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Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit.

»

Theodor W. Adorno

Editorial

Éditorial

Editoriale

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Cara lettrice, caro lettore

Vor zehn Jahren hat «palliative ch»
erstmals eine Ausgabe dem Thema
«Palliative Care in der Pädiatrie» gewidmet. Was hat sich inzwischen
getan? Die Zahl der vor dem 16. Lebensjahr Verstorbenen hat sich seitdem in der Schweiz um fast 20% auf
ca. 400 Kinder reduziert. Trotz oder
gerade wegen dieser kleinen Anzahl
von jungen Patientinnen und Patienten braucht es gezielte und exzellente
Angebote in Palliative Care, weil diese
Patienten- und Angehörigengruppe
eine der vulnerabelsten überhaupt ist.
Wie «gut» Eltern und Geschwistern ihr
weiteres Leben nach dem Verlust eines
Kindes gelingt, hängt in grossem Masse davon ab, wie sie und ihr sterbendes
Kind, Bruder oder Schwester in dieser
Ausnahmezeit begleitet worden sind.

Il y a dix ans, «palliative ch» a consacré
pour la première fois un numéro au
thème «des soins palliatifs en pédiatrie». Comment les choses ont-elles
évolué entretemps? Le nombre de décès avant le 16e anniversaire s’est réduit depuis de près de 20% en Suisse
pour passer au chiffre d’environ 400
enfants. Malgré ce petit nombre de
jeunes patientes et patients ou peutêtre justement à cause de ce petit
nombre, une offre ciblée et excellente
est nécessaire, car ce groupe de patients et leurs familles sont en tout cas
un des groupes les plus vulnérables.
À quel point les parents, les frères et
sœurs peuvent «bien» réussir leurs
vies après la perte d’un enfant dépend
dans une large mesure de la façon
dont les familles et leurs enfants mourants (fils, filles, frères, sœurs) ont été
accompagnés pendant cette période
d’exception.

Dieci anno orsono, «palliative ch» ha
dedicato per la prima volta un numero
al tema «Cure palliative pediatriche».
Quali sono stati gli sviluppi da allora?
In Svizzera, il numero dei giovani deceduti prima di aver compiuto il 16° anno
d’età è diminuito quasi del 20%, riducendosi a circa 400 bambini. Nonostante i giovani pazienti siano di meno,
o forse proprio per il numero esiguo,
servono offerte mirate di cure palliative eccellenti, perché questi pazienti
e i loro familiari costituiscono uno dei
gruppi più vulnerabili. Dalla qualità
delle prestazioni di accompagnamento offerte ai piccoli in fase terminale
e ai loro genitori o fratelli dipende in
gran parte la qualità della vita che i familiari riusciranno a condurre dopo la
loro grave perdita.

In den vergangenen Jahren sind Stiftungen wie «pro pallium» oder das
Paediatric Palliative Care Network
gegründet und eine nationale Studie
zur Betreuung von Kindern am Lebensende (PELICAN) lanciert worden.
Vielleicht haben wir deshalb so viele
Artikel zum Thema erhalten. Die Beiträge, die nicht in dieser Nummer veröffentlicht werden, integrieren wir in
die nächsten Ausgaben.

Eine spannende
Lektüre wünscht
Ihnen

Au cours des dernières années, des
fondations comme «pro pallium» ou le
réseau de soins palliatifs en pédiatrie
(Paediatric Palliative Care Network)
ont été fondés et une étude nationale
sur l’accompagnement des enfants
en fin de vie (PELICAN) a été lancée.
C’est peut-être la raison pour laquelle
nous avons reçu autant d’articles sur
ce thème. Les contributions rédactionnelles qui ne sont pas publiées dans ce
numéro seront intégrées dans les prochains numéros.

Je vous en souhaite une lecture passionnante.

Maya Monteverde,
Mitglied der Redaktionskommission

Negli anni passati sono state costituite fondazioni come «pro pallium» o il
Paediatric Palliative Care Network ed
è stato lanciato uno studio nazionale
sull’assistenza dei bambini in fase terminale (PELICAN). Forse proprio per
questo abbiamo ricevuto moltissimi
articoli su questo tema, e quelli che
non riusciamo a pubblicare nel presente numero saranno integrati nei
successivi.

Vi auguro un’interessante lettura!

Maya Monteverde,
membro del comitato di redazione

Maya Monteverde,
membre du comité de rédaction
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KIND ER UN D PA LLIATIV E C A RE

Palliative Care bei Kindern in der Schweiz –
welche Fragen stellen sich?
Einführung
Trotz grosser Fortschritte in der Pädiatrie sterben Kinder in
entwickelten Ländern an einer Vielzahl angeborener und
erworbener Krankheiten, infolge Geburtskomplikationen,
Frühgeburtlichkeit oder an den Folgen schwerer Verletzungen des Gehirns nach Schädelhirntrauma oder Beinahe-Ertrinkungsunfall. Kinder aller Altersstufen, vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen, sind betroffen und mit ihnen
ihre Familien und ihr soziales Umfeld. Alle diese Kinder1, ihre
Eltern, Geschwister und das weitere familiäre wie soziale
Umfeld, können von einer dezidiert auf palliative Aspekte
ausgerichteten Betreuung, die über den Tod des Kindes hinausgeht, profitieren.
Das Ziel dieses Artikels ist es, auf Unterschiede der Palliative Care bei Kindern und Erwachsenen einzugehen und die
Besonderheiten im Hinblick auf sinnvolle Strukturen und
notwendige Massnahmen in der Schweiz zu beschreiben.
Offene Fragen werden als solche formuliert.

Definition von Palliative Care bei Kindern
Ähnlich wie die in der Schweiz gebräuchlichen Definitionen
für Erwachsene geht die Definition der pädiatrischen Palliative Care (PPC) auf die Definition der WHO zurück (World
Health Organization, 2013). Die in Europa am meisten verwendete Definition für PPC ist die der englischen Organisation «Together for short lives» (2013):
»An active and total approach to care, from the point of diagnosis or recognition, throughout the child’s life, death and
beyond. It embraces physical, emotional, social and spiritual
elements and focuses on the enhancement of quality of life
for the child or young person and support for the family. It
includes the management of distressing symptoms, provision
of short breaks and care through death and bereavement.»
Auch wenn prinzipiell nichts gegen eine breitgefasste Defi
nition einzuwenden ist, so besteht die Schwierigkeit, einem
Laien zu erklären, was Palliative Care bedeutet, und einem
Mediziner zu verdeutlichen, dass es nicht «einfach gute
Medizin» ist, um die sich jeder Arzt bemüht. Diese Schwierigkeit wurde in der Schweiz erkannt und es wurden u.a.
Massnahmen zur Verbesserung des Verständnisses von
Palliative Care von gesundheitspolitischer Seite eingeleitet
1
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und seither mit viel Engagement verfolgt (Bundesamt für
Gesundheit BAG, 2009). Die in der Schweiz auch schon zu
früheren Zeitpunkten verwendete Definition der Palliative
Care setzt einen Akzent, der mir wichtig und notwendig erscheint: «Sie [Palliative Care] wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die
Heilung der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird
und kein primäres Ziel mehr darstellt.» Also nicht wie in
der oben zitierten Definition vom Zeitpunkt der Diagnose.
Auch in der Pädiatrie sollte Palliative Care Kindern zugute
kommen, deren Krankheit nicht geheilt werden kann, oder
bei per se unheilbaren Krankheiten, wenn der Verlauf zunehmend instabil wird oder Komplikationen zum Tod führen können (Bergstraesser, 2013).

Epidemiologische Aspekte der PPC
Eng verbunden mit der Definition ist die Beschreibung der
Population, die von einer palliativen Betreuung profitieren
kann. In England und den USA sind für die Pädiatrie wichtige Arbeiten entstanden. Mit Hilfe von Hospitalisationsdaten und Diagnosen (ICD-10) wurde in England über einem
Zeitraum von zehn Jahren die Prävalenz lebenslimitierender
und lebensbedrohlicher Krankheiten bei Kindern (0–19 Jahre) errechnet (Fraser et al., 2012). Die Prävalenz dieser Krankheiten hatte sich im Vergleich zu einer früheren Erhebung
auf 32/10’000 Einwohner (0–19 J.) verdoppelt. In der Analyse von Alters- und Diagnosegruppen zeigte sich die höchste
Prävalenz im ersten Lebensjahr und die stärkste Zunahme
in der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen, worin sich die längere
Lebensdauer chronisch kranker und häufig mehrfachbehinderter Kinder wiederspiegelt. Die grösste Diagnosegruppe bildeten kongenitale Fehlbildungen (30%). In anderen
Studien stehen neurologische Krankheiten an erster Stelle
(Vadeboncoeur, 2010). Feudtner et al. (2001) analysierten
Todesbescheinigungen über zwei Dekaden hinsichtlich Todesursachen und Alter der Kinder und jungen Erwachsenen (0–24 J.). Sie definierten «Complex Chronic Conditions
CCCs» und konnten so 5% aller Todesfälle der 0–24Jährigen Krebs-assoziierten CCCs, 16% nicht-Krebs-assoziierten
CCCs, 43% Unfall-assoziierten und 37% anderen Ursachen
zuordnen. Je nach Altersgruppe variieren diese Zahlen beträchtlich. Ähnlich wie Fraser et al. zeigten auch Feudtner
und seine Forschungsgruppe in Philadelphia, dass die Todesfälle in den jüngeren Altersstufen zurückgehen und so
die Gruppe der älteren Kinder wächst. Trotzdem bleibt die

Wenn von Kindern die Rede ist, sind alle Altersstufen von 0 bis 18 Jahren gemeint.
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Gruppe der <1-Jährigen die grösste Gruppe aller Todesfälle
je nach Altersspanne (40–50%). In einer weiteren Studie
dieser Gruppe wurde die Sterbewahrscheinlichkeit von Kindern (0–21 J.) während und ein Jahr nach einer Index-Hospitalisation über sechs Jahre in einem spannenden Modell
untersucht (2009). Der Schweregrad der Erkrankung hatte
einen Einfluss auf die Sterbewahrscheinlichkeit während
der Hospitalisation, nicht aber auf die während des folgenden Jahres. Die Anzahl Hospitalisationen (≥3) im Jahr vor
der Index-Hospitalisation war mit dem höchsten korrigierten Mortalitätsrisiko (OR 20.2; 95% CI:15.9–25.7) verbunden,
was vor allem Rückschlüsse auf die Patientengruppe, die
nach der Index-Hospitalisation von einer PPC profitieren
kann, zulässt.

Notwendigkeit für spezialisierte PPC-Angebote
Aus den ausführlich beschriebenen epidemiologischen Aspekten lassen sich drei Überlegungen für die Notwendigkeit spezialisierter PPC-Angebote ableiten. Drei Facts seien
diesen vorangestellt:
Fact 1 Im Vergleich zu Erwachsenen ist die Population der
Kinder deutlich kleiner. Auch wenn Todesfallstatistiken keinen direkten Rückschluss auf die Population
der Kinder zulassen, ist zu bedenken, dass weniger
als 1% der jährlich 60 000 Todesfälle in der Schweiz
Kinder betrifft. Das sind ca. 500 Kinder, die jährlich in
der Schweiz sterben. Auf Grundlage der von Fraser et
al. angegebenen Prävalenz (32/10 000) wären dies in
der Schweiz ca. 5000 Kinder.
Fact 2 Die Population der Kinder weist ein Höchstmass an
Heterogenität auf. Dies in Bezug auf das Altersspektrum (0–18 J.), Entwicklungsstadien, inkl. schwerer
geistiger Behinderungen, Diagnosen und Zeitdauer,
in der ein palliativer Betreuungsbedarf besteht (wenige Stunden bis Jahre).
Fact 3 Eine Vielzahl von Publikationen konnte zeigen, dass
das Leiden dieser Kinder beträchtlich ist (American
Academy of Pediatrics, 2000; Liben et al., 2008; Wolfe et al., 2000).
Überlegungen zur spezialisierten PPC werden anhand der
drei grössten Bereiche, in denen eine Notwendigkeit dafür
manifest wird, dargelegt. Dies sind die Neonatologie, Intensivmedizin und nicht-onkologische CCCs.
1. Fast die Hälfte aller Todesfälle bei Kindern (0–18 J.) betrifft Kinder im ersten Lebensjahr und von diesen verstirbt der grösste Teil in den ersten vier Lebenswochen,
dem Neugeborenenalter. Bei manchen dieser Kinder
beginnt die palliative Begleitung der Eltern bereits in der

Schwangerschaft (bspw. chromosomale Fehlbildungen –
Trisomie 13 oder 18), bei anderen dauert die Begleitung
nur wenige Stunden (bspw. extreme Frühgeburtlichkeit)
oder sie beginnt nach intensivmedizinischen Massnahmen, die der «Rettung» des Kindes galten. Die PPC beim
Kind umfasst medikamentöse, schmerzlindernde und
pflegerische Massnahmen. In Bezug auf die Eltern stehen Entscheidungsfindung, Abschied, Vorbereitung auf
den Tod und die Begleitung der Mutter nach der Geburt
im Zentrum. Es folgt die Zeit der langen Trauerverarbeitung, egal wie kurz oder lang das Leben des Säuglings
war. Viele dieser Tätigkeiten werden von Teams der Neonatologie in jeder Hinsicht – medizinisch, pflegerisch,
ethisch, menschlich – sehr gut und häufig auf dem Boden erarbeiteter Konzepte ausgeführt. Innovative oder
unkonventionelle Vorgehensweisen wie die Extubation
des Kindes zu Hause und eine den Bedürfnissen der Eltern ausgerichtete Betreuung über den Tod des Kindes
hinaus kommen jedoch aus naheliegenden Gründen zu
kurz.
2. Mit Blick auf Todesfälle in Kinderspitälern stehen die
Neonatologien und intensivmedizinischen Abteilungen
an oberster Stelle. Der Kampf um das Überleben eines
Kindes findet auf engstem Raum neben der Antizipation
des Todes statt, PPC also bspw. bei einem Kind mit neuromuskulärer Erkrankung, das seine letzten Lebensmonate auf der Intensivstation verbringt, da es von einer intensiven nicht-invasiven Beatmung abhängig ist. Diesen
Kindern neben den Anforderungen einer Intensivstation
gerecht zu werden, stellt Behandlungsteams vor häufig
unlösbare Fragen.
3. Nicht-onkologische CCCs (kongenitale Fehlbildungen,
komplexe Herzfehler, neurologische Krankheitsbilder
aufgrund neuromuskulärer Störungen, Stoffwechsel
erkrankungen oder sekundär nach ZNS-Verletzungen
oder -Schädigungen) bilden wiederum eine grosse und
höchst heterogene Gruppe von Kindern, die in der Regel auch während der palliativen Betreuung auf eine
spezialärztliche Behandlung angewiesen sind. In dieser
spezialärztlichen, meist ambulanten Betreuung drohen
palliative Aspekte des Alltags der Familie und der häufig
sich nur langsam verschlechternden Lebensqualität des
Kindes zu kurz zu kommen.
Das Leiden der Kinder (Fact 3) hängt mit der bez. dieser
spezifischen Anforderungen bestehenden Unerfahrenheit
hochspezialisierter Behandlungsteams zusammen, die
durch die Seltenheit palliativer Betreuungssituationen in
der Pädiatrie und Heterogenität der Population akzentuiert
wird. Deshalb ist eine spezifische und spezialisierte Auseinandersetzung mit der palliativen Betreuung des Kindes
und seiner Familie dringend notwendig. Es wurde zusätzlich gezeigt, dass die Betreuung des Kindes am Lebensende
7

eine Auswirkung auf die Trauerverarbeitung der Eltern hat
(Kreicbergs et al., 2007). Die Trauer von Geschwistern wurde
bisher kaum untersucht. Diesen Aspekten wird grundsätzlich in den Nationalen Leitlinien (Binder und von Wartburg,
2010) und den Indikationskriterien für eine spezialisierte
Palliative Care Rechnung getragen (Grünig, 2011). Zusätzlich
wird in diesen Schriften auf den Forschungsbedarf für PPC
in der Schweiz hingewiesen (die nationale PELICAN-Studie
– Paediatric End-of-LIfe CAre Needs in Switzerland – leistet
hierzu einen wichtigen Beitrag (ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT 01983852). Wie sich die Betreuung gestalten kann,
wird im folgenden Abschnitt aufgezeigt.

Setting für die palliative Betreuung von Kindern und deren
Familien
Auch wenn dringend notwendige Daten zur PPC in der
Schweiz fehlen, erlauben die geschilderten Patientengruppen und Krankheitssituationen Rückschlüsse auf das
Betreuungs-Setting von Kindern mit palliativem Betreuungsbedarf. Ein grosser Teil der spezialisierten PPC findet
in Spitälern statt und dort vor allem auf den neonatologischen und pädiatrischen Intensivstationen. Eine vollständige Übernahme dieser Patienten in eine eigene Behandlungseinheit – wie bei Erwachsenen heute üblich – ist
aufgrund ihrer kleinen Anzahl und ihrer spezifischen Leiden
und Behandlungen v.a. im akuten Setting nicht möglich.
Andere Kinder in palliativen Situationen leiden unter neurologischen Erkrankungen, Krebserkrankungen, komplexen
Herzerkrankungen oder Nierenleiden und ein grosser Teil
dieser Kinder benötigt auch in der palliativen Betreuung
ein spezifisches, auf die Grunderkrankung ausgerichtetes
Behandlungssetting, sofern es nicht «nur» um die Betreuung am Lebensende geht. Daneben fühlen sich viele dieser
Kinder auf den entsprechend spezialisierten Bettenstationen «zu Hause» und es wäre für sie und ihre Familien eine
zusätzliche Belastung, Vertrautes aufzugeben. Aus diesen
Gründen hat sich international ein «Consultation Service»
im Sinne einer «Shared Care» zusammen mit den das Kind
betreuenden spezialisierten Teams durchgesetzt (Baker et
al., 2008; Feudtner et al., 2011; Harper et al., 2007; Rushton
et al., 2006; Toce und Collins, 2003).
Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern in ihren
Betreuungsangeboten für Kinder und deren Familien weit
zurück und Angebote wie sie in Deutschland oder England
bestehen – insbesondere Kinderhospize – fehlen. Wenn
über die Notwendigkeit von Kinderhospizen in der Schweiz
diskutiert wird, wird m.E. zu wenig beachtet, dass es zwei
Entwicklungslinien gibt. Einerseits sind dies private Initiativen, auf welche die Gründung vieler Kinderhospize zurückgehen, und andererseits sind es strukturelle Massnahmen
innerhalb medizinischer Versorgungsstrukturen, die zu
PPC-Kompetenzzentren, bspw. in Datteln und München,
8
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mit entsprechenden Lehrstühlen geführt haben. Aus der
Existenz von Kinderhospizen kann also noch kein Bedarf dafür in der Schweiz begründet werden. In diesem Kontext interessant ist ein kürzlich erschienenes Editorial aus Boston
(Kassam und Wolfe Associate Editor, 2013), das sich für die
USA äusserst kritisch über die Notwendigkeit von Kinderhospizen äussert. Neben den gut dokumentierten Bedürfnissen von Familien, die das Zuhause als bevorzugten Ort
der Betreuung angeben, werden ökonomische Überlegungen gemacht, die auch für die Schweiz von Bedeutung sind.
Aus diesen Überlegungen heraus halte ich drei Massnahmen für die Weiterentwicklung der PPC in der Schweiz für
vordringlich:
1. die Aus- und Weiterbildung von Pädiatern, die sich für
PPC gemäss Kompetenzkatalog von palliative ch interessieren (2012). Bisher gibt es nur ganz vereinzelt pädiatrische Fachärzte mit einer entsprechenden Weiterbildung;
2. die Bildung von Kompetenzzentren wie es bspw. am Universitäts-Kinderspital Zürich seit 2008 besteht;
3. neben spitalinternen Angeboten im Sinne von Consultation Services den Aufbau von mobilen Teams, die in enger Zusammenarbeit mit den ambulanten Kinderkrankenpflegediensten die Betreuung zu Hause optimieren.

Offene Fragen
Viele Fachpersonen haben Schwierigkeiten, die Definition
von PPC im klinischen Alltag umzusetzen und daraus abzuleiten, wann die Behandlung eines Kindes durch ein PPCTeam unterstützt werden sollte. Diese Schwierigkeit wird
durch die Unsicherheit, Familien mit dem Thema der Unheilbarkeit und des möglichen Todes des Kindes zu konfrontieren (Bergstraesser, Inglin et al., 2013) verstärkt. Ob ein für
diese Fragen entwickeltes Instrument dieser Schwierigkeit
begegnen kann, konnte noch nicht weiter untersucht werden (Bergstraesser et al., 2013). Wie Familien nach dem Tod
eines Kindes begleitet werden sollen, ist ebenfalls eine offene Frage und die Angebote in der Schweiz sind begrenzt.
Das dafür bestehende Bedürfnis ist jedoch bekannt.

Ausblick
Die nationale multizentrische Studie PELICAN2 untersucht
retrospektiv, wie Kinder in der Schweiz sterben. Dazu werden in drei Studienteilen 1. die Krankengeschichten von
Kindern (0–18 J.), die 2011 oder 2012 aufgrund einer kardiologischen, neurologischen oder onkologischen Erkrankung
oder in den ersten vier Lebenswochen verstorben sind,
untersucht; 2. alle Eltern dieser Kinder mittels eines eigens
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dafür entwickelten Fragebogens (für Mütter und Väter)
über ihre Sichtweise der letzten vier Lebenswochen ihres
Kindes befragt und 3. Professionelle über ihre Erfahrungen
und Bedürfnisse in Bezug auf die Betreuung von Kindern
am Lebensende in Fokusgruppen-Interviews befragt. Wir
hoffen, damit Daten und Informationen zur Epidemiologie
und der aktuellen Betreuung am Lebensende aus verschiedenen Perspektiven zu erlangen, um auf dieser Grundlage
notwendige Massnahmen für die Betreuung von Kindern
am Lebensende formulieren, konzipieren und später implementieren zu können.
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EN FA NT S E T SO INS PA LLIATIFS

Les soins palliatifs chez les enfants en Suisse –
quelles questions se posent-elles? (Résumé)
Moins d’un pour cent des 60 000 décès annuels en Suisse
concerne des enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans (ce
qui correspond à environ 500 enfants). Bien que ce nombre
ne soit pas en corrélation avec le nombre d’enfants qui peut
bénéficier de soins palliatifs, il illustre la petite taille du
groupe de patients dont il est question ici.
Les soins palliatifs chez les enfants et les jeunes (0–18 ans)
peuvent s’étaler sur quelques heures ou sur de nombreuses
années et englobent un groupe de patients très hétérogène. C’est ce qui est le cas pour un large spectre de maladies, de séquelles à la suite d’accidents ou de complications
à la naissance, de tranches d’âge et de stades de développement, y compris les enfants handicapés mentaux graves.
Les deux plus grands groupes de diagnostics avec chacun
30% environ sont les malformations congénitales et les
troubles neurologiques. En Suisse, il existe actuellement
peu de données sur ce groupe de patients.
La souffrance de ces enfants et de leurs familles est selon la
littérature scientifique considérable, ce qui souligne la nécessité d’une offre en soins palliatifs pour les enfants. En
ce qui concerne l’encadrement approprié pour ces enfants,

«

les trois domaines les plus importants avec des situations
d’encadrement palliatif donnent des informations, à savoir dans les stations de soins intensifs néonatals et pédiatriques et chez les enfants avec des pathologies chroniques complexes. Les propres unités de soins palliatifs ne
sont pas adaptées pour le traitement de ses enfants dans la
somatique aiguë. C’est pourquoi les soins doivent être mis
en œuvre avec des équipes de soins palliatifs spécialisés qui
soutiennent dans un service de consultation les équipes de
soins et qui prennent en charge une partie des soins (shared
care). Ces équipes peuvent alors être également dans le domaine de l’accompagnement à domicile une ressource importante augmentant la qualité pour les services de soins
pédiatriques ambulatoires et elles peuvent jouer un rôle
important dans le suivi des familles. Le rôle des centres de
soins palliatifs pour les enfants en Suisse est plutôt négligeable pour le moment. Une étude nationale en cours sur
les soins des enfants en fin de vie (PELICAN – Paediatric
End-of-LIfe CAre Needs in Switzerland) va fournir les données nécessaires sur la situation actuelle et sur les besoins
des parents et des professionnels.
Eva Bergsträsser

La vérité, ce n‘est point ce qui se démontre. Si dans ce terrain, et non dans un autre, les

orangers développent de solides racines et se chargent de fruits, ce terrain-là c‘est la vérité
des orangers. Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs, si cette forme d‘activité
et non telles autres, favorisent dans l‘homme cette plénitude délivrent en lui un grand seigneur

»

qui s‘ignorait, c‘est que cette échelle des valeurs, cette culture, cette forme d‘activité, sont la vérité
de l‘homme. La logique? Qu‘elle se débrouille pour rendre compte de la vie.

Antoine de Saint-Exupéry, «Terre des Hommes»

10

palliative ch · 3-2014

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

Le cure palliative per i bambini in Svizzera –
Quali domande si pongono? (Riassunto)
Dei 60 000 decessi che ogni anno si verificano in Svizzera,
meno dell’1% (pari a circa 500 bambini) interessano i bambini e i giovani dagli 0 ai 18 anni d’età. Sebbene questo numero non sia correlato al numero di bambini che possono
beneficiare di un trattamento palliativo, esso esplicita l’esiguità del gruppo di pazienti interessati.
Le cure palliative per i bambini e i giovani (0–18 anni) possono ammontare a poche ore o protrarsi per più anni e interessano un gruppo estremamente eterogeneo di pazienti
per quanto riguarda l’ampio spettro di patologie, le conseguenze di infortuni o complicanze del parto, i livelli di età
e sviluppo, compresi i bambini con gravi disabilità mentali.
I due gruppi diagnostici più cospicui, ciascuno del 30% circa, sono costituiti da malformazioni congenite e patologie
neurologiche. In Svizzera sono tuttora scarsi i dati derivanti
dagli studi su questo gruppo di pazienti.
Stando alla letteratura, la sofferenza di questi bambini e
delle loro famiglie è notevole e mette in evidenza la necessità di un’offerta di cure palliative specializzate per i bambini. Indicazioni riguardanti un programma di assistenza
adeguata per questi bambini provengono dalle unità di

«

terapia intensiva neonatale e pediatrica e da quelle che si
occupano di bambini con quadri patologici cronici complessi, che rappresentano i tre maggiori ambiti con situazioni
di assistenza palliativa. Per l’assistenza di questi bambini
con situazioni somatiche acute, non sono adeguate le corsie di degenza palliativa gestite in proprio. L’assistenza più
efficiente in termini di costi e risorse deve pertanto essere
realizzata con team specializzati per le cure palliative, che
sostengano i team curanti nell’ambito di un servizio di consulenza e che assumano parte dell’assistenza (shared care).
Nell’ambito dei servizi ambulatoriali per i bambini, questa
soluzione può rappresentare una risorsa importante e qualitativamente migliore anche per l’assistenza domiciliare e
assumere una funzione importante per l’assistenza successiva rivolta alle famiglie. Il ruolo degli hospice pediatrici in
Svizzera è al momento piuttosto trascurabile. Uno studio
nazionale attualmente in corso sull’assistenza ai bambini
in fase terminale (PELICAN – Paediatric End-of-LIfe CAre
Needs in Switzerland) fornirà dati urgentemente necessari
sull’attuale situazione e sulle esigenze di genitori e specialisti.
Eva Bergsträsser

Fantasy is escapist, and that is its glory. If a soldier is imprisoned by the enemy, don‘t

»

we consider it his duty to escape? If we value the freedom of mind and soul, if we‘re partisans of
liberty, then it‘s our plain duty to escape, and to take as many people with us as we can!

J.R.R. Tolkien
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KIND ER UN D PA LLIATIV E C A RE

Eine Forschungsnotwendigkeit: die Bedürfnisse
von Angehörigen nicht-onkologisch erkrankter
und sterbender Kinder
Der medizinische Fortschritt erhöht die Überlebenschancen
von Frühgeborenen und Kindern mit schweren chronischen
Erkrankungen. Zwanzig Kinder sterben jährlich im Kinderspital St. Gallen, wobei nur eines an einer Krebserkrankung
leidet. Anhand eines Fallbeispiels zeigt der Beitrag die Komplexität der Situation für die betroffene Familie und das
Behandlungsteam eines nicht-onkologisch erkrankten Kindes. Um adäquate Eltern- bzw. Angehörigenarbeit leisten
zu können, braucht es in der Schweiz dringend Forschung,
die zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen von onkologisch und nicht-onkologisch erkrankten Kindern differenziert.

