdingkinder, Opfer
von Unfällen, Überlebende von Katastrophen, Opfer von
Missbrauch und Vergewaltigung, Menschen mit traumatisierenden Berufen, Hinterbliebene von suizidierten Angehörigen, Eltern nach Verlust eines Kindes oder Kranke
nach invasiven medizinischen Massnahmen wie beispielsweise Amputationen.
Die Referentinnen und Referenten beleuchteten die
komplexe Thematik fundiert: Psychologische, geschichtliche, medizinische, biologische, soziale und psychotherapeutische Aspekte kamen ausgewogen und praxisnah
zur Sprache. Prof. Dr. Gottfried Fischer, Forschungsleiter
des Deutschen Instituts für Psychotraumatologie in Köln,
sprach über «Traumafolgen im Alter». Dr. med. Kurt Mosetter, Allgemeinmediziner und Naturheilpraktiker aus
Konstanz, referierte speziell auch aus naturwissenschaftlicher Sicht über Fragen rund um «Stress und chronische
Belastung im Alter» und Dr. med. Peter Bäurle, Leitender
Arzt an der Psychiatrischen Klinik in Münsterlingen (TG),
beleuchtete unter dem Titel «Traumata – warum werden
sie im Alter wieder aktiv?» einen weiteren bedenkenswerten Aspekt.
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PD Dr. phil. Rosmarie Barwinski vom Schweizer Institut für Psychotraumatologie in Winterthur ergänzte
die Ausführungen unter dem Stichwort «Erinnerung
und traumatischer Prozess im Alter». Nicht nur fachlich
überzeugend, sondern auch menschlich ergreifend waren die Fallbeispiele und Reflexionen von Dr. med. Brigitte Ambühl Braun vom Ambulatorium für Folter- und
Kriegsopfer des SRK. Abgerundet wurden die Referate
durch die Ausführungen von Prof. Hartmut Radebold
über «Kriegserlebnisse und seelische Leiden im Alter». Er
beleuchtete eindrücklich die psychischen Langzeitfolgen
von potenziellen oder realen Kriegserfahrungen.
Hilfreich für die Praxis und die Begleitung von Betagten
waren die Erklärungen, weshalb im Alter Traumata vermehrt reaktiviert werden und mit welchen therapeutischen
Ansätzen sie bewältigt werden können. Die wichtigsten
Gründe für eine Reaktivierung sind vermehrte Wendung
nach innen und zur Vergangenheit, altersspezifische Abschiede, Wegfall von Ablenkungsmöglichkeiten, eingeschränkte Sinne und Mobilität, psychobiologische Faktoren
infolge Abbau von Kontroll- und Abwehrmechanismen und
zwar speziell im höheren Alter. Laut den Referentinnen und
Referenten sind die Therapieansätze und -möglichkeiten
vielfältig und auch bei Betagten Erfolg versprechend. Dazu
gehören Selbsthilfeprogramme, stationäre Intensivtherapie
oder Massnahmen im Bereich der körperlichen Gesundheit
wie ausreichend Bewegung, Ernährung und Schlaf. Aber
auch in der Schulung des Pflegepersonals liegt noch einiges
Potenzial, um mit dem Phänomen der Traumata bei älteren
Menschen möglichst professionell umzugehen. Notwendig
sind dafür unter anderem Geschichtswissen und Kenntnisse der Biographie der Betroffenen. Und schliesslich muss
auch an die Psychohygiene der Pflegenden gedacht werde. Das gilt besonders für Mitarbeitende aus ehemaligen
Kriegsgebieten wie Ex-Jugoslawien, die ähnliche Erfahrungen machten wie die durch den Zweiten Weltkrieg traumatisierten Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Es
war eine spannende Tagung zu einer sehr anspruchsvollen,
aktuellen Thematik mit vielen hilfreichen Anregungen, ob
für das persönliche Nachdenken oder den Berufsalltag.

Gesucht werden...
zweisprachige Personen,
die bereit sind Artikel in ihre Muttersprache zu übersetzen.
palliative-ch, das Publikationsorgan der SGPMP legt Wert darauf, die meisten Artikel auch
Personen aus anderen Sprachregionen zugänglich zu machen. Um die Kosten tief zu halten,
sind wir dankbar, wenn Sie bereit sind, sich unentgeltlich an Übersetzungsarbeiten zu beteiligen.
Bitte melden Sie sich bei Claude Fuchs, Tel. 044 240 16 21; E-Mail: admin@palliative.ch.

Einer

Ihrer Tumorpatienten

hat stärkere Schmerzen.

Ein Fall für

Kassenpflichtig

PALLADON® / PALLADON® RETARD: Kapseln: Opioid-Analgetikum, Kapseln retard: Opioid-Analgetikum mit Langzeitwirkung (ca. 12 h). Wirkstoff/Darreichungsformen: Hydromorphonhydrochlorid. PALLADON®: Kapseln zu 1,3 mg bzw. 2,6 mg. PALLADON®
RETARD: Kapseln zu 4 mg, 8 mg, 16 mg bzw. 24 mg. Indikationen: Mittelstarke bis starke akute (PALLADON®) und prolongierte (PALLADON®/PALLADON® RETARD) Schmerzen bzw. bei ungenügender Wirksamkeit nicht-opioider Analgetika und/
oder schwacher Opioide. Dosierung/Anwendung: Dosierung abhängig von der Stärke der Schmerzen. Wichtig ist eine individuelle Dosisanpassung. PALLADON®: Alle 4 Stunden verabreichen. PALLADON® RETARD: Alle 12 Stunden verabreichen.
Kinder: Für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, Atemdepression, Koma, akutes Abdomen, obstruktive Erkrankungen der Atemwege, paralytischer Ileus, akute Lebererkrankungen, verzögerte Magenentleerung, Schädel-Hirn-Trauma, erhöhter intrakranieller Druck, konvulsive Störungen, Delirium tremens, während der Anwendung von Monoaminooxidase-Inhibitoren oder innerhalb von 2 Wochen nach dem Absetzen. Vorsichtsmassnahmen: Bei älteren Patienten, Leber- und Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Nebenniereninsuffizienz, Prostatahypertrophie, Schock, eingeschränkter Atmung, Hypotension bei Hypovolämie, Gallenwegserkrankungen, Pankreatitis, opioidabhängigen Patienten, Alkoholikern, Kopfverletzungen, toxischen Psychosen, Chordotomie, in den ersten 24 Stunden nach einer Operation oder vor Einsetzen der normalen Darmfunktion. Hydromorphon kann auch bei bestimmungsgemässem Gebrauch
das Reaktionsvermögen verändern. Schwangerschaft/Stillzeit: Sollte während Schwangerschaft/Stillzeit nicht eingenommen werden. Unerwünschte Wirkungen: Sehr häufig: Sedierung. Obstipation. Häufig: Vorübergehend: Nausea und Erbrechen. Harnretention. Gelegentlich: Atemdepression sowie unerwünschte ZNS-Wirkungen. Selten: Bradykardie, orthostatische Hypotonie. Von psychischer Abhängigkeit wurde bisher nicht berichtet. Mit physischer Abhängigkeit ist bei Absetzen von PALLADON®/
PALLADON® RETARD zu rechnen. Interaktionen: Hydromorphon potenziert die Wirkung von Anästhetika, Hypnotika, Sedativa, Tranquillizern, Alkohol, Antidepressiva, Antiemetika, Barbituraten und Phenthiazinen (MAO-Hemmer s. Kontraindikationen).
Bei gleichzeitiger Langzeittherapie mit Cimetidin und Morphin wurden in vereinzelten Fällen erhöhte Morphinplasmakonzentrationen beobachtet. Für Hydromorphon ist eine derartige Wechselwirkung ebenfalls nicht auszuschliessen. Hinweise:
Weitere Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, Liste A+. Stand der Informationen: November 2005. ®: PALLADON ist eine registrierte Marke.

Bewährtes und noch mehr Neuland – die REHA Seminare 2009

Partner

Obwohl die Bedeutung der onkologischen Rehabilitation in Fachkreisen mittlerweile unbestritten ist, steckt die Entwicklung und Akzeptanz solcher Eingliederungsangebote in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Diesen Misstand auf
allen erforderlichen Ebenen zwischen Theorie und Praxis zu beheben, ist eines

Ständige Anpassung

der zentralen Anliegen der Krebsliga. Einen tragenden Pfeiler dieser Bestrebun-

Die diesjährige Kursauswahl wurde unter anderem aufgrund von Evaluationen (siehe SKB 2/2008) aber auch
persönlichen Rückmeldungen und Anregungen von Teilnehmenden und Kursleitenden zusammengestellt. Berücksichtigt wurden dabei auch aktuellste Erkenntnisse
der psychoonkologischen Forschung, (z.B. von Dr. med.
Daniele Stagno, der an der Universität Lausanne untersucht, wie sich die Psychotherapie auf den Zustand der
Patienten auswirkt). So ist ein Angebot entstanden, das
sich sowohl aus bewährten Kursen wie der Wanderwoche,
den Klostertagen oder dem Schreibseminar zusammensetzt, wie auch aus neuen Seminaren wie z.B. jenem zu
Prostatakrebs und Impotenz mit dem Buchautor Dr. Walter
Raaflaub und seiner Frau, einem Kletterlager für Kinder
aus krebsbetroffenen Familien oder einer philosophisch
spirituellen Woche im Zeichen der Chinesischen Meditations- und Bewegungslehre nach Qigong, um nur einige
zu nennen. Auch in der Westschweiz stehen dieses Jahr
drei Angebote zur Verfügung: Das Schreibseminar, ein Bewegunsseminar und neu eine Kreativ- und Kletterwoche
für krebskranke Kinder und Kinder aus krebsbetroffenen
Familien. Künftig soll auch in der Romandie das Angebot
noch vergrössert werden.

gen bilden die REHA-Seminare, welche 2009 zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit den kantonalen Krebsligen durchgeführt werden. Ein Ausblick.

Andrea Fischer Schulthess

Bewährtes und noch mehr Neuland –
die REHA Seminare 2009
Mit dem Abschluss der Akutbehandlung beginnt für sehr
viele Patienten die eigentliche Krise. Bislang war das Leben
mit Krebs durch die Behandlungsschemata strukturiert und
der Patient oder die Patientin offiziell krank und betreut.
Nun sind die Therapien zu Ende und ein Grossteil der Betroffenen wieder in der Lage, den Alltag aufzunehmen.
Allerdings oft nur auf dem Papier. Denn die Realität sieht
anders aus, wie unter vielen anderen auch die Studie «Patientenbedürfnisse an die onkologische Rehabilitation» belegt, welche die Krebsliga beim Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF Zürich in Auftrag gegeben hat.