Das Leid der Kinder – ein gesellschaftliches Tabu
Im Jahre 2011 waren in der Schweiz 3689 Kinder unter
14 Jahren von einer lebensbedrohlichen Krankheit und einer
kurzen Lebenserwartung betroffen. Im selben Jahr starben
240 von ihnen. Die häufigsten Todesursachen waren Fehlbildungen, Chromosomenanomalien, Krebs/Leukämie sowie Erkrankungen des Nerven- oder Kreislaufsystems (Bundesamt für Statistik BFS, 2013).
Im Kinderspital St. Gallen sterben jährlich um die 20 Kinder,
wovon nur eines von einer Krebserkrankung betroffen ist
(Greiner, 2014). Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an
Pädiatrischer Palliative Care (PPC) steigen wird. Beispielsweise leidet jedes zweite frühgeborene Kind dauerhaft an
Entwicklungsstörungen, wobei respiratorische und neurologische Störungen besonders häufig sind (Singer, 2006,
2012). Vierzig Prozent der Frühgeborenen, die bei der Geburt
weniger als 1500 Gramm wiegen oder vor der 32. Woche zur
Welt kommen, können kein selbstständiges Leben führen
und benötigen individuelle Langzeitbetreuungen.
Das Sterben und der Tod von Kindern ist im Vergleich mit
Erwachsenen ein noch grösseres Tabuthema in der Gesellschaft. Die Betroffenen sind mit vielschichtigen Leidenszuständen konfrontiert. Kinder und Jugendliche mit progredient verlaufenden Erkrankungen, die nicht oder nicht mehr
von einer kurativen Behandlung profitieren, leiden häufig
unter einer Vielzahl komplexer medizinischer, seelischer
und anderer Probleme, die sich auf die gesamte Familie
auswirken (Bergsträsser et al., 2010). Das folgende Fallbeispiel gibt Einblick in die Geschichte eines Kindes mit einer
nicht-onkologischen Erkrankung:
12
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Marko ist das erste Kind albanisch sprechender Eltern. Im
Gegensatz zum Vater spricht die Mutter kaum Deutsch.
Der Schwangerschaftsverlauf war unauffällig. Marko kam
am erwarteten Termin zur Welt. Aufgrund eines Geburtsstillstandes war eine Vakuumextraktion nötig. Marko hatte ein Geburtsgewicht von 3750 Gramm, sein Apgar-Score
betrug 3/4/4. Erst nach längerer Maskenbeatmung atmete
er selbstständig und wurde deshalb ins Kinderspital verlegt.
Am 12. Lebenstag konnte er die Intensivstation verlassen.
Auf der Abteilung zeigte Marko alle Symptome einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie mit Krampfanfällen,
Herz- und Ateminsuffizienz. Er hatte eine karchelnde, aber
stabile Atmung. Da er Speichel nicht schlucken konnte, war
stündliches Absaugen erforderlich. Kontinuierlich benötigte Marko bis zu einen Liter Sauerstoff. Seine Spontanbewegungen waren unkontrolliert. Trotz Antiepileptika krampfte
er bis zu fünfmal am Tag. Marko hatte keine Kopfkontrolle
und konnte keinen Blickkontakt aufnehmen. Die Rumpfmuskulatur war hypoton, der Kopf auffallend klein, die Ex
tremitäten zunehmend spastisch. Da keine orale Nahrungsgabe möglich war, benötigte er eine nasale Magensonde.
Mit drei Monaten wog Marko sechs Kilogramm. Sein Gesundheitszustand veränderte sich nicht wesentlich. Aufgrund der
beeinträchtigten Schluck- und Hustenreflexe litt er immer
wieder unter Infektionen der Atemwege. Die behandelnden Ärzte suchten mehrmals das Gespräch mit den Eltern
und wiesen auf die schweren Behinderungen hin, die Marko sein Leben lang begleiten werden. Trotzdem wollten die
Eltern, dass in Krisensituationen alles für Marko getan wird.
Im Alter von drei Monaten konnte Marko das Spital verlassen.
Zuhause betreute ihn die ambulante Kinderkrankenpflege. In
den folgenden Wochen, Monaten und Jahren erlebte Marko
unzählige Hospitalisationen aufgrund von respiratorischen
Problemen, Krampfanfällen oder weil die Familie mit ihren
Kräften am Ende war. Während dieser schwierigen Zeit wurde Marko fünfmal reanimiert. Mit knapp acht Jahren verstarb
Marko im Arm seiner Mutter im Kinderspital.
Für Angehörige können die Komplexität der Situation sowie
die damit verbundenen Herausforderungen in der Pflege
am Lebensende von Kindern eine enorme Belastung darstellen (Fringer und McLedo, 2013). Eine Untersuchung zur
Situation der Belastung von pflegenden Eltern von Kindern
und Jugendlichen mit schweren Behinderungen konnte
aufzeigen, dass Schulungs- und Empowerment-Programme durch professionelle Pflegepersonen optimiert werden

müssen und die Entlastung durch spezialisierte Institutionen ungenügend ist (Ausserhofer, Mantovan, Pirhofer, Huber und Them, 2009). In der Schweiz fehlen diesbezüglich
entsprechende Versorgungsstrukturen (Bundesamt für Gesundheit BAG und Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK, 2012). Im
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern (z.B. Deutschland, Frankreich, Holland, Grossbritannien) gibt es in der
Schweiz kein Kinderhospiz, das Entlastungspflege für Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen und die Begleitung des Kindes und seiner Familie in der terminalen Phase
anbietet (Imbach, Grandjean, Wildberger und Schaad, 2012).
Das Fallbeispiel zeigt, wie komplex und herausfordernd der
Umgang mit sterbenden Kindern ist, welche Belastungen
die Angehörigen erleben und wie physische, psychologische, soziale und kulturelle Determinanten interagieren
und in der Behandlung zu berücksichtigen sind.

Angst führt zu Notfalleinweisungen
Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder zu Hause sterben dürfen. Dies zeigen qualitative Studien aus Grossbritannien und
den USA, in denen Eltern chronisch kranker Kinder mit begrenzter Lebenserwartung befragt wurden (Vickers, Thompson, Collins, Childs und Hain, 2007; Feudter, Feinstein, Satchell,
Zhao und Kang, 2007). Diesen elterlichen Wunsch bestätigte
eine qualitative schwedische Studie mit drei multiprofessionellen, ambulant tätigen Palliative-Care-Teams (Milberg und
Strang, 2000). Damit sich dieser Wunsch in der Praxis umsetzen lässt, ist kontinuierlicher, individueller Support durch spezialisierte Fachpersonen erforderlich. Aufgrund der diversen
Herausforderungen ist es besonders wichtig, die Betreuung
und Unterstützung der informell Pflegenden zu gewährleisten. Es besteht die Gefahr, dass pflegende Angehörige zu
wenig Aufmerksamkeit erhalten und vernachlässigt werden
(Fringer und McLeod, 2013). In einer Befragung von Eltern
schwerstkranker Kinder war der häufigste Einweisungsgrund
in ein Spital die Angst vor einem nicht erfolgreichen Symptom-Management (Papadatou, Yfantopoulos und Kosmidis,
1996). Eine Untersuchung zum Sterbeort von mehr als 700
schwerkranken Kindern in Kanada, Grossbritannien und Australien zeigte, dass 35% der Kinder zu Hause starben und je
32% in Kinderhospizen sowie Spitälern (Siden et al., 2008).
Die Studie machte auch deutlich, dass vor allem krebskranke
Kinder in den Kinderhospizen starben. Bei nicht-onkologisch
erkrankten Kindern war der Sterbeort mehrheitlich ein Spital.
Diese Resultate decken sich mit der Studie von Pousset et al.
(2009) mit 3328 Kindern. Ein Drittel litt an einer komplexen
chronischen Krankheit. Weniger als die Hälfte dieser Kinder
starb zu Hause (Pousset et al., 2009).
In der Schweiz fehlen konkrete Zahlen zum Sterbeort der
Kinder. Es ist zu vermuten, dass die Zahlen etwa gleich hoch
sind und nicht-onkologisch erkrankte Kinder mit lebens

limitierenden Erkrankungen ebenfalls mehrheitlich im Spital versterben (Flury, 2013).
Das vorgestellte Fallbespiel verdeutlicht die hohe Komplexität in der Pflege und Behandlung von Marko und steht für
die Situation sterbender Kinder im Allgemeinen. Wie eine
Studie zeigt, hat der Miteinbezug der Familie in die Gestaltung der letzten Lebensphase eine höhere Bedeutung als
der Ort des Todes (Dussel et al., 2009). In dieser Untersuchung erfolgten die Behandlungsmassnahmen nach gemeinsamer Vorbesprechung und Planung mit der Familie.
Dies führte zu selteneren Notfallkonsultationen und ermöglichte, dass mehr Kinder zu Hause starben. Surkan et
al. (2006) konnten einen signifikanten Zusammenhang aufzeigen zwischen dem elterlichen Bewusstsein des bevorstehenden Todes ihres Kindes und der Bereitschaft, das Kind
zu Hause zu pflegen. Dies erfordert jedoch eine frühzeitige
und transparente Information über den Krankheitsverlauf
und die Prognose der Krankheit sowie eine adäquate psychosoziale Unterstützung durch Fachpersonen (Fringer und
McLeod, 2013). Offene Kommunikation mit der betroffenen
Familie und innerhalb des multidisziplinären Behandlungsteams sowie klar definierte Zuständigkeiten und Kompetenzen der verschiedenen Akteure erhöhen die Pflegequalität und die Versorgungskontinuität. Dies ist bei der Pflege
und Betreuung chronisch kranker Kinder von zentraler Bedeutung (Baldegger und Zeller, 2013). Studien ergaben, dass
schwerkranke und sterbende Kinder seltener notfallmässig
hospitalisiert werden mussten, wenn sie durch ein spezialisiertes Palliative-Care-Behandlungsteam versorgt wurden
(Siden et al., 2008; Dussel et al., 2009). Dadurch lassen sich
Kosten senken und den betroffenen Familien bleibt viel
Leid, Stress und Angst erspart.

Pädiatrische Palliative Care in der Schweiz
Um eine adäquate Eltern- bzw. Angehörigenarbeit leisten
zu können (Cignacco, 2008), braucht es in der Schweiz
dringend Forschung im Bereich der pädiatrischen Palliativ
versorgung. Es zeigt sich, dass Untersuchungen notwendig sind, die zwischen den unterschiedlichen Bedarfslagen
differenzieren, z.B. zwischen Kindern mit onkologischen
versus nicht-onkologischen Erkrankungen. Dies ist erforderlich, da sich jeweils andere Schwerpunkte in der Betreuung abzeichnen. Insbesondere qualitative Untersuchungen
sind nötig, um die lebensweltliche Perspektive der Betroffenen zu erschliessen. Je besser die Fachpersonen ihre Anliegen verstehen, desto leichter fällt es ihnen, geeignete
Interventionen zur Begleitung, Beratung und Entlastung
zu entwickeln. Dieses Verständnis ermöglicht den Mitgliedern des interprofessionellen Teams, den Eltern Sicherheit
in der Pflege ihres schwerstkranken Kindes zu vermitteln,
um Notfallsituationen erkennen, beurteilen und darauf reagieren zu können. Zudem ergibt sich durch die Unterstüt13

zung eines spezialisierten Behandlungsteams vermehrt die
Möglichkeit, dass ein Kind in seiner gewohnten Umgebung
sterben kann, wenn die Eltern dies wünschen.
Im Studiengang Master of Advanced Studies in Palliative
Care an der FHS St. Gallen steht das Thema «Kinder in Palliative Care» zunehmend im Fokus. Im Rahmen einer Untersuchung findet zurzeit eine Ist-Analyse statt, um die
Versorgungsstruktur von Pädiatrischer Palliative Care in der
Ostschweiz in seiner umfassenden Tragweite zu eruieren.
Erste Ergebnisse weisen eindeutig auf die oben benannten
Forschungslücken hin und zeigen eindrücklich den dringenden Bedarf einer konzertierten Auseinandersetzung auf allen Ebenen.
Claudia Baldegger und André Fringer
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Une nécessité de la recherche: les besoins des
familles des enfants souffrant d’une maladie autre
que le cancer et se trouvant en phase de fin de vie
(Résumé)
Le progrès médical augmente les chances de survie des
prématurés et des enfants atteints de maladies chroniques
graves. Vingt enfants meurent chaque année à l’Hôpital
pédiatrique de Saint-Gall, parmi ceux-ci, un seul souffrant
d’un cancer. Basé sur une étude de cas, l’article montre la
complexité de la situation des familles concernées et de
l’équipe soignante s’occupant d’un enfant souffrant d’une

maladie non oncologique. Afin de pouvoir accomplir un travail adéquat pour les parents et les proches, il faut une recherche urgente qui fasse la distinction entre les différents
besoins des enfants atteints de maladies oncologiques et
non oncologiques.
Claudia Baldegger et André Fringer

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

Una ricerca necessaria: le esigenze dei familiari
dei bambini non oncologici e in fase terminale
(Riassunto)
Il progresso medico aumenta le probabilità di sopravvivenza dei prematuri e dei bambini affetti da gravi patologie
croniche. Dei 20 bambini che ogni anno muoiono nell’ospedale pediatrico di San Gallo, solo uno è affetto da cancro.
Sulla base di un caso esemplificativo, l’articolo mostra la
complessità della situazione per la famiglia colpita e per
il team responsabile del trattamento di un bambino non

oncologico. Per offrire ai genitori e ai familiari un supporto adeguato, in Svizzera serve urgentemente una ricerca in
grado di distinguere le diverse necessità dei bambini oncologici e non oncologici.
Claudia Baldegger e André Fringer
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Psychosoziale Begleitung
in der Pädiatrischen Palliative Care
Neben ärztlich-pflegerischen Diensten zur Behandlung
von unheilbaren Krankheiten und Linderung von leidvollen Symptomen leisten die psychosozialen Angebote einen wichtigen Beitrag in der Begleitung der Angehörigen
von schwerkranken Kindern. Mit der gezielten Beratung
und konkreten Hilfestellung im Alltag erfahren diese
Familien von der Stiftung pro pallium kostenlose Unterstützung und Entlastung zu Hause.

Grosse Belastung für die Familie
Kinder mit angeborenen Organ-, Stoffwechsel- und auch
neurologischen und onkologischen Erkrankungen brauchen oftmals jahrelange intensive Pflege und Betreuung, bevor sie frühzeitig sterben. So umfasst die praktische Palliative Care bei Kindern nicht ausschliesslich die
Sterbephase, sondern beginnt mit der Diagnose einer
unheilbaren Krankheit. Gerade diese Anfangsphase mit
unklaren, ja gar fehlenden Diagnosen und langwierigen
Therapien bringen Unsicherheit, Instabilität und folglich
grossen Stress in eine Familie. Alle Familienmitglieder
sind involviert: die Eltern, die neben der Organisation
und Betreuung ihrer Kinder mit einer starken emotionalen Belastung fertig werden müssen; die gesunden Geschwister, die gleichwohl in den Kindergarten und zur
Schule gehen oder – noch im Vorschulalter – bei diversen
Betreuungspersonen Unterschlupf finden; die Gross
eltern, welche die Belastung mittragen und mit der Not
ihrer eigenen Kinder sowie ihrer Enkelkinder konfrontiert
sind. Die oftmals aufwändige jahrelange Pflege und wiederkehrende Hospitalisationen sind für alle Angehörigen sehr kräftezehrend. Ein ganzes Familiengefüge wird
durchgerüttelt.

Gut zu wissen, dass jemand da ist
Der ambulante Kinderhospizdienst von pro pallium familienbetreuung vermittelt Freiwillige, welche die betroffenen Familien in der Regel einmal pro Woche während zwei bis sechs Stunden im Alltag unterstützen. Die
Hilfestellung ist vielseitig: Sie beschäftigen sich mit den
Patientinnen und Patienten, indem sie gemeinsam spielen, spazieren, vorlesen oder einfach für sie da sind. Für
einen schwerstkranken Jungen kann ein männlicher Begleiter neben den vielen weiblichen Pflegefachpersonen
ein Lichtblick sein. Die gesunden Geschwister ihrerseits
haben eine Bezugsperson an ihrer Seite, die sich ganz um
16
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sie und ihre Bedürfnisse kümmert – eine grosse Beruhigung für die Eltern. Besonders für die Mutter kann der
Austausch mit einer unabhängigen Vertrauensperson
befreiend und psychohygienisch wirken. Dem sorgsamen
Beziehungsaufbau wird deshalb viel Aufmerksamkeit
gewidmet, damit langfristig ein Klima des Vertrauens
wachsen kann. Die Orientierung an den körperlichen,
emotionalen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen der
kranken Kinder und deren Familien ist zentral.

Ausbildung und Betreuung von Freiwilligen
In einer internen sechstägigen Basisschulung werden die
Freiwilligen auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Während den Einsätzen finden monatlich begleitete Austauschtreffen statt, an denen die Freiwilligen
ihre Arbeit reflektieren und ihre Erfahrungen verarbeiten
können. Sie können sich ausserdem bei der Koordinationsleiterin, die selber Fachfrau ist, aussprechen.

Laufender Ausbau in der Schweiz
Aktuell ist pro pallium in den Regionen Ostschweiz, Zürich, Nordwestschweiz und Bern aktiv. Ein kontinuierlicher geografischer Ausbau dieses Angebots ist Ziel der
Stiftung. Bereits in der ganzen Schweiz gibt es die kostenlose Beratung für Eltern: Auskünfte über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten, Vermittlung bei
seelsorgerischen und rechtlichen Fragestellungen oder
bei Unstimmigkeiten im Betreuungsdienst, aber auch die
Organisation von Rundtischgesprächen. pro pallium versteht sich als Mittlerin und zur Stärkung des bestehenden Unterstützungsnetzes, das durch die besondere Krisensituation sehr verletzlich ist. Damit die Familie echte
Hilfe erfahren kann, sind der frühzeitige Einbezug aller
Beteiligten und der gegenseitige Austausch unerlässlich.

Trauerbegleitung
Ein weiteres Angebot ist die Trauerbegleitung für Familien, deren Kind bereits verstorben ist. In gemeinsamen
Gesprächen mit erfahrenen Fachpersonen spüren die
Betroffenen, dass sie auf ihrem Weg der Trauer nicht allein sind und ihren Schmerz mitteilen können. Je nach
Wunsch suchen sie die Beratungsstelle einmal oder mehrere Male auf.

Mit diesen verschiedenen Angeboten, der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Pflege, Medizin und
Sozialwesen, mit Zeitungs- und Radioberichten sowie öffentlichen Veranstaltungen (beispielsweise dem Kinder
Palliative Care Tag in Olten) will pro pallium weiter auf
die Thematik der Pädiatrischen Palliative Care aufmerksam machen und sich für die betroffenen Familien engagieren. Mehr über die gemeinnützige, spendenfinanzierte Stiftung erfahren Sie unter www.pro-pallium.ch

Cornelia Mackuth-Wicki
dipl. Pflegefachfrau BScN
Geschäftsleiterin und
Schulungsverantwortliche
pro pallium
c.mackuth@pro-pallium.ch

Cornelia Mackuth-Wicki

« 

So steht es denn da, unser Werk, so steinern und fremd, so eigenmächtig, so ein für allemal.
Es sieht dich an, ohne zu nicken, ohne zu lächeln, so, als hätte man sich nie gekannt;
ohne zu danken und ohne zu verzeihen. Nachdem man es lange betrachtet und auch die
ersten Schrecken überwunden hat, sagt man sogar: Es ist nicht schlecht, man kann nicht

»

sagen, es ist schlecht! Es erinnert an dieses und jenes, was uns im Entwerfen, da es noch ein
Einfall war, erfreut und beglückt hat. Und dennoch ist es trostlos ...

Max Frisch, «Bin oder Die Reise nach Peking»
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L’accompagnement psychosocial dans les soins
palliatifs pédiatriques
En plus des services médicaux et infirmiers pour le traitement

lations pour qu’un climat de confiance puisse se développer

douloureux, l’offre psychosociale apporte une contribution

sociaux et spirituels des enfants malades et de leurs familles

de maladies incurables et le soulagement des symptômes
importante dans l’accompagnement de proches des enfants

gravement malades. Grâce à des conseils ciblés et à une aide

est un point central.

pratique dans la vie quotidienne, ces familles bénéficient d’un

La formation et l’accompagnement des bénévoles

pallium.

jours, les bénévoles sont préparés à leurs tâches à haute res-

soutien et d’une aide à domicile gratuite de la fondation pro

Lourd fardeau pour la famille

Les enfants souffrant de maladies organiques, de troubles

du métabolisme et également de maladies neurologiques et
oncologiques congénitales ont souvent besoin de soins intensifs pendant des années avant de mourir prématurément.

Ainsi, les soins palliatifs pratiques dispensés aux enfants ne

Au cours d’une formation interne de base d’une durée de six
ponsabilité. Pendant la période où ils interviennent, des réu-

nions mensuelles d’échange accompagnées ont lieu au cours

desquelles les bénévoles peuvent réfléchir à leur travail et à
leurs expériences. Ils peuvent également parler de tout ce

qu’ils ont sur le cœur avec la responsable de la coordination
qui est elle-même une spécialiste.

comprennent pas seulement la phase terminale, mais ils com-

Expansion continue en Suisse

phase initiale où le diagnostic est imprécis, voire même ab-

orientale, à Zurich, en Suisse du Nord-Ouest et à Berne. L’objec-

mencent avec le diagnostic d’une maladie incurable. Cette
sent, et où la thérapie est longue apporte justement l’insécu-

rité, l’instabilité et par conséquent un grand stress dans une
famille. Tous ses membres sont impliqués: les parents qui

doivent faire face à un stress émotionnel fort en plus de l’orga-

nisation et de l’accompagnement de leurs enfants; les frères

et sœurs en bonne santé qui vont toutefois au jardin d’enfants
ou à l’école ou – les enfants encore en âge préscolaire – qui

trouvent refuge chez différentes personnes de leur entourage;
les grands-parents qui portent leur part du fardeau et qui sont
confrontés à la détresse de leurs propres enfants ainsi que de

leurs petits enfants. Les soins intensifs, longs et les hospita-

lisations répétitives sont très épuisants pour toute la famille.

Actuellement, la fondation pro pallium est active en Suisse
tif de la fondation est une expansion géographique continue de

ses services. Il existe déjà dans toute la Suisse un service gratuit
de conseil pour les parents: des informations sur les différentes

possibilités de soutien, une médiation dans les questions d’ac-

compagnement spirituel et dans les questions juridiques ou en
cas de contestations dans le service de soutien, mais aussi l’organisation de tables rondes. La fondation pro pallium se considère comme une médiatrice et vise à renforcer le réseau de sou-

tien existant qui est très vulnérable dans cette situation de crise
particulière. Afin que la famille puisse trouver une aide réelle, la
participation précoce et l’échange mutuel sont essentiels.

Toute la structure familiale est ébranlée.

Accompagnement durant le deuil

Il est bon de savoir que quelqu’un est là

les familles dont l’enfant est déjà décédé. Au cours d’entre-

Le service ambulatoire d’accompagnement pour les enfants
de pro pallium accompagnement familial met en relation les

familles concernées avec des bénévoles qui les aident habi-

tuellement une fois par semaine pendant deux à six heures

Un autre service est l’accompagnement durant le deuil pour
tiens avec des professionnels expérimentés, les personnes

concernées sentent qu’elles ne sont pas seules dans leur che-

minement à travers le deuil et qu’elles peuvent parler de leurs
souffrances. Selon leurs souhaits, elles consultent le centre de

dans la vie quotidienne. L’assistance est diversifiée: les béné-

conseil une ou plusieurs fois.

eux, ils les accompagnent dans des promenades, ils leur font la

des partenaires issus des milieux des soins, des milieux médi-

voles s’occupent des patientes et des patients en jouant avec
lecture ou sont tout simplement là pour eux. Pour un garçon

gravement malade, un accompagnateur masculin peut être
une note positive parmi les nombreuses infirmières. Les frères

et sœurs en bonne santé ont pour leurs parts une personne de

référence à leurs côtés qui s’occupe d’eux et de leurs besoins –
un grand soulagement pour les parents. Surtout pour la mère,

l’échange avec une personne de confiance indépendante peut

avoir un effet libératoire et psychohygiénique. C’est pourquoi
l’on consacre beaucoup d’attention à l’établissement des re-
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Au moyen de ces différentes offres, d’une collaboration avec
caux et sociaux, grâce à des articles dans les journaux et des
reportages à la radio, ainsi que par des manifestations publiques (par exemple la journée des soins palliatifs en pédia-

trie à Olten), la fondation pro pallium veut continuer à attirer

l’attention sur le thème des soins palliatifs en pédiatrie et veut
s’engager pour les familles concernées. Pour en savoir plus sur

la fondation à but non lucratif financée par des dons, veuillez
consulter notre site www.pro-pallium.ch

Cornelia Mackuth-Wicki

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

Accompagnamento psicosociale nelle
cure palliative pediatriche
Oltre ai servizi medico-infermieristici per il trattamento di malattie incurabili e per alleviare i sintomi dolorosi, anche le prestazioni
psicosociali rappresentano un importante contributo per l’accompagnamento dei familiari dei bambini gravemente malati.
Grazie alla consulenza mirata e all’aiuto concreto nel quotidiano,
queste famiglie ricevono dalla fondazione pro pallium un sostegno gratuito e un alleggerimento delle incombenze domiciliari.

Un grande peso per le famiglie

Formazione e assistenza dei volontari
Con una formazione di base di sei giorni fornita internamente
alla struttura, i volontari vengono preparati ai loro compiti di
responsabilità. Durante il servizio, vengono organizzati mensilmente momenti di scambio guidati, nei quali i volontari riflettono sul loro lavoro e possono elaborare le proprie esperienze.
Inoltre, possono confrontarsi con la responsabile del coordinamento, essa stessa esperta in questo ambito.

I bambini con patologie congenite a danno degli organi, del metabolismo o di natura neurologica e oncologica necessitano spesso
di anni di cure e assistenza intense prima di morire prematuramente. Per questo, le cure palliative pratiche rivolte ai bambini non
comprendono esclusivamente la fase terminale, bensì iniziano con
la diagnosi di una malattia incurabile. Questa fase iniziale, caratterizzata da diagnosi non chiare o addirittura assenti e da lunghe
terapie, genera insicurezza, instabilità e conseguentemente un
grande stress in famiglia. Sono coinvolti tutti i componenti: i genitori, che oltre all’organizzazione e all’assistenza dei propri figli devono sopportare anche un pesante carico emotivo; i fratelli sani,
che trovano rifugio nella scuola dell’infanzia o nella scuola o – se
in età prescolare – presso varie persone a cui sono affidati in assistenza; i nonni, che condividono anch’essi il peso e affrontano la
pena dei propri figli e dei nipoti. Le cure, spesso dispendiose e protratte negli anni, e i ripetuti ricoveri minano le forze di tutti i componenti familiari. Viene scossa la struttura dell’intera famiglia.

Ampliamento continuo in Svizzera

Fa piacere poter contare su qualcuno

Un ulteriore servizio è l’accompagnamento nel lutto per famiglie il cui figlio è già deceduto. Attraverso dei colloqui con esperti del settore, queste persone percepiscono di non essere sole
nell’affrontare il lutto e di poter condividere il loro dolore. Possono rivolgersi al servizio di consulenza ogni volta che ne sentono
il bisogno.

Il servizio di hospice pediatrico ambulatoriale per l’assistenza familiare di pro pallium procura volontari che sostengono le famiglie colpite, nel loro quotidiano, solitamente da due a sei ore una
volta alla settimana. L’aiuto prestato è vario: assistenza ai pazienti per giocare, passeggiare, leggere o stare semplicemente
in compagnia. Per un ragazzo gravemente malato, un assistente
maschile, accanto alle tante figure specializzate femminili, può
rappresentare uno spiraglio di luce. Dal canto loro, i fratelli sani
hanno al loro fianco una persona di riferimento che si occupa
interamente di loro e delle loro esigenze – un grande sollievo per
i genitori. Lo scambio con una persona di fiducia non direttamente coinvolta può essere liberatorio ed avere effetti psicologici positivi in particolare per la madre. Per questo, una grande
attenzione è riservata alla crescita della relazione, per garantire
lo sviluppo di un clima di fiducia di lungo termine. L’orientamento alle esigenze fisiche, emotive, sociali e spirituali dei bambini
malati e delle loro famiglie è cruciale.