Zukunft
Fehlende Struktur und Infrastruktur

Mit wenigen Ausnahmen gaben die interviewten Patienten
an, bei der Betreuung habe es an strukturiertem, systematischem Vorgehen gefehlt, um die Phase nach der Akutbehandlung integrativer zu gestalten. Konkret äusserten sie
Bedarf an praktischer Unterstützung bei den Aktivitäten des
alltäglichen Lebens (z.B. im Haushalt). Ebenfalls dringend
gewünscht wurden Massahmen zur Verbesserung des physischen Wohlbefindens, z.B. über Physiotherapie, wie auch
psychologische Unterstützung. Viele Betroffene gaben an,
während der Akutphase nicht über allfällige Schwierigkeiten in der Phase der Rehabilitation bzw. Angebote zu deren
Linderung und Bewältigung informiert worden zu sein.
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Gerade für die beiden letztgenannten Anliegen, die onkologiespezifische physische und psychische Rehabilitation,
können die zwei- bis mehrtägigen REHA-Seminare der
Krebsliga eine wichtige Ergänzung bieten. Die Begleitung
durch Fachpersonen, der Austausch mit Gleichbetroffenen
und natürlich die breite Auswahl an Themen und Zugängen von Schreiben über Meditation bis zu Wandern, soll
denn auch möglichst vielen möglichst gezielte Unterstützung für das Leben mit oder nach Krebs bieten. Wenngleich solche Seminare naturgemäss nur einen Stein ins
Rollen bringen können und Teilnehmenden im Idealfall die
Türe öffnen zu eigenen Ressourcen und zu weiteren langfristigen Massahmen (z.B. Teilnahme an einem Yogakurs,
Psychotherapie, Führen eines Tagebuches, regelmässige
Treffen mit anderen Teilnehmenden etc.).

Wie die vergangen Jahre gezeigt haben, mangelt es in
der onkologischen Rehabilitation nicht nur an Angeboten,
sondern auch an deren Bekanntmachung. Daher wird die
Krebsliga 2009 noch verstärkt und in Zusammenarbeit mit
den Kantonalen Ligen auf das Thema Rehabilitation und
entsprechende Seminare aufmerksam machen.
Zum anderen gilt es, noch weitere Zielgruppen anzusprechen, wie z.B. allein erziehende Eltern mit Krebs.
Ebenfalls auffallend ist die geringe Zahl männlicher Teilnehmer. Es sollen daher auch für sie noch vermehrt ansprechende Angebote geschaffen werden. Da viele Männer aber auch Frauen sich nicht gerne persönlich in einer
Gruppe exponieren, gilt es auch hier noch weitere und
andere Wege zu denken und zu gehen.
Grundsätzlich sind krebsbetroffene Menschen darauf
angewiesen, dass sich das medizinische Fachpersonal,
Angehörige, Arbeitgeber und auch Politiker noch intensiver mit der Tatsache einer Rehabilitationsphase nach den
Akutbehandlungen auseinandersetzen, sie zur Kenntnis
nehmen und sich für entsprechende Angebote und Leistungen engagieren – in der Deutschschweiz ebenso wie
in der West- und Südschweiz.
Mehr Informationen zum aktuellen Angebot auf unserer
Homepage auf www.krebsliga.ch / Rehaseminare oder
in der Broschüre «Neuland Entdecken, REHA-Seminare
2009», zu bestellen bei der
Krebsliga Schweiz, Beate Schneider-Mörsch,
Effingerstrasse 40, 3008 Bern, 031 389 91 15 oder
über reha@krebsliga.ch).

Les stages de réadaptation 2009 – sur les chemins baisés
et hors de sentiers battus

Partenaires

Bien que plus personne ne conteste aujourd’hui l’importance de la réadaptation
oncologique dans les milieux spécialisés, le développement et l’acceptation de
ces offres en Suisse en sont encore à leurs balbutiements. La Ligue contre le
cancer tient beaucoup à rectifier le tir tant sur le plan théorique que pratique.

pour d’autres mesures à plus long terme (par exemple un
cours de yoga, une psychothérapie, la tenue d’un journal,
des rencontres régulières avec d’autres participants, etc.).

Les stages de réadaptation constituent l’un des piliers essentiels de ces efforts.
Ils sont organisés pour la troisième fois en 2009, en collaboration avec les ligues
cantonales contre le cancer. En voici un aperçu.

Andrea Fischer Schulthess

Les stages de réadaptation 2009 – sur les
chemins baisés et hors de sentiers battus
Pour un très grand nombre de patients, la véritable crise
commence après le traitement intensif. Auparavant, les
schémas de traitement structurent la vie avec le cancer; le
ou la patient(e) est officiellement reconnu comme malade
et pris(e) en charge. Une fois les thérapies terminées, une
grande partie des malades sont à nouveau en mesure de
reprendre le cours habituel de leur existence. Du moins en
théorie. Car la réalité est souvent autre, comme le prouve
notamment l’étude sur les besoins des patients en matière
de réadaptation oncologique que l’Institut de recherche
sur la santé publique et les addictions ISGF de Zurich a
réalisée sur mandat de la Ligue contre le cancer.

Une constante adaptation

Cette année, les cours pour la Suisse alémanique ont été
choisis notamment sur la base d’évaluations (voir BSC
2/2008), mais aussi en fonction des suggestions et retours
personnels des participants et des animateurs de cours. Les
dernières découvertes de la recherche psychooncologique
ont aussi été prises en considération (par exemple celles du
docteur Daniele Stagno qui étudie l’impact de la psychothérapie sur l’état des patients à l’Université de Lausanne).
L’offre ainsi constituée comprend aussi bien des cours qui
ont fait leurs preuves comme la semaine de randonnées,
les journées au monastère ou l’atelier d’écriture que de
nouveaux stages comme celui sur le cancer de la prostate
et l’impuissance avec l’auteur d’un ouvrage sur ce thème,
Walter Raaflaub et sa femme, un camp d’escalade pour les
enfants de familles frappées par le cancer ou une semaine
spirituelle et philosophique qui enseigne le mouvement et
la méditation chinoise sur la base du Qigong, pour ne citer
que quelques exemples.
En Suisse romande, trois offres sont disponibles cette année: un stage d’écriture, un stage axé sur le mouvement
et, nouvellement, une semaine d’escalade et de créativité
pour les enfants malades du cancer ou issus de familles
touchées par le cancer. Dans les années à venir, il est prévu
d’étendre l’offre en Suisse romande.

Un manque de structures et d’infrastructure

A quelques rares exceptions près, les patients interviewés
ont déclaré que ce qui leur avait manqué lors de leur prise
en charge pendant la phase de traitement aiguë était une
méthode structurée et systématique qui permet de préparer
et de mieux organiser la phase de réadaptation en intégrant
le patient dans le processus décisionnel. Concrètement, ils
ont aussi exprimé le besoin d’un soutien pratique dans les
activités de la vie quotidienne (comme le ménage). Ils ont
tout aussi expressément souhaité des mesures visant à améliorer leur bien-être physique, par exemple par le biais de la
physiothérapie, ainsi qu’un soutien psychologique. Beaucoup de patients ont indiqué n’avoir pas été informés pendant
la phase aiguë des difficultés qu’ils seraient susceptibles de
rencontrer durant la phase de réadaptation, ni des offres
destinées à soulager et surmonter ces difficultés.
Le début d’une longue histoire

Les stages de réadaptation de la Ligue contre le cancer, organisés sur deux jours ou davantage, peuvent justement
constituer un complément important pour ces deux aspects,
à savoir la réadaptation physique et psychique spécifique
à l’oncologie. L’accompagnement par des spécialistes,
l’échange avec d’autres malades et le choix des thèmes offrent un maximum de soutien aussi ciblé que possible pour la
vie avec ou après le cancer. Même si ces stages ne représentent souvent que le début d’un cheminement, ils peuvent
dans l’idéal aider les participants à découvrir ou à redécouvrir leurs propres ressources et stimuler l’intérêt des patients
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L’avenir

Comme l’ont montré les années précédentes, ce ne sont
pas seulement les offres en matière de réadaptation oncologique qui manquent, mais aussi les moyens de les
faire connaître. C’est pourquoi la Ligue contre le cancer,
en collaboration avec les ligues cantonales, compte attirer
davantage l’attention sur le thème de la réadaptation et
sur les stages proposés en 2009.
Il s’agit par ailleurs d'interpeller encore d’autres groupes
cibles, par exemple les familles monoparentales frappées
par le cancer ou les hommes. En effet, le peu d’hommes
figurant parmi les participants est frappant. Il s’agit donc
de proposer davantage d’offres susceptibles de leur convenir. Comme beaucoup d’hommes, mais aussi de femmes,
n’aiment pas se dévoiler personnellement dans un groupe,
il y a lieu là aussi d’explorer et de suivre d’autres voies.
Les malades du cancer ont en principe besoin que le
personnel médical, les proches, les employeurs et les politiciens se préoccupent davantage de la phase de réadaptation qui suit les traitements intensifs, qu’ils prennent
connaissance de cette problématique et qu’ils s’engagent
pour des offres et des prestations adéquates, en Suisse
alémanique comme en Suisse romande et au Tessin.
Pour plus d’informations sur l’offre actuelle, consultez notre site www.liguecancer.ch/stages

Kommunikationstraining
Mieux communiquer
Migliorare la comunicazione

Partner / Partenaires / Partner

Kommunikationstraining
Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
Teilnehmende sind onkologisch erfahrene Fachkräfte, die
ihre Kommunikationstechniken verbessern möchten.
Daten / Ort

02.04. - 04.04.2009
Hotel Aesch, Walchwil am Zugersee ZG

Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss Weiterbildungsstatut akzeptiert. Diverse
medizinische Fachgesellschaften vergeben Fortbildungspunkte/Credits. Weitere Informationen dazu finden Sie in
unserer Ausschreibung.
Information/Anmeldung

14.05. - 16.05.2009
Bildungshaus Kloster, Fischingen TG
10.09. - 12.09.2009
Tagungszentrum Leuenberg, Hölstein BL

Krebsliga Schweiz, Kurse-CST, Postfach 8219, 3001 Bern
Tel. 031 389 91 29
Fax 031 389 91 60
kurse-cst@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch

Mieux communiquer
Séminaire pour médecins et personnel infirmier en oncologie
Ce cours est destiné à des personnes expérimentées
travaillant en oncologie, et souhaitant perfectionner
leurs connaissances en techniques de communication.

continue. Différentes sociétés médicales reconnaissent
ce séminaire et lui octroient des crédits de formation
continue. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet
dans notre brochure.

Date/Lieu

23.04. - 25.04.2009
Hôtel Préalpina, Chexbres VD
29.10. - 31.10.2009
Hôtel Préalpina, Chexbres VD
Ce séminaire est reconnu par la SSOM pour le titre FMH en
oncologie, en accord avec les statuts régissant la formation

Informations/  inscription

Ligue suisse contre le cancer, Cours-CST, CP 8219,
3001 Berne
Tel. 031 389 91 29
Fax 031 389 91 60
cours-cst@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch

Migliorare la comunicazione
Seminario per medici e personale infermieristico operanti
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in ambito oncologico
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Questo corso è destinato a medici e infermieri che vantano già notevole esperienza in ambito oncologico e desiderano migliorare le proprie tecniche di comunicazione.

svizzere di medicina riconoscono questo corso con crediti. Per maggiori informazioni La preghiamo di consultare
il nostro opuscolo.