Attualmente pro pallium è attiva nelle regioni Svizzera orientale,
Zurigo, Svizzera nord-occidentale e Berna. Obiettivo della Fondazione è l’ampliamento geografico costante di quest’offerta.
L’assistenza gratuita ai genitori è disponibile già su tutto il territorio nazionale: informazioni sulle diverse possibilità di supporto, sulla mediazione in caso di questioni giuridiche e pastorali o
di disaccordo relativamente al servizio di assistenza, ma anche
l’organizzazione di tavole rotonde. pro pallium si pone in una
posizione di mediazione e punta al potenziamento della rete di
supporto esistente, molto vulnerabile a causa della particolare
situazione di crisi. Per garantire un valido aiuto alla famiglia, è
indispensabile coinvolgere tempestivamente tutti gli interessati
e favorire lo scambio reciproco.

Accompagnamento nel lutto

Con queste diverse offerte, la collaborazione con i partner dei
servizi d’assistenza, sanitari e sociali, gli interventi tramite stampa e radio e le manifestazioni pubbliche (ad esempio la giornata
delle cure palliative per bambini a Olten), pro pallium punta a
mantenere vivo l’interesse sul tema delle cure palliative pediatriche e a impegnarsi per le famiglie coinvolte. Per ulteriori
informazioni sulla fondazione di pubblica utilità, finanziata da
donazioni, visitare il sito: www.pro-pallium.ch
Cornelia Mackuth-Wicki
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Storia, sviluppo e situazione attuale delle cure
palliative pediatriche in Ticino
Le cure palliative in ambito pediatrico hanno vissuto molte
fasi nel proprio sviluppo anche se in generale non si sono
mai affermate pienamente. Sin dal 2000 il numero dei bambini presi a carico in Ticino è sempre stato molto limitato. I
piccoli pazienti sono stati seguiti in maniera puntuale dalla
dr.ssa Luisa Nobile – all’epoca membro di comitato di Hospice Ticino e medico di riferimento dell’ ente ospedaliero per i
pazienti oncologici – insieme ad un’infermiera specializzata
e ai rispettivi pediatri. Sempre nel 2000, nel reparto di oncologia pediatrica a Locarno, viene creato Hospice pediatrico.
Si è iniziato a discutere di un ulteriore sviluppo dell’Hospice pediatrico nel 2004 quando la direzione e il comitato di
Hospice hanno ritenuto necessario approfondire la tematica e mettere a disposizione ulteriori risorse a favore dello
sviluppo delle cure palliative per i bambini e gli adolescenti
e le loro famiglie.
L’assunzione di un’infermiera con specializzazione in pediatria nel 2005, non più direttamente attiva all’interno del
reparto ospedaliero, ha permesso di rafforzare la presa a
carico dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie.
L’équipe così formata ha cercato di promuovere le cure palliative pediatriche prendendo contatto con i medici delle
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varie discipline come la cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, ortopedia e pneumologia; malgrado ciò il numero dei bambini presi a carico non
è mai stato superiore a qualche unità all’anno. Chiedendosi le ragioni di questo mancato incremento, allora si erano
ipotizzate l’esistenza di timori nell’affrontare un argomento tanto delicato quanto complesso ma anche una possibile
differenza culturale rispetto ad altre regioni europee.
Come conseguenza del decreto legislativo del 29. 11. 2005
concernete gli istituti autorizzati a esercitare a carico delle
Casse malati (art. 39 LAMal), che attribuiva all’Ospedale di
Bellinzona tutte le sottospecialità pediatriche, nel 2008 il
servizio di oncologia pediatrica è stato trasferito a Bellinzona sotto la responsabilità del dr. Pierluigi Brazzola.
Il dr. Brazzola, che ha rilevato il ruolo sino a quel momento
rivestito dalla dr.ssa Nobile, quale oncologo pediatrico per
l’ente ospedaliero, nel 2009 è diventato il referente di Hospice Ticino per quanto riguardano le cure palliative pediatriche. Nello stesso anno a causa del ridottissimo numero di
segnalazioni la direzione di Hospice ha deciso di non continuare il progetto Hospice pediatrico a Locarno, ma comunque di attivarsi in maniera puntuale e specifica qualora ci
fossero degli annunci.

Da quel momento l’infermiera specializzata di Hospice ha
iniziato a partecipare alle riunioni mensili interdisciplinari sui pazienti oncologici, coordinate dal dr. Brazzola. Ciò
permette di mantenere viva la rete di collaborazione tra il
reparto di pediatria di Bellinzona, i servizi domiciliari e Hospice, e di essere pronti qualora ci fossero degli interventi
da realizzare.
Sei e cinque anni fa sono nati i due servizi domiciliari specializzati in pediatria GIIPSI e Spiped che dal 2011 partecipano
ai lavori della rete nazionale di cure palliative pediatriche,
PPCN CH (Paediatric Palliative Care Network CH). Questa
rete di collaborazioni è promossa dal Kinderspital di Zurigo
su iniziativa della dr.ssa Eva Bergsträsser e dell’infermiera
Judith Wieland. La partecipazione di Hospice, GIIPSI e Spiped ai lavori di PPCN CH ha favorito una visione condivisa e
lo sviluppo delle cure palliative pediatriche anche nel nostro
territorio.
Recentemente, nel maggio 2014, la rete nazionale ha organizzato un incontro con lo scopo di trovare una definizione
comune delle cure palliative pediatriche. A questa «tavola
rotonda», oltre agli infermieri già solitamente presenti, hanno partecipato anche medici, una rappresentante dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) e altri specialisti in
cure palliative.
Quale rappresenza medica del nostro cantone, è stata importante la partecipazione del dr. Brazzola. L’incontro ha
permesso di approfondire molte tematiche tra cui lo sviluppo di PPCN CH quale rete di collaborazione interdisciplinare

«

e non più solo infermieristica. È inoltre emersa chiaramente
la necessità di una più precisa definizione delle cure palliative pediatriche in Svizzera (e di conseguenza anche da noi).
Malgrado i notevoli sforzi da tutti compiuti negli ultimi
anni, le segnalazioni di pazienti necessitanti cure palliative
pediatriche a domicilio è rimasto limitatissimo. L’auspicio
è che, grazie alla lavoro svolto a livello nazionale dalla rete
PPCN, si possa ulteriormente sensibilizzare tutti gli attori in
gioco e sostenere lo sviluppo delle cure palliative anche nel
delicato settore della cura dei bambini.
Jacqueline Vincenzino

Jacqueline Vincenzino
Consulente in cure palliative,
Hospice Ticino
jacqueline.vincenzino@hospice.ch

Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventano parole.

Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini.

»

Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino.

Mahatma Gandhi
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Geschichte, Entwicklung und aktuelle Situation
der pädiatrischen Palliative Care im Tessin
(Zusammenfassung)
Die Palliative Care in der Pädiatrie durchlebte in ihrer Entwicklung zwar viele Phasen, konnte sich insgesamt jedoch
nie ganz durchsetzen. Seit dem Jahr 2000 wurde im Tessin
stets nur eine sehr beschränkte Anzahl Kinder palliativmedizinisch betreut. Im Jahr 2000 entstand auch die Hospiz
einheit «Hospice Pediatrico».
Mit der Aufnahme einer auf Pädiatrie spezialisierten Krankenschwester versuchte das Team, die pädiatrische Palliative Care zu fördern. Es nahm Kontakt mit Ärzten der
verschiedenen Disziplinen auf, u.a. mit Kardiologen, Endokrinologen, Gastroenterologen, Nephrologen, Neurologen,
Orthopäden und Pneumologen. Dennoch wurden nie mehr
als einige wenige Kinder pro Jahr betreut. Bei der Suche nach
den Gründen für das Fehlen eines Anstiegs wurden Ängste
beim Angehen einer sowohl heiklen als auch komplexen
Thematik, aber auch mögliche kulturelle Unterschiede im
Vergleich zu anderen europäischen Regionen vermutet.
Vor kurzem, im Mai 2014, organisierte das PPC-Netzwerk
Schweiz (Paediatric Palliative Care Network CH, PPCN CH)
ein Treffen, dessen Ziel darin bestand, eine gemeinsame

Definition der pädiatrischen Palliative Care zu finden. An
diesem runden Tisch nahmen neben den üblicherweise anwesenden Pflegefachpersonen auch Ärztinnen und Ärzte,
eine Vertreterin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
und weitere Fachleute im Bereich der Palliative Care teil.
Das Treffen ermöglichte eine Vertiefung zahlreicher Themen, etwa der Frage nach der Entwicklung des PPCN CH als
Netzwerk der interdisziplinären, und nicht nur der pflegefachlichen Zusammenarbeit. Des Weiteren ging aus dem
Treffen deutlich die Notwendigkeit einer genaueren Definition der pädiatrischen Palliative Care in der Schweiz hervor.
Trotz der beachtlichen Anstrengungen aller Beteiligten in
den letzten Jahren blieb die Zahl der Anfragen von Patienten, die zu Hause pädiatrische Palliativpflege benötigen,
weiterhin sehr begrenzt. Es ist zu wünschen, dass dank der
vom PPC-Netzwerk auf nationaler Ebene geleisteten Arbeit
schliesslich alle beteiligten Akteure sensibilisiert werden
und die Entwicklung der Palliative Care auch im heiklen Sektor der Kinderkrankenpflege gefördert wird.
Jacqueline Vincenzino

ANZEIGE

HIER KÖNNTE IHR STELLENI NSERAT
FÜR PROFESSIONELLES PERSONAL
WERBEN.

Beratung und Information:
Christian Ruch, christian.ruch@palliative.ch
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Histoire, évolution et situation actuelle des soins
palliatifs pédiatriques dans le Tessin (Résumé)
Le développement des soins palliatifs dans le domaine pédiatrique a énormément progressé, même si, d’un point de
vue général, leur rôle ne s’est jamais pleinement affirmé.
Depuis 2000, le nombre d’enfants pris en charge dans le
Tessin a toujours été limité. La même année, un hôpital
pédiatrique a été créé.
Après avoir embauché une infirmière spécialisée en pédiatrie, l’équipe a cherché à promouvoir les soins palliatifs
pédiatriques en prenant contact avec des médecins spécialistes dans différentes disciplines telles que la cardiologie, l’endocrinologie, la gastroentérologie, la néphrologie,
la neurologie, l’orthopédie et la pneumologie; malgré cela,
le nombre d’enfants pris en charge n’a jamais dépassé
quelques unités par an. En cherchant les raisons de ce phénomène, on a émis l’hypothèse selon laquelle il existe une
peur d’affronter ce problème, aussi délicat que complexe,
mais également une possible différence culturelle par rapport aux autres régions européennes.
Récemment, en mai 2014, le réseau national PPCN CH
(Paediatric Palliative Care Network CH) a organisé une rencontre dans le but de trouver une définition commune des
soins palliatifs pédiatriques. Parmi les participants à cette

«table ronde «se trouvaient, outre les infirmiers déjà présents habituellement, des médecins, une représentante
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi que
d’autres spécialistes des soins palliatifs.
Cette réunion a permis d’approfondir de nombreuses thématiques, notamment le développement de PPCN CH,
dont le réseau de collaboration interdisciplinaire n’est plus
exclusivement infirmier. De plus, la nécessité de définir
plus précisément les soins palliatifs pédiatriques en Suisse
a clairement été évoquée.
Malgré les efforts remarquables fournis par tous les intervenants au cours de ces dernières années, les signalements
de patients nécessitant des soins palliatifs pédiatriques à
domicile sont restés très rares. Il est à souhaiter que, grâce
au travail effectué par le réseau PPCN à l’échelle nationale,
il soit à l’avenir possible de sensibiliser tous les acteurs impliqués et de soutenir aussi le développement des soins
palliatifs dans le domaine épineux des soins apportés aux
enfants.
Jacqueline Vincenzino
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Le soutien d’une équipe de soins palliatifs
pédiatriques dans la prise en charge d’un enfant
atteint d’un polyhandicap sévère
L’histoire de V.

Mesures initiales mises en place par l’EPSPS

V. est une jeune fille de 13 ans lorsque l’équipe cantonale
pédiatrique des soins palliatifs et de soutien (l’EPSPS) est
sollicitée pour la première fois, en raison d’un état d’inconfort persistant dans un contexte de maladie neurodégénérative. En effet, cette jeune fille est atteinte d’un
syndrome rare, qui se caractérise par une atteinte neurologique entraînant une déficience intellectuelle croissante
et par une réduction des capacités motrices aboutissant
en quelques années à une perte totale d’autonomie. Cette
dégénérescence progressive conduit au décès avant l’âge
adulte.

Lors de cette première consultation, l’infirmière de l’EPSPS

Lors de sa première visite à domicile en compagnie de
l’infirmière référente de l’enfant, du centre médico-social,
l’infirmière de l’équipe de soins palliatifs pédiatriques découvre une jeune fille installée dans son fauteuil roulant,
les traits tirés, somnolente, les bras et les jambes extrêmement spastiques. Sa maman, vivant seule avec elle, nous
explique que cet état s’est installé depuis plusieurs mois.
Elle nous décrit qu’auparavant, V. était souriante, très curieuse et toujours intéressée par son environnement. Elle
ajoute qu’actuellement les soins qu’elle lui prodigue au
quotidien sont rendus difficiles par cette spasticité. De
ce fait, chaque geste est devenu, selon elle, une source de
souffrance pour sa fille.
La maman de V. exprime sa fatigue générée par les soins,
la souffrance de sa fille et les nombreux allés et retours
chez les médecins en consultation spécialisée, avec le sentiment d’être le seul lien entre tous les intervenants. Sa
fatigue, ajoute-t-elle, est également causée par un grand
sentiment d’impuissance face à la progression de la maladie et aux pertes successives ainsi que par l’idée d’une
issue inévitablement fatale. Elle évoque aussi sa peur de
perdre son travail, au vu de ses fréquentes absences. Sa
fille, en raison de cet état d’inconfort, ne peut plus aller
régulièrement à l’école spécialisée. Son employeur lui a
fait comprendre qu’il pourrait la licencier. Elle décrit enfin
un grand sentiment de solitude, d’incompréhension, bien
qu’elle soit entourée de très nombreux professionnels
compétents, à son écoute mais également envahis parfois,
comme elle, par ce sentiment d’impuissance face à l’évolution de la maladie.
1
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effectue, une évaluation minutieuse basée sur son observation mais surtout sur celles de la maman, de l’infirmière

qui connaît cet enfant depuis longtemps et dans un deu-

xième temps avec le médecin référent. Sur cette base, elle
propose trois stratégies prioritaires à développer.

La première est de mettre en place une échelle d’éva-

luation de la douleur, la San Salvadour 1. Cette dernière

va permettre d’identifier l’intensité de l’inconfort de V.,

sa fréquence, sa périodicité et les facteurs déclenchants.
Cet outil, a été élaboré en France dans un hôpital accueil-

lant aussi bien des enfants que des adultes atteints de
polyhandicaps. Il est construit en deux parties, un dossier
de base qui décrit en dix items la personne lorsqu’elle est

confortable. Ce dossier est rempli par la famille et les professionnels connaissant le mieux la personne atteinte de
handicap. Il permet de comparer les items de la personne

confortable avec l’autre partie du dossier décrivant la

personne souffrante. L’objectif chez V. est de pouvoir observer et décrire cet état d’inconfort grâce à cette échelle

pendant quelques jours et de voir si un essai avec un antalgique pourrait lui apporter une amélioration dans son
quotidien.

La seconde est un autre outil permettant de faciliter la
communication et la circulation des informations entre

tous les intervenants. Il s’agit d’un carnet de transmission spécifique appelé «carnet de santé». Ce carnet, sous
forme de fiches, peut être modulé en fonction des besoins

de l’enfant et permet à chaque professionnel de trouver

rapidement les informations utiles et d’y inscrire ses observations.

Enfin l’EPSPS a proposé, en accord avec le médecin, d’assu-

rer la coordination entre tous les intervenants ainsi que de

favoriser le travail en réseau. Ce travail en réseau a pour
objectif la mise en commun des compétences multiples
et complémentaires optimalisant ainsi la cohérence de la
prise en charge.

Dans cette situation, l’EPSPS n’a peut-être pas, dans cette
première consultation, amené de grands changements
mais juste un regard neuf, une énergie nouvelle, qui permet de voir cette situation sous un autre angle avec une
implication émotionnelle différente.

• Groupe 1

Pathologies menaçant la vie, pour lesquelles
des traitements curatifs existent mais qui
peuvent échouer. Les soins palliatifs peuvent
être nécessaires pendant les périodes où le
pronostic est incertain ou lors d’échec de
traitement. Les enfants en rémission ou suivant un traitement curatif satisfaisant ne
sont pas inclus. Ex: Cancer, malformation
d’organes comme le cœur, le foie, les reins.

• Groupe 2

Pathologies pour lesquelles des traitements
de longue durée existant, visant la prolongation de la vie et permettant la participation à
des activités normales. Une mort prématurée est toujours possible. Ex: Mucoviscidose,
dystrophie musculaire

• Groupe 3

Maladies évolutives sans traitement curatif,
où les traitements sont exclusivement palliatifs et peuvent se prolonger durant plusieurs
années. Ex: Maladie de Batten, mucopolysaccharidose.

Suite de l’histoire de V.
L’accompagnement de V. par l’équipe de soins palliatifs
pédiatriques a duré plus de deux ans, jusqu’au décès de la
jeune fille. Les interventions rapprochées au début se sont
espacées lorsque V. a pu reprendre l’école, son état s’étant
amélioré grâce à la collaboration soutenue de tous les intervenants occupés ensemble à la mise en place d’une antalgie
adaptée à la condition de V. Ce travail de coordination entre
intervenants du milieu de la santé, de l’éducation, du social
a aussi permis de centraliser les demandes de la maman,
la déchargeant de cette lourde tâche, et ainsi d’améliorer la
visibilité des besoins de V. En améliorant cette visibilité, les
réponses ont pu être plus rapides et mieux ciblées. Pour la
maman, ce fut un véritable soulagement, lui permettant de
concentrer ainsi ses efforts sur les soins à sa fille.
Le soutien de l’équipe est devenu ensuite plus sporadique,
cette dernière gardant des contacts avec les médecins et
les infirmières pendant toute une année avant de renforcer
son appui au moment où l’état de V. s’est à nouveau péjoré,
signant une évolution irréversible de sa santé. Les consultations rapprochées avec les infirmières de première ligne
ont permis d’assurer la meilleure qualité de vie possible
chez cette jeune fille et ont apporté un très fort soutien à
la maman.

Soins palliatifs dans un contexte de polyhandicap
En pédiatrie, le concept de soins palliatifs n’est pas toujours
bien compris par les professionnels car, à l’heure actuelle il
est encore trop souvent, associé à la fin de vie. Toutefois, les
soins palliatifs ne se limitent pas à la fin de vie mais offrent
un soutien et des connaissances spécifiques et complémentaires dans toutes situations ou le pronostic vital est
engagé ou lors de polyhandicap sévère comme l’ont décrit
les anglais déjà dans les années 90 qu’ils on classifiées en
quatre groupes distincts selon la pathologie (tableau 1).
Cette classification a été élaborée par le Royal College of
paediatrics and childhealth et l’Association for children with
life-limiting and threatening illness and their family (ACT,
Association pour les enfants atteints d’une maladie évolutive et pour leurs familles)2.
Jusque là, les soins palliatifs pédiatriques représentaient
2
3

• Groupe 4 Maladies avec des atteintes neurologiques
graves pouvant entraîner des complications
importantes de l’état de santé, pouvant se
péjorer rapidement. Ne sont pas habituellement évolutives. Ex: Handicaps post-traumatiques de la moelle, des lésions cervicales,
y compris des enfants avec des paralysies
cérébrales importantes.
Tableau 1
un concept relativement nouveau à travers le monde3. Sauf
rares exceptions, la littérature portant sur ce thème était
en effet remarquablement silencieuse jusqu’en 1997, date
de la publication du «Guide to development of paediatric
palliative care services» édité par ACT. La littérature actuelle
est relativement explicite au sujet des soins palliatifs en pédiatrie. Par contre, elle ne fait pas état de définition plus
précise, standardisée des soins palliatifs dans un contexte
d’handicap ou de polyhandicap. Même si toutes ces définitions s’accordent à dire que les soins palliatifs ne sont
pas que des soins de fin de vie, le passage du curatif au palliatif n’est pas clairement établi dans ce domaine comme
cela peut l’être dans un contexte de maladie oncologique.
Ce passage ne signifie pas un arrêt de traitement mais une
nouvelle orientation de la prise en charge.
Dans notre pays, les soins palliatifs pédiatriques se sont développés dans le début des années 2000, ce qui explique

http://www.act.org.uk/pdfdocuments/ACTChildPallServGuide.pdf
Overton, 2001.

25

probablement le manque de connaissance face à l’apport
spécifique de cette approche et la difficulté d’en parler avec
les parents. C’est pourquoi sans doute aussi, un défi quasi
quotidien pour l’équipe cantonale de soins palliatifs est de
promouvoir auprès des équipes soignantes et éducatives
ses différentes missions.
A sa création, l’EPSPS a ouvert sa mission à l’ensemble des
enfants dont la pathologie est recensée dans les quatre
groupes ci-dessus dont font partie les enfants atteints de
polyhandicaps sachant que les besoins, recensés lors d’une
recherche en 2004, étaient très importants pour cette catégorie d’enfants et pour les professionnels les accompagnant au quotidien. En intégrant les enfants atteints de
polyhandicaps dans sa mission l’EPSPS a mené en parallèle
une réflexion autour de la représentation des soins palliatifs et de l’incidence que cette représentation peut avoir
sur la prise en charge, auprès des professionnels du monde
pédagogique et éducatif et des parents. Cette réflexion a
eu pour origine des questionnements de directeurs d’institutions craignant un investissement moins important de
la part des professionnels en termes de développement
des compétences de l’enfant. 4 Un autre danger potentiel,
soulevé par G. Pfister, de parler trop tôt de soins palliatifs
et que ces vies qui paraissent si fragiles nous fassent vivre
en permanence dans une attente morbide ce qui transformerait la relation humaine en relation obligée de besoins,
médicalisée et imposée.5 Afin de ne pas entretenir le doute,
nous préférons parfois utiliser le terme de soins de support
ou de soutien pour parler de cet accompagnement au long
cours. Ceci étant dit, la prise en charge, qu’elle soit palliative
ou dans la chronicité, doit être une prise en charge active,
globale et pluridisciplinaire.
Contrairement aux enfants présentant des maladies à issue
rapidement fatale, ceux qui sont sévèrement handicapés
vivent souvent de nombreuses années. Leur parcours est
jalonné comme pour V., de crises et de pertes récurrentes.
Parkes6 considère que chaque perte physique ou psychique

importante peut entraîner une réaction similaire à celle rencontrée lors du décès d’une personne aimée. Le soutien, le
savoir-faire et le savoir-être spécifique de l’EPSPS a contribué à l’accompagnement de la maman durant les temps de
crise, durant ces périodes de pertes, l’aidant à être présente
pour sa fille jour après jour, malgré sa souffrance de voir sa
fille ainsi se péjorer.

Conclusion
L’expérience faite par l’EPSPS dans de nombreuses situations similaire à celle de V., ainsi que les témoignages de
professionnels et de parents montrent bien la pertinence
de la collaboration entre les équipes soignantes proches
des patients, les médecins spécialistes du département de
pédiatrie du CHUV et cette équipe de deuxième ligne. La
conjugaison des compétences spécifiques des uns et des
autres est un atout majeur pour qu’une prise en charge si
complexe puisse être la plus optimale possible pour l’enfant et sa famille. Cette collaboration, parfois vécue comme
contraignante, apporte surtout un soutien très apprécié
aux soignants, aux professionnels.
Patricia Fahrni-Nater

Patricia Fahrni-Nater
Infirmière responsable de
l’équipe cantonale pédiatrique
de soins palliatifs et de soutien,
CHUV Lausanne
Patricia.Fahrni-Nater@chuv.ch
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Unterstützung durch ein pädiatrisches PalliativeCare-Team bei der Betreuung eines Kindes mit schwerer Mehrfachbehinderung (Zusammenfassung)
Die Geschichte der 13-jährigen V., die an einer neurodegenerativen Erkrankung leidet, verdeutlicht, wie ein pädiatrisches Palliative-Care-Team dem Pflegepersonal und anderen Fachpersonen, die sich um das Mädchen kümmern,
Unterstützung bieten und seine Kompetenzen weitergeben
kann – mit dem Ziel, gemeinsam alles für eine bestmögliche Lebensqualität des Mädchens zu tun. V. steht nicht
am Lebensende, doch das Mädchen kommt in den Genuss
palliativ-pflegerischer Unterstützung, weil das pädiatrische
Team für Palliativpflege und Betreuung des Kantons Waadt
(Équipe vaudoise cantonale pédiatrique de soins palliatifs
et de soutien) nach dem Vorbild der Engländer und deren
Definition der pädiatrischen Palliative Care seinen Auftrag
auf alle Kinder erweitert hat, die von einer unheilbaren
Krankheit oder einer schweren Mehrfachbehinderung betroffen sind.

In Bezug auf V. hat das Team neben der Unterstützung bei
der Symptombehandlung die Aufgabe, die Betreuung des
jungen Mädchens im Hinblick auf einen optimalen Informationsfluss und somit auf mehr Kohärenz zu verbessern.
Durch seine Einsätze wird das Team zusammen mit den
Hauptpflegepersonen einen Beitrag zur Unterstützung der
Mutter leisten, die mit ihrer Tochter alleine lebt. Das pädiatrische Team für Palliativpflege und Betreuung konnte seine Unterstützung auch den verschiedenen Fachpersonen
– den Ärzten, Pflegern und Heilpädagogen – anbieten, die
das Mädchen seit Jahren begleiten und angesichts dieser
unaufhaltsamen Krankheit manchmal von einem enormen
Gefühl der Ohnmacht beschlichen werden.
Patricia Fahrni-Nater

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

Il sostegno di un team specializzato in cure palliative pediatriche nella presa in carico del paziente pediatrico affetto da grave polihandicap (Riassunto)
La storia di una 13enne, V., affetta da una malattia neurodegenerativa, illustra il supporto che un team specializzato in
cure palliative pediatriche è in grado di apportare al personale curante e alle altre figure professionali che si occupano
della paziente, favorendo la condivisione delle competenze
al fine di offrire, insieme, la migliore qualità di vita possibile.
V. non è in fase terminale, ma beneficia del sostegno delle
cure palliative grazie all’equipe cantonale pediatrica vodese
di cure palliative e sostegno, che ha esteso le proprie prestazioni a tutti i bambini affetti da malattia incurabile o grave
polihandicap, in linea con la definizione di cure palliative pediatriche proposta in Inghilterra.

Nel caso di questa bambina, oltre al sostegno per la gestione
dei sintomi, il team si occupa del coordinamento della presa
in carico, per accrescerne la coerenza tramite una migliore
diffusione delle informazioni. Grazie a questo tipo d’intervento, il team, assieme al personale curante che opera in
prima linea, contribuisce a sostenere la madre che vive sola
con la figlia. L’equipe di cure palliative e sostegno ha inoltre
fornito il proprio supporto alle varie figure professionali –
medici, infermieri, educatori, insegnanti specializzati – che
da anni sono coinvolte nell’accompagnamento della giovane
e talvolta provano un’opprimente sensazione d’impotenza
di fronte alla malattia che progredisce inarrestabile.
Patricia Fahrni-Nater
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Die Begleitung von sterbenden Kindern und ihren
Familien im Kinderspital
Das Schlimmste, das einem widerfahren kann
«Irgendjemand sagte mir, dass der Verlust eines Kindes wohl
das Schlimmste sei, das einem Menschen widerfahren könne. Er hat recht.» Diese Worte stammen von einem Vater, der
um seine Tochter trauert. Ja, es ist schlimm, wenn Kinder und
Jugendliche sterben, für ihre Eltern und Geschwister besonders, auch für andere Verwandte und Freunde einer trauernden Familie. Das Sterben und der Tod von Kindern bringen die
gängigen Vorstellungen von dem, was wir mit «Kind-Sein»
verbinden, bedrohlich ins Wanken. Kinder sollen doch Leben
und Zukunft haben. Wir wünschen uns, dass Kinder von Leiden, Sterben und Tod verschont bleiben. Sie sollen gesund zur
Welt kommen, wachsen und gedeihen, in den Kindergarten
und zur Schule gehen, ihre kleine und immer mehr die grosse
Welt entdecken, erwachsen werden und ihren Platz in der Gesellschaft finden. Ein beginnendes, junges Leben soll sich doch
entfalten dürfen. Zuerst sollen die Urgrosseltern, nach ihnen
die Grosseltern, später die Eltern sterben, und dann, wenn sie
selber alt und lebenssatt geworden sind, «dürfen» sie aus dieser Welt gehen.