Date/Luogo

Informazioni/inscrizione

12.11. - 13.11.2009
Clinica psichiatrica cantonale, Mendrisio TI

Lega svizzera contro il cancro, Corsi-CST, CP 8219,
3001 Berna
Tel		 031 389 91 29
Fax 031 389 91 60
corsi-cst@legacancro.ch
www.legacancro.ch

Il seminario è riconosciuto dalla SSMO per il titolo in oncologia in base al nuovo statuto per la formazione permanente. Per l'aggiornamento continuo, diverse società

Letzter Ausweg Selbstmord − Was alte Menschen in den Tod treibt
Ferment 5/2008: «Vergänglich»

PallioScope

PallioScope
Diana Schmidli

Letzter Ausweg Selbstmord −

Was alte Menschen in den Tod treibt

Das Buch beinhaltet je ein Kapitel über das «Selbstmordgeschehen», den «(Un-)Wert des alten Menschen» und
die «Perspektiven». Die Autorin nennt Zahlen und Tendenzen (z.B. S.20/21), analysiert Stimmungen anhand
vieler Fallbeispiele und fordert den Wandel.
Zur Zielgruppe des Buches gehört nahezu jeder von
uns: Betroffene, Angehörige, Fachpersonen und alle, die
jemandem helfen wollen, der verzweifelt ist.
Mich hat das Buch sehr zum Nachdenken angeregt.
Vor allem das Beispiel der «Abstellkammer» auf S. 126
empfinde ich als extrem traurig. Das darf es einfach nicht
geben, denn es ist menschenunwürdig. Ich denke, viele alte Menschen erreichen einmal einen Punkt, an dem
sie nicht mehr weiter wissen und völlig verzweifelt sind.
Der Autorin gelingt es, jeden Verzweifelten verstehen zu
lassen, dass es immer noch Hoffnung gibt (wenn er das
möchte) und er ein wichtiger, wertvoller Mensch ist, der
nicht umsonst hier ist und eine Aufgabe hat.
Das Buch stellt Fragen, welche einem die eigene Situation sowie die Schwere einer Problematik bewusst
machen. Dazu zählt auch eine Auseinandersetzung mit

all jenen Selbsttötungsmethoden, von denen abgeraten
werden muss. Man wird angehalten, sich darüber klar zu
werden, was dabei und auch danach geschieht, wenn
man sich umbringt. Christine Swientek schafft es, Menschen mit Suizidabsichten absolut ernst zu nehmen, in all
ihrer Verzweiflung und ihrem Schmerz.
Beeindruckend ist, wie es der Autorin ebenfalls gelingt,
Suizidgefährdeten ihr Vorhaben nicht ausreden zu wollen. Vielmehr erreicht sie, dass an alles gedacht ist, bevor
ein Mensch aus dem Leben scheidet. Auf keinen Fall sollte es im Affekt geschehen!
Ein absolut wichtiges, verständliches, umfassendes und
schnörkellos geschriebenes Buch, das jedem, der auf der
Kippe steht, Stabilität und neuen Lebensmut zurückbringen will und kann.
Christine Swientek, Prof. Dr. phil., Kriminologin
«Letzter Ausweg Selbstmord − Was alte Menschen in den
Tod treibt»
Verlag Herder, ISBN 978-3-451-29979-7

PallioScope
Claude Fuchs

Ferment 5/2008: «Vergänglich»

Was findet sich in diesem 64 Seiten umfassenden
Heft? Zuallererst werden einem die 25 ganzseitigen
und sehr sorgfältig ausgewählten Symbol-Fotographien von Ulrike Schneiders jeweils auf der rechten Seite
auffallen. Gegenüber stehen kurze Gedichte von Vreni
Merz, Pierre Stutz und anderen oder dann sehr vielfältige ein- bis zweiseitige Zeugnisse von Menschen, die
sich freiwillig oder unfreiwillig mit ihrer Vergänglichkeit auseinandergesetzt haben: von einem «spirituellen Sterbebegleiter» etwa, über Eltern, die ihren Sohn
durch Suizid verloren haben, bis zum Zeugnis eines
Bestatters. Nicht vergessen ist auch die Palliative Care:
aus der Perspektive einer Sterbebegleiterin zum einen,
aus jener einer Pflegefachfrau zum anderen, dazu ein
Interview auf einer Palliativstation zum Thema: «Das
Sterben menschenwürdig gestalten». Schade finde ich
nur, dass letztere Beiträge alle aus Deutschland kommen, dabei wären entsprechende Texte leicht auch bei
uns zu finden gewesen. Die letzten Seiten geben dann
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noch Anregungen zu weiteren Möglichkeiten, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Spitex-Mitarbeiterin dieses Heft Angehörigen zu lesen gibt oder ein
Spitalseelsorger einem Patienten. Die Lektüre könnte
nachträglich Anlass zu einem persönlichen Gespräch auf
einem Niveau werden, das sonst nicht leicht zu erreichen
wäre: «Welcher Text, welches Bild hat Sie am meisten
angesprochen? – Welche sind Ihnen eher fremd geblieben? – Was beschäftigt Sie denn nun am meisten?», usw.
Weniger geeignet fände ich es, wenn das Heft einfach in
einem Wartezimmer aufgelegt würde: Es könnten leicht
Gefühle ausgelöst werden, die anschliessend eines gemeinsamen Gesprächs bedürften.
Ferment 5/2008, «Vergänglich», Pallottiner Verlag,
CH-9201 Gossau, 64 Seiten, CHF 8.50, € 5.40,
ab 12 Exemplaren Mengenpreis: CHF 4.50.
Bestellung: Tel. 071 388 53 30;
pallottiner-verlag@bluewin.ch

Lasciatemi cucire il mio ultimo mantello – autodeterminazione e bisogni

Giornata consensus 2008

PallioScope
Elisabeth Jordi

Erinnern als Hilfe am Lebensende

Der Psychologe Martin Odermatt, 2003 an den Folgen einer schweren Krebserkrankung verstorben, geht in seiner
letzten Arbeit eindrücklich auf das Phänomen der Erinnerung und seine vielfältige Bedeutung für das menschliche
Dasein, speziell im Alter, ein. Ausgehend von allgemeinen
Überlegungen psychologischer, theologischer und kulturgeschichtlicher Art erläutert der Autor an zahlreichen
Beispielen und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung
als Psychotherapeut den Wert des Erinnerns in den verschiedensten Facetten: Erinnerung kann schöpferisch,
nostalgisch, historisch, traumatisch, tragisch oder kompensatorisch sein. In der Begleitung von Menschen gilt
es deshalb einfühlsam, Raum schaffend, weise und nicht
wertend darauf einzugehen. Dem Gespräch und dem
Erzählen kommen eine zentrale Rolle zu, aber auch konkrete Erinnerungshilfen wie Gegenstände, Fotografien,
Tagebücher, Erinnerungsrituale oder ein Erinnerungsbuch
sind hilfreiche Brücken, die zu einer klärenden Rückschau,
einem sinnvollen Abschluss oder einer Stütze für die verbleibende Lebensspanne werden können. Dass neben
dem Erinnern gewisse Formen des Vergessens − was nicht
mit Verdrängen zu verwechseln ist! − für das menschliche
Leben ebenfalls nötig sind und Raum schaffen für Neues,
hält Odermatt auch fest. Vergessen und Erinnern sind wie

die beiden Ruder eines Bootes, meint der Autor. Dank beiden Seiten kann der Mensch zur nötigen Gelassenheit und
einem Stück innerer Versöhnung gelangen, was für die
meisten und speziell im Alter ein wichtiges Lebensziel ist.
Es ist das grosse Verdienst von Susanne Cornu, diplomierte Pflegfachfrau und viele Jahre im Altersbereich
tätig, dass sie der Nachwelt das unvollendete Manuskript
Odermatts zugänglich machte. Ein hilfreiches Büchlein
für alle jene, die Betagte begleiten. Eine Schrift, die aber
auch zur ganz persönlichen Auseinandersetzung anregt.
Für Odermatt waren diese seine letzten Ausführungen
Rückschau auf die Um- und Irrwege seines Lebens. Sie
können der Leserschaft helfen, sich selbst Rechenschaft
zu geben über die eigene Lebensgeschichte, ihre Prägungen und was daraus zu lernen, neu zu entdecken oder zu
entwickeln ist.

M. Odermatt, «Faszination Erinnerung. Erinnerung als
Lebenssinn im Alter», hg. von S. Cornu. Edition NZN
bei TVZ, Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2008,
134 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-290-20049-7,
CHF 28,00 EUR 18,80

Are you Europe-based and involved with cultural
issues in palliative care?
As part of our work in developing a database of experts on cultural issues in palliative care, we wish to
contact people in Europe who are experts on cultural issues within this field.
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We would very much like to hear from any of the following people:
– academics and researchers;
– healthcare practitioners working in hospice, palliative care or nursing home settings;
– advocates;
– trainers;
– policy advisers;
– people working with minority ethnic groups;
– people focusing on 'cultural competency' within end of life care;
– people who can provide insights into the culturally specific context of end-of-life care in a
European country.
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We will then invite you to take part in a questionnaire and you may also be invited to attend a workshop on cultural issues in end-of-life care here in Barcelona. In addition recommendations of literature,
both published and unpublished, would be greatly appreciated.
The project is a collaboration between the Department of Palliative Care and Policy at King's College
London and Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB). If you can help, please
contact Natalie Evans, Tel.: +34 93.22.75.400 Ext 4319,
Email: natalie.evans@cresib.cat or anna.lozano@cresib.cat

Eine neue Fragestellung auf dem Feld von Palliative Care

PallioScope

PallioScope
Elisabeth Jordi

Eine neue Fragestellung auf dem Feld
von Palliative Care

Frauen im Sterben. Gender und Palliative Care.
Wem das Buch von Sigrid Beyer in die Hände kommt,
kann sich spontan und zu Recht fragen, ob eine solche
Publikation jetzt auch noch nötig sei. Sie ist es und zwar
aus verschiedenen Gründen. Birgit Heller konstatierte
2007, «dass die Geschlechterdifferenz bisher zu wenig
beachtet wurde. Es gibt Unterschiede in der Lebens- und
Todeserfahrung der Geschlechter». Im deutschsprachigen
Raum geht nun erstmals und fundiert Sigrid Beyer, Soziologin, Pädagogin und Projektmanagerin sowie seit kurzem Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeitern im
Dachverband Hospiz Österreich auf diese Fragestellung
ein. Ihr Werk steht in der Nachfolge einer Publikation im
englischsprachigen Raum (Sally Cline, 1997) und einer
Schrift von Kalitzkus (2005), wobei es dort weniger um
das konkrete Sterben von Frauen als vielmehr um den
Umgang von Frauen mit Sterben, Tod und Verlust geht.
Auch die neueren Standardwerke über Palliative Care
(Klaschik und Husebo 1998; Aulbert/Nauck/Radbruch
2007; Knipping 2007) gehen nicht auf die Gender-Thematik ein. Mit ihrem Buch will die Autorin einladen, «erste Schritte der Integration zu gehen, sich einzulassen auf
Gender im Kontext von Sterben und Tod, um weiter und
vielfältig auch diesen Teil innerhalb der Hospizbewegung
zum Leben zu erwecken».
Kern der Arbeit von Beyer und ihrer mehr als 200
Seiten starken Publikation sind Gespräche mit betroffenen Frauen im Alter von 20 bis 100 Jahren, die an
Krebs erkrankten, von stationären oder ambulanten
Hospizdiensten in Innsbruck und Wien betreut wurden
und an den Folgen ihres Leidens verstarben. Die leitenden Fragen bei den Gesprächen mit Betroffenen und
Betreuenden waren die Themen Beziehungen, Anpas-
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sung, Emotionen, Fürsorge, Körper, Lebensziele, Verantwortung und Spiritualität/Religion. Die Antworten
sind eindrücklich, bewegend, aufschlussreich und erhärten die Fragestellung, dass im Umfeld des Sterbens
und Abschiednehmens Frauen geschlechterspezifische
Erfahrungen machen, sei dies bezüglich ihres Körpers,
der Sorge um ihr Umfeld oder der Gefühle. Eingebettet
sind die Interviews in umfangreiche theoretische Ausführungen und Schlussfolgerungen, was den Lesefluss
streckenweise etwas erschwert. Auch ist das Werk nicht
frei von Wiederholungen. Gleichwohl kommen Beyer
grosse Verdienste zu: Sie greift diese spannende Thematik im deutschsprachigen Raum erstmals fundiert
und praxisnah auf, was das Buch sowohl für Laien wie
Fachleute lesenswert macht. Abgeschlossen wird der
Band mit Ausführungen zur Methodologie und einem
umfangreichen Literaturverzeichnis, sodass die Publikation wohl auch wissenschaftlich Bestand haben kann.
Sigrid Beyer, «Frauen im Sterben. Gender und Palliative
Care», Reihe: Palliative Care und Organisations Ethik 17,
Lambertus Verlag, Freiburg i. Br. 2008, broschiert, 240 Seiten, ISBN 978-3-7841-1848-2, CHF 41,50, EUR 23,00.
PS: Sigrid Beyer steht gern für Interviews zur Verfügung.
Auch als Gastautorin und Expertin kann man sie einladen.
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Zum Ausklang des Lebens

PallioScope
Corinne Jacob

Zum Ausklang des Lebens

Musik spricht direkt die Gefühle an, sie kann beschwingen, trösten, beruhigen. In allen Lebensphasen gelingt es
ihr, im Menschen Saiten zum Klingen zu bringen, auch
tief drin, wo kein Wort hinreicht. Und sie wirkt auch dann
noch, wenn mit Worten Menschen nicht mehr zu erreichen sind.
Monika Binner, Musiklehrerin, besucht mit ihrer Harfe
schwerstkranke und sterbende Menschen im JohannesHospiz und auf der Palliativ-Station beim Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder in München. Was sie mit dem
Harfenspielen am Bettrand erlebt, beschreibt sie in diesem Buch, anhand von zahlreichen Beispielen, die sich
wie eine Abfolge von Kurzgeschichten lesen.
Sie erzählt von Menschen, die sie verbittert und mit
Ablehnung empfangen, sich aber doch mürrisch ein
Stück anhören und es ihr schliesslich danken «ihnen die
Seele erwärmt» zu haben. Sie berichtet von Situationen,
in denen jemand zunächst freudig in ihr Angebot einwilligt, aber dann tief bewegt, sie mit Tränen in den Augen
bittet, das Spiel abzubrechen. So entstehen oft tiefe Gespräche zwischen der Musikerin und den Patienten und
Patientinnen.
Manchmal wird sie von Angehörigen erwartet, die
gemeinsam mit dem Sterbenden noch ein intensives Zusammensein erleben möchten, das ihnen über die schwere Zeit hinweghilft und ihnen die Trauerarbeit erleichtert.
Und sie spielt auch für Komapatienten, «die auf der
Kopfebene nicht mehr ansprechbar sind, wohl aber auf
der Herzebene». Manchmal hilft ihre Musik den kranken
Menschen, um los zu lassen. So kommt es vor, dass der
Tod während des Spiels eintritt oder kurz danach.
Die Erfahrungen von Monika Binner sind lebensnah
und spannend erzählt. Doch sie reflektiert dabei ihre Erlebnisse auch auf einem breit abgestützten musikpsychologischen und musiktherapeutischen Hintergrund, wobei
aufgrund der Angaben zu ihrer Person nicht zu schliessen
ist, dass sie eine musiktherapeutische Ausbildung hat.
Gerne hätte man als Leser denn auch mehr über sie
selbst erfahren, wie sie zu dieser Aufgabe gefunden hat,
wie ihre Musik und ihre Erlebnisse auf sie selbst wirken
und aus welchen Motiven heraus sie handelt.

Dieses Buch zeigt allen, die privat oder beruflich mit
sterbenden Menschen zu tun haben das Potential der
Musik am Krankenbett auf. Speziell interessant ist es für
Musiker, da es die bisher noch wenig beachtete Tiefenwirkung von Musik auslotet und praktisch darstellt, was
das Musizieren beim Zuhörer auswirken kann. Es bietet
allen Lesern einen persönlich geprägten und wohltuend
intimen Einblick in zumeist verborgene Lebenszusammenhänge.
Dieses Buch konfrontiert auf angenehme Weise mit dem
heiklen Thema Sterben und Tod und gibt Hoffnung, wie
auch in schwierigsten Situationen Freude erlebt werden
kann.
Monika Binner «Zum Ausklang des Lebens – Harfenspiel
für schwer kranke und sterbende Menschen», 2007,
EduCultura BmbH, Konstanz, 75 Seiten.
ISBN 978-3-9811824-0-8
Corinne Jacob ist Musiktherapeutin SFMT in Biel
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Monika Binner

Zum Ausklang des Lebens
Erhältlich bei: www.educultura.com

Nachrichten palliative ch

Wunderbar...!

Dr. Steffen Eychmüller

Wunderbar...!
Ja, wunderbar ist sie für «palliative ch», die neue Kooperation mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).
Jahrelang träumten wir davon, einmal gemeinsame Sache mit den verantwortlichen politischen Instanzen für
die gemeinsamen Ziele einer flächendeckenden Palliative
Care in der Schweiz machen zu können. Jahrelang schrieben wir Briefe und Traktate. Jetzt ist das Märchen wahr
geworden: Wir haben uns auf eine gemeinsame Wanderschaft begeben, in vier Gruppen.
«Versorgung und Finanzierung», «Information», «Edukation» und «Forschung» heissen die vier Arbeitsgruppen
des Fördergremiums Palliative Care auf nationaler Ebene.
Koordiniert und begleitet wird diese «Wanderschaft» von
Frau Judith Binder des BAG zusammen mit Frau Annette
Grünig von der GDK und mit uns, «palliative ch».
In allen Arbeitsgruppen wurden Fachpersonen zusammengerufen, die in den kommenden Monaten unter
teilweise enormem Zeitdruck die wichtigsten Schritte zu
einer weitgehenden Integration von Palliative Care in der
Schweiz beratend begleiten und mit definieren sollen.
Die Teilnehmenden der Gruppen setzen sich aus allen Bereichen der «Koalition» zusammen, wie wir sie in Biel bei
der Jahrestagung kennengelernt haben.
Für «palliative ch» bedeutet dies eine einmalige Chance, direkt bei der Gestaltung der «palliativen» Zukunft
mitwirken zu können. Gleichzeitig ist es aber auch eine
enorme Herausforderung, bei dem jetzt vorgelegten Tempo der Politik die eigenen Anliegen und Hausaufgaben
nicht aus den Augen zu verlieren, vor allem den Qualitätsanspruch gemäss internationaler Vorgaben. Schon im
März soll der erste Zwischenbericht vorliegen und im Juni
der zweite Streich folgen. Begleitend wird vom Institut
«Infras» aus Zürich eine detaillierte Bedarfsanalyse zu
den obengenannten Themen durchgeführt.
Gut aufgestellt sind wir in den Bereichen Strukturplanung und Qualität. Auch im Bereich Information konnten
wir dank den Vorbereitungen zur Consensus-Tagung bereits viele gute Grundlagen schaffen. Deutlich mehr gefordert sind wir bei der Edukation. Zwar wurden bereits
viele Vorarbeiten geleistet, noch liegen aber keine abschliessende Lernzielkataloge oder Kompetenzübersichten bzw. Curricula für die verschiedenen Leistungslevels
vor. Ähnliches gilt für die Forschung. Zwar ist in Palliativkreisen schon sehr viel Enthusiasmus vorhanden (man
erinnere sich an diese wunderbare Vielfalt und Kreativität
in Biel!), aber die Fachpersonen sind bereits mit anderen
Aufgaben voll ausgelastet.
Noch mehr Neuland kommt auf uns zu im Bereich der
Finanzen. Hier wird eine sinnvolle Zukunftsplanung ohnehin nur zusammen mit den politischen Entscheidungsträgern Früchte tragen. Widerstand gegen unseren «neuen» Bereich wird es reichlich geben, aber erstens sind wir
nicht «neu», und zweitens sind die Patienten, denen wir
die Palliativnetzwerke anbieten möchten, heute in sehr
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teuren Spital- oder Pflegeheimumgebungen. Gute Modelle aus anderen Ländern liegen vor – auch solche, die
die Schweiz nicht kopieren sollte.
2009 wird ein ganz bedeutsames Jahr für Palliative
Care in der Schweiz werden. Unser grösstes Problem sind
unsere sehr limitierten finanziell-personellen Ressourcen,
die eine höhere Geschwindigkeit bei der Aus- und Erarbeitung der Hauptdossiers wie Edukation, Qualität, Information, Forschung und Finanzen kaum zulassen. Diejenigen, die die entsprechenden Dossierkenntnisse in der
Schweiz haben, sind ohnehin schon stark gefordert in der
täglichen Auf- und Ausbauarbeit in ihren Hospizen, Spitalabteilungen oder mobilen Diensten. Wir werden alle
unsere Kräfte aufbieten (auch jene vieler Ehemaliger) und
alles tun, um den Ansprüchen an uns in dieser wichtigen
Zeit gerecht zu werden.
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Merveilleux...!

Dr. Steffen Eychmüller

Merveilleux...!
Magnifique en effet pour palliative ch cette nouvelle
collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Conférence des Directeurs de la Santé (CDS).
Pendant des années, nous avons rêvé qu’une fois nous
pourrions collaborer avec les instances politiques responsables pour arriver au but commun de soins palliatifs offerts
partout en Suisse. Pendant des années, nous avons écrit
des lettres, des demandes. Et voici que notre rêve se réalise. Nous nous sommes mis en route, et ceci en quatre
groupes.
«Soins et financement», «Information», «Formation»
et «Recherche», voilà les quatre groupes de travail de
l’Organe de développement des soins palliatifs au niveau
national. Cette procédure est coordonnée et accompagnée
par Mmes Judith Binder der OFSP, Annette Grünig de la
CDS et par nous-mêmes, palliative ch.
Ces groupes réunissent des professionnels qui, dans les
mois à venir et très rapidement, vont conseiller et aider
à définir les principales mesures qui devraient conduire à
une large intégration des soins palliatifs dans le système
sanitaire de la Suisse. Ces participants viennent de toutes
les parties de la «coalition» créée lors de notre Journée
annuelle de Bienne.
Pour palliative ch, cela représente une chance unique
de participer directement à la réalisation de notre «avenir
palliatif». Mais en même temps il s’agit d’un énorme défi,
car, malgré le rythme rapide imposé par nos instances
politiques, nous n’avons pas le droit de perdre de vue les
exigences de qualité décrites par les modèles internationaux.
En mars déjà, un premier rapport intermédiaire sera présenté
et un second en juin; parallèlement une analyse détaillées
des besoins dans tous ces secteurs sera réalisée par l’institut
«Infras» de Zurich.
Nous sommes déjà bien avancés dans le domaine de la
planification des structures et de la qualité. Les besoins de
la Journée de Consensus nous y ont également demandé
de créer toute une série de bonnes bases dans le domaine
de l’information. Nous aurons par contre encore beaucoup
de travail dans le domaine de la formation. Certes, nous
avons déjà beaucoup travaillé, mais il nous manque encore
des catalogues définitifs de compétences et des curricula
pour les différents niveaux de formation. En ce qui concerne

la recherche, l’enthousiasme parmi nous est grand – qu’on
se rappelle la merveilleuse richesse et la créativité présentes
à Bienne – bien que tous les professionnels soient déjà
largement absorbés par bien d’autres tâches.
Le domaine du financement par contre est encore peu
familier. Mais de toute manière l’avenir dans ce domaine
n’apportera de résultats concrets qu’en collaboration avec
les décideurs politiques. Nous rencontrerons sans doute de
nombreuses résistances. Il faut toutefois se souvenir que
les patients auxquels nous voudrions pouvoir offrir des
soins palliatifs en réseau se trouvent, pour la plupart, dans
les lits d’hôpitaux ou d’EMS très coûteux. Dans d’autres
pays, il existe de bons modèles – que la Suisse pourrait
reprendre en partie.
2009 sera donc une année très importante pour les soins
palliatifs en Suisse. Notre principal problème, ce sont les
ressources extrêmement limitées dont nous disposons tant
en finances qu’en personnes. Celles-ci ne permettent guère
d’avancer plus rapidement dans la réalisation des principaux
dossiers tels que la formation, la qualité, l’information, la
recherche et les finances. Tous les acteurs de soins palliatifs
impliqués dans ces domaines sont plus qu’absorbés par leur
travail quotidien dans leurs les maisons de soins palliatifs,
services intra-hospitaliers ou équipes mobiles. Nous allons de
ce fait mobiliser toutes nos forces – y compris celles de nos
«anciens» – pour être à la hauteur de la tâche qui nous est
dévolue dans cette période si importante.
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Réservez dès maintenant les dates suivantes!