Auch Kinder sterben
Es ist auch heute, wo wir enorme medizinisch-technische Möglichkeiten zur Rettung von Menschenleben zur Verfügung haben, eine traurige Realität, dass Frühgeborene, Babys, Kinder
und Jugendliche sterben. Es gibt Neugeborene, die nur kurze
Zeit lebensfähig sind oder bei denen nach mehreren Monaten
deutlich wird, dass sie zu krank sind, um weiter zu leben. Kinder sterben an den Folgen eines schweren Unfalls oder an einer
unheilbaren Krankheit. Der Tod eines Kindes erschüttert alle in
seinem Umfeld und bringt eine hohe emotionale Belastung mit
sich, im Spital auch für Patienten und ihre Familien auf der gleichen Abteilung und für die Angehörigen aller Berufsgruppen,
vom Chefarzt bis zur Mitarbeiterin in der Cafeteria, die weinende Verwandte sieht. Viele Mitarbeitende sind selber Eltern und
wünschen sich sehnlichst, dass Kinder gesund, unbeschadet
und lebenstüchtig sein mögen. Die Seelsorge in einem Kinderspital versucht dazu beizutragen, sterbende Kinder und ihre Familien zu unterstützen und auch betroffenen anderen Familien
sowie Mitarbeitenden für Gespräche zur Verfügung zu stehen.

Was ist Seelsorge?
Seelsorge heisst: der Seele Sorge tragen – und dies ist nicht
nur eine professionelle, sondern eine allgemein mitmensch28
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liche Aufgabe. Das bedeutet, dass alle Betreuenden einer Familie, deren Kind stirbt, sich bemühen, behutsam zu sein und
sorgfältig mit der Verletzlichkeit und Verletztheit der grossen
und kleinen Menschen umzugehen.
Die Aufgaben der professionellen Seelsorge lassen sich mit
drei Begriffen zusammenfassen: Begleitung anbieten, Bedeutung geben, Begehen ermöglichen.

Was meinen diese drei «B»s?
Begleitung lässt sich im wörtlichen wie im übertragenen
Sinn verstehen. Wann und wo immer eine Familie oder ein
Teil von ihr wünscht, auf einem Weg nicht allein zu sein, darf
sie Seelsorge in Anspruch nehmen. Eine Patientin, die Eltern,
Geschwisterkinder, auch Grosseltern sind manchmal dankbar,
jemanden bei sich zu haben: beim Warten, für ein vertrauliches Gespräch, bei einem Arztgespräch, während Mahlzeiten,
am Telefon. Begleiten heisst auch: Mitgehen auf den vielfältigen Wegen, die Gefühle und Gedanken nehmen, Dasein, Zuhören, Wahrnehmen, wie es dem Gegenüber geht, gemeinsam hoffen und bangen. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse
eines Kindes und seiner Angehörigen und nicht die eigenen in
den Mittelpunkt zu stellen und auf sie einzugehen.
Mit dem Begriff Bedeutung verbindet sich die gemeinsame
Suche nach Worten für und das Ringen um die Deutung der
jeweiligen Situation. Manche Menschen können sich gut ausdrücken und finden von selbst Worte für ihr Erleben – andere
sind darauf angewiesen, dass jemand versucht zu formulieren, was um sie herum und in ihnen vorgeht. Diffuse Gefühle
verlieren an Bedrohlichkeit, wenn sie in Sprache gefasst werden. Unverständliches und Sinnloses gewinnt zwar nicht an
Bedeutung und Sinn, doch es tut gut, ehrlich als solches benannt zu werden. Beim Deuten gilt dasselbe wie beim Begleiten: Auch Anschauungen, die man persönlich nicht teilt, sollen respektiert werden, besonders, wenn sie einem Kind oder
Erwachsenen hilfreich sind. Manchmal erscheint es passend,
da und dort einen Text, ein Gedicht oder einen Gegenstand
als Symbol einzubringen. Darin verdichtet sich eine Situation,
Menschen fühlen sich verstanden und getragen durch etwas,
das sie immer wieder lesen oder anschauen können.
Schwierig ist der Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen und
auch mit Interpretationen, die Menschen zusätzlich belasten:
Viele Eltern und oft auch Kinder und Jugendliche führen die
lebensbedrohliche Lage auf eigenes Versagen, auf Fehlverhalten in der Vergangenheit zurück. Manchmal bestehen tat-

sächlich Zusammenhänge, z.B. wenn eine Schwangere starke
Raucherin ist oder Eltern ihre Aufsichtspflicht einen Moment
nicht wahrnehmen und deshalb ein Unglück geschieht. Häufig werden aber auch Zusammenhänge konstruiert, z.B. «Ich
bin so krank, weil ich nicht folgsam war» oder «Weil ich einen
geschiedenen Mann geheiratet habe, ist mein Kind nicht gesund zur Welt gekommen». Sowohl die realen wie die konstruierten Zusammenhänge und Deutungen sind häufig so
belastend, dass befreiend gemeinte Gedanken wenig greifen.
Die emotionale Aufgewühltheit ist so bedrängend und bestimmend, dass es meist beim möglichst verständnisvollen
Zuhören bleibt und der andere sich auch hier nicht allein gelassen fühlt.
Mit Begehen ist das Begehen einer Schwellensituation durch
eine religiöse Handlung gemeint – ein Sakrament wie die Taufe, eine Krankensalbung oder ein frei entwickeltes Ritual mit
traditionellen und individuell abgestimmten Elementen, z.B.
eine Segnung oder ein kleines Abschiedsritual. Den Abschied
von einem verstorbenen Kind begehen wir entweder mit einer Familie im intimen Rahmen, mit Angehörigen und Mitarbeitenden zusammen oder auch mit Mitarbeitenden allein.
Dabei ist eindrücklich, wie symbolische Handlungen auf alle
Beteiligten wirken. Bei einer Taufe etwa nehmen Frühgeborene und Säuglinge mit ihren feinen Antennen wahr, dass für
sie etwas Besonderes vollzogen wird, ihr Körper entspannt
sich. Indem wir ein Kind sicht- und hörbar Gott anvertrauen,
werden Eltern und andere Angehörige oft gefasster und können sich ruhiger auf das einlassen, was folgt; Pflegende und
Ärzte können sich würdig von einem Kind verabschieden – ein
verstorbenes Kind wird nicht einfach schnell und wortlos aus
dem Zimmer geschoben. Bewusst Adieu-Sagen befreit auch
dazu, sich mit gesammelten Kräften anderen und neuen Patienten zuzuwenden.

Gemeinsam hoffen, leiden und trauern ist tröstlich
Dazu eine beispielhafte Geschichte aus meiner seelsorgerischen Tätigkeit: Eltern, deren kleine Tochter nach einem Ertrinkungsunfall innerhalb von zwei Tagen gestorben ist, haben sich einmal mit dem Satz verabschiedet: «Vielen Dank
für alles, was Sie für uns getan haben.» Tun konnte ich für
diese Familie sehr wenig – ihre Begleitung bestand vor allem
aus meinem Da-Sein für sie. Wir sassen nach ihrer Ankunft
im Kinderspital beisammen und warteten darauf, das verunglückte Mädchen endlich zu sehen. Ärzte und Pflegende auf
der Intensivstation brauchten viel Zeit, das Kind zu versorgen
und alle möglichen medizinischen Massnahmen und technischen Installationen vorzunehmen. Die Eltern schilderten
den Unfallhergang und erzählten von dem fröhlichen, sonnigen Wesen ihrer kleinen Tochter. Nach langem Warten informierte die Ärztin über den besorgniserregenden Zustand
des Mädchens. Im Verlauf der nächsten Stunden würde sich
zeigen, ob das Kind überleben werde. Auf Wunsch der Familie

gingen wir in eine nahe gelegene Kirche, um Kerzen anzuzünden. Viele Verwandte wurden benachrichtigt und herbeigerufen. Grosseltern, Gotte und Götti, Erwachsene und Kinder
trafen ein, bangten und hofften miteinander. Dann kam der
furchtbare Bescheid: das Mädchen konnte nicht gerettet
werden, es war hirntot. Bestürzung, Wut, Verzweiflung und
Schmerz waren gross und durften auch Platz haben. Bevor
die Beatmung des Mädchens eingestellt wurde, salbten wir
das Kind mit Rosenöl, indem wir ihm an Stirn und Händen ein
Kreuzzeichen machten und es schweren Herzens Gott «zurückgaben». Die Eltern durften danach ihre Tochter in den Armen halten; wer das Bedürfnis hatte, das tote Kind nochmals
zu sehen, dem wurde die Zeit dazu gewährt. Den schockierten
und trauernden Menschen soviel Zeit zu lassen, wie sie brauchen, ist wichtig. Manchmal tauchen im Lauf vieler Stunden
auch Fragen auf wie: Wie können wir mit den Geschwistern
und anderen Kindern über den Tod des Patienten sprechen,
worauf müssen wir bei trauernden Geschwistern achten, wie
gestalten wir die Todesanzeige, wie überstehen wir ohne es
den nächsten Geburtstag des Kindes oder nächste Weihnachten? Diese Familie war dankbar um ein paar Hinweise und
Ideen. Und sie wünschte, dass ihr verstorbenes Kind auch am
nächsten Tag nochmals in ein Zimmer gebracht wurde, damit
sie sich zusammen mit vielen Verwandten und Freunden im
Spital von ihm verabschieden konnten. Gemeinsam mit Ärzten und Pflegenden sagten wir dem Mädchen in einer kleinen Abschiedsfeier Adieu. Wir blickten auf das geschehene
Unfassbare zurück und baten um Kraft für alles, was auf die
Familie nun zukam. Für jene, die diese «ver-rückten» Tage miteinander erlebt hatten, wurde spürbar, wie tröstlich Begleitetund Nicht-allein-gelassen-Werden auch in sehr schlimmen
Situationen wirken kann.
Astrid Lindgren hat diese Erfahrung treffend formuliert:
«Was ist Begleitung?
Lange sassen sie dort und hatten es schwer,
doch sie hatten es gemeinsam schwer,
und das war ein Trost.
Leicht war es trotzdem nicht.»
Brigitte Unholz

Pfr. Brigitte Unholz
Seelsorgerin am Ostschweizer
Kinderspital St. Gallen
brigitte.unholz@kispisg.ch
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L’accompagnement des enfants mourants et de
leurs familles à l’hôpital pédiatrique (Résumé)
Ce n’est pas prévu que les enfants meurent, ils devraient
plutôt vivre et avoir un avenir, pouvoir grandir et s’épanouir,
découvrir le monde et trouver leur place dans la société. Et
pourtant il existe la triste réalité qu’un enfant meure avant
ses parents d’une maladie incurable ou d’un accident. La
mort d’un enfant ou d’un adolescent est inconcevable,
l’âme est meurtrie, vulnérable et ébranlée.
Prendre soin de l’âme, particulièrement dans une telle situation de la vie – mais comment? Offrir un accompagnement,

donner un sens, permettre un cheminement. Être là pour
tous ceux qui en ont besoin dans une situation désespérée.
Essayer de comprendre l’incompréhensible, de l’interpréter,
de lui donner un sens. Aider par un acte religieux au-delà de
toutes confessions et de croyances religieuses, franchir un
seuil dans la vie. C’est l’accompagnement spirituel. Espérer,
souffrir et vivre le deuil ensemble. C’est ainsi moins difficile.
Mais ce n’est pas facile de toute façon.
Brigitte Unholz

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

L’accompagnamento di bambini in fase terminale
e delle rispettive famiglie all’interno dell’ospedale
pediatrico (Riassunto)
Non è naturale che i bambini muoiano; essi dovrebbero
piuttosto vivere e avere un futuro, crescere, poter fare progressi, scoprire il mondo e trovare il loro posto nella società.
Tuttavia, che un bambino possa morire prima dei genitori
per una malattia incurabile o un incidente, è una triste realtà. La perdita di un bambino o di un giovane è un evento
incomprensibile. Feriti nell’anima, si è vulnerabili e scossi.
Come prendersi cura dello spirito di queste persone, in particolare in questi momenti? Offrendo accompagnamento,
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prestando ascolto, stando vicino. Occorre essere presenti
per tutti coloro che hanno bisogno in una situazione disperata. Cercare di comprendere l’incomprensibile, interpretarlo, dargli un significato. Superando tutte le confessioni e i
credo, offrire sostegno con un’azione di natura spirituale,
per affrontare la vita con nuovo inizio. Questo significa offrire un sostegno all’anima. Sperare, soffrire, vivere il lutto
insieme. Così è meno difficile. Anche se non è facile.
Brigitte Unholz

KIND ER UN D PA LLIATIV E C A RE

«Und ich?!» Geschwister von palliativen Kindern
und Jugendlichen
«Traurig – auch Angst, dass Max immer im Krankenhaus ist
und ich zu meiner Freundin verschoben werde.»
Clara, 10 Jahre
«Allein. Allein gelassen sein. Durch die Krankheit meiner
Schwester wurde ich oft vernachlässigt, nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von den ganzen anderen Verwandten.»
Nathalie, 13 Jahre
«Sad but true. Traurig – Erschöpft – Einsam. Es geht weiter.»
Lukas, 16 Jahre
Aus: «(K)eine Zeit für Erdbeeren», 2013

Ist es möglich, Geschwister von schwer erkrankten und
sterbenden Kindern so zu begleiten, dass solche Aussagen
nicht mehr vorkommen? Oder gehören sie zum unausweichlichen Schicksal von Kindern und Jugendlichen, die
ein Geschwister verlieren? Glücklicherweise finden sich in
«(K)eine Zeit für Erdbeeren», einem Buch über Geschwister von krebskranken Kindern und Jugendlichen, dank vertrauten Bezugspersonen auch einige erfreuliche Äusserungen wie
«In unserer schwierigen Situation gab es immer viele helfende und unterstützende Freunde, die einiges auf sich genommen haben.»
Thorsten, 13 Jahre

Frühzeitiger Beginn und systemische Perspektive
Eine psychosoziale Begleitung sollte möglichst frühzeitig
beginnen. Wenn sie erst in der terminalen Phase beginnt,
wirkt sich dies auf die Schaffung von Vertrauen erschwerend aus. Die komplexe Struktur von Familien mit chronisch erkrankten oder sterbenden Kindern/Jugendlichen
erfordert eine systemische Perspektive. Ein kontinuierliches Beziehungsangebot ist für die gesamte Familie nötig.
Der Vertrauensaufbau als entscheidende Voraussetzung
ist zentral für eine hilfreiche Begleitung.
Selbst wenn nicht zu allen Familienmitgliedern ein direkter Kontakt möglich ist, müssen alle im Auge behalten
werden. Besonders Geschwister brauchen das Gefühl,
gesehen zu werden, wobei dieses ‚gesehen werden’ nicht
unbedingt real sein muss. Manchmal ist es aufgrund des
weiten Weges gar nicht möglich, die Geschwister regelmässig zu sehen. Deshalb ist es notwendig, sie mindes-

tens indirekt einzubeziehen durch Nachfragen, wo sie
untergebracht sind, wer für sie sorgt, wie es ihnen in der
Schule geht, ob sie ihre Freizeitaktivitäten trotz der organisatorischen Schwierigkeiten wie gewohnt ausüben
können, wie sie mit der Belastung der palliativen Situation
umgehen, etc.

Doppelter Verlust
Eltern sind durch die Palliativsituation emotional und kräftemässig meist ohnehin an der Belastungsgrenze. Deshalb
sollten wenn möglich nicht weitere Forderungen an sie
gestellt werden. Es geht eher darum zu klären, wann und
wie sie trotzdem für die Geschwister verfügbar sein können und wann dies eher von anderen vertrauten Personen
übernommen werden kann oder muss.
In der Literatur wird nach dem Tod vom «double loss»
(doppelten Verlust) gesprochen: Das Kind verliert ein Geschwister und gleichzeitig den gewohnten emotionalen
Zugang zu seinen Eltern, die durch ihren Schmerz so absorbiert sind, dass sie dem Kind nicht wie vorher zur Verfügung stehen können. In gewissem Mass trifft dies bereits
während der palliativen Prozesse zu, da sich der Fokus erfahrungsgemäss fast immer ganz auf das sterbende Kind
bzw. den Jugendlichen richtet.

Belastungsfaktoren und Reaktionen
Während der Krankheitsphase und vielmehr noch in der
palliativen Situation überwiegt eine unklare bedrohliche,
ängstigende Situation. Der Alltag der gesunden Geschwister wird geprägt durch Verlust von Regelmässigkeit, Sicherheit und elterlicher Zuwendung. Falls das erkrankte
Kind hospitalisiert ist, gibt es zudem meist eine Trennung
von Familienmitgliedern bzw. Fremdunterbringung. Diese
und andere Faktoren führen zu tiefgreifender Verunsicherung, viele Kinder und Jugendliche fühlen sich ungeliebt
und bedeutungslos. Neben Ängsten um das erkrankte Geschwister treten auch Ängste um die Eltern, um sich selbst
und um die eigene Zukunft auf. Ambivalente Gefühle wie
Eifersucht, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, Wut und
Sorge kommen häufig vor und erschweren einen unbefangenen Umgang. Geschwister reagieren oft mit übermässiger Anpassung und Schonung der Eltern sowie forcierter
Selbstständigkeit. Einige ziehen sich zurück oder verhalten sich aggressiv. Manche entwickeln Ängste, selber zu
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erkranken oder suchen Aufmerksamkeit über Symptome.
Nicht selten verschlechtern sich die schulischen Leistungen.

Ressourcen und Kreativität
Umso wichtiger ist die Suche nach Ressourcen und Erfolgserlebnissen: Was können die Geschwister gut? Welche Aktivitäten sind von der Krankheit und dem Sterbeprozess nicht oder nicht so stark beeinträchtigt? Wo und
wie können sie ihre Selbstwirksamkeit erfahren? Welcher
kreative Ausdruck entspricht ihnen?
Die siebenjährige Anja formulierte in einer Einzelsitzung
offen und direkt ihre Fragen und ihre Frustration über
die Ungerechtigkeit des bevorstehenden Todes ihres zwei
Jahre älteren Bruders: «Warum muss Alexander sterben?
Es ist nicht fair, er hat so hart gekämpft. Warum lässt das
der liebe Gott zu? Das kann niemand verstehen, ich schon
gar nicht.» In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Bruder
malte sie ihm sehr liebevoll ein plakatgrosses Bild mit zärtlicher Widmung. Darin konnte sie ihr inneres Wissen um
den bevorstehenden Verlust ausdrücken: Ballon, Schmetterling und Wolke lassen vermuten, dass er bald in eine andere Sphäre entgleiten wird (siehe Abb. 1).

Altersabhängiges Krankheitsverständnis und Schuldgefühle
Krankheitsverständnis und Krankheitsphantasien sind
altersabhängig. Auch das Verständnis und Vorstellungen
von Sterben und Tod sind abhängig vom Entwicklungsstand und müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Die Vermittlung altersadäquater Informationsmaterialien
zum Thema Tod und Sterben hilft, besser zu verstehen
und Ängste zu reduzieren. Besonders in der sogenannt
magischen Phase zwischen drei und fünf Jahren neigen
Kinder zu starken Schuldgefühlen und haben manchmal
den Eindruck, sie seien schuld am Tod des Geschwisters.
Es lohnt sich, aktiv nachzufragen; oftmals gibt es kindliche Gründe und Phantasien, auf die Erwachsene niemals
kommen würden.
Schuldgefühle treten aber nicht nur in der magischen
Phase auf, viele Geschwister leiden fast chronisch unter
schlechtem Gewissen. Sowohl positive wie auch negative Gefühle können Schuldgefühle auslösen. Sich in der
bedrückten Atmosphäre trotzdem über den gewonnenen
Fussballmatch oder die bestandene Prüfung zu freuen ist
ziemlich schwierig. Viele haben ein schlechtes Gewissen,
weil sie eifersüchtig oder wütend sind, da «er/sie» so viel
Aufmerksamkeit erhält und sich alles um ihn/sie dreht.
Noch komplizierter wird es, wenn im Zorn Todeswünsche
gedacht oder auch geäussert werden. Manchmal muss
aktiv nach solchen Gefühlen gefragt und betont werden,
dass der Tod unabhängig von den Todeswünschen eintritt.
Sonst kann es passieren, dass Kinder oder Jugendliche lange – und unerkannt – von Schuldgefühlen gequält werden,
da sie sich nicht trauen, diese überhaupt zu äussern.

Geschwisterdynamik
Die Verarbeitung der Belastung einer chronischen Erkrankung und des Verlusts eines Geschwisters hängt von zahlreichen Faktoren ab. Wo steht das kranke und bald sterbende Kind in der Geschwisterreihe? Ist/war die grosse
Schwester ein Vorbild oder die verhasste Rivalin, oder gar
beides zusammen? Ist/war der kleine Bruder ein von allen
verwöhnter Nachzügler, auf den man oft eifersüchtig war?
Was heisst es für das überlebende Geschwister, wenn Eltern
betonen, dass das erkrankte Kind «schon immer ein besonderes Kind» war? Versucht es, das erkrankte oder verstorbene Kind zu imitieren? Will es durch besondere Leistungen
seine Eltern trösten? Hat es den Eindruck, es wäre besser,
wenn es selber anstatt des kranken Kindes sterben würde?
Oder vermitteln ihm die Eltern gar diesen Eindruck?

Abbildung 1
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Heute haben viele Familien zwei Kinder. Mehrere dieser
Kinder denken schon während der Palliativsituation daran,
wie es wohl sein wird als Einzelkind. Meist löst dies heftige Ambivalenzen aus. Einerseits stehen die Kinder und Ju-

gendlichen zwar endlich selbst im Mittelpunkt, anderseits
ist niemand mehr da zum Spielen, Streiten und Reden. Der
Verbündete auf Geschwisterebene fehlt.

Beziehung zum kranken/sterbenden Kind
Neben der Geschwisterdynamik spielen auch hier alters
abhängige Faktoren eine wichtige Rolle. Manche Kinder
und Jugendliche wollen möglichst oft bei ihrer sterbenden
Schwester sein, andere halten dies gar nicht aus. Einige Kinder wollen nur in Begleitung ihrer Eltern ihren sterbenden
Bruder besuchen, andere gerade ohne Eltern. Jugendliche
fühlen sich oft von Gleichaltrigen am besten verstanden.
Allen gemeinsam ist die tiefe Verbundenheit mit dem sterbenden Geschwister, unabhängig davon, ob, wie offen oder
indirekt sie dies zeigen (können). Beim Vererben der Spielsachen, der Kleider oder des iPhones sind Geben und Nehmen
oft kaum zu trennen. Die Geschwister sind nicht nur stolz
auf das «Andenken», sie können ihrem sterbenden Bruder
auch vermitteln, dass sie es würdig zu nutzen wissen.
Jugendliche werden von den Erwachsenen oft nicht ernst
genommen in ihrer Art, sich zu sorgen oder zu trauern, weil
sie sich meist nicht an konventionelle Normen halten. Ihre
spezielle Art wird von den Erwachsenen häufig missverstanden. Es verletzt sie, wenn sie von Eltern oder anderen
Angehörigen hören, dass ihnen die kranke Schwester «egal»
sei. Oft ziehen sie sich dann noch mehr zurück bzw. suchen
Verständnis ausserhalb der Familie, oft bei Gleichaltrigen.
Durch Ermutigung zu einer offenen, ehrlichen Kommunikation in der Familie können solche Missverständnisse meist
geklärt werden.

Antworten auf Fragen
Kinder und Jugendliche haben viele Fragen zu Sterben und
Tod, unabhängig davon, ob sie diese von sich aus äussern
oder nicht. Sie haben ein feines Gespür und realisieren sofort, wenn wir ausweichen. Im Allgemeinen sollen Antworten zum Tod und was darauf folgt behutsam, aber ehrlich
ausfallen. Wichtiger als die Antworten selbst ist die Haltung, in der dem Kind begegnet wird. Besonders bei kleineren Kindern lohnt es sich, zuerst genauer nachzufragen,
bevor die Antwort erfolgt. Oft verbirgt sich hinter der für
uns scheinbar klaren Frage eine ganz andere, für das Kind
viel wichtigere Frage.
Bei den kindlichen Phantasien über ein Leben nach dem Tod
geht es weniger darum, eine «richtige» Antwort zu geben
als die Phantasien so zu lenken, dass sie nicht ängstigend,
sondern tröstend und beruhigend sind. Fragen zum «Warum?» und zum Themenkreis «Was geschieht nach dem
Tod?» berühren religiöse Dimensionen und können von den

wenigsten Menschen präzise beantwortet werden. Kinder
und Jugendliche reagieren in der Regel erleichtert, wenn
man sich offen und ehrlich bemüht, in einer altersentsprechenden Sprache und Vorstellungswelt auf die Fragen einzugehen. Sie müssen spüren, dass sie ein Recht auf Fragen
haben, dass sie wahr- und ernst genommen und mit ihren
Fragen nicht allein gelassen oder gar kritisiert werden,
selbst wenn die Direktheit für Eltern manchmal schockierend ist oder gar verletzend wirkt.

Terminale Phase und Abschiednehmen
Es ist ein grosser Unterschied, ob ein Kind in der terminalen Phase zu Hause oder im Spital ist. Zu Hause kann das
Leben der Geschwister mehr oder weniger parallel dazu
weitergehen. Verbringt ein Kind die terminale Phase im Spital, fühlen sich Geschwister oft ausgegrenzt, da der Fokus
verständlicherweise auf dem sterbenden Kind liegt. Anderseits gibt es Kinder oder Jugendliche, die sich beklagen, weil
sie immer ins Spital gehen «müssen» und so ihre eigenen
Aktivitäten/Interessen gezwungenermassen vernachlässigen.
Es geht darum, altersspezifische Formen des Abschiednehmens zu finden. In der Regel haben Kinder und Jugendliche
weniger Angst, ihren toten Bruder oder ihre tote Schwester
zu sehen als Eltern befürchten. Sie müssen allerdings gut
vorbereitet und von einer vertrauten Person begleitet werden. Auch altersgemässe Informationen über die Beerdigung und die Situation am Grab helfen, unnötige Ängste zu
vermeiden. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie kreativ
Geschwister sich ausdrücken können, sei es in der Mitgestaltung der Traueranzeige mit einer Zeichnung, einem gespielten Musikstück an der Beerdigung, bei der Dekoration
der Kirche oder des Orts des Abschiednehmens, beim Verschenken der geliebten Spielsachen in den Sarg oder auf das
Grab der Schwester usw. Viele Familien entwickeln stimmige und tröstende Rituale. Andere können unterstützt werden in der Suche nach passenden und hilfreichen Formen,
die Halt und Trost spenden. Ohnehin müssen individuelle
kulturelle und religiöse Vorstellungen und Traditionen im
Umgang mit Sterben und Tod berücksichtigt werden.

Fallbeispiel
Der fünfjährige Robin verstarb innerhalb von vier Monaten an einem Hirntumor. Sein jüngerer Bruder Kai erlebte
sowohl die familiären Umstellungen als auch die gravierenden Krankheitsveränderungen mit Cushing und Palliativphase intensiv mit. In Einzelsitzungen zeichnete der
dreieinhalbjährige Kai einen Vulkan, und in einem Sandbild
stellte er alle Figuren mit dem Kopf in den Sand – es stand
buchstäblich alles Kopf! Mit Hilfe von Bilderbüchern konnte
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ein altersentsprechendes Verständnis von Krankheit und
Tod vermittelt werden. Als Robin starb, wollten die Eltern
Kai unbedingt den Anblick seines toten Bruders ersparen.
Die Information, dass ein (gut begleitetes) Abschiednehmen eine bessere Verarbeitung ermöglicht, half den Eltern,
ihre Meinung zu ändern. Kai brachte Spielsachen für seinen
Bruder mit und streichelte Robin mit Kuscheltieren über
den Kopf und den ganzen Körper und wagte schliesslich
auch direkte Berührungen. Sein zärtlich-unbefangener Umgang mit Robin, begleitet von innig-liebevollen Kommentaren, bewirkte bei den Eltern und anwesenden Verwandten
eine tief berührende Erfahrung, die im grossen Schmerz der
Trauer auch eine Art Geschenk war.