60

10 septembre 2009:
			

Journée nationale sous le thème de
«Douleur et démence»

11 septembre 2009:

Journée nationale de la recherche

Les deux manifestations ont lieu à Bâle. Le programme suivra au prochain numéro.0
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Meraviglioso...!

Dr. Steffen Eychmüller

Meraviglioso...!
E'meraviglioso per palliative ch la nuova collaborazione
con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la
Conferenza dei Direttori della Sanità (CDS).
Da sempre abbiamo sognato di poter un giorno collaborare con le istanze politiche responsabili per raggiungere
l’obiettivo comune di offrire cure palliative in tutta la Svizzera. Per anni abbiamo scritto lettere e fatto delle richieste.
Ed ecco che la favola si sta realizzando. Abbiamo intrapreso una via comune ed abbiamo creato quattro gruppi di
lavoro.
«Presa a carico e finanziamento», «Informazione»,
«Educazione» e «Ricerca», ecco i quattro gruppi di lavoro
dell’organo di sviluppo delle cure palliative a livello nazionale. Questo lavoro è coordinato e guidato dalla signora
Judith Binder dell’UFSP, dalla signora Annette Grünig della CDS oltre che da noi di palliative ch.
Tutti questi gruppi riuniscono dei professionisti che,
nei prossimi mesi, discuteranno e aiuteranno a definire
molto rapidamente le principali misure che dovrebbero
condurre a una larga integrazione delle cure palliative nel
sistema sanitario svizzero. I partecipanti dei gruppi provengono da tutti gli ambiti della «coalizione» così come
l’abbiamo conosciuta durante la nostra giornata annuale
a Bienne.
Per palliative ch, questo rappresenta una possibilità unica di partecipare direttamente alla realizzazione del nostro «avvenire palliativo». Ma, nel contempo, costituisce
un’enorme sfida poiché, malgrado il ritmo imposto dalla
politica, noi non possiamo perdere di vista le esigenze di
qualità date dai modelli internazionali. Già in marzo verrà
presentato un primo rapporto intermedio, un secondo lo
sarà in giugno. Tutto ciò sarà accompagnato da un’analisi
dettagliata dei bisogni negli ambiti sopraindicati realizzata dall’istituto «Infras» di Zurigo.
Siamo già ben avanzati nell’ambito della pianificazione delle strutture e della qualità. La preparazione della
Giornata di consensus ci ha permesso di creare delle buone basi anche nel campo dell’informazione. Avremo per
contro ancora molto da fare nell’ambito dell’educazione.
Certo, anche qui abbiamo già lavorato parecchio, ma ci

mancano ancora dei cataloghi definitivi di competenze e
dei curricula per i diversi livelli di formazione. Vale lo stesso per la ricerca: anche in questo ambito l’entusiasmo è
grande – basti ricordare la meravigliosa ricchezza e la creatività presentate a Bienne – ma tutti i professionisti sono
assorbiti da parecchi altri compiti accanto alla ricerca.
L’ambito del finanziamento è invece per noi una terra
sconosciuta. In ogni caso, il futuro in questo campo porterà dei risultati solo se affrontato in collaborazione con
le istanze politiche. In questo «nuovo» ambito, incontreremo sicuramente molte resistenze, ma non siamo comunque propriamente dei «novelli» e, in secondo luogo,
i pazienti a cui vorremmo poter offrire delle reti di cure
palliative si trovano oggi nei letti molto costosi di ospedali
o di case per anziani. In altri paesi esistono dei buoni modelli – che la Svizzera potrebbe in parte riprendere.
Il 2009 sarà dunque un anno estremamente importante per le cure palliative in Svizzera. Il nostro problema
principale è che disponiamo di risorse molto limitate sia
in termini finanziari che di persone. Esse non ci permettono di avanzare più rapidamente nella realizzazione dei
dossiers principali quali l’educazione, la qualità, l’informazione, la ricerca e le finanze. Coloro che sono implicati
in questi dossiers per le cure palliative sono già parecchio
impegnati nel lavoro quotidiano nei loro hospices, nei
loro servizi di cure palliative o nei loro servizi mobili. Cercheremo di mobilizzare tutte le nostre forze – comprese
quelle degli «anziani» – per cercare di essere all’altezza
del nostro compito in questo periodo così importante.

Si cercano

persone bilingui
disposte a tradurre articoli nella loro lingua madre
palliative-ch, rivista della SSMCP, si prefigge di rendere la maggior parte degli articoli accessibile
ai lettori di altre regioni linguistiche. Per consentirci di mantenere i costi in limiti accettabili,
vi saremmo grati se voleste partecipare gratuitamente ai nostri lavori di traduzione.
Vi preghiamo di annunciarvi a Claude Fuchs, tel. 044 240 16 21; E-mail: admin@palliative.ch.
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Neues aus der Europäischen Gesellschaft für Palliative Care (EAPC)
Du nouveau à de l'Association Européenne de soins palliatifs (EAPC)

Nachrichten palliative ch
Nouvelles palliative ch

Esther Schmidlin

Neues aus der Europäischen Gesellschaft
für Palliative Care (EAPC)
Januar 2009
Im vergangenen Jahr entwickelte die EAPC ein «White Paper on Norms», ein Grundsatzdokument mit Normen, Definitionen und Qualitätskriterien für Palliative Care (PC). Es
umfasst Ausführungen über Inhalte von PC (wie beispielsweise Lebensqualität, Kommunikation, Philosophie, Multiprofessionalität, Trauerbegleitung) sowie ethische Haltungen in Bezug auf Leben und Sterben. Das Dokument
beschreibt die verschiedenen möglichen Niveaus von PC,
die unterschiedlichen Versorgungssysteme und -modelle
und zeigt Perspektiven für die Zukunft auf. Ziel des Dokumentes ist es, die Qualität der neuen sowie existierenden
Palliative Care Programme zu fördern und die Vielfältigkeit
von Begriffen für das Verständnis von PC europaweit zu
reduzieren. Die Kontinuität in der Patientenversorgung,
eine gute Versorgungskonsistenz und die Kommunikation
zwischen Fachpersonen, Serviceanbietern und politischen
Gremien soll somit substantiell verbessert werden. Eine
einheitliche Sprache sowie Konsens über die Zielsetzungen in PC kann die Weiterentwicklung dieser jungen Disziplin in Europa stärken. Hierbei wird als wichtig erachtet,
dass PC nicht als ein zusätzliches Angebot von Spezialisten betrachtet wird, sondern als integraler Bestand in der
allgemeinen Gesundheitsversorgung wachsen kann. Das
«White Paper» wird nach abgeschlossenem Delphi Prozess
im Sommer 2009 veröffentlicht.
Im Oktober 2008 hat sich eine neue EAPC Arbeitsgruppe formiert, die «EAPC Task Force on Family Carers». Die
Hospiz- und Palliative Care Bewegung hat von Anfang an
erkannt, wie wichtig die Rolle von pflegenden Angehörigen für ihre erkrankten und sterbenden Nächsten ist.
Konsequenterweise sollten die Angehörigen unheilbar

erkrankter Menschen von Fachpersonen aus dem Sozialund Gesundheitsbereich ebenso unterstützt werden wie
die direkt betroffenen Patientinnen und Patienten. Untersuchungen zeigen, dass pflegende Angehörige sowie auch
weitere Personen, die informal die Pflege eines schwer
erkrankten Menschen übernehmen, mit weitgefächerten
Aufgaben und physischen, psychischen, sozialen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind. Bislang
wurde jedoch nur wenig erforscht, wie sie hinsichtlich
diesen Belastungen am besten unterstützt werden können. Ziele der Arbeitsgruppe sind also eine auf Evidenz
beruhende Beschreibung des Unterstützungsbedarfs der
pflegenden Angehörigen, sowie die Erarbeitung hilfreicher Strategien, die es den Fachpersonen erlauben, die
Zusammenarbeit mit der Familie zu optimieren. Dazu sind
Literaturrecherchen, internationale Vergleiche und Surveys
vorgesehen. Mehr Informationen finden Sie unter
http://www.eapcnet.org/projects/FamilyCarers.html
Die «Neurology Task Force» ist eine weitere wichtige
EAPC Arbeitsgruppe, die sich im Jahr 2008 neu formierte.
Ihr Ziel ist es, Richtlinien für die Pflege und Behandlung
von Menschen mit neurologischen Erkrankungen zu erarbeiten. Ebenfalls ist vorgesehen, ein Kern-Curriculum für
Palliative Care Spezialisten sowie neurologische Gesundheitsfachpersonen zu kreieren. Die Entwürfe der Leitlinien
können am nächsten EAPC Kongress in Wien diskutiert
werden.
http://www.eapcnet.org/projects/Neurology.html
Korrespondenz:
Esther Schmidlin, Pflegefachfrau
Fondation Rive Neuve
1844 Villeneuve
Mitglied Vorstand EAPC
esther.schmidlin@riveneuve.ch

Esther Schmidlin

Du nouveau à de l'Association
Européenne de soins palliatifs (EAPC)
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L’année passée, l’EAPC a développé une charte de Normes
«White Paper on Norms» document de base de normes,
définitions et critères de qualité des soins palliatifs.
Cette charte indique les modalités d’applications sur
l’ensemble des soins palliatifs tels que la qualité de vie, la
communication, la philosophie, les professionnels soignants,
l’accompagnement du deuil, ainsi que toute l’attitude
éthique au sujet de la vie et de la mort. Ce document
décrit tous les niveaux possibles de soins palliatifs, les
différents moyens et modèles de prévoyance et assistance,

montrant ainsi une perspective d’avenir. Son but est de
propager la qualité acquise et nouvelle des programmes
de PC et de réduire les termes utilisés dans cette nouvelle
discipline en un seul langage européen. Une amélioration
substantielle pourrait ainsi être obtenue dans la consistance
et continuités de soins, la communication entre les
différents acteurs professionnels et services à disposition
et les communes. Un langage commun à toute l’Europe
permettrait un développement de cette discipline. Il est à
mon avis important de remarquer que les soins palliatifs ne
sont pas à voir comme un bourg pour professionnel, mais
comme faisant partie intégrante de la santé en général.
Un nouveau groupe de travail s'est céé en 2008,le
«EAPC Task Force Family Carers». Les Hospices et les