Dr. phil. Hanna Wintsch
Leitende Psychotherapeutin
Fachpsychologin für Psycho
therapie / Kinder- und Jugendpsychologie FSP
Ostschweizer Kinderspital
St. Gallen
hanna.wintsch@kispisg.ch

Dr. med. Jeanette Greiner

Begleitung auch nach dem Tod

Leitende Ärztin
Zentrum für Hämatologie/Onkologie, Leiterin Palliativ-Team
Ostschweizer Kinderspital
St. Gallen

Bei langen oder häufigen Hospitalisationen fühlen sich Eltern nach dem Tod manchmal fast wie abgeschnitten von
ihren gewohnten (Spital-)Bezugspersonen. Falls möglich
oder notwendig, sollte eine Trauerbegleitung der Eltern
und Geschwister über den Tod des Kindes hinaus angeboten werden, auch hinsichtlich einer dringend nötigen Wiederannäherung an die gesunden Kinder.

jeanette.greiner@kispisg.ch

Aufforderung zum eigenen Leben
Abschliessend einige Punkte für gesunde Geschwister, die
erfahrungsgemäss wiederholt expliziter Erlaubnis bedürfen:

Du darfst …
–– Gefühle zeigen wie Wut, Eifersucht, Neid,
–– auch über schlechte Seiten des sterbenden oder verstorbenen Geschwisters sprechen,
–– dich über etwas freuen, was dir gelungen ist, Spass haben
und geniessen,
–– lachen und spontan sein,
–– dein eigenes Leben leben!
Hanna Wintsch und Jeanette Greiner
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EN FA NT S E T SO INS PA LLIATIFS

«Et moi?!» Les frères et sœurs d’enfants et d’adolescents recevant des soins palliatifs (Résumé)
Les frères et sœurs devraient être inclus dans l’accompagnement psychosocial du début de la maladie jusqu’après
la mort. Comment, cela dépend de nombreux facteurs. Il
faut toujours considérer pour chaque personne ce qui est
judicieux (et aussi possible). La compréhension de la maladie en fonction de l’âge, les facteurs de stress, la dynamique
entre les frères et sœurs, les ressources et les personnes de
confiance jouent un rôle important. Une perspective sys-

témique et une communication ouverte et honnête avec
la famille et au sein de celle-ci ont des effets de soutien.
Dans la phase palliative, le travail avec la fratrie est particulièrement important pour la prévention des troubles
post-traumatiques. Le but ultime est que les frères et sœurs
en bonne santé reçoivent de façon audible et perceptible
l’autorisation de vivre leur propre vie.
Hanna Wintsch et Jeanette Greiner

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

«E io?!» I fratelli dei bambini e dei giovani
palliativi (Riassunto)
Sin dalla comparsa della malattia e fino alla morte, è bene
coinvolgere i fratelli nell’accompagnamento psicologico.
Le modalità dipendono da numerosi fattori. Occorre sempre valutare sul piano individuale le opzioni ragionevoli (e
anche possibili). Il grado di comprensione della malattia, dipendente dall’età, i fattori di stress, la dinamica dei rapporti
tra fratelli, le risorse e le persone di fiducia cui fare riferimento giocano un ruolo fondamentale. Sono di supporto

una prospettiva sistemica e una comunicazione aperta e
franca con la famiglia e al suo interno. Nella fase palliativa
è particolarmente significativo il lavoro svolto con i fratelli per la prevenzione delle conseguenze traumatiche. In fin
dei conti, si tratta di far percepire ai fratelli sani, tramite le
parole e le emozioni, che possono vivere la loro vita senza
sensi di colpa.
Hanna Wintsch e Jeanette Greiner
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Am Leben teilnehmen lassen – Bericht vom
ersten Ostschweizer Palliativ- und Ethiktag für
Kinder und Jugendliche
Viele, sehr viele Fachleute der verschiedensten Professionen, aber auch Freiwillige sind an der Betreuung chronisch
kranker Kinder und Jugendlicher beteiligt. Alle tragen mit
ihrem Fachwissen und ihrer (Lebens-)Erfahrung dazu bei,
die Bürden einer chronischen und oft lebenslimitierenden
Erkrankung erträglicher zu machen. Und alle wollen wir Gutes tun. Doch wissen wir immer so genau, was «gut» ist?
Meinen wir auch alle dasselbe, wenn wir uns als Experten
für eine Familie engagieren? Wissen wir genug voneinander? Wir meinen doch, am selben Strick zu ziehen – aber ziehen wir auch tatsächlich in die gleiche Richtung?
Alle, die sich in der Ostschweiz in der Betreuung von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen engagieren, zusammenzubringen, um sich gegenseitig kennenzulernen,
auszutauschen, diskutieren zu können – das war die Grundidee für den ersten Ostschweizer Palliativ- und Ethiktag am
Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, der am 20. März 2014
stattfand und auf grosses Interesse stiess. So zahlreich waren die Anmeldungen aus der ganzen Schweiz, dass die vorhandene Infrastruktur des Ostschweizer Kinderspitals an
ihre Kapazitätsgrenzen kam.
Ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, verschiedenen Workshops und einer Podiumsdiskussion mit
Betroffenen, besinnlich und berührend ergänzt durch literarisch-musikalische Intermezzi, erwartete die Teilnehmenden. Und natürlich durften auch Kaffeepausen und
Mittagessen nicht fehlen, die rege für den gegenseitigen
Austausch und Diskussionen genutzt wurden.
Nach einer Einführung in die Grundlagen und Besonderheiten der Pädiatrischen Palliative Care und einem ersten Intermezzo verteilten sich die Teilnehmer im ganzen Haus auf
die Workshops: Wie ist es, ein chronisch krankes Geschwister zu haben? Welches sind die Chancen und Erwartungen
in der ambulanten Freiwilligenarbeit? Warum ist für die ambulante Palliativpflege vorausschauend denken, planen und
handeln so wichtig? Wie kann die stationäre Palliativpflege
richtig erkennen, handeln und Brücken bauen? Was bedeuten Spiritualität und Seelsorge? Warum ist der Hausarzt
eine entscheidende Drehscheibe? Das Interesse an diesen
Themen war so gross, dass alle Workshops mehrfach angeboten wurden.
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Nach einem allseits gerühmten Mittagessen wurden in
einem weiteren Vortrag schwierige Entscheidungssituationen thematisiert und mögliche Vorgehensweisen mit besonderer Gewichtung von «best interest» für den und «best
respect» gegenüber dem Patienten aufgezeigt.
Das anschliessende Intermezzo mit Musik und Text gab den
eigenen stillen Gedanken Platz, bevor das Podium für Betroffene frei war. In einem feinfühlig moderierten Gespräch
liessen sie uns teilhaben am Alltag und den Sorgen aus Sicht
der selber betroffenen Patientin wie auch betroffener Mütter von Kindern mit einer chronischen Erkrankung.
Nicht alle konnten alle Workshops besuchen, deshalb fassten die jeweiligen Workshopleiter das Wesentliche für alle
Tagungsteilnehmer zusammen. Gedanken und Ausführungen zu dem, was eine chronische Krankheit bedeutet, wie
wir damit gefordert sind und Palliative Care im Sinn des
Wortes Pallium (Mantel) verstehen und leben können, beendeten den Tag. Wer noch Zeit und Lust hatte, konnte den
intensiven und dichten Tag nach einem Rück- und Ausblick
bei einem Apéro riche und Musik ausklingen lassen.
Herzlichen Dank allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben: allen in der Organisation geforderten Teams
aus dem Ostschweizer Kinderspital, speziell dem gesamten
Palliativteam sowie dem Küchenchef mit seiner Equipe, allen Referenten der Vorträge und Workshops, allen Teilnehmenden, die durch ihr aktives Mitmachen den Tag lebendig
gestaltet haben, den Musikerinnen und dem Vorleser, die in
den Intermezzi Raum für Besinnung und Ruhe geschaffen
haben, dem Moderator der Podiumsdiskussion und ganz
besonders den selber Betroffenen, die sich auf dem Podium
persönlich exponierten und uns an ihrem Leben teilnehmen
liessen.
Der erste Ostschweizer Palliativ- und Ethiktag für Kinder
und Jugendliche hat Versorgungsgrenzen überwunden
und alle in der Pädiatrischen Palliative Care engagierten Berufsgruppen zusammengebracht. Und hat damit – davon
sind wir überzeugt – dazu beigetragen, dass wir nicht nur
am gleichen Strick, sondern auch gemeinsam in die gleiche
Richtung ziehen.
Jeanette Greiner

EN FA NT S E T SO INS PA LLIATIFS

Permettre de participer à la vie – compte rendu
de la première journée des soins palliatifs et de
l’éthique pour les enfants et les adolescents en
Suisse orientale (Résumé)
Les soins palliatifs chez les enfants et les adolescents (Soins
palliatifs pédiatriques PPC) posent de diverses manières des
exigences élevées: ils doivent satisfaire de la même façon
les besoins des prématurés et des nouveau-nés comme
ceux des petits enfants et des enfants en âge scolaire ou
ceux des adolescents et des jeunes adultes. Les parents ont
la responsabilité de la prise de décisions en tant que représentants légaux et sont en même temps en détresse émo-

tionnelle qui veut être entendue, comprise et soulagée. Souvent il y a des frères et sœurs qui doivent être abordés avec
une grande attention. Et aussi les grands-parents souffrent.
Le 20 mars 2014, des spécialistes de tous les groupes professionnels se sont penchés pendant une journée sur la complexité et la diversité des PPC, ont échangé des idées et ont
noué de nouvelles relations. Ce n’est qu’ensemble que nous
pouvons assumer les hautes responsabilités envers nos patients et leurs familles.
Jeanette Greiner

BA MB INI E CURE PA LLIATIV E

Un aiuto per continuare a vivere – Resoconto della
prima giornata dedicata all’etica e alle cure palliative per i bambini e i giovani organizzata nella
Svizzera orientale (Riassunto)
Le cure palliative per i bambini e i giovani (CPP) richiedono
sforzi considerevoli sotto numerosi punti di vista: devono
soddisfare nella stessa misura le esigenze di neonati e prematuri, ma anche di bambini in età scolare e prescolare,
adolescenti e giovani. In qualità di rappresentanti legali, i
genitori hanno la responsabilità delle decisioni, vivendo allo
stesso tempo una situazione di difficoltà psicologica che
richiede ascolto, comprensione e sollievo. Spesso sono presenti anche fratelli a cui è necessario dedicare grande attenzione. Coinvolti nella sofferenza sono anche i nonni.

Il 20 marzo 2014 gli esperti di tutti i gruppi professionali
coinvolti si sono riuniti per una giornata dedicata alla complessità e alle varie sfaccettature delle CPP, confrontandosi, condividendo esperienze e allacciando nuovi contatti.
Solo insieme possiamo adempiere alla grande responsabilità nei confronti dei nostri pazienti e delle rispettive
famiglie.
Jeanette Greiner
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Journée d’étude organisée par SUPSI, la Plateforme
latine de recherche en soins palliatifs et fin de vie
et l’Ente Ospedaliero Cantonale du Tessin
Les problèmes éthiques soulevés par la recherche en soins
palliatifs ont trouvé un espace de discussion le temps d’une
journée d’étude organisée le 26 mars 2014, au sein du département Santé de la Scuola Universitaria della Svizzera
Italiana (SUPSI). L’événement, organisé en collaboration
avec la Plateforme latine de recherche en soins palliatifs e
l’Ente Ospedaliero Cantonale du Tessin a retenu l’attention
de 140 professionels de la santé provenant de différents
cantons et de l’Italie voisine. La journée intitulée «Les enjeux éthique de la recherche en soins palliatifs et fin de vie»,
a vu se succéder une diversité de présentations de la part
d’infirmières et de médecins spécialistes actifs dans divers
domaine de la médecine et dans le champ de la recherche.
Est-il légitime de faire de la recherche dans un domaine aussi délicat de la médecine? Quelles sont les mesures de sécurité mises en place afin de protéger le patient et sa famille?
Les experts ont cherché à donner des réponses à ces questions en illustrant des parcours de recherche dans les différents contextes où elle implique des personnes considérées
comme potentiellement vulnérables. Les interventions ont
donc couverts des champs divers comme la pédiatrie, les
soins intensifs et la gériatrie/gérontologie mais elles ont
aussi traités de thèmes plus transversaux comme la spiritualité, les valeurs personnelles et le sens de la vie.
Parmi les protagonistes invités, la professeure Paola Di
Giulio, infirmière de recherche au Département santé de la
SUPSI, et le docteur Franco Toscani, médecin palliativiste à
l’Institut de recherche en soins palliatifs Lino Maestroni di
Cremona, ont présenté une étude conduite avec les personnes atteintes de démence avancée et terminale. Le Dr
Paolo Merlani, Chef du Département de médecine intensive
cantonale EOC et responsable de la médecine intensive à
l’hôpital régional de Lugano, avec Valentina di Bernardo, infirmière spécialiste en soins intensifs et membre du Comité
d’éthique cantonal, nous ont confronté avec le thème de la
recherche dans les populations considérées comme vulnérables: Quelles expériences, quelles frontières en médecine intensive ?
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Silvia Walther Veri, infirmière MSc du Service de soins palliatifs de IOSI, et Giliane Braunschweig, psychologue au Service de soins palliatifs du CHUV de Lausanne, ont présenté
une étude concernant le sens de la vie, les valeurs personnelles et la spiritualité des patients en fin de vie. Cette
étude est financée par le Fonds National pour la Recherche
(PNR67) et est conduite dans les centres de soins palliatifs
de la Suisse romande, alémanique et italienne et coordonnée par le Prof Borasio.
Le docteur Momcilo Jankovic, responsable de l’Unité Semplice Day Hospital d’hématologie pédiatrique de l’Hôpital
San Gerardo de Monza a discuté du thème délicat de la recherche en soins palliatifs pédiatriques. Enfin le Prof Ilario
Rossi, anthropologue à l’Université de Lausanne, nous a
donné quelques clés de lecture théorique et nous a éclairé
sur les différents sens donnés à la recherche dans le champ
social, public et des professionnels.
La journée a permis de répondre affirmativement à la question posée initialement de la légitimité de la recherche en
soins palliatifs. Le patient a le droit de participer à la recherche, non seulement pour un bénéfice personnel mais
également afin de contribuer, à travers l’expérience vécue
dans la maladie, à une meilleure compréhension par les soignants des problématiques et des ressources auxquelles les
autres patients sont confrontés. A plusieurs reprises, il a été
souligné à quel point la recherche est indissociable des progrès faits par la médecine ces dernières années. C’est aussi
l’occasion ici de réfléchir sur le changement de paradigme
qu’impose la médecine palliative: il ne s’agit pas seulement
de soigner pour guérir mais soigner pour prendre soin de
l’autre et l’accompagner dans le parcours de la maladie en
essayant de maintenir la meilleure qualité de vie possible
lorsque le processus de guérison (défini comme l’absence
de maladie) n’est plus possible.
Ilaria Bernardi Zucca et Silvia Walther Veri
Plateforme Latine de Recherche en Soins Palliatifs et Fin de
Vie: http://www.plrsp.ch/

FO R M A ZI O N E E RICERC A

Giornata di studio organizzata da SUPSI, la Plateforme latine de recherche en soins palliatifs et fin
de vie e l’Ente Ospedaliero Cantonale di Ticino
I problemi di natura etica sollevati dalla ricerca in cure
palliative hanno trovato spazio di discussione mercoledì
26 marzo 2014 presso il Dipartimento sanità della SUPSI.
L’evento organizzato in collaborazione con La Plateforme
latine de recherche en soins palliatifs e l’Ente Ospedaliero
Cantonale ha richiamato l’attenzione di 140 professionisti della salute provenienti da diversi cantoni e dalla vicina Italia. La giornata, intitolata «Le problematiche etiche
della ricerca in cure palliative e nel fine vita», ha visto il
susseguirsi di svariate presentazioni da parte di infermieri
e medici specialisti attivi in diversi ambiti della medicina e
nel campo della ricerca.
E’ lecito fare ricerca in ambiti così delicati della medicina?
Quali sono le misure di sicurezza messe in campo al fine
di proteggere il paziente e la sua famiglia? Gli esperti hanno cercato di dare risposta a queste domande illustrando
percorsi di ricerca nei vari contesti in cui quest’ultima coinvolge le persone considerate come potenzialmente vulnerabili. Gli interventi hanno spaziato dunque da ambiti quali la pediatria, le cure intensive e la geriatria/gerontologia
ma anche trattato temi più trasversali quali la spiritualità,
i valori personali e il senso della vita.
La giornata ha avuto tra i protagonisti la professoressa
Paola Di Giulio, infermiera ricercatrice presso il Dipartimento sanità della SUPSI, e il dottor Franco Toscani, medico palliativista presso l’Istituto di ricerca in cure palliative
Lino Maestroni di Cremona, i quali hanno presentato uno
studio condotto sulle persone affette da demenza avanzata e terminale.
Il dottor Paolo Merlani, Capo Dipartimento Medicina intensiva cantonale EOC e Primario di Medicina Intensiva
all’Ospedale regionale di Lugano, con Valentina di Bernardo, infermiera specializzata in cure intense e membro del
Comitato etico cantonale, hanno affrontato il tema della
ricerca nelle popolazioni considerate vulnerabili: Quali
esperienze, quali frontiere in Medicina Intensiva?

Silvia Walther Veri, infermiera Master of Science del Servizio di cure palliative dello IOSI congiuntamente, e Giliane
Braunschweig, psicologa presso il Service de soins palliatifs del CHUV di Losanna, hanno presentato uno studio relativo al senso della vita, i valori personali e la spiritualità
nei pazienti in fin di vita. Lo studio è finanziato dal Fondo
Nazionale per la ricerca (PNR67) ed è condotto presso i
centri di cure palliative della Svizzera francese, tedesca ed
Italiana, coordinati dal Prof Borasio.
Il dottor Momcilo Jankovic, responsabile dell’Unità Semplice Day Hospital Ematologia Pediatrica dell’Ospedale
San Gerardo di Monza, ha affrontato il delicato tema della
ricerca in cure palliative pediatriche. Il prof. Ilario Rossi,
antropologo all’ Università di Losanna, offrendo una chiave di lettura teorica, ha gettato luce sui vari significati
della ricerca in ambito sociale, pubblico e dei professionisti.
Al quesito posto inizialmente, il Convegno ha dato risposta
affermativa. Il paziente ha diritto di partecipare alla ricerca, non solo per beneficio personale, ma anche per contribuire, attraverso l’esperienza che vive nella malattia, ad
una più profonda comprensione da parte dei curanti delle
problematiche e delle risorse che altri pazienti devono affrontare. A più riprese è stato sottolineato come la ricerca
sia inscindibile dal progresso che la medicina ha fatto in
questi anni. Ora è giunto il momento di fermarsi a riflettere sul cambiamento di paradigma che la medicina palliativa impone: non solo curare per guarire ma curare per
prendersi cura dell’altro e accompagnarlo nel percorso di
malattia cercando di mantenere la miglior qualità di vita
possibile laddove il processo di guarigione (inteso come
assenza di malattia) non sia possibile.
Ilaria Bernardi Zucca e Silvia Walther Veri
Plateforme Latine de Recherche en Soins Palliatifs et Fin
de Vie: http://www.plrsp.ch/
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Die zweckmässige Umsetzung von Palliative Care
auf Gemeindeebene – ein Vorschlag für eine
ergänzende Definition
Einleitung
1

Die Umsetzung von Palliative Care auf Gemeindeebene
konzentriert sich auf das Bereitstellen und Harmonisieren
eines Palliative-Care-Netzwerks zugunsten von betroffenen Personen und deren mitbetreuenden Angehörigen. Die
Betreuung nach Palliative-Care-Grundsätzen soll möglichst
in gewohnter Umgebung stattfinden, sei es zu Hause oder
im Alters- und Pflegeheim. Zudem ist es auf Gemeindeebene ein grosses Anliegen, die Öffentlichkeit in Sachen
Palliative Care zu sensibilisieren und das Wissen darüber zu
fördern. Dazu wird eine fachlich korrekte und trotzdem gut
verständliche Definition von «Palliative Care auf Gemeindeebene» benötigt.

Referenzdefinition
Wird über Palliative Care eingehender reflektiert, stellt sich
rasch die Frage, was darunter zu verstehen ist resp. wie die
Definition von Palliative Care lautet. Im schweizerischen Kontext steht die Definition des BAG (Bundesamt für Gesund-

heit) im Vordergrund2. Sie ist in den Leitlinien als Teil der «Nationalen Strategie Palliative Care 2010–2012» veröffentlicht,
wurde von der GDK (Konferenz der Gesundheitsdirektoren)
erarbeitet und im Oktober 2009 offiziell verabschiedet.

Die Definition von Palliative Care des BAG lautet:
Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen
und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie wird
vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt
aber in der Zeit, in der die Kuration der Krankheit als nicht
mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr
darstellt. Patientinnen und Patienten wird eine ihrer Situation angepasste optimale Lebensqualität bis zum Tode
gewährleistet und die nahestehenden Bezugspersonen
werden angemessen unterstützt. Die Palliative Care beugt
Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst medizinische
Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein.

Abb. 1: Palliative Care auf Gemeindeebene: Betreuungs- und Entlastungsnetz von Professionellen, ausgebildeten Freiwilligen,
Angehörigen und Nachbarn zugunsten von Betroffenen und den mitbetreuenden Angehörigen.
1

2
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Palliative Care auf Gemeindeebene oder gemeindenahe Palliative Care versteht sich als Umsetzung der Palliative Care in der kleinsten sinnvollen Versorgungseinheit. Dies ist in der Schweiz üblicherweise eine Spitexregion mit den Auftrag gebenden politischen Gemeinden, deren Alters- und Pflegeheimen sowie den dort niedergelassenen Ärzten und den zuständigen Seelsorgenden.
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/13764/13769/index.html?lang=de
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Grenzen der Definition
Diese Definition ist aus unserer Sicht für grössere Zusammenhänge zweckmässig. Sie findet sich in nationalen und
kantonalen Palliative-Care-Konzepten von politischen Behörden und Akutspitälern, die politisch in der Regel einer
kantonalen Hoheit unterstehen. Für die Umsetzung von
Palliative Care auf Gemeindeebene ist diese Definition jedoch zu wenig spezifisch. Hier geht es neben der Begleitung und Betreuung von chronisch kranken, schwer kranken oder sterbenden Menschen sowie der Unterstützung
von mitbetreuenden Angehörigen auch um die Entlastung
von Angehörigen in der Langzeitbetreuung von Menschen
mit chronisch fortschreitenden Krankheiten, ohne dass Hinweise auf den unmittelbar bevorstehenden Sterbeprozess
vorliegen. Das «klassische» Beispiel einer solchen Situation
ist die jahrelange Betreuung eines an Demenz erkrankten
Menschen durch die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner zu Hause3. Die betreuenden Angehörigen benötigen
neben fachtechnischer Unterstützung regelmässig Entlastung von der 1:1-Betreuung, sei es für kurzfristige ausserhäusliche Tätigkeiten, um eine Nacht in Ruhe schlafen
zu können, freie Einzeltage zu geniessen oder sich in einer
Ferienwoche erholen zu können (Abb. 1). Für die Entlastung von Tagtäglichem und von Haushalttätigkeiten sind
Nachbarschaftshilfe und allenfalls Hilfe von organisierten
Entlastungsdiensten zweckmässig. Für die Betreuung der
betroffenen Personen hingegen ist krankheitsspezifisches
Fachwissen notwendig. Dies kann durch ambulante Hospizdienste, fachlich geschulte Entlastungsdienste, Tagesbetreuungsplätze und Ferienplätze, z.B. in Tagesstätten4 oder
Alters- und Pflegeheimen, angeboten werden. Offene Fragen dazu sind: Wer ist zuständig für das Realisieren solcher
sozialpolitischen Aufgaben und wie sollen solche Angebote
finanziert werden? Solange sich jedoch die geschilderte
Krankheitssituation nicht in der Definition von Palliative
Care spiegelt, fehlt die politische Kraft zum Finden von
zweckmässigen Lösungen.

Vorschlag einer ergänzenden Definition
Damit sämtliche Bereiche von Palliative Care auf Gemeindeebene angesprochen sind, schlagen wir als Ergänzung zur
Referenzdefinition folgende umschreibende Definition für
«Palliative Care auf Gemeindeebene» zur Diskussion vor:

Was ist Palliative Care auf Gemeindeebene?
Palliative Care umfasst die Betreuung, Behandlung und
Begleitung von Menschen mit chronisch fortschreiten
denA) und/oder unheilbaren Krankheiten. Sie umfasst zudem die Unterstützung und Entlastung mitbetreuender
Angehöriger oder nahestehender Bezugspersonen.
Ziel von Palliative Care ist es, den betroffenen Personen
bis zum Lebensende zu einer der Situation angepassten,
optimalen Lebensqualität zu verhelfen und dies möglichst
in der gewünschten Umgebung, sei es zu Hause oder im
Alters- und Pflegeheim.
Die Betreuung und Behandlung umfasst je nach Wunsch
der betroffenen Menschen physische, psychisch-psychologische, spirituelle und soziale Aspekte. Im Vordergrund der
medizinisch-pflegerischen Bemühungen steht die Linderung von belastenden Symptomen und nicht die Heilung
von Krankheiten.
Das Palliative-Care-Netzwerk auf Gemeindeebene umfasst Angehörige, Nachbarschaftshilfe, ausgebildete
Freiwillige und Fachpersonen aus den Bereichen Medizin,
P flege, Seelsorge und soziale DiensteB).
Palliative Care beschränkt sich nicht ausschliesslich auf
das unmittelbare Lebensende. Sie soll bei chronischen
fortschreitenden Erkrankungen schon vor dem Einsetzen
des eigentlichen Sterbeprozesses zum Einsatz kommenC).
Zudem unterstützt Palliative Care bei Bedarf die Angehörigen in den Zeiten des Abschiednehmens und der Trauer.

A)

Gemeint sind z.B. Demenz, Multiple Sklerose, M. Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), schwere Lungenund Herzerkrankungen, Gefässerkrankungen mit Amputationen, schwere Hemiplegien, Multimorbiditäten.

B)

Welche Komponenten des Palliative-Care-Netzwerks
eingesetzt werden sollen, muss im konkreten Einzelfall
beurteilt werden. Wegweisend sind immer die Wünsche
der betroffenen Person.

C)

Als Beispiel diene die Entlastung von Ehepartnern und
Angehörigen in der oft jahrelangen Betreuung von dementen Familienangehörigen zu Hause.

3

Weitere Beispiele von betreuungsbedürftigen Krankheitssituationen sind z.B.: MS, ALS, M. Parkinson, COPD/Fibrosen, schwere Herzinsuffizienz, PAVK/
Diabetes mit Amputationen, Multimorbidität.
4
Insbesondere bei Tagesstätten für Menschen mit Demenz besteht schweizweit ein grosses Manko. Vergleiche dazu http://www.alz.ch/tl_files/PDFs/
Varia/Info%2047_BerichtTagesstaetten_d.pdf
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Definition
WHO

Definition
Bundesamt
(BAG/GDK)

Definition
Palliative Care
auf Gemeindeebene

Keine Definition
befriedigt

Fachpersonen Palliative Care

2

13

27

1

Interessierte in Palliative Care

0

6

9

1

Laien in Sachen Palliative Care

1

10

23

1

Total (n = 92)

3

29

59

3

Tab. 1: Resultate der Umfrage: Welche Definition ist am verständlichsten und am klarsten?
Verständlichkeit der Definitionen
Um Hinweise auf die Praxistauglichkeit der vorgeschlagenen
Definition zu erhalten, wurden die Definitionen der WHO
(Weltgesundheits-Organisation der UNO5, des BAG/GDK
und obiger Definitionsvorschlag einem Kollektiv von Fachleuten, Laien mit Palliative-Care-Erfahrung und Laien ohne
diese Erfahrung vorgelegt. Es wurde gefragt, welche der Definitionen am verständlichsten und klarsten sei.
Resultate (Tab. 1): Die vorgeschlagene umschreibende Definition «Palliative Care auf Gemeindeebene» wird insgesamt
klar favorisiert (64%) und doppelt so häufig von den Gruppen
«Fachpersonen» und «Laien» bevorzugt. Bei Befragten, die
sich nicht-beruflich mit Palliative Care auseinandersetzen,

findet die Definition des «BAG/GDK» etwa gleich häufig
Anklang. Die Definition der «WHO» und die Antwort «Keine
Definition überzeugt» finden wenig Zustimmung. Obwohl
die Befragung nicht wissenschaftlichen Qualitätskriterien
genügt, zeigen die knapp 100 Antworten unseres Erachtens
doch auf, dass die vorgeschlagene Definition auch für Laien
gut verständlich ist – ein Kriterium, das für die Akzeptanz von
Palliative Care in der Bevölkerung sehr wichtig ist.