Novità dalla Società Europea di Cure Palliative (EAPC)

organismes de soins palliatifs ont reconnu dès le départ
l’importance du rôle tenu par les proches et amis auprès
la personne malade ou mourante. En conséquence, ces
personnes devraient être autant soutenues et entourées
par du personnel qualifié au niveau social et médical,
que le malade lui-même. Des études ont démontré que
les proches et amis qui s’occupent d’un malade sont
confrontés avec des tâches, physiques, psychiques,
sociales et financières et ont besoin d’aide pour cela, d’où
l’importance du soutien à leur apporter, que ce soit entre
professionnel et famille ou toute personne impliquée dans
ce processus. Vous trouverez des recherches littéraires, des
comparaisons internationales et Surveys sur le site
http://www.eapcnet.org/projects/familyCarers.html
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Le «neurology Task Force» est aussi un nouveau groupe
formé en 2008. Son but est de trouver la ligne de conduite
adéquate dans les soins et traitement de personnes
atteintes de maladie neurologiques. Il y sera créé un
centre-curriculum de personnel qualifiés et de spécialistes.
Ce projet sera discuté lors du congrès de Vienne.
http://www.eapcnet.org/projects/Neurology.html
Correspondance
Esther Schmidlin, Infirmière
Fondation Rive Neuve
1844 Villeneuve
Membre du Comité EAPC
esther.schmidlin@riveneuve.ch

Esther Schmidlin

Novità dalla Società Europea di Cure
Palliative (EAPC)
Gennaio 2009
Lo scorso anno l’EAPC ha sviluppato un «White Paper on
Norms», documento di base di norme, definizioni e criteri di qualità delle cure palliative. Questa carta indica le
modalità di applicazione delle cure palliative negli ambiti
della qualità di vita, la comunicazione, la filosofia, la multiprofessionalità, l’accompagnamento nel lutto così come
l’atteggiamento etico nei confronti della vita e della morte.
Questo documento descrive tutti i livelli possibili di cure
palliative, i diversi modelli e sistemi di assistenza e mostra
le prospettive per il futuro. L’obiettivo del documento è di
promuovere la qualità dei programmi di cure palliative già
esistenti e di quelli nuovi e di ridurre i termini utilizzati in
questa nuova disciplina in un unico linguaggio europeo. In
questo modo sarebbe possibile ottenere un miglioramento
sostanziale nella consistenza e nella continuità delle cure,
così come nella comunicazione tra i professionisti, i servizi
a disposizione e gli organi politici. Un linguaggio comune,
così come il consenso sulle finalità nelle cure palliative, può
rafforzare lo sviluppo di questa giovane disciplina in Europa. È importante che le cure palliative non vengano considerate come un’ulteriore offerta di specializzazione, ma
come parte integrante del sistema sanitario in generale. Il
«White Paper» verrà reso pubblico al termine del Processo
Delphi nell’estate 2009.
Nell’ottobre 2008 si è costituito un nuovo gruppo di lavoro, il «EAPC Task Force on Family Carers». Il movimento
degli hospices e delle cure palliative hanno riconosciuto sin
dall’inizio l’importanza del ruolo dei famigliari e degli amici
nella cura di un loro congiunto ammalato e morente. Di
conseguenza, i famigliari di persone gravemente ammalate devono essere sostenute dagli operatori dell’ambito
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medico e sociale così come vengono sostenute le persone
ammalate. Gli studi mostrano che i famigliari e coloro che
si occupano di una persona malata sono confrontati a dei
compiti che impegnano a livello fisico, psichico, sociale e
finanziario. Sinora si è studiato poco come essi potrebbero
essere aiutati. Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono dunque di raccogliere i bisogni di queste persone e di elaborare delle strategie di aiuto che permettano ai professionisti
di ottimizzare la collaborazione con le famiglie. A questo
scopo sono previste ricerche della letteratura, confronti
internazionali e Surveys. Potete trovare maggiori informazioni sul sito
http://www.eapcnet.org/projects/FamilyCarers.html
La «Neurology Task Force» è un altro importante gruppo
di lavoro dell’EAPC che si è formato nel corso del 2008.
Lo scopo è di elaborare delle linee guida per la cura ed il
trattamento di persone affette da malattie neurologiche.
È previsto di creare un centro-curriculum per specialisti in
cure palliative e per specialisti in neurologia. Questo progetto verrà discusso in occasione del prossimo congresso
dell’EAPC a Vienna.
http://www.eapcnet.org/projects/Neurology.html
Corrispondenza:
Esther Schmidlin, infermiera
Fondation Rive Neuve
1844 Villeneuve
Membro del Comitato EAPC
esther.schmidlin@riveneuve.ch
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In memoria di Vittorio Ventafridda

Arnaldo Guidini

In memoria di Vittorio Ventafridda
Il 23 ottobre 2008 moriva a Milano il prof. Vittorio Ventafridda. La grave infermità che lo affliggeva da alcuni anni
lo aveva, negli ultimi tempi, un poco isolato. Questo spiega, in parte, perché la notizia sia passata quasi inosservata
in una opinione pubblica distratta e (purtroppo) anche nei
«media». Eppure ben altra attenzione avrebbe meritato la
scomparsa del grande medico dopo una lunga e prestigiosa carriera all’insegna del motto che egli stesso aveva
coniato: «curare anche quando non si può guarire».
Vittorio Ventafridda, in origine anestesista rianimatore,
aveva creato e per molti anni diretto la Divisione di Terapia del Dolore e di Cure Palliative dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano. Una posizione strategica privilegiata
per osservare e studiare quotidianamente le sofferenze dei
malati tumorali, gravati da molti sintomi, primo fra tutti il dolore. Soprattutto per agire. Perché, diceva, «anche
quando non c’è più nulla da fare, rimane ancora molto
da fare».
Ancora all’inizio degli anni Settanta, come disse in una
intervista di qualche tempo fa, «le parole dolore e cure
palliative non entravano nei parametri di valutazione della
medicina. Si pensava che fosse inutile occuparsi ancora del
paziente quando ormai stava per morire. Era un problema
religioso, non medico». Ventafridda sentiva l’indifferibile
necessità di cambiare uno stato di cose che penalizzava
i malati oltre il tollerabile. Vi si dedicò con impegno e tenacia. L’incontro con Cicely Saunders gli fece conoscere la
realtà del movimento palliativo e dell’hospice. Ne tornò,
sono sempre sue parole, «dopo avere imparato tantissimo
e pieno di entusiasmo, con l’intenzione di diffondere questa nuova cultura e di trasmettere le mie conoscenze».
Il compito non si presentava facile. La «nuova cultura»
urtava contro il muro dell’indifferenza, dello scetticismo
e dei pregiudizi consolidati, ideologici e non. La barriera
culturale più difficile da rimuovere era il problema della
morfina. Non se ne concepiva, allora, l’utilizzo sistematico
nel dolore dei malati di cancro se non quale risorsa degli

«ultimi giorni» e del «quando non c’ è più nulla da fare».
Quale grave errore e quante sofferenze inutili, alle quali
non si poteva continuare ad assistere passivamente.
Un primo importante risultato fu raggiunto, dal profilo
scientifico, quando nel castello di Pomerio a Erba si ritrovarono i maggiori specialisti del dolore a livello mondiale. Da
quel «summit» ormai storico, voluto fortemente da Ventafridda, uscirono le linee guida dell’ OMS (la più conosciuta
è la «scala analgesica») che, da allora, regolano l’impiego
razionale e sequenziale dei farmaci analgesici mettendo
ordine in una materia controversa e applicata spesso in
modo approssimativo, comunque insufficiente. Non senza
forti resistenze e molte riserve, la morfina entrava finalmente nelle indicazioni di una linea guida. Una rivoluzione
culturale, i cui effetti sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Vittorio Ventafridda è stato fondatore e a lungo presidente della Società Italiana di Cure Palliative. Poi uno dei
fondatori dell’ EAPC (European Association for Palliative
Care), di cui era presidente onorario, e della Scuola Italiana
di Cure Palliative. Da trent’anni direttore scientifico della
Fondazione Floriani di Milano, ne aveva fatto non solo una
istituzione pilota nell’assistenza domiciliare ai malati di
cancro ma anche un importante riferimento culturale per
la diffusione delle cure palliative e della terapia del dolore.
Era stato varie volte nel Ticino, alle giornate di studio
dell'Ospedale Civico degli anni Ottanta, a serate di sensibilizzazione e di preparazione del volontariato oncologico
e in altre manifestazioni scientifiche e pubbliche promosse
dalla Lega contro il cancro. L’ultima volta fu alla Scuola
Superiore di Stabio nel 2006. Era già molto provato nel
fisico. Ma, per oltre un’ora, il suo discorso – puntuale ed
appassionato fu, al tempo stesso, una lezione di alto rigore scientifico e un messaggio di profonda umanità. Come
sempre. Così ricordo, con animo grato per l’esempio e
l’insegnamento che mi e ci lascia, l’Uomo che ho avuto
il privilegio di conoscere e che mi ha onorato della sua
personale amicizia.
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L’Ente Ospedaliero Cantonale, l’ospedale multisito del Ticino, per completare il proprio
team presso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, sede di Lugano e Mendrisio, cerca
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Infermiera consulente Servizio Cure Palliative
Grado di occupazione al 60%
I dettagli del concorso sono visibili sul sito internet www.eoc.ch

Arc Jurassien
Bern
Nordwestschweiz

Régions / Regionen

ARC JURASSIEN
Au printemps 2009, du 24 avril au 7 juin, aux Caves du
Palais à Neuchâtel, la Fondation la Chrysalide organise et
présente une exposition, ayant pour titre:

Si un jour je meurs …
Les soins palliatifs s’exposent
L’objectif premier de cette exposition consiste à présenter
les soins palliatifs au grand public. Elle s’adresse à toutes
et à tous, dans l’idée que chacun peut être concerné d’un
jour à l’autre par une fin de vie, la sienne ou celle d’un
proche.
L’Expo devrait susciter chez le visiteur un questionnement
personnel par exemple: «où et comment vais-je mourir?»,
«qu’est-ce que je souhaite ou ne souhaite pas dans la
perspective de ma fin de vie ou de celle d'un de mes
proches.»
Nous avons la chance de développer un partenariat
avec le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, ce qui nous
permet de réaliser un très beau projet.
Dans le cadre de cette Expo, nous organisons divers
événements, que ce soit en fin de journée ou en soirée.

Mitgliederversammlung 2009
Do 23. April 2008 17.00 - 19.00 Uhr, Haus Blumenberg
UG D10/11, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern

Die Unterlagen werden den Mitgliedern in der zweiten
Hälfte März per Post zugestellt.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung werden
Frau Agnes Nienhaus, Micheline Huguelet vom Spitalamt

3. regionaler Vernetzungstag

Ils seront ouverts au grand public. Certains d'entre eux
seront des spectacles, d'autres des conférences, forums
ou «café mortel». Par ces manifestations nous souhaitons
représenter les quatre piliers fondateurs des soins palliatifs
qui sont les aspects médicaux, psychologiques, sociaux
et spirituels des soins apportés aux patients et à leurs
proches.
Nous mettons à disposition un espace à l’intérieur des
Caves du Palais pouvant accueillir une cinquantaine de
personnes.
Un «espace information» sera mis en outre à disposition
des différentes organisations partenaires qui souhaitent
saisir cette opportunité pour se présenter au public tout
au long des six semaines d’exposition.
Le vernissage de notre exposition aura lieu le 23 avril
2009 et l’expo durera 6 semaines, à savoir jusqu’au
7 juin 2009.
Idéalement, notre exposition sera exportable ailleurs en
Suisse romande. D’or et déjà, nous nous réjouissons de
vous accueillir nombreux aux Caves de Palais à Neuchâtel.
Pour le Comité d’organisation
Fondation La Chrysalide
Dr Grégoire Gremaud

BERN
und Sandra Schneider vom Alters- und Behindertenamt
der Gesundheits-und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
über Entwicklungen und Pläne im Bereich Palliative Care
berichten.
Geschäftstelle:
Nelly Simmen, 031 337 70 13, info@palliativebern.ch

NORDWESTSCHWEIZ

der Palliative Care-Anbieter
Angehörige schwer kranker Menschen – Im Spannungsfeld
als Betroffene und Begleitende

Angehörige, die mit einer ernsthaften und fortschreitenden Krankheit eines Familienmitglieds oder Freundes konfrontiert sind, leisten grosse physische und emotionale
Arbeit.
Dabei bewegen sich Angehörige in einem Spannungsfeld. Einerseits sind sie dem Erkrankten emotional verbunden und gehören damit zu den direkt Betroffenen (Care
Unit). Andererseits sind sie zuverlässige, stützende Betreuer mit hohen Fertigkeiten und gutem Einschätzungsver65

mögen (Carers). Sowohl als direkt Betroffene wie auch als
Betreuende wird ihnen eine angemessene Unterstützung
und Wertschätzung durch die «professionellen» Betreuer
oft verwehrt. Die Tagung soll aufzeigen, wo Bedürfnisse
von Angehörigen schwerkranker Menschen liegen und
wie ihnen begegnet werden kann.
PALLIATIVNETZ NWCH und HOSPIZ IM PARK, die den
Vernetzungstag erneut gemeinsam organisieren, konnten auch dieses Jahr namhafte Referentinnen und Referenten gewinnen. Brigitte Wössmer, leitende Psychologin der Psychosomatik Universitätsspital Basel, spricht

Regionen

Zentralschweiz

über «die Angehörigen als Betroffene – vom Diagnoseschock zur Trauerarbeit»; der Pflegeexperte Wolfgang
Hasemann referiert über «Angehörige als vergessene
Teammitglieder»; die beiden Pflegefachfrauen Beatrice
Kammermann und Silvia Zilioli von der Gynäkologie des
Frauenspitals Bern stellen die familienzentrierte Pflege
vor. Am Nachmittag werden die Themen interaktiv in
verschiedenen Workshops vertieft. Über Mittag können
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am «Marktplatz» über das regionale Palliative Care-Angebot informieren und austauschen. Am reichhaltigen Bücherstand
kann Literatur angeschaut und erworben werden.

Palliativ Zentralschweiz
Der am 12. Januar 2009 gegründete Verein Palliativ
Zentralschweiz kann jetzt seine Vorstandsarbeit aufnehmen. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertreter sozialer Organisationen und Gesundheitsdirektionen der Kantone Schwyz, Zug, Obwalden,
Nidwalden, Uri und Luzern. Der Präsident von Palliativ
Zentralschweiz ist:
Dr. med. Urs Gössi, Chefarzt des Bereichs Innere Medizin,
Spital Schwyz
«Abgesänge» vom 3. - 12. April 2009
Eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein Palliativ
Luzern und Südpol Luzern

palliative-ch Nr. 1 / 2009

Das Leben beginnt und endet jeden Tag aufs Neue. Ein
Leben lang sind wir gefordert, das Sterben zu lernen. Unser Sein wird zur Kunst. An der Fotoausstellung «Lebenskunst Sterben» schauen uns Menschen unterschiedlichen
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Am Abend findet am selben Ort eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema statt (Eintritt frei).
Ort

Donnerstag, 14. Mai 2009, 9.00 - 16.00 Uhr
Schulungszentrum, Personalwohnsiedlung
Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz
Information und Anmeldung

www.palliativnetz.ch oder
www.hospizimpark.ch
Heike Gudat

ZENTRALSCHWEIZ
Alters, Geschlechts und manche mit Ehepartner an. Sie
wissen um das Sterben in ihrem Leben. Sie leben und
sterben in einem.
Auf vielfältige Weise wird die Kunst des Lebens im Angesicht des Todes beleuchtet. In Form von Filmen, Referaten, Lesungen, Musik, philosophischen Gesprächen
und Bildern, wird eine breite Bevölkerung eingeladen,
sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das vielseitige Programm führt die Besucherinnen und Besucher unter anderem in die Räumlichkeiten des neuen Kulturbetriebes
Südpol in Luzern. Das behutsame Heranführen an eines
der Kernthemen des Seins – in Würde zu sterben – verspricht bereichernde Erfahrungen für all jene, die sich auf
anregende Weise mit dem Leben und dem Sterben auseinandersetzen wollen.
Das Detailprogramm finden Sie unter:
www.palliativ-luzern.ch / www.suedpol-luzern.ch

Regionen

Zürich / Schaffhausen

ZÜRICH/SCHAFFHAUSEN
Gegen Ende des Jahres kam eine unerwartete Aufgabe
auf uns zu. Diana Schmidli, die seit über fünf Jahren die
Administration des Netzwerks effizient und kompetent,
geführt hatte, hat uns auf Ende 2008 verlassen. Wir danken Diana Schmidli für ihr grosses Engagement, für die
Selbstverständlichkeit, mit der sie so Vieles erledigt hat,
und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Innert kurzer
Zeit musste eine geeignete Person gesucht und gefunden
werden, so dass wir 2009 wieder vollzählig starten können. Im neuen Jahr hat Susanne Debrunner mit 50% für
palliative care NETZWERK ZH/SH zu arbeiten begonnen.
Susanne Debrunner ist seit vielen Jahren in der Administration im Gesundheitswesen tätig. Sie wohnt und arbeitet im Kanton Schaffhausen und wir sind überzeugt, dass
wir mit ihrer Hilfe, die Zusammenarbeit mit Schaffhausen
noch intensivieren können.
An der Klausurtagung im November 2008 hat sich unser Vorstand zum Ziel gesetzt, in erster Linie Fachpersonen
über Palliative Care aufzuklären und zu informieren. Sie
sollen palliative care NETZWERK ZH/SH und seine Angebote und Dienstleistungen kennen und so mithelfen, die
breite Bevölkerung über Palliative Care aufzuklären. In diesem Sinne werden wir unsere Aktivitäten 2009 stark auf
Fachpersonen ausrichten.
Unsere Generalversammlung findet am 24. März 2009
im Spiegelkurssaal am USZ in Zürich statt. Im Verlauf von
2008 konnten wir auch für die Regionen «Unterland» und
«Limmattal/Knonau/linker See» je eine Vertretung für den
Vorstand finden, so dass wir an der GV Claudia Brunner,
Pflegeexpertin im Spital Bülach und Dr. med. Heidi Dazzi,
Leiterin Onkologie im Spital Limmattal zur Wahl vorschlagen können.
Im Mai 2009 werden wir eine Tagung zum Thema «Freiwillige in Palliative Care» organisieren. Bei der Helpline
melden sich immer wieder Fachleute, die Freiwillige für
eine Begleitung suchen. Vermehrt haben auch Pflegezent-

ren nachgefragt, ob wir Freiwillige für eine Nacht- oder Krisenbegleitung vermitteln. Es entstehen neue Ausbildungsangebote für Freiwillige und wir hören von Freiwilligen, die
gerne einen Einsatz leisten würden, aber nie aufgeboten
werden. An diesem Tag im Mai wollen wir Schlüsselpersonen aus dem Freiwilligenbereich zusammenbringen,
systematisch schauen, welche Angebote vorhanden sind
und wo Lücken bestehen. Im Vorfeld dieses Tages werden
wir eine Umfrage an alle Spitexzentren, Spitäler und Pflegezentren verschicken, um ihren Bedarf/ihre Ressourcen
an Freiwilligen für palliative Situationen zu erheben. Dem
gegenüber erfassen wir auch die Freiwilligenangebote im
ambulanten sowie stationären Bereich. Der Tag soll neue
Impulse bringen aus Projekten anderer Kantone, aber auch
Raum für Diskussion geben. In kleineren Gruppen soll erarbeitet werden, was zentral angeboten werden kann,
wo es lokale Strukturen braucht, welche Träger für solche
Strukturen denkbar sind und ob gemeinsam Lösungen für
Betreuungslücken gefunden werden können. Vielleicht ist
ja auch denkbar, dass ein stationäres Angebot, das nicht
voll ausgelastet ist im ambulanten Bereich in der Umgebung Einsatzmöglichkeiten findet und umgekehrt. Falls Sie
eine Schlüsselperson im Bereich Freiwilligenarbeit sind und
wir Sie noch nicht angeschrieben haben, möchten wir Sie
bitten, sich bei uns zu melden, damit wir Ihnen ein Detailprogramm schicken können.
Am 25. Juni 2009 steht bereits die nächste Tagung auf
dem Programm. Gemeinsam mit der Gesundheitsdirektion
des Kantons Zürich soll dieser Tag eine Standortbestimmung in Sachen Palliative Care im Kanton Zürich werden.
Was wurde in den letzten Jahren erreicht, was fehlt, wo
sind Stolpersteine, wo Hilfestellungen und was sind nächste Schritte? Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger wird ein
Inputreferat halten und bei zwei Podiumsdiskussionen mit
dabei sein. Der Nachmittag, mit Workshops stellt konkrete Projekte vor.
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Kalender
Calendrier

März / mars 2009

April /Avril 2009

23. – 25.03.2009
«Man müsste über alles reden
können»
Kommunikative Kompetenzen in
der Begleitung
Kursleitung: Matthias Mettner und
Jacqueline Sonego Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch

02.04.2009
5. Palliativ- und Hospiztag Ostschweiz
«Die Not-Wendigkeit der Freiwilligen
in der Palliative Care?
Im Spannungsfeld von Professionellen
und Freiwilligen»
Ort: Thurpark Wattwil,
Infos: www.palliativnetz-ostschweiz.ch

24.03.2009, 18.15 h
Generalversammlung Palliative Care
Netzwerk ZH/SH
Ort: Universitätsspital Zürich,
Spiegelkurssaal
Info: www.pallnetz ZH/SH
Tel. 044 240 18 20
24.03.2009
Le nostre cure palliative. Come,
quando e perché
Luogo: Centro Triangolo, Locarno
Infos: www.centrotriangolo.ch
24.03.2009
Schweiz. Fachtagung Psychoonkolotie «…und die Angehörigen?»
Ort: Universitätsspital Zürich
Infos: www.psacho-onkologie.ch
27. – 29.03.2009
5. Südbahn Schmerzgespräche 2009
Leitung: Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias
Ort: A – Reichenau/Rax,
Schloß Reichenau
Info: suedbahn@rainbow-incentive.at
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30. / 31.03., 11. / 12.05.2009
«Ich habe deine Tränen gesehen» –
Was wirklich tröstet
Kursleitung: Matthias Mettner und
Jacqueline Sonego Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch
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02.04.2009
Gott ist zwar tot.
Dennoch sterben auch Atheisten
Dr. Phil. Guy André Mayor
Ort: Pfarreihaum St. Michael,
Kirchenstrasse 15, Zug
Info: info@hospiz-zug.ch,
Tel. 041 755 07 08
03. – 12.04.2009
«Abgesänge»
Mit Fotoausstellung «Lebenskunst
Sterben» und diversen kulturellen
Veranstaltungen
Ort: Südpol. Luzern
Infos: www.palliativ-luzern.ch,
www.suedpol.luzern.ch
04.2009 – 06.2010
Éthique et spiritualité dans les soins
Certificat de formation continue ou
6 modules de trois jours à choix
Lieu: St.Maurice et Université de Fribourg
Infos: Tél. 026 300 73 49,
stephanie.chanez@unifr.ch
02.04. – 04.04.2009
«Kommunikationstraining»
Seminar für Ärztinnen, Ärzte und
Pflegende von Krebskranken
Ort: Hotel Aesch, Walchwil /ZG
Info: Krebsliga Schweiz, Kurssekretariat,
031 389 91 29, kurse_cst@krebsliga.ch,
www.krebsliga.ch/cst-d
20.04.2009 – 30.06.2009
six soirées 19.15 – 12.30 h
L’écoute de la personne dans sa
globalité
Lieu: Le Cénacle, St.Augin-Sauges
Infos: www.spaj.ch