Zusammenfassende Kompaktdarstellung
Mehrfach wurde von Befürwortern der umschreibenden
«Definition von Palliative Care auf Gemeindeebene» moniert,
dass die Definition zwar überzeuge, dass sie aber zu lang sei.

Abb. 2: Kompaktdefinition von «Palliative Care auf Gemeindeebene». Diese grafisch aufgearbeitete Zusammenfassung beschränkt sich auf die absolut zentralen Aspekte der oben vorgestellten, ausführlichen Definition.
5
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Wir fügen darum eine Kompaktdefinition an, die sich auf die
absolut zentralen Aspekte von Palliative Care beschränkt. Sie
eignet sich als Zusammenfassung, gewisse Aspekte von Palliative Care fehlen jedoch.

Dr. med. Peter Winzeler
Pensionierter Facharzt für Allgemein Medizin FMH
Präsident Forum Palliative Care
Teufen

Wunsch
Unser Wunsch ist es, dass die vorgeschlagene ausführliche
Definition möglichst breit diskutiert wird und letztlich in
einer schweizweit akzeptierten Ergänzungsdefinition für
«Palliative Care auf Gemeindeebene» mündet. Die Definition soll eine valide Basis bieten, auf der zweckmässige lokale Palliative-Care-Konzepte aufbauen können und sie soll
auch für Laien gut verständlich sein.

winzelerpalliative@bluewin.ch
www.forum-palliative-care-
teufen.ch

Dr. med. Daniel Büche MSc

Peter Winzeler und Daniel Büche

Leitender Arzt Palliativzentrum
Kantonsspital St. Gallen

Bibliographie
Definition Palliative Care des BAG/GDK : http://www.bag.admin.ch/
themen/gesundheitspolitik/13764/13769/index.html?lang=de

daniel.bueche@kssg.ch
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Definition Palliative Care der WHO: www.palliative.ch/de/palliative-care/
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Zum Manko von Tagesstätten für Menschen mit Demenz: http://www.alz.
ch/tl_files/PDFs/Varia/Info%2047_BerichtTagesstaetten_d.pdf
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Konsequent praxisorientiert:

MAS/DAS/CAS FH in
PALLIATIVE CARE

Logotherapie-Ausbildung
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet
durch den Psychiater und Neurologen Prof. Dr. med. et phil. Viktor E.
Frankl. Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die geistige Dimension des Menschen mit ein.

berufsbegleitend
modular
fundiert

Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung
· 4 Jahre berufsbegleitend
· für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen
· vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) anerkanntes
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

Die Fachpflege von schwer kranken und sterbenden Menschen ist
eine anspruchsvolle Tätigkeit, die erweitertes und aktuelles Wissen
voraussetzt. Zentrale Konzepte werden gemeinsam mit den Betroffenen im multiprofessionellen Team und aus verschiedenen
Blickwinkeln besprochen und umgesetzt.

Integrale Fachausbildung in Psychotherapie
· 5 Jahre berufsbegleitend
· für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/Absolventinnen anderer akademischer Hochschulstudien der Human- und
Sozialwissenschaften
· von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt

Der multiprofessionelle, berufsbegleitende MAS Studiengang in
Palliative Care dauert mindestens 2 Jahre. Die Module können einzeln besucht werden.

Weiterbildung Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie
· 3 Jahre berufsbegleitend
· von der SGPP (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie) anerkannt

Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch

Weitere Informationen unter www.logotherapie.ch
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
elke.steudter@kalaidos-fh.ch

Institutsleitung: Dr. phil. Giosch Albrecht
Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur, 081 250 50 83
info@logotherapie.ch, www.logotherapie.ch
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RÉSE AU

La mise en œuvre rationnelle des soins palliatifs
au niveau de la commune – une proposition
pour une définition complémentaire (Résumé)
Actuellement, les définitions courantes des soins palliatifs («Palliative Care») comme celle de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP)/Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) et celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations Unies sont
bien courtes et reflètent cependant insuffisamment, selon
le point de vue des auteurs, la réalité des soins palliatifs au
niveau de la commune. L’article explique cette estimation
et soumet à la discussion une définition descriptive pour
les «soins palliatifs au niveau de la commune» comme complément des définitions actuelles. La figure 2 montre une
représentation graphique compacte de cette définition et
le tableau 1 résume les résultats d’une enquête sur l’intelligibilité des différentes définitions pour les profanes et les
professionnels.

Une définition adéquate des soins palliatifs au niveau de la
commune n’est pas une fin en soi. Elle devrait servir à ce que
non seulement les personnes souffrant d’une maladie incurable mais aussi celles souffrant d’une maladie chronique
progressive puissent être soignés de façon précoce selon les
standards des soins palliatifs (composante médicale/infirmière). De plus, elle contribue à ce que la mise en œuvre des
soins palliatifs au niveau de la commune soutenue politiquement puisse continuer (composante politico-sociale) et
que les soins palliatifs puissent être mieux ancrées dans la
population (composante sociale).
Peter Winzeler et Daniel Büche

RE TE

L’attuazione adeguata delle cure palliative
a livello comunale. Una proposta
per una definizione complementare (Riassunto)
Le definizioni attualmente in uso di «cure palliative» come
quelle dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)/
Conferenza dei direttori della sanità (CDS) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell’ONU sono certamente concise, ma non rispecchiano, secondo gli autori, la realtà
delle cure palliative a livello comunale. L’articolo mette in
luce questa considerazione, proponendo una circoscritta
definizione delle «cure palliative a livello comunale» come
integrazione alle definizioni in uso. La figura 2 mostra una
rappresentazione compatta di questa definizione e la tabella 1 riassume i risultati di un sondaggio sulla comprensibilità
delle diverse definizioni tra persone comuni e professionisti.
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Una definizione adeguata di cure palliative a livello comunale non è fine a se stessa. Il suo scopo è far sì che, oltre alle
persone con malattie incurabili, anche coloro che soffrono
di malattie croniche progressive possano ricevere un’assistenza tempestiva secondo gli standard delle cure palliative
(componente medico-assistenziale). Inoltre favorisce l’attuazione delle cure palliative a livello comunale tramite un
supporto politico (componente socio-politica) e contribuisce a migliorare la consapevolezza rispetto alle cure palliative nella popolazione (componente sociale).
Peter Winzeler e Daniel Büche

N E T Z WERK

Auszeichnung für Daniel Büche
In feierlicher Atmosphäre erhielt Daniel Büche am 5. Juli den
Schweizer Palliative-Care-Preis 2014. Er durfte den Preis von
Matthias Mettner und Jacqueline Sonego Mettner in Meilen
entgegennehmen und freute sich sichtlich darüber. Umso
grösser sei die Freude, erklärte Büche, als dieser Preis aus Zürich zu ihm komme, der in St. Gallen heimisch sei und wirke. So
komme er offensichtlich nicht über freundschaftliche Verbindungen zu dieser Ehre, sondern dadurch, dass seine Leistungen gesehen würden.
Die eigentliche Preisverleihung erfolgte nach vielfältigen, feierlichen Grussworten, Vorträgen und Laudationen. Matthias
Mettner begrüsste die Festgemeinde mit Zitaten von Rainer
Maria Rilke und John Donne – und mit einem Auszug aus der
Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung, wonach
«die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen».
Mettner fand motivierende und anerkennende Worte für alle,
die mit schwerer Krankheit konfrontiert sind, und für alle, die
mit Schwerkranken und Sterbenden arbeiten.
Roland Kunz, der Träger des ersten Schweizer Palliative-CarePreises 2010, richtete sich ebenfalls voller Zuversicht ans Publikum und verwies unter anderem auf Schwierigkeiten und
Hindernisse des interdisziplinären Arbeitens, die in der Entwicklung der Palliative Care in der Schweiz bereits überwunden wurden – und auf solche, die weiterhin mithilfe zahlreicher engagierter Menschen gemeistert werden müssten,
Menschen wie Daniel Büche, dem Leiter des Palliativzentrums
am Kantonsspital St. Gallen und aktuellem Preisträger. «Ich
freue mich unheimlich, dass du diesen Preis bekommst, Daniel», sagte Kunz. «Du hast ihn verdient wie kaum jemand von
uns. Herzliche Gratulation!»

Eine Liebeserklärung an Büches Engagement
Auch die St. Galler Regierungspräsidentin und Vorsteherin des
kantonalen Gesundheitsdepartements, Heidi Hanselmann,
fand nur lobende Worte für Büche. Schon die Entscheidung
für den Bereich Palliative Care innerhalb der Medizin wertete
sie als starkes Persönlichkeitsmerkmal. Mit drei roten Rosen
überbrachte sie Büche am Ende ihres unterhaltsamen Grusswortes «eine Liebeserklärung an dein Engagement und deinen
unermüdlichen Einsatz für Palliative Care», wie sie sagte.
Drei Weggefährten Büches lobten den Preisträger in ihren
Laudationen für seine menschennahe, respektvolle Haltung,
sein Verantwortungsbewusstsein und seine Hingabe. Urs
Gössi, ärztlicher Leiter der Palliative-Care-Station am Spital
Schwyz und früherer Lehrer sowie späterer Schüler Büches,
beschrieb Büche als Arzt mit Kopf, Herz und Hand. Büches Kollege am Kantonsspital St. Gallen, Florian Strasser, überbrachte Botschaften aus dem Arbeitsteam. Er zitierte zahlreiche
Mitarbeitende, die Büche als hingebungsvollen und verant-

(v. l.) Matthias Mettner, Jacqueline Sonego Mettner und
Daniel Büche
wortungsbewussten Leiter beschreiben. Und auch Steffen
Eychmüller, ärztlicher Leiter Palliative Care am Inselspital und
früherer Leiter der Palliativstation am Kantonsspital St. Gallen, sprach in Superlativen von Büche. Eychmüller war selber
zwar nicht anwesend, doch liess er schriftlich ein Grusswort
überbringen. «Es ist ein Phänomen, dich zu erleben!», richtete
er sich darin an Büche. «Du bist eine Art Palliativ-Herkules im
Piano-Modus.»

Sicherheit geben in einer unsicheren Situation
Nur Büche lenkte – als er dann endlich selber zu Wort kam –
den Fokus statt auf seine Person auf die Sache. «Was feiern
wir heute eigentlich?», fragte er. «Wir feiern heute Palliative
Care.» Büche bezeichnet sich selber nicht als Palliativmediziner, wie er in seiner Dankesrede betonte. «Ich sträube mich
enorm gegen diesen Begriff.» Er sei Arzt in der Palliative Care.
Diese Haltung ist für Büche entscheidend. Er sieht innerhalb
der Palliative Care denn auch die Gefahr des Paternalismus.
«Ich weiss ja auch nicht, ob ich das Richtige tue. Ich versuche,
tagtäglich das Richtige zu tun und bin stets auf der Suche nach
dem Richtigen.» Der fünffache Vater spürt eine grosse Verantwortung, die ihm sehr wichtig sei. Nicht als Bürde, sondern als
Möglichkeit, etwas weiterzugeben. «Es ist mir vieles gegeben
worden», sagte Büche. Und er wolle diese Fähigkeiten nutzen
und sie für andere einsetzen. Was ihn in seiner Arbeit bewegt
– und ihn auch dazu bewog, in der Palliative Care tätig zu werden –, ist nicht die medizinische Komponente seiner Arbeit. Es
ist diejenige, der man mit medizinischen Mitteln alleine nicht
gerecht werden kann. «Es ist das letzte Geheimnis des Menschen, das mich sehr interessiert und bewegt», sagte er. Büche
sieht die Stärke der Palliative Care darin, Sicherheit zu geben in
einer maximal unsicheren Situation. «Wir können keine absolute Sicherheit geben», fügte er an. Aber ein sicheres Gefühl,
gefühlte Sicherheit könne man vermitteln.
Elena Ibello
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Im Oktober sieht die Schweiz Pink!
Im Oktober 2014 mobilisiert die Krebsliga die ganze Schweiz zur Solidarität mit Brustkrebsbetroffenen. Mit der Aktion
«Die Schweiz sieht Pink – bekenne Farbe» baut die Krebsliga eine neue Community-Plattform auf, um den von Brustkrebs betroffenen Frauen und ihren Angehörigen und Freunden einen Raum des Austauschs zu bieten. Gleichzeitig
ermöglicht diese Plattform allen Interessierten, ihre Solidarität durch eigene Aktionen oder durch die Teilnahme an
Veranstaltungen konkret kundzutun.

Eine neue pink-farbige Community-Plattform,
… um Emotionen zu teilen!
Unter dem Motto «Die Schweiz sieht Pink – bekenne Farbe»
lädt die Krebsliga Brustkrebsbetroffene, ihre Angehörigen
und alle Interessierten ein, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche
und ihre Trauer auf der neuen Community-Plattform zu teilen: www.krebsliga.ch/brustkrebs (ab 1. Oktober 2014).
… um private Solidaritätsaktionen anzukünden!
Im Oktober sind alle Interessierten aufgerufen, eine persönliche Aktion zur Solidarität mit Brustkrebsbetroffenen
durchzuführen und diese auf der Community-Plattform
bekanntzumachen: Pink-farbige Muffins backen und verkaufen, Haare pink färben, die persönliche Facebook-Seite
pink einfärben, ein Konzert zugunsten der Krebsliga geben
– dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt.
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… um sich solidarisch zu zeigen!
Weiter kann die Bevölkerung an verschiedenen Aktionen
oder Aktivitäten teilnehmen, die von der Krebsliga und ihren kantonalen und regionalen Ligen, von Partnern oder
von Privatpersonen auf der Plattform angeboten werden.
Die Aktionen finden alle im Oktober statt. Ihren Höhepunkt
erreichen sie am 23. Oktober, an dem sich die Schweiz aufgrund der zahlreichen Aktionen ganz in Pink präsentieren
wird.
Alle diese Aktionen werden auf der Community-Plattform
beworben und dokumentiert
(www.krebsliga.ch/brustkrebs).
Im Oktober sieht die Schweiz Pink.
Nicole Bulliard, Krebsliga Schweiz,
nicole.bulliard@krebsliga.ch

PA RTEN A IRES

En octobre, la Suisse voit rose!
En octobre, la Ligue contre le cancer invite toute la Suisse à se mobiliser pour témoigner sa solidarité aux personnes
touchées par le cancer du sein. A travers l’action «La Suisse voit rose», elle met en place une nouvelle plateforme communautaire qui poursuit un double objectif : offrir aux femmes concernées et à leurs proches et amis un espace de
partage, mais aussi permettre à tous les intéressés de faire connaître leur soutien en organisant des actions ou en
participant à des activités.

Une nouvelle plateforme communautaire en rose pour …
… partager ses émotions
Sous le slogan «La Suisse voit rose», la Ligue contre le cancer invite les femmes touchées par le cancer du sein, leurs
proches et tous les intéressés à partager leurs espoirs,
leurs souhaits et leur tristesse sur la nouvelle plateforme
communautaire: www.liguecancer.ch/cancerdusein (dès le
1er octobre).
… annoncer des actions personnelles de solidarité
En octobre, toutes les personnes intéressées sont invitées à
mettre sur pied une action personnelle en signe de solidarité avec les femmes touchées par le cancer du sein et à le
faire savoir sur la plateforme communautaire: confectionner et vendre des muffins roses, se teindre les cheveux en
rose, afficher sa page facebook en rose, donner un concert
au profit de la Ligue contre le cancer … il n’y a pas de limite à
l’expression de la solidarité!

… participer au mouvement de solidarité
La population pourra par ailleurs participer à différentes actions ou activités organisées par la Ligue suisse et les ligues
cantonales et régionales contre le cancer, par des partenaires ou des particuliers. Toutes les actions se dérouleront
en octobre et trouveront leur point culminant le jeudi 23: ce
jour-là, grâce aux nombreuses actions mises en place, toute
la Suisse se présentera en rose.
Toutes ces actions seront annoncées et documentées sur la
plateforme communautaire
(www.liguecancer.ch/cancerdusein).
En octobre, la Suisse voit rose !
Nicole Bulliard, Ligue suisse contre le cancer,
nicole.bulliard@liguecancer.ch
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InfoMonat Brustkrebs:
Neue Broschüre und neues Booklet
Der Oktober ist weltweit dem Thema Brustkrebs gewidmet. Die Krebsliga hat anlässlich des «InfoMonats Brustkrebs»
die neue, über 80 Seiten starke Broschüre «Brustkrebs – Mammakarzinom» herausgebracht. Begleitet wird sie von
einem kleinen Booklet mit Übungen für Frauen nach einer Brustkrebsoperation.

In der Schweiz erhalten jedes Jahr rund 5500 Frauen die Diagnose Brustkrebs. Die neue Broschüre der Krebsliga «Brustkrebs – Mammakarzinom» möchte diesen Frauen und ihren
Angehörigen eine erste Orientierung geben in einer Situation,
in der das Leben ausser Balance gerät. Entsprechend umfassend ist die Publikation angelegt. Sie beschreibt grundlegend
die weibliche Brust und ihre Funktion, geht auf gutartige Veränderungen und Knoten ein, um schliesslich die unterschiedlichen Formen von Brustkrebs darzulegen.
Die Frage nach der Ursache für und Anzeichen von Brustkrebs
beschäftigt viele Frauen. Weil bislang jedoch keine eindeutigen Ursachen für Brustkrebs bekannt sind und es daher keine
Methode gibt, um Brustkrebs zu verhindern, geht die Broschüre in diesem Zusammenhang vor allem auf jene Faktoren ein,
die das Erkrankungsrisiko erhöhen, und skizziert mögliche Beschwerden und Symptome.

Informationen und Hilfestellungen
Die Krebsliga hat grosse Erfahrung in der Beratung von Krebsbetroffenen und ihren Nächsten. Viel Raum nehmen in den
Begleitgesprächen stets Erläuterungen ein, welche die Untersuchung, die Diagnose und den Therapieprozess bei Krebserkrankungen genauer erklären. Auch in der neuen Broschüre wurde
diesen Fragen sorgfältig nachgegangen. So erhalten Lesende
Informationen zu den ersten Abklärungen und den verschiedenen Untersuchungen, die zur genauen Diagnose führen. Erklärt
werden auch die TNM-Klassifizierungen, die UICC-Krankheitsstadien sowie die weiteren Präzisierungen der Diagnosen.

Bewegung tut gut
Bewegung spielt für krebsbetroffene
Frauen eine wichtige Rolle. Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Krankheitsverlauf bei Brustkrebsbetroffenen, die
regelmässig körperlich aktiv sind, positiv
beeinflusst werden kann. Darum liegt
jeder Brustkrebs-Broschüre ein kleines Büchlein mit
Übungen bei, die speziell nach einer Brustkrebsoperation sinnvoll sind. Das Büchlein «Bewegung tut gut» ist
auch separat erhältlich.

Bewegung tut gut
Übungen nach einer

Oft fällt es Betroffenen und ihren Nächsten schwer, in einer
belastenden, akuten Phase die für sie wichtigen Fragen zu stellen. Die Broschüre gibt auch hier Hilfestellung, thematisiert
den Umgang mit unerwünschten Wirkungen der Therapie und
greift Themen auf wie Sexualität, Kinderwunsch oder Körperbild. Sie ermutigt zum Gespräch mit medizinischen wie psychoonkologischen Fachpersonen und unterstützt Betroffene
bei der Vorbereitung auf solche Gespräche.

Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungsablauf
Die Erkenntnisse der Forschung zu Brustkrebs in den letzten
Jahren haben dazu geführt, dass Diagnosen immer präziser
und die Therapien immer gezielter auf jede betroffene Frau
abgestimmt werden. Die Krebsliga-Broschüre zeigt die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten bei Brustkrebs auf und
erklärt die Wirkungsweise der einzelnen Therapien. Sie skizziert,
welche Therapie bei welcher Diagnose und in welchem Stadium in Frage kommt und stellt sachlich mögliche Folgen und
Nebenwirkungen dar. Weitere Kapitel widmen sich einerseits
den Behandlungsabläufen in verschiedenen Stadien, andererseits den weiterführenden Behandlungen, welche zum Beispiel
die Rekonstruktion der Brust oder eine Brustprothese ebenso im
Fokus haben wie ein Lymphödem.
Ein ausführliches Verzeichnis mit Adressen von Beratungsund Informationsstellen, mit Literatur-, Broschüren- und Internet-Hinweisen zu Brustkrebs bei Frauen und bei Männern runden die Broschüre ab.
Cordula Sanwald, Kommunikationsbeauftragte,
Krebsliga Schweiz

Brustoperation

Ein Angebot der Krebsliga

Brustkrebs
Mammakarzinom

3
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Krebsliga
Eine Information der
für Betroffene und Angehörige

Bestellung
«Brustkrebs- Mammakarzinom» sowie das
Booklet «Bewegung tut gut» sind derzeit in
Deutsch und kostenlos erhältlich. Beides kann
bei der Krebsliga bestellt werden. Sie erhalten
die Publikationen auch bei den kantonalen und
regionalen Krebsligen. www.krebsliga.ch
Bestellungen unter Tel. 0844 85 00 00,
shop@krebsliga.ch oder im Internet unter
www.krebsliga.ch/broschueren

INTERN ATI O N A L

«Sorry, Doktor, können Sie mir sagen ...?»
Eindrücke vom EAPC World Research Kongress
Esther Schmidlin, EAPC-Vorstandsmitglied, war eine der 1075 Teilnehmenden am 8. Weltforschungskongress der EAPC,
der vom 5. bis 7. Juni 2014 in Lleida (Spanien) stattfand. In ihrem Bericht skizziert sie eine Auswahl von Präsentationen,
die sie inspirierten und zum Nachdenken anregten.

Ein verwaistes, mit HIV infiziertes Kind fragt: «Sorry, Doktor,
können Sie mir sagen, ob ich ein Flugzeug besteigen darf?
Bisher wusste ich nicht, dass ich ein Talent habe zum Singen.
Nun sehe ich mich als zukünftigen Star und Ikone in diesem
Land ...». Der Vortrag des tansanischen Arztes Alick Kayange
liess wohl keinen der Zuhörer unberührt. «In unserem Gesundheitszentrum PASADA, wo 5000 Kinder mit HIV-Virus
oder Aids betreut werden, wurde uns schnell bewusst, dass
es mehr braucht als Blutuntersuchungen und eine antivirale
Therapie.» Viele der betreuten Kinder und jugendlichen Halbund Vollwaisen, deren Eltern zumeist an Aids gestorben sind,
haben Schwierigkeiten mit ihrer Lebensgestaltung und den
Anforderungen einer HIV-Infektion. Einige entwickeln Verhaltensstörungen. Unter der herrschenden Stigmatisierung
leidend verlassen sie die Schule, laufen davon oder beginnen
zu stehlen. Die regelmässige Medikamenteneinnahme wird
nicht eingehalten, und die Bezugspersonen, oftmals Grosseltern oder andere Verwandte, verlieren zunehmend Zugang
und Einfluss. Der holistische Ansatz des Gesundheitszent-

rums PASADA mit psychosozialen Angeboten wie Congaspielen, Singen, Rappen, Tanzen, Fussballspielen, künstlerischen
Aktivitäten sowie regelmässigen Gruppentreffen ermöglicht
es vielen, ein neues Selbstwertgefühl aufzubauen und sich
trotz Einschränkungen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das dazu benötigte Material hört sich bescheiden an:
Trommeln, Glasperlen, Farbstifte, ein Radio, eine Gitarre, ein
Keyboard und ein paar Räume, um einmal oder mehrmals in
der Woche singen, tanzen, spielen und reden zu können. Die
positiven Ergebnisse dieser stärkenden, psychosozialen Interventionen werden nun genutzt, um Leitlinien für die Unterstützung der Aids-/HIV-erkrankten Waisen in ganz Afrika zu
formulieren.
Eine inspirierende und kritische Rede von David Currow
(Australien) über die Qualität der Palliativversorgung am
Lebensende forderte uns zum Nachdenken auf. Kritisch beleuchtete er die heutigen Mängel und Herausforderungen
in der Qualitätssicherung und -messung. Er fragte: «Wer ist

1075 Teilnehmende zählte der 8. Weltforschungskongress der EAPC im spanischen Lleida.
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die nächste Person, die an unseren Palliative-Care-Dienst
überwiesen wird?» Noch immer passieren Überweisungen
eher zufällig als systematisch und noch immer definieren
und verstehen wir unsere Patientenpopulation zu wenig.
Auch messen wir nicht routinemässig, welchen Einfluss eine
palliative Behandlung und Betreuung auf die Patienten und
ihre Angehörigen hat. Können wir aufzeigen, wie wichtig
und wirksam unsere Interventionen sind? Currow postuliert,
dass die heutige Art, die Qualität der Dienstleistungen zu
messen, nicht ausreicht – die Qualitätsmessung muss in den
täglichen Aktivitäten mit den Patienten integriert sein, zum
Beispiel durch eine stetige Analyse der administrativen und
klinischen Datensammlungen aller Patienten, die wir sehen.
Im Anbetracht der Fragilität unserer Patientenpopulation
sollten auch ein eventueller Schaden und die negativen Effekte unserer Interventionen gemessen werden.
Die Qualität sollte noch durch weitere Linsen betrachtet werden: Wie wird die Gesellschaft, die Gemeinde positiv beeinflusst von unseren Aktivitäten, können wir diesen Mehrwert
sichtbar machen? Currow erwähnte eine Studie, die aufzeigt,
dass selbst trauernde Ehepartner eine bessere Lebenserwartung haben, wenn sie Zugang zu Palliative Care hatten. Es
braucht einen weiten Blick und andere Forschungsmethoden, um solche Aspekte besser aufzeigen zu können.
Meine eigenen Prioritäten an diesem EAPC-Weltforschungskongress in der pittoresken spanischen Kleinstadt Lleida
waren die aktuellen Themen, die zurzeit unser mobiles
Palliative-Care-Team im Waadtland sehr beschäftigen: Wie
können wir palliatives Wissen und Kernkompetenzen besser
in der Grundversorgung verankern? Welche Möglichkeiten
haben wir neben den klassischen Aus- und Weiterbildungsangeboten, Konferenzen und Workshops, um den Transfer
von Kenntnissen zu verbessern? Können wir zusätzlich zu unserer konsiliarischen Funktion auch die Rolle des Coachs und
Lernpartners in der Praxis einnehmen?
Es war spannend, mit diesen Überlegungen auf den belgischen Arzt Peter Pype zu treffen, der in seiner PHD-Arbeit
genau diese Aspekte von «Workplace learning» erforschte.
In seinen methodisch vielfältigen Untersuchungen konnte er
aufzeigen, dass Hausärzte die Pflegefachpersonen der mobilen Palliative-Care-Teams durchaus als Experten betrachten
und bereit sind, in der Praxis von ihnen zu lernen.
In der Folge erhielten die Pflegefachspezialistinnen ein Training, um Lerngelegenheiten in der Zusammenarbeit mit den
Ärzten besser zu erkennen und zu nutzen. Durch Rollenspiele,
Praxisanalyse und Coaching verbesserten sich die pädagogischen Kompetenzen und somit auch die Fähigkeit, positive
und negative Feedbacks zu geben. Ob es um die korrekte Umrechnung von Opiatdosen oder um schwierige Gespräche mit
Patienten und Familien ging – die Auswirkung dieses Trainings
war gemäss dieser Forschung für die meisten Ärzte und spe50
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zialisierten Pflegenden positiv. Nicht nur Fachwissen wurde
nachhaltiger vermittelt, auch die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Diensten wurden verbessert. Solche Resultate können höchstwahrscheinlich auch
auf die Zusammenarbeit anderer Berufsgruppen übertragen
werden. Unser Team bemüht sich nun in Kooperation mit Peter Pype, diese Erfahrung an unserem Arbeitsort zu wiederholen. Gelingt es uns, durch spezifisches Training das «Lernen am
Arbeitsplatz» zu optimieren und so auch unseren Kolleginnen
und Kollegen in der Grundversorgung Palliative-Care-Wissen
und -Können nachhaltig zu vermitteln?
Der Himmel war strahlend blau, die Sonne lockte nach draussen, die 33 °C machten Lust auf ein kühles Bier im Schatten.
Trotzdem lohnte es sich, die Konferenz bis zu ihrem Abschluss
zu besuchen. Neben den spannenden Ausführungen von David Casarett (USA), der den positiven Einfluss von Patientenverfügungen erklärte (früherer Zugang zu Hospizdiensten;
verbesserte Chance, zu Hause zu sterben), wurden auch
verschiedene Auszeichnungen und Preise vergeben. Dr. Olga
Usenko (Russland) wurde vom «European Journal of Palliative Care» für ihren unerschöpflichen Einsatz für Sterbende in
Russland mit dem «Policy Development Award» geehrt, und
das Fachjournal «Palliative Medicine» verlieh David Currow
und den Co-Autoren für ihren Artikel «Uncovering an invisible network of direct caregivers at the end of life: a population
study» den Preis «Paper of the Year». Bei dieser Gelegenheit
erhielten auch die EAPC und ihr Forschungsnetzwerk ein Lob.
«Wir reisen aus Australien, aus Amerika, aus Asien an den
EAPC-Weltforschungskongress – keine andere internationale
Palliative-Care-Organisation arbeitet und forscht so weitflächig vernetzt – diese Qualität ist unglaublich wichtig –,
macht weiter so!». Aufgestellt und motiviert nahm ich nach
diesem Kongress meine Arbeit zu Hause wieder auf!
Esther Schmidlin
Der Artikel «Uncovering an invisible network of direct caregivers at the end of life: a population study» und weitere spannende Publikationen können kostenlos auf der EAPC-Webseite heruntergeladen werden: http://www.eapcnet.eu/
Home/tabid/38/Articleid/601/mid/878/Default.aspx

Esther Schmidlin
Pflegefachfrau MAS
Infirmière consultante
Responsable formation
Equipe mobile de soins palliatifs
plateforme santé haut-léman,
Blonay
esther.schmidlin@pshl.ch

INTERN ATI O N A L

«Sorry, docteur, pouvez-vous me dire ...?»
Impressions du Congrès Mondial de Recherche de
l’EAPC
Esther Schmidlin, membre du Comité de l’EAPC, était une parmi les 1075 participant(e)s au 8e Congrès mondial de recherche de l’EAPC, qui a eu lieu du 5 au 7 juin 2014 à Lleida (Espagne). Dans son rapport, elle évoque une sélection de
présentations qui l’ont inspiré et ont stimulé sa réflexion.

Un enfant abandonné, HIV-positif demande: «Sorry, docteur, pouvez-vous me dire si je peux prendre place dans
un avion?» ...»Jusqu’à présent, je ne savais pas que j’ai un
don pour le chant: maintenant, je me vois comme une future star et icône dans ce pays! ...» L’exposé du Dr Alick
Kayange, médecin tanzanien, n’a sans doute laissé indifférent aucun des auditeurs. «Dans notre Centre de Santé
PASADA, où 5000 enfants VIH sont suivis pour séropositivité ou SIDA, nous nous sommes rapidement rendus
compte qu’il leur faut bien plus que des tests sanguins
et des antiviraux». La plupart des enfants et adolescents
sont orphelins d’un ou des deux parents, décédés du SIDA;
ils présentent des difficultés dans l’organisation de leur
vie et des contraintes liées à leur infection à VIH. Certains
développent des problèmes de comportement. En proie à
la stigmatisation ambiante, ils abandonnent l’école, s’enfuient ou se mettent à voler. La régularité dans la prise
des médicaments n’est plus respectée, et les proches aidants, souvent les grands-parents ou autres membres de
la famille, perdent de plus en plus le contact et l’influence.
L’approche holistique du Centre de Santé PASADA avec
offres psycho-sociales, tels que jeu de la Conga, chant, rap,
danse, football, activités artistiques, ainsi que les réunions
de groupe régulières, permet à nombre d’entre eux de
construire une nouvelle estime de soi et de se réintégrer
dans la société malgré leurs limitations. Le matériel nécessaire à ce programme reste modeste: tambours, perles de
verre, crayons de couleur, radio, guitare, clavier, ainsi que
quelques salles pour y, chanter, danser, jouer et discuter,
une ou plusieurs fois par semaine. Les résultats positifs de
ces interventions psycho-sociales réparatrices pourront
servir maintenant à formuler des lignes directrices pour le
soutien des enfants orphelins atteints de VIH/SIDA dans
toute l’Afrique.
Le discours inspirant et critique du Prof David Currow
(AUS) au sujet de la qualité des soins palliatifs en fin de vie
nous a poussé à la réflexion. Il a porté un regard critique
sur les lacunes et les défis actuels dans l’assurance qualité
(et sa mesure). Il demande par exemple: «Qui sera la prochaine personne qui va être transférée dans notre service
de soins palliatifs?» Car trop de transferts se produisent

David Currow
encore de façon plus aléatoire que systématique. Nous
définissons et comprenons encore trop peu notre population de patients. En outre, nous ne mesurons pas systématiquement l’impact des traitements et soins palliatifs
sur les patients et leurs proches. Pouvons-nous démontrer
l’importance et efficacité de nos interventions? Currow
part du principe que la manière actuelle de mesurer la
qualité des services fournis est insuffisante: la mesure de
la qualité doit être intégrée dans les activités quotidiennes
auprès du patient, par exemple par une analyse continue
des bases de données administratives et cliniques de tous
les patients que nous voyons. Un éventuel dommage ou
effet négatif de nos interventions devraient également
être mesurés à la lumière de la fragilité de notre population de patients.
La qualité devrait encore être examinée sous d’autres
aspects: comment la société, la communauté est-elle influencée positivement par nos activités, comment pouvons-nous rendre visible cette valeur ajoutée? Currow a
mentionné une étude qui montre que même dans le deuil
d’un conjoint, l’espérance de vie est meilleure lorsqu’il
avait accès aux soins palliatifs.
Nous avons besoin d’un regard plus large ainsi que
d’autres méthodes de recherche, afin de mieux identifier
ces aspects.
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Lors de ce Congrès mondial de recherche de l’EAPC, qui s’est
tenu dans la pittoresque petite ville espagnole de Lleida,
mes priorités personnelles étaient les thèmes qui occupent
actuellement le plus notre équipe mobile de soins palliatifs
dans le canton de Vaud: comment pouvons-nous mieux
intégrer les savoirs palliatifs et les compétences de pointe
dans les soins primaires? Quelles options avons-nous, en
plus de l’offre en formation de base et perfectionnement,
conférences et ateliers, afin d’améliorer le transfert des
connaissances? Pouvons-nous endosser le rôle de coach et
de partenaire d’apprentissage, en plus de notre fonction de
conseil en pratique quotidienne?
Dans le cadre de ces réflexions, il a été passionnant de rencontrer aussi le Dr Peter Pype, médecin belge, qui a précisément exploré, dans sa thèse de doctorat, les aspects du
«Workplace learning». Dans ses recherches méthodiques et
multidimensionnelles, il a pu démontrer que les médecins
de famille considèrent tout à fait comme des experts les
infirmières des équipes mobiles de soins palliatifs et sont
prêts, dans leur pratique, à apprendre directement auprès
d’eux.
Ainsi, les spécialistes du domaine des soins ont reçu une
formation, afin de mieux reconnaitre et utiliser les «occasions d’apprentissage» dans la collaboration avec les médecins-traitants. Par le biais de jeux de rôles, d’analyse des
pratiques et coaching, les compétences pédagogiques ont
été améliorées, et donc la capacité de donner des retours
positifs ou négatifs. Qu’il s’agisse de la conversion correcte
des doses d’opiacés ou d’entretiens difficiles avec les patients et les familles: selon cette recherche, l’impact de
cette formation était positif pour la plupart des médecins
et des infirmières spécialisées. Non seulement, la transmission des connaissances techniques a été plus durable, mais
aussi le lien et la coopération entre les différents services
a été améliorée. Ces résultats peuvent être très probablement aussi transposés sur la collaboration entre d’autres
groupes professionnels.
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Notre équipe s’efforce maintenant de reproduire cette expérience, en collaboration avec Peter Pype, sur notre lieu de
travail. Réussirons-nous, grâce à une formation spécifique, à
optimiser «l’apprentissage sur le lieu de travail» et à fournir
à nos collègues des soins primaires les connaissances et le
savoir-faire en soins palliatifs de façon durable?
Le ciel était d’un bleu éclatant, le soleil nous attirait au dehors, les 33°C donnaient l’envie d’une bière fraîche à l’ombre.
Cependant, il valait la peine de suivre le Congrès jusqu’à sa
conclusion. Outre la présentation passionnante du Dr David
Casarett (USA), qui a expliqué l’influence positive des directives anticipées (accès plus rapide aux services de soins palliatifs, meilleures chances de mourir à la maison), divers prix
et récompenses ont été attribués. Dr Olga Usenko (RUS) a
été distinguée par le «European Journal of Palliative Care»
pour son dévouement inépuisable pour les mourants en
Russie: elle a reçu le Policy Development Award; la revue
«Palliative Medicine» remis au Professeur David Currow et
al. le prix «Paper of the Year» pour leur article: «Description
d’un réseau invisible de proches aidants en fin de vie: une
étude de population». A cette occasion, l’EAPC et son réseau
de recherche a également reçu des louanges. «Nous voyageons depuis l’Australie, l’Amérique, l’Asie pour rejoindre le
Congrès mondial de la recherche de l’EAPC! Aucune autre
organisation internationale de soins palliatifs ne travaille
et ne fait des recherches au sein d’un réseau si large! Cette
qualité est d’une importance primordiale! Continuez ainsi!».
Vraiment, de retour de ce congrès, j’ai repris mon travail
avec dynamisme et motivation!
L’article «Description d’un réseau invisible de proches aidants en fin de vie: une étude de population» et autres
publications intéressantes: peuvent être téléchargées gratuitement sur le site de l’EAPC: http://www.eapcnet.eu/
Home/tabid/38/Articleid/601/mid/878/Default.aspx
Esther Schmidlin

INTERN A ZI O N A LE

«Scusi, dottore, può dirmi ...?» Impressioni dal
Congresso mondiale EAPC della ricerca
Esther Schmidlin, membro del Consiglio direttivo di EAPC, è stata uno dei 1075 partecipanti dell’8° Congresso mondiale
EAPC della ricerca che si è svolto dal 5 al 7 giugno 2014 a Lleida, in Spagna. Nel suo articolo l’esperta ripercorre le presentazioni che l’hanno maggiormente ispirata e stimolata alla riflessione.

Un bambino orfano e affetto da HIV chiede: «Scusi dottore,
può dirmi se posso salire su un aereo? Finora non sapevo
di essere portato per il canto. Ora credo di poter diventare
una star e un’icona in questo paese ...». La conferenza dello
medico tanzaniano Alick Kayange non ha lasciato nessuno indifferente. «Nel nostro centro di assistenza sanitaria
PASADA [Pastoral Activities and Services for people with
Aids Dar es Salaam Archdiocese, n.d.t.], che cura 5000 bambini affetti dal virus HIV o malati di Aids, ci siamo presto resi
conto che ci vuole molto più di semplici analisi del sangue e
di terapie antivirali». Molti dei bambini assistiti e dei giovani orfani di uno o di entrambi i genitori, morti per lo più di
Aids, hanno difficoltà a gestire la propria vita e le esigenze
che comporta un’infezione da HIV. Alcuni sviluppano disturbi del comportamento. Soffrendo per la stigmatizzazione
imperante, abbandonano la scuola, scappano o iniziano a
rubare. L’assunzione regolare dei farmaci viene interrotta e
le persone di fiducia, spesso i nonni o altri parenti, perdono
sempre più importanza e autorevolezza. L’approccio olistico
del centro di assistenza sanitaria PASADA, che comprende
una serie di attività psicosociali come suonare la conga,
cantare, ballare, fare rap, giocare a calcio, dedicarsi ad attività artistiche o, ancora, partecipare regolarmente a incontri
di gruppo, permette a molti ragazzi di prendere nuovamente coscienza di sé e di reintegrarsi nella società nonostante
i limiti. Il materiale necessario è semplice: tamburi, perle di
vetro, matite colorate, una radio, una chitarra, una tastiera e qualche stanza dove poter cantare, ballare, giocare o
semplicemente conversare una o più volte la settimana. I
risultati positivi di questi interventi psicosociali di rafforzamento vengono utilizzati ora per formulare linee guida per
il sostegno degli orfani malati di Aids o HIV in tutta l’Africa.
Uno stimolante discorso critico di David Currow (Australia)
sulla qualità dell’assistenza palliativa a fine vita ci ha invitati
a riflettere, illustrandoci criticamente le carenze e le sfide
odierne nella garanzia e nella misurazione della qualità. Ha
chiesto: «Chi sarà il prossimo a essere affidato al nostro
servizio di cure palliative?». I trasferimenti avvengono tuttora in modo più casuale che sistematico, in più definiamo
e capiamo ancora troppo poco la nostra popolazione di pazienti. Inoltre, non misuriamo regolarmente le conseguenze
dei trattamenti e dell’assistenza palliativa sui pazienti e sui
loro parenti. Possiamo dimostrare quanto sono importan-

David Casarett
ti ed efficaci i nostri interventi? Secondo Currow, i metodi
odierni con cui si misura la qualità dei servizi non bastano.
La misurazione della qualità dev’essere infatti integrata
nelle attività quotidiane con i pazienti, per esempio analizzando costantemente i dati amministrativi e clinici di tutti i
pazienti che incontriamo. Considerando la fragilità della nostra popolazione di pazienti, bisognerebbe misurare anche
eventuali danni ed effetti negativi dei nostri interventi.
Inoltre, la qualità andrebbe osservata anche da altri punti
di vista: in che modo le nostre attività influenzano positivamente la società e la comunità? Siamo in grado di rendere visibile questo plusvalore? Secondo uno studio citato da
Currow, anche i coniugi in lutto hanno una migliore aspettativa di vita se hanno avuto la possibilità di accedere alle
cure palliative. Ma per poter dimostrare simili aspetti occorrono ampie vedute e altri metodi di ricerca.
Le mie priorità personali relativamente a questo Congresso
mondiale EAPC della ricerca, ospitato nella pittoresca cittadina spagnola di Lleida, erano le tematiche di cui attualmente si occupa intensamente il nostro team mobile di cure
palliative nel cantone Vaud: in che modo possiamo ancorare meglio le conoscenze e le competenze chiave delle cure
palliative nell’assistenza di base? Quali possibilità abbiamo,
oltre alla classica offerta formativa e di aggiornamento, alle
conferenze e ai workshop, per migliorare la trasmissione
delle conoscenze? Al di là della nostra funzione di consu53

lenza, possiamo assumere concretamente anche il ruolo di
«coach» e partner nell’insegnamento?
È stato entusiasmante affrontare queste riflessioni con il
medico belga Peter Pype, il quale, nella sua tesi di dottorato, ha approfondito proprio questi aspetti del «Workplace
learning». Nelle sue molteplici e metodiche ricerche, è riuscito a dimostrare che i medici di famiglia considerano gli
assistenti specializzati del team mobile per le cure palliative
come dei veri esperti e sono disposti a imparare da loro nella
pratica.
Dal canto loro, nelle esperienze esaminate, gli infermieri
specializzati hanno seguito una formazione per riconoscere
e utilizzare meglio le opportunità di apprendimento in collaborazione con i medici. Mediante giochi di ruolo, analisi
delle pratiche e coaching sono migliorate le competenze
pedagogiche e quindi anche la capacità di esprimere feed
back positivi e negativi. Che si trattasse di conversione corretta delle dosi di oppiacei o di conversazioni difficili con
pazienti e famiglie, secondo la ricerca questa formazione è
stata positiva per la maggior parte dei medici e degli operatori specializzati. Non solo la conoscenza specialistica è
stata trasmessa in modo sostenibile, ma anche il rapporto e la collaborazione tra i vari servizi sono migliorati. Tali
risultati possono essere applicati con tutta probabilità anche alla collaborazione tra altri gruppi professionali. Ora, in
collaborazione con Peter Pype, il nostro team sta cercando
di ripetere questa esperienza nel nostro luogo di lavoro. Riusciremo a ottimizzare «l’apprendimento sul posto di lavoro»
attraverso una formazione specifica e quindi a trasmettere
in modo sostenibile le conoscenze e le competenze relative
alle cure palliative anche ai nostri colleghi dell’assistenza di
base?

«

Il cielo era azzurro e il sole invitava a stare all’aria aperta. I
33 gradi invogliavano a sorseggiare una birra fresca all’ombra. Ciononostante, presenziare alla conferenza fino al suo
termine è stata un’ottima scelta. Oltre alle interessanti argomentazioni di David Casarett (USA) incentrate sull’effetto positivo del testamento biologico dei pazienti (accesso
più rapido ai servizi degli hospice, maggiore possibilità di
morire a casa), sono stati assegnati anche vari premi e riconoscimenti. La dottoressa Olga Usenko (Russia) è stata
premiata dall’«European Journal of Palliative Care» per il suo
instancabile impegno a favore dei malati terminali in Russia
con il «Policy Development Award» e la rivista specializzata
«Palliative Medicine» ha assegnato il premio «Paper of the
Year» a David Currow e ai suoi coautori per l’articolo «Uncovering an invisible network of direct caregivers at the end
of life: a population study». In quest’occasione anche EAPC
e la sua rete di ricerca hanno ricevuto un encomio. «Veniamo dall’Australia, dall’America e dall’Asia per partecipare al
Congresso mondiale EAPC della ricerca. Nessun’altra organizzazione internazionale di cure palliative opera e ricerca
in rete su così vasta scala. Questa qualità è incredibilmente
importante, continuate così!». Così ben disposta e motivata, dopo il congresso ho ripreso il mio lavoro a casa.
L’articolo «Uncovering an invisible network of direct caregivers at the end of life: a population study» e altre pubblicazioni interessanti possono essere scaricati gratuitamente
dal sito di EAPC: http://www.eapcnet.eu/Home/tabid/38/
Articleid/601/mid/878/Default.aspx
Esther Schmidlin

Quando non coincide più l‘immagine che hai di te con quello che realmente sei, e incominci

a detestare i processi meccanici e i tuoi comportamenti. E poi le pene che sorpassano la gioia di

»

vivere, coi dispiaceri che ci porta l‘esistente. Ti viene voglia di cercare spazi sconosciuti ed allenare
la tua mente a nuovi stati di coscienza.

Franco Battiato, «Personalità Empirica»
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DA S H AT MICH B EWEGT…

Mein Freund Howey
Es war einer dieser unaufgeregten Tage. Im Büro lief alles
gemächlich – das Wetter draussen war durchzogen. Von
Stress war also keine Rede. Bis mein Telefon klingelte. Am
anderen Ende der Leitung war mein Freund Howey. Er habe
soeben von seinen Ärzten erfahren, dass er nur noch zwei
Jahre zu leben habe, teilte er mir in einer aussergewöhnlich ruhigen Art und Weise mit. Ich war zuerst perplex und
versuchte die Situation zu verharmlosen.

Und doch war es diese direkte und unverblümte Art, die
ich später sehr an Howey schätzen lernte. Da gab es keine Spielchen. Jeder wusste bei ihm immer haargenau, was
Sache war. Ein Wesenszug, den übrigens auch DJ Bobo
sehr würdigte. «Im Musikbusiness braucht es solche Wadenbeisser», hatte mir der Schweizer Superstar einmal in
einem späteren Gespräch gesteckt. Dazu kam, dass Howey
ein «Menschenfischer» war. Wo auch immer er seine Angel
auswarf war die Beute riesengross. Mich hatte er schon
gefangen, bevor ich es überhaupt bemerkte.
In meiner Anfangszeit bei «Radio Grischa» erfuhr ich
schon früh, dass Howey einen inoperablen Hirntumor hatte. Ich war auf der Suche nach einem interessanten Gast
für meine Talksendung. Schnell kriegte ich den Hinweis
von Radiokollegen, dass doch Howey eine gebührende
Alternative wäre. Mit einem Aufzeichnungsgerät bepackt
machte ich mit Howey in einem Restaurant für ein Vorgespräch ab. Noch nie hatte ich einen Menschen erlebt, der
so problemlos über eine derartige Erkrankung sprechen
konnte. Ich war fasziniert von seiner Offenheit. Da war
keine Spur von Selbstmitleid. Vor dem Gespräch waren wir
noch Fremde – nach diesem Gespräch hatte ich Howey für
immer in mein Herz geschlossen.

Roman «Howey» Senn (1963–2012) in seinen letzten Lebensmonaten. Bild aus dem Dokumentarfilm «Dr Siebasiach».
»Howey – Du wirst uns alle noch überleben – Du wirst
schon sehen», so meine erste Reaktion. Tief im Innersten
war ich aber geschockt. Howey galt für mich bis dahin mit
seiner blühenden Lebensenergie immer als unsterblich
– seine Krankheit hatte ich immer irgendwie verdrängt.
Jetzt musste ich mir aber urplötzlich eingestehen, dass
dem nicht so war. Die knallharte Konfrontation mit der
Wahrheit tat weh.
Kennengelernt hatte ich Howey vor zehn Jahren beim
Bündner Sender «Radio Grischa». Ich fing dort eine neue
Stelle als Moderator an und hatte mich schon zuvor über
meine künftigen Arbeitskollegen schlau gemacht. Speziell
über Howey wusste ich Bescheid. So hatte er sich im Bündnerland als Radiopionier und Kultmoderator einen Namen
gemacht – ebenso war er mehrere Jahre im DJ-Bobo-Management tätig. Dieser Mann hatte also meine vollste
Bewunderung. Umso ernüchternder war unsere erste
Begegnung. Da kam dieser Mann wie eine Dampfwalze
ins Radiostudio reingestürzt und pfiff mich für etwas zusammen, wofür ich überhaupt keine Schuld hatte. Meine
anfängliche Bewunderung verflog im Nu – mein Ego war
zutiefst gekränkt.

In den letzten zehn Jahren musste Howey immer wieder
unters Messer. Der Tumor in seinem Hirn wuchs stetig,
konnte aber nur teilweise rausgeschnitten werden. Dann
eine weitere Schockmeldung. Zum Tumor kam auch noch
die Nervenkrankheit «Guillain-Barré-Syndrom» dazu.
Howey hatte über Nacht Lähmungserscheinungen und
musste von Grund auf das Laufen wieder neu erlernen.
Gefangen im eigenen Körper erduldete Howey ausserdem
über Jahre äusserst extreme Schmerzen, die immer wieder
in Schüben auftraten. Seine Lebensfreude liess er sich aber
dennoch nicht nehmen. Spätestens da beschloss ich, einen
Dokumentarfilm über diesen Mann zu machen.
Dass Howey nicht mehr an der Filmpremiere mit dabei
sein würde, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Innerhalb eines Jahres entwickelte sich sein Gesundheitszustand dramatisch. Ich sehe mich jetzt noch wie ich auf der
Palliative-Care-Abteilung des Kantonsspitals Graubünden
nach dem Zimmer meines Freundes suche. Da lag er nun in
diesem Bett und hatte trotz der zermürbenden Situation
nichts von seiner Lebensfreude abgelegt – im Gegenteil.
Howey schmiedete immer noch Pläne und arbeitete sogar
weitere Konzepte für seine Radiosendung aus. Die Wände
im Zimmer waren tapeziert mit illustren Fanbriefen und
Genesungswünschen. Auch das Pflegeteam der Palliative
Care hatte noch selten so einen Gast auf seiner Abteilung.
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hielt ich einen Anruf von Howey mit dem Auftrag, ich solle
doch noch ein paar Salsiz einkaufen gehen. Er plane ein
kleines Festchen bei sich im Krankenzimmer und da solle
es an Speis und Trank nicht mangeln. Diese Aktion war so
typisch für Howey, dass in mir nicht im Geringsten der Verdacht aufkam, dass es sich hierbei um ein Abschiedsfest
handeln könnte. Howey wollte sich genau so von seinen
Freunden und Bekannten verabschieden, wie man ihn gekannt hatte – als Lebemensch, der jede Minute auszukosten wusste. Das Zimmer war randvoll – das Zepter in der
Hand hatte wie immer Howey. Von Trübsal keine Spur.
Einige Tage später verstarb Howey im Kreis seiner engsten
Verwandten. Die Bündner Kultradiostimme verstummte
für immer. Sein Geist lebt aber weiter. Zum Beispiel immer
dann, wenn einer seiner Lieblingstitel im Radio läuft. Dann
höre ich seine Stimme, sein Lachen, seinen Schalk. Ich bin
dankbar dafür, dass ich Howey in seinem letzten Lebensabschnitt begleiten konnte – dankbar auch dafür, dass er
die wenige Zeit, die ihm noch blieb, so verbringen durfte,
wie es ihm gebührte. Ohne Unterstützung des Palliative-Care-Teams wäre dies nie möglich gewesen.

Howey und seine Jugendband «Rain» – Howey ist der Knabe
ganz links aussen.
Trotz der aussichtslosen Lage schaffte es Howey immer
noch, Pflegepersonal und Besucher gleichermassen zu unterhalten und Hoffnung zu versprühen.
Ich verabschiedete mich von Howey mit dem Gedanken, es
könnte das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns gesehen
haben. Dem war zum Glück nicht so. Einige Tage später er-

Meinen Film über Howey realisierte ich zwei Jahre nach
seinem Tod. Der Film lief erfolgreich in den Churer Kinos.
Howey wäre stolz gewesen. Viele Leute, denen Howey kein
Begriff war, kamen nach dem Film auf mich zu mit der Feststellung, dass es ihnen so ginge, als hätten sie diesen Menschen schon immer gekannt. Für mich das grösste Kompliment überhaupt. Lieber Howey – ich danke Dir, dass Du mir
sogar in Deinen dunkelsten Stunden gezeigt hast, wie sehr
es sich lohnt, jede Minute des Lebens zu geniessen.
Chris Strauch

Chris Strauch
«Dr Siebasiach» –
Chris Strauchs Dokumentarfilm
über die Bündner Radiolegende
Roman «Howey» Senn ist als
DVD bestellbar unter www.
howey.ch

Filmemacher und Moderator
bei «Radio Grischa» sowie
«Tele Südostschweiz» in Chur
chris.strauch@radiogrischa.ch

In unserer Rubrik «Das hat mich bewegt …» kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort. Haben Sie in Ihrem
Alltag in der Palliative Care etwas erlebt, was Sie besonders berührt hat und von dem Sie gerne erzählen möchten?
Dann schicken Sie uns Ihre Geschichte an christian.ruch@palliative.ch. Schon jetzt vielen Dank für alle Einsendungen!
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CEL A M’A TO UCH É ...