23. 04.2009
Mitgliederversammlung 2009
Palliative Bern
Im Anschluss: Kantonale Entwicklungen und Pläne im Bereich
Palliative Care
Ort: Haus Blumenberg, Schänzlistr. 33,
3013 Bern
Infos: info@palliativebern.ch
23. 04. 2009
Generalversammlung des Palliativnetzes Nordwestschweiz
Anschliessend: Spiritualität in der
Palliative Care
Ort: Alterszentrum Weiherweg,
Rudolfstr. 43, Basel
Infos: www.palliativnetz.ch
23.04. – 25.04.2009
«Mieux communiquer»
Séminaire pour l’équipe médicale et
soignante en oncologie
Lieu: Hôtel Préalpina, Chexbres VD
Info: Ligue suisse contre le cancer,
secrétariat des cours, 031 389 91 29,
kurse_cst@liguecancer.ch,
www.liguecancer.ch/cst-f
24.04. – 07.06.2009
Exposition: «Si un jour je meurs…»
Les soins palliatifs s’exposent.
Lieu: Les Caves du Palais, Terreaux 9,
Neuchâtel
Info: Fondation La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 35 23
27.04.2009
Cure di fine vita
Luogo: Formatione permanente ASI,
Lugano
Infos: Tel. 091 682 29 31,
www.asiticino.ch
28. – 30.04.2009
«Es muss als dann gestorben sein...»
Hospizkultur und Palliative Care
im Alter
Ort: Meistersingerhalle, Nürnberg
Infos: Anna.Hostalek@uni-klu.ac.at;
Tel. 0043/1/522 4000-211

Kalender
Calendrier

Mai / mai 2009
ab 04.05.2009
Grundkurs Palliative Care SBK
Ort: Weinfelden
Info: info@sbk-sg.ch oder
071 223 43 66
07. – 10.05.2009
11. Internationaler Kongress der
European Association for Palliative
Care (EAPC)
Ort: Wien
Infos: www.eapcnet.org.
11. /12.05.2009
Palliative Pflege und Betreuung bei
alten Menschen am Lebensende
Ort: St.Gallen
Info: www.palliativnetz-ostschweiz.ch
14.05.2009
09.00 – 15.00 h
Angehörige schwer kranker
Menschen – im Spannungsfeld als
Betroffene und Begleitende
3. Regionaler Vernetzungstag der
Palliative Care-Anbieter
Ort: Schulungszentrum, Kantonsspital
Bruderholz, 4101 Bruderholz
Info: www.palliativnetz.ch
14.05. – 16.05.2009
«Kommunikationstraining»
Seminar für Ärztinnen, Ärzte und
Pflegefachleute von Krebskranken
Ort: Bildungshaus Kloster, Fischingen TG
Info: Krebsliga Schweiz, Kurse-CST,
031 389 91 29, kurse-cst@krebsliga.ch,
www.krebsliga.ch
15.05.2009
Giornata di studio sulle direttive
anticipate
Luogo: Teatro sociale, Bellinzona
Infos: info@legacancro-ti.ch,
www.legacancro-ti.ch,
Tel. 091 820 64 20

15.05.2009
Vom Sinn der Angst – Wenn Angst
zur Krankheit wird
mit Prof. Dr. med. Heinz Böker,
Prof. Dr. Verena Kast, Matthias Mettner,
Dr. Sigrun Schmidt-Traub,
Prof. Dr. med. Friedrich Strian
Ort: Kunsthaus Zürich,
Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin,
044 980 32 21
info@gesundheitundmedizin.ch
www.gesundheitundmedizin.ch

Juni / juin 2009
04.06.2009
08.15 – 17.00 h
Soins palliatifs en
néonatologie-périnatologie
Lieu: Crêt-Bérard / VD
Infos: Patriczia Fahrni-Nater,
CHUV Lausanne
Patricia.Fahrni-Nater@chuv.ch
04.06.2009
20.00 h
Leben, Geburt, Krankheit, Sterben
und Tod aus buddhistischer Sicht
Bante Anuruddhe, Buddhistischer Mönch
Ort: Pfarreiheim St.Michael,
Kirchenstrasse 15, Zug
Info: info@hospiz-zug.ch,
Tel. 041 755 07 08

25.06.2009
Tagung Standortbestimmung
Palliative Care im Kanton Zürich
Ort: ETH. Zürich
Infos: www.pallnetz.ch
26.06.2009
Medizin und Mitgefühl –
Die heilsame Kraft empathischer
Kommunikation
mit Prof. Dr. Maximilian Gottschlich,
Prof. Dr. med. Daniel Hell,
Matthias Mettner, Prof. Dr. Andreas
Kruse u. a.
Ort: Kunsthaus Zürich,
Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin,
044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch,
www.gesundheitundmedizin.ch

September / Septembre 2009
05. – 06.06.2009
Sterben und Tod
Kantonsspital Graubünden,
Institut f. Pathologie und Rechtsmedizin
Ort: Flims Waldhaus
Infos: www.sterbenundtod.ch
08.06.2009
Dimensione etica delle decisioni in
cure palliative
Luogo: Formazione permanente ASI,
Lugano
Infos: www.asitinino.ch,
Tel. 091 682 29 31
11.06.2009
Palliative Wundbehandlung
Wunden heilen / heilen nicht mehr –
ein medizinisch/pflegerischer Spagat
Ort: St.Gallen
Infos: www.palliativnetz-ostschweiz.ch
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17. – 19.06.2009
Leben bis zuletzt und in Frieden
sterben
Was schwer kranke und sterbende
Menschen brauchen
Leitung: Matthias Mettner und
Dr. med. Regula Schmitt-Mannhart
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

01.09.2009
Und wenn sie nicht gestorben sind...
Tod und Unsterblichkeit im Märchen
Prof. Dr. phil. Verena Kast
Ort: Pfarreiheim St. Michael,
Kirchenstrasse 15, Zug
Info: info@hospiz-zug.ch,
Tel. 041 755 07 08
10.09.2009
Jahrestagung palliative ch
«Schmerz und Demenz»
Ort: Basel, Kongresszentrum UBS,
Viktoriastr. 33
Info: info@palliative.ch, www.palliative.ch

Kalender
Calendrier

11.09.2009
Nationaler Forschungstag
palliative ch
Info: info@palliative.ch, www.palliative.ch
Ort: Basel, Kongresszentrum UBS,
Viktoriastr. 33
11.09.2009
20 Jahre Pflegewissenschaft in der
Praxis
Ort: UniversitätsSpital Zürich
Info: rosemarie.voelkle@usz.ch
10.09. – 12.09.2009
«Kommunikationstraining»
Seminar für Ärztinnen, Ärzte und
Pflegende von Krebskranken
Ort: Tagungszentrum Leuenberg,
Hölstein BL
Info: Krebsliga Schweiz, Kurssekretariat,
031 389 91 29, kurse_cst@krebsliga.ch,
www.krebsliga.ch/cst-d
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14. / 15.09.2009
Interdisziplinärer Lehrgang
Palliative Care:
Grundlagen und Symptommanagement, Psychosoziale Kompetenzen
und existenzielle Aspekte, Ethische
Entscheidungsfindung und Kultur
des Abschieds
Start der 3. Durchführung des
20-tägigen Lehrgangs
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch
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21. – 23.09.2009
«Man müsste über alles reden
können»
Kommunikative Kompetenzen in der
Begleitung
kranker und sterbender Menschen
sowie ihrer Angehörigen
Kursleitung: Matthias Mettner und
Jacqueline Sonego Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

Oktober / octobre 2009
10.10.2009
Welt Hospiz- und Palliative Care Tag
Journée Mondiale des soins palliatifs
Thema: Deine Stimme entdecken
Découvrir ta voix
26. / 27.10.2009
Was die Seele gesund hält –
Heilkräfte der Seele
Gesundheitspsychologie,
Salutogenese, Resilienzforschung
Grundwissen für die Beratung und
Begleitung von Menschen
in Krisensituationen und bei Krankheit
Kursleitung: Matthias Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung /
Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

29. – 31.10.2009
«Mieux communiquer»
Séminaire pour l’équipe médicale et
soignante en oncologie
Lieu: Hôtel Préalpina, Chexbres VD
Info: Ligue suisse contre le cancer,
secrétariat des cours, 031 389 91 29,
kurse_cst@liguecancer.ch,
www.liguecancer.ch/cst-f

November / novembre
12.11. – 13.11.2009
«Migliorare la comunicazione»
Seminario per medici e personale infermieristico operanti in ambito oncologico
Luogo: Clinica psichiatrica cantonale,
Mendrisio TI
Info: Lega svizzera contro il cancro,
Corsi-CST, 031 389 91 29,
corsi-cst@legacancro.ch,
www.legacancro.ch
19.11.2009
Des soins palliatifs pour tous –
Utopie ou réalité?
Symposium scientifique
Lieu: Auditoire Marcel Jenny, Genève
Infos:Programme de soins palliatifs HUG
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(TTS); untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe. Vor der Anwendung von Transtec soll das Arzneimittel-Kompendium der Schweiz konsultiert werden. Indikationen: Mittelstarke bis starke prolongierte Schmerzen bzw. ungenügende Wirksamkeit nicht-opioider Analgetika und schwacher Opioide. Dosierung: Prinzipiell sollte die Transtec Pflasterstärke der Schmerzintensität und individuellen Empfindlichkeit des Patienten angepasst sein. Jedes Transtec Pflaster soll kontinuierlich bis zu 96 Stunden getragen werden. Nachdem das vorangegangene Pflaster entfernt wurde, ist ein neues Transtec Pflaster an einer anderen Stelle anzubringen. Bevor auf dieselbe Hautstelle wieder ein neues Pflaster appliziert wird, sollten mindestens 2 Anwendungen vergangen sein. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit
gegen Buprenorphin oder einen der Hilfsstoffe; stark eingeschränkte Atemfunktion; Patienten, die in den vergangenen 2 Wochen mit MAOHemmern behandelt wurden; Myasthenia gravis; Delirium tremens; bei Schwangerschaft. Transtec darf bei opioidabhängigen Patienten sowie
zur Drogensubstitution nicht angewendet werden. Vorsichtsmassnahmen: Bei der Anwendung potenter Opioide in der Schmerztherapie ist
die entsprechende medizinische Sorgfaltspflicht vorausgesetzt. Unerwünschte Nebenwirkungen: Opioidtypische Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Erbrechen, Verstopfung und lokale Hautreaktionen wie Erythem oder Juckreiz. Bei Überdosierung ist die Entfernung des
Pflasters und eine stete Überwachung notwendig. Packungen: 4 und 8 TTS
Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi (Pflaster) zu 35 µg/h; 52.5 µg/h; 70 µg/h Buprenorphin. A† Ausführliche
Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Kassenzulässig.