Mon ami Howey
C’était un de ses jours paisibles. Au bureau, tout fonctionnait tranquillement – au-dehors, il y avait quelques
nuages épars dans le ciel. Il n’était donc pas question de
stress. Jusqu’au moment où le téléphone a sonné. À l’autre
bout du fil, il y avait mon ami Howey. Il venait d’apprendre
de ses médecins qu’il n’avait plus que deux ans à vivre,
me disait-il d’un ton exceptionnellement calme. D’abord,
j’étais perplexe et j’ai essayé de dédramatiser la situation.
«Howey – tu vas tous nous survivre – tu verras», c’était ma
première réaction. Mais au fond de moi, j’étais choqué.
Avec son énergie vitale florissante, Howey avait toujours
été pour moi jusqu’à ce moment-là un être immortel –
j’avais toujours d’une certaine façon occulté sa maladie.
Mais maintenant, je devais admettre tout à coup que ce
n’était pas le cas. La confrontation brutale avec la vérité
faisait mal.
J’avais rencontré Howey dix ans plus tôt dans la station
de radio grisonnoise «Radio Grischa». J’y avais commencé
un nouveau travail comme présentateur et je m’étais déjà
renseigné auparavant sur mes futurs collègues. J’étais
spécialement bien informé sur Howey. Celui-ci s’était fait
un nom dans les Grisons comme pionnier de la radio et
présentateur culte – il avait également travaillé plusieurs
années dans le management de DJ Bobo. Cet homme avait
donc toute mon admiration. Notre première rencontre en
a été d’autant plus décevante. Voilà que cet homme était
rentré dans le studio comme un rouleau compresseur et
que je me faisais justement sifflé par lui pour quelque
chose dont je n’étais pas responsable. Mon admiration
initiale avait disparu en un éclair – mon ego était profondément ulcéré.
Et pourtant, c’est cette manière directe et franche que j’ai
appris plus tard à beaucoup apprécier chez Howey. Chez
lui, il n’y avait pas de petit jeu. Chacun savait toujours exactement où il en était avec lui. Un trait de caractère que DJ
Bobo appréciait aussi beaucoup. «Dans le monde de la musique, on a besoin de tel roquet», m’avait dit la star suisse
au cours d’un entretien ultérieur. En plus, Howey était un
«pêcheur d’hommes». Partout où il lançait sa ligne, la prise
était toujours énorme. Il m’avait déjà attrapé avant que je
ne m’en rende compte.
À mes débuts à «Radio Grischa», j’ai appris très tôt que
Howey avait une tumeur inopérable au cerveau. J’étais à
la recherche d’un invité intéressant pour mon talk-show.
J’ai reçu rapidement le renseignement que Howey serait
quand même une alternative appropriée. Avec un enregistreur, nous avons convenu d’aller dans un restaurant pour
un entretien préalable. Je n’avais jamais vu un homme qui

Howey Senn
pouvait parler aussi facilement d’une telle maladie. J’étais
fasciné par sa franchise. Il n’y avait aucune trace d’apitoiement sur soi. Avant l’entrevue, nous étions encore des
étrangers – après l’entretien, je me suis pris d’affection
pour Howey.
Au cours des dix dernières années, Howey a toujours dû se
faire réopérer. La tumeur dans son cerveau n’a pas cessé de
croître, mais elle n’a jamais pu être enlevée complètement.
Ensuite est arrivée une autre nouvelle choquante. En plus
de la tumeur s’était ajoutée une maladie nerveuse «le syndrome de Guillain-Barré». Howey a été frappé du jour au
lendemain par la paralysie et a dû réapprendre à marcher.
Prisonnier de son propre corps, Howey a dû endurer des
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douleurs extrêmes durant des années, celles-ci se sont
toujours manifestées par poussées. Il n’a cependant pas
perdu sa joie de vivre. C’est alors que j’ai décidé de faire un
documentaire sur cet homme.
Je n’aurais jamais pensé que Howey n’assisterait pas à la
première du film. En un an, son état de santé s’est aggravé de façon spectaculaire. Je me vois encore cherchant la
chambre de mon ami dans l’unité de soins palliatifs de
l’Hôpital cantonal des Grisons. Il était couché dans son lit
et il n’avait rien perdu de sa joie de vivre malgré la situation épuisante – au contraire. Howey forgeait toujours des
plans et travaillait même sur d’autres concepts pour son
émission de radio. Les murs de sa chambre étaient tapissés
de lettres de fans célèbres et de souhaits de guérison.
Même l’équipe de soins palliatifs avait rarement accueilli
un tel patient dans son unité. En dépit de la situation désespérée, Howey parvenait encore toujours à divertir de la
même façon le personnel de soins et les visiteurs et à se
montrer plein d’espoir.

«Dr Siebasiach» – le docu
mentaire (en allemand) de
Chris Strauch consacré à la
légende de radio grisonnoise
Roman «Howey» Senn peut
être commandé comme DVD
à l’adresse www.howey.ch

J’ai pris congé de Howey en passant que cela pouvait être
la dernière fois que nous nous étions vus. Heureusement,
ce n’était pas le cas. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un
appel de Howey qui m’a chargé d’aller acheter quelques
saucisses sèches (Salsiz). Il avait prévu une petite fête dans
sa chambre d’hôpital et la nourriture et les boissons ne
devaient pas manquer. Cette action était tellement typique pour Howey que je n’ai pas eu le moindre soupçon
qu’il pouvait s’agir d’une fête d’adieu. Howey voulait ainsi saluer une dernière fois ses amis et ses connaissances
d’une manière qui lui était propre – comme un homme qui
savait savourer chaque minute. La chambre était pleine à
craquer – Howey avait comme toujours les choses bien en
main. Aucune trace de chagrin.
Quelques jours plus tard, Howey est mort entouré de ses
proches. La voix culte de la radio des Grisons s’est tue pour
toujours. Mais son esprit continue à vivre. Par exemple,
chaque fois que l’une de ses chansons préférées passe sur
les ondes radiophoniques. J’entends alors sa voix, son rire,
ses réflexions espiègles. Je suis reconnaissant d’avoir pu
accompagner Howey dans sa dernière étape de vie – reconnaissant aussi qu’il ait pu passer le peu de temps qui lui
restait comme il le méritait. Sans le soutien de l’équipe de
soins palliatifs, cela n’aurait jamais été possible.
J’ai réalisé mon film sur Howey deux ans après sa mort. Le
film a été un succès dans les cinémas de Coire. Howey aurait été fier. De nombreuses personnes qui ne le connaissaient pas sont venues me trouver après le film pour me
dire qu’elles avaient l’impression de l’avoir toujours connu.
Pour moi, le plus grand compliment. Cher Howey – je te
remercie de m’avoir montré, même dans tes heures les
plus sombres, combien il vaut la peine de goûter chaque
minute de la vie.
Chris Strauch

Dans notre rubrique «Cela m’a touché ...», c’est vous, chères lectrices et chers lecteurs, qui avez la parole. Est-ce que,
dans le domaine des soins palliatifs, vous avez vécu quelque chose au quotidien, dont vous voudriez nous faire part?
Alors envoyez-nous votre histoire à christian.ruch@palliative.ch. Déjà maintenant, un grand merci pour tous vos envois!
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MI H A COM MOSSO ...

Il mio amico Howey

Howey Senn (a destra) con il comico grigionese Rolf Schmid
Era una di quelle giornate tranquille. In ufficio procedeva
tutto regolarmente, fuori qualche nuvola solcava il cielo.
Di stress non si poteva certo parlare. Fino a quando il mio
telefono squillò. Era il mio amico Howey. Aveva appena
appreso dai suoi medici che gli restavano solo due anni di
vita. Me lo disse con una voce straordinariamente calma.
Inizialmente perplesso, cercai di sdrammatizzare:
«Howey, ci batterai tutti, vedrai!», dissi di primo acchito.
In realtà, ero profondamente scosso. Fino a quel momento avevo sempre creduto che Howey, con la sua dirompente energia, fosse immortale e avevo sempre represso in
qualche modo l’idea della sua malattia. Ora, tutto a un
tratto, dovevo ricredermi. Lo spietato confronto con la realtà faceva male.
Avevo conosciuto Howey dieci anni prima presso l’emittente grigionese «Radio Grischa». Lì avevo iniziato a
lavorare come conduttore e mi ero informato già in precedenza sui miei futuri colleghi. In particolare, sapevo di
Howey. Si era fatto un nome come pioniere radiofonico e
conduttore cult nei Grigioni, lavorando anche diversi anni
nel management di DJ BoBo. Quest’uomo non poteva

che godere della mia piena ammirazione. Invece, il nostro
primo incontro fu deludente. Howey entrò in studio con
grande irruenza e se la prese con me per una cosa di cui
non avevo colpa. Profondamente offeso, la mia iniziale
ammirazione nei suoi confronti svanì in un lampo.
Eppure è stato proprio questo modo diretto e schietto che
con il tempo imparai ad apprezzare in Howey. Faceva sul
serio. Tutti sapevano sempre ciò che pensava. Un tratto
caratteristico che, del resto, anche DJ BoBo apprezzava
molto. «Nel mondo della musica ci vuole questa determinazione», mi aveva confidato in seguito la superstar
svizzera. In più Howey era un cosiddetto «pescatore di uomini». Ovunque gettasse il suo amo, la preda era sempre
enorme. Quanto a me, mi aveva già catturato prima che
me ne accorgessi.
All’inizio del mio lavoro a «Radio Grischa» appresi subito
che Howey soffriva di un tumore inoperabile al cervello.
Quando mi trovai a cercare un ospite interessante per
il mio talk, alcuni colleghi non esitarono a suggerirmi
Howey come alternativa ideale. Provvisto di registratore,
concordammo un appuntamento al ristorante per un pri59

mo colloquio. Non avevo mai conosciuto un uomo in grado di parlare così tranquillamente di una simile malattia.
Ero affascinato dalla sua franchezza. Nessuna traccia di
autocommiserazione trapelava dalle sue parole. Se prima
eravamo estranei, dopo quell’incontro Howey era entrato
per sempre nel mio cuore.

ti della stanza erano tappezzate di lettere dei suoi fan e
auguri di guarigione. Anche il personale infermieristico si
era occupato raramente di un simile paziente. Nonostante la situazione disperata, Howey riusciva ancora a intrattenere ugualmente assistenti e visitatori e a trasmettere
speranza.

Negli ultimi dieci anni Howey dovette essere operato
più volte. Il tumore, in continua crescita, poteva essere
asportato solo parzialmente. A questo si aggiunse un’altra terribile notizia. Oltre al tumore, Howey venne colpito
da una malattia del sistema nervoso detta «Sindrome di
Guillain-Barré» che in una notte gli provocò paralisi e lo
costrinse a imparare di nuovo a camminare. Prigioniero
del suo stesso corpo, per anni soffrì anche di dolori atroci che si presentavano regolarmente. Ma la malattia non
vinse mai sulla sua gioia di vivere. Qualche tempo dopo
decisi di girare un film documentario su di lui.

Mi congedai da Howey con l’idea che potesse essere l’ultima volta. Fortunatamente non fu così. Qualche giorno
dopo Howey mi telefonò e mi chiese di andare a comprare
un paio di Salsiz. Stava infatti organizzando una festicciola nella sua stanza e quindi cibo e bevande non dovevano
mancare. Questo modo di fare era così tipico di Howey
che non sospettai minimamente che potesse trattarsi di
una festa di addio. Howey voleva congedarsi dai suoi amici e conoscenti esattamente come lo avevano conosciuto,
come un uomo pieno di vita che sapeva apprezzare ogni
singolo istante. La camera era piena, come sempre Howey
teneva in mano il suo scettro. Della tristezza neanche
l’ombra.

Mai e poi mai avrei pensato che Howey non sarebbe
stato presente alla prima del film. Nell’arco di un anno,
le sue condizioni di salute si aggravarono notevolmente.
Mi vedo ancora cercare la stanza del mio amico presso il
reparto di cure palliative dell’ospedale cantonale dei Grigioni. Lì giaceva in quel letto, ma nonostante la situazione
estenuante, non aveva perso nulla della sua gioia di vivere
– al contrario. Howey continuava a fare piani, lavorando
persino ad altri progetti per la sua trasmissione. Le pare-

«Dr Siebasiach», il film documentario in lingua tedesca
realizzato da Chris Strauch sulla
leggenda della radio grigionese Howey Senn, può essere
ordinato in DVD sul sito www.
howey.ch.

Qualche giorno dopo Howey morì circondato dai suoi parenti più stretti. La voce più amata dei Grigioni tacque per
sempre. Ma il suo spirito continua a vivere, per esempio
quando la radio trasmette una delle sue canzoni preferite. Allora sento la sua voce, la sua risata, il suo modo di
scherzare. Sono grato per avere avuto la possibilità di star
vicino a Howey negli ultimi anni della sua vita. E sono anche grato perché Howey ha potuto trascorrere gli ultimi
istanti che gli rimanevano come gli era dovuto. Senza il
supporto del team di cure palliative, questo non sarebbe
mai stato possibile.
Ho realizzato il mio film su Howey due anni dopo la sua
scomparsa. Il film, trasmesso nei cinema di Coira, ha avuto un grande successo. Howey ne sarebbe andato fiero.
Dopo il film, molte persone a cui il nome Howey non diceva nulla vennero da me e mi dissero che era come se
conoscessero Howey da sempre. Per me fu il più grande
complimento in assoluto. Caro Howey, ti ringrazio per
avermi dimostrato, anche nei tuoi momenti più bui, che
ogni minuto della vita vale la pena di essere vissuto.
Chris Strauch

La nostra rubrica «Mi ha commosso …» dà la parola a voi, care lettrici e cari lettori. Se nel vostro impegno quotidiano
per le cure palliative avete avuto un’esperienza che vi ha particolarmente toccato e desiderate raccontarla, inviate la
vostra storia a christian.ruch@palliative.ch. Grazie sin da ora per il vostro contributo!
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Anne Elisabeth Höfler, «Führen und Leiten
in Hospizarbeit und Palliative Care»
Palliative Care ist nicht gleich Palliative Care, sondern hat
sich je nach Land ganz unterschiedlich entwickelt. Zu dieser Erkenntnis gelangt man (einmal mehr), wenn man das
Buch von Anne Elisabeth Höfler liest. Sie befasst sich nämlich mit der Situation der Palliative Care in Österreich, wo
die Verhältnisse teilweise doch ganz anders liegen als in
der Schweiz. Insofern sind die Resultate und Schlussfolgerungen der Autorin sicher nicht uneingeschränkt auf die
Situation bei uns übertragbar. Man erfährt beispielsweise, dass sich die Palliative Care im Nachbarland viel stärker aus der Freiwilligenarbeit entwickelt hat als hier in der
Schweiz. Das zu lesen ist durchaus spannend, vor allem
weil man eine gewisse Angst spürt, es könnte mit der Professionalisierung der Palliative Care der spirituell-soziale
Grundgedanke zugunsten einer medizinisch-technischen
Spezialisierung verloren gehen, so als seien die Freiwilligen
sozusagen die «Hüter» der spirituell-sozialen Ideale. Das
erlebe ich als Pflegende in der Schweiz überhaupt nicht
so. Ich habe den Eindruck, dass Spiritualität und soziales
Engagement auch bei unseren in der Palliative Care tätigen Medizinern einen hohen Stellenwert geniessen und
professionell gelebt werden. Zudem spielen, und das ist
für Österreich ja nicht untypisch, Hierarchien und Titel bei
unseren Nachbarn immer noch eine sehr grosse Rolle.
Leider geht es in Höflers Werk nicht in dem Masse um
Fragen der Führungsfunktion, wie das der Titel eigentlich
erwarten lässt. Die historische Entwicklung der Palliative
Care – wie gesagt in Österreich – und die ihr zugrunde
liegenden Mechanismen nehmen einen ebenso grossen
Teil des Buches ein. Die Arbeit von Anne Elisabeth Höfler beruht vor allem auf Interviews, wobei mir als Leserin
nicht immer ganz klar war, welche Funktion die Befragten
eigentlich einnehmen – sind es nun Ärztinnen und Ärzte
oder Pflegekräfte?
Jener Teil des Buches, der sich mit Führungsfragen beschäftigt, ist durchaus interessant, geht für ein Buch mit
rund 270 Seiten aber zu wenig auf konkrete Fragen und

Probleme im Zusammenhang mit der Leitung eines Hospizes oder einer Palliative-Care-Station ein. Denn das, was
das Buch an Informationen zu Führungsfragen enthält, ist
eher allgemein gültig und beschreibt wenig von den speziellen Führungsanforderungen. Wenn auf die besondere
Situation der Palliative Care eingegangen wird, kann die
Lektüre des Buches allerdings durchaus lehrreich sein. Aufschlussreich sind beispielsweise die schematischen Tabellen (S. 156f. und 226ff.). Das Buch ist auch lesenswert für
alle, die generell an Palliative Care interessiert sind. Thematisiert wird z.B. die Frage, wie sich Palliative Care vom
übrigen Medizinbetrieb abgrenzen kann bzw. muss und
ob die Probleme der Marginalisierung von Palliative Care
nicht auch darin begründet sind, dass man sich mit dem
Thema nicht befassen möchte.
Gefallen haben mir besonders die Schlussgedanken des
Buches. Die Autorin schreibt: «Um gesund zu bleiben
und auch den Leitungsanforderungen gerecht zu werden,
braucht es Verfahren regelmässiger (Selbst-)Reflexion
sowie Aus- und Weiterbildung explizit für die Führungskräfte. Für den Aufbau von Vertrauen der Organisationsmitglieder ist die persönliche Glaubwürdigkeit und
Authentizität der Führungskräfte bedeutsam. Führungskräfte müssen sich in ihrer Funktion zum Thema machen
können, was auch bedeutet, sich nicht (zu) wichtig zu nehmen» (S. 249). Dem kann man sicher nur zustimmen.
Verena Gantenbein

Anne Elisabeth Höfler
«Führen und Leiten in Hospizarbeit
und Palliative Care»,
Mabuse-Verlag Frankfurt/M., 2012, 268 S.,
ISBN: 978-3-86321-022-9, 29,90 Euro.
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«Bigorio»: offizielle Arbeitsgruppe von palliative ch

Das Kloster von Bigorio
Dem enormen Engagement von Hans Neuenschwander ist
es zu verdanken, dass «Bigorio» zu einem klingenden Namen in der schweizerischen Palliativszene wurde. Alljährlich
pilgerten zwei Dutzend Palliativler unterschiedlicher lokaler
und beruflicher Herkunft zum Teil bei sehr widrigen äusserlichen Bedingungen im November ins Kloster oberhalb von
Tesserete im Tessin, um sich mit der Unterstützung namhafter internationaler Expertinnen und Experten der Palliative Care für drei Tage einem Thema intensiv zu widmen.
Am Ende der Tage stand zwar nie ein fertiges Produkt, aber
die wichtigsten Diskussionen aus der eigenen klinischen
Praxis und der Theorie waren geführt, eine sogenannte Redaktionsgruppe bestimmt, und die Grundzüge einer neuen
«Best-Practice»-Empfehlung für ein umschriebenes Thema
der Palliative Care waren geboren. Sei es Nausea, Delir, palliative Sedation, Angst oder Off-label-Gebrauch von Medikamenten – die Empfehlungen fanden und finden Beachtung
sowohl in der allgemeinen als auch der spezialisierten Palliative Care in der Schweiz und teilweise auch im Ausland.
Nach mehr als zehn Jahren ist es nicht nur Zeit, eine erste
Welle der Revision dieser Empfehlungen zu beginnen, sondern auch das Vorgehen, die Organisation und die personellen und finanziellen Ressourcen auf neue Beine zu stellen,
zumal Hans als «Doyen» von Bigorio seinen Rückzug bekanntgegeben hat.
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Was ändert sich?
Der Vorstand von palliative ch hat am 28. April 2014 beschlossen, «Bigorio» als eine neue permanente Arbeitsgruppe der Gesellschaft zu führen. Diese Gruppe hat folgende Charakteristika:
Sie ist verantwortlich für die Organisation – wie bisher
mit Monica Zocchi-Aeberli als Zentrum und neu mit Claudia Gamondi anstelle von Hans Neuenschwander – sowie
für die inhaltliche Gestaltung, Programm und Vorgehen.
Christian Bernet und Steffen Eychmüller haben die vergangenen Jahre diese Aufgabe zusammen mit jeweils
wechselnden KollegInnen wahrgenommen. Neu wird
Claudia Gamondi diese Crew ergänzen. Sechs Personen
sind das Minimum für die AG Bigorio; mindestens drei Professionen sollen vertreten sein, und im Sinn der Nachhaltigkeit mindestens drei Personen, die noch nicht als «seniors» bezeichnet werden können. Mit Claudia, Christian
und Steffen sind zwar die drei Sprachregionen vertreten
(auch dies ein Kriterium), allerdings sind alle Vertreter der
Medizin – oh Schreck –, und so werden nun dringend neue
MitstreiterInnen gesucht.

Aufgaben der AG
Sorge tragen für die Erstellung neuer Empfehlungen und für
die Revision vorbestehender – dies sind die Hauptaufgaben.
Für die Erstellung braucht es die Suche nach geeigneten
internationalen ExpertInnen, die Zusammenstellung eines
Programmentwurfs (in der Regel bis Ende Mai/Anfang Juni
eines Jahres), dann die definitive Einladung der Institutionen und ggf. Auswahl der Teilnehmenden nach einem neuen, transparenten Mechanismus (s.u.), falls zu viele oder zu
viele Anmeldungen einer Berufsgruppe eingegangen sind,
die Durchführung der Veranstaltung als ModeratorInnen,
und dann die Sicherstellung des redaktionellen Prozesses
einschliesslich der Übersetzung.

Was wird neu?
Eingeladen werden immer die Leitungen der Institutionen
der spezialisierten Palliative Care in der Schweiz, mittelfristig ausgestattet mit einem «Label». Abhängig vom Thema werden bestimmte Berufsgruppen aus diesen Teams
besonders bevorzugt bzw. geradezu angefordert, um den
interprofessionellen «Mix» in Bigorio sicherzustellen. Das
Verstehen von Deutsch und Französisch und teilweise auch

von Englisch (wegen Literatur und internationalen Experten) ist und bleibt mehr als wünschbar – es ist die Basis für
unsere Verständigung. Eine echte helvetische Tradition.
Neue Transparenz: Institutionen, die in einem Jahr aus
Gründen der immer begrenzten Platzzahl (max. 25 Personen) nicht berücksichtigt werden können, haben im Folgejahr «Vorfahrt». Wiederholt wurde diskutiert, einen anderen Tagungsort mit grösserer Personenkapazität zu suchen.
Und doch wurde immer wieder betont, dass gerade diese
Beschränkung sehr viele Vorteile hat, nicht nur aus nostalgischen Überlegungen, sondern vor allem wegen der Intensität des Austauschs in den Gruppen. Der Prozess der Übersetzungen vor Publikation wird verbessert. Immer wieder
werden händeringend ÜbersetzerInnen für die Bigorio-Texte gesucht, teilweise dann unter Zeitdruck auch ohne Erfolg.
Dass wir uns heute quer durchs Land und über die Sprachgrenzen hinweg in der Palliative Care kennen und schätzen,
hat auch mit Bigorio zu tun. Die Begegnung auf engem
Raum an diesem magischen Ort hinterlässt eindrückliche
Spuren – und denen möchten wir mit der neuen Arbeitsgruppe möglichst lange weiter folgen.
Steffen Eychmüller

Informationen, besonders bei Interesse an Mitarbeit:
steffen.eychmueller@insel.ch / christian.bernet@emsp-bejune.ch / claudia.gamondi@eoc.ch

«

Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des Irdischen Gewalt? Unselige

Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer
ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit; aber zeitlos und raumlos ist der
Nacht Herrschaft. – Ewig ist die Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf – beglücke zu selten nicht der
Nacht Geweihte in diesem irdischen Tagewerk. Nur die Toren verkennen dich und wissen von
keinem Schlafe, als dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften Nacht mitleidig
auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der goldnen Flut der Trauben – in des Mandelbaums
Wunderöl und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, dass du es bist, der des zarten
Mädchens Busen umschwebt und zum Himmel den Schoss macht – ahnen nicht, dass aus

»

alten Geschichten du himmelöffnend entgegentrittst und den Schlüssel trägst zu den Wohnungen
der Seligen, unendlicher Geheimnisse schweigender Bote.

Novalis, «Hymnen an die Nacht»
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«Bigorio»: un groupe de travail officiel de palliative ch
C’est grâce à l’énorme engagement et l’enthousiasme de
Hans Neuenschander que «Bigorio» est devenu un nom qui
résonne sur la scène palliative suisse. Chaque année deux
douzaines de palliativistes, représentant différentes régions et professions, font ce pèlerinage dans un monastère
au dessus de Tesserete au Tessin, dans les conditions climatiques déplorables de novembre, pour se consacrer intensément pendant trois jours à un thème choisi, avec le soutien
d’experts internationaux. A la fin de ces trois jours, à défaut
d’un produit fini, d’importantes discussions sur leurs propres
pratiques cliniques et la littérature spécialisée ont eu lieu,
un groupe de rédaction a été déterminé, et l’ébauche d’une
nouvelle recommandation de «best practice» sur un thème
précis de soins palliatifs est née.
Que ce soit à propos des nausées, du délirium, de la sédation
palliative, de l’anxiété ou de l’utilisation hors AMM de médicaments, ces recommandations ont été et sont considérées
autant dans les soins palliatifs généraux que spécialisés, en
Suisse et parfois aussi à l’étranger.
Après plus de dix ans, il est temps de commencer une première vague de révision de ces recommandations, ainsi que
de poser le processus, l’organisation et les ressources humaines et financières sur de nouvelles bases.

Qu’est-ce qui va changer?
Le Comité de palliative ch à décidé, le 28 Avril 2014, de considérer «Bigorio» comme un nouveau groupe de travail permanent de la société. Ce groupe présente les caractéristiques
suivantes:
Il est responsable de l’organisation – avec, comme avant,
Monica Zocchi-Aeberli comme personne centrale, et Claudia Gamondi en remplacement de Hans Neuenschwander,
qui a annoncé son retrait comme «Doyen» de Bigorio – ainsi
que pour la conception du contenu, de programme et de la
procédure. Christian Bernet et Steffen Eychmüller assumé
cette tâche ces dernières années, avec différents collègues.
Dès maintenant Claudia Gamondi complétera cette équipe.
Il faut un minimum de six personnes pour ce GT Bigorio.
Au moins trois professions devraient être représentées et,
selon le principe de développement durable, au moins trois
personnes qui ne soient pas encore considérées comme des
«seniors». Avec Claudia, Christian et Steffen les trois régions
linguistiques sont représentées (c’est aussi un critère incontournable); mais ils sont tous trois représentants du corps
médical – Horreur ! – et donc de nouveaux participants pour
ce groupe sont recherchés de toute urgence.

Tâches de ce GT
Prendre soin de la création de nouvelles recommandations,
et de leur révision, reste la tâche principale. Pour ceci il faut
trouver des experts internationaux appropriés, élaborer un
projet de programme (généralement pour fin mai-début
juin de l’année) puis l’invitation des institutions, effectuer
la sélection des participants avec un nouveau mécanisme
transparent (cf ci-dessous), en cas de pléthore d’inscriptions,
ou de surreprésentation d’un groupe professionnel. Ensuite
il faut conduire la rencontre en tant que modérateurs, puis
assurer le suivi du processus de rédaction, y compris les traductions.

Quoi de neuf?
Sont toujours invités les cadres des institutions spécialisées
de soins palliatifs de Suisse, à moyen terme celles en possession du «Label». En fonction des thèmes, certains groupes
professionnels spécifiques de ces équipes seront parfois préférés ou catégoriquement demandés pour assurer le «mélange» interprofessionnel de Bigorio. La compréhension du
français et de l’allemand, et parfois également de l’anglais
(en raison de la littérature et des experts), est et reste plus
que souhaitable. C’est la base de notre compréhension mutuelle. Une vraie tradition helvétique.
Nouvelle transparence: Les institutions qui n’auront pu
participer une année en raison de la place toujours limitée
(maximum 25 personnes) auront l’année suivante un «droit
de passage» préférentiel. Il a été maintes fois discuté s’il fallait trouver un lieu plus grand pour permettre un plus grand
nombre de participants. Il a toujours et encore été mis en
avant l’importance de cette restriction, non pas pour des raisons nostalgiques, mais pour assurer la qualité et l’intensité
des échanges dans le groupe.
Le processus de traduction avant publication sera amélioré.
Nous recherchons encore et encore, presque désespérément,
des traducteurs pour les textes de Bigorio, parfois sans suc élais.
cès en raison de la pression temporelle et des d
Apprendre à se connaître et s’apprécier au dessus des frontières linguistiques et cantonales dans le réseau des soins
palliatifs est aussi une raison d’être de Bigorio. La rencontre
dans ce lieu magique et convivial ouvre des pistes prodigieuses – que nous souhaitons suivre le plus longtemps possible avec ce nouveau groupe de travail.

Pour toute information, en particulier si vous êtes intéressés à collaborer avec nous:
christian.bernet@emsp-bejune.ch / claudia.gamondi@eoc.ch / steffen.eychmueller@insel.ch
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Steffen Eychmüller
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«Bigorio»: un gruppo di lavoro ufficiale di palliative ch
E’ grazie all’enorme impegno ed entusiasmo di Hans Neuenschwander che «Bigorio» è potuto divenire un nome
altisonante sulla scena palliativa svizzera. Ogni anno una
dozzina circa di palliativisti, rappresentanti di differenti
regioni e progressioni, compiono un pellegrinaggio nel
monastero a nord di Tesserete in Ticino, nelle condizioni
climatiche poco ispiratrici di Novembre, per consacrarsi,
durante tre giorni, intensamente a un tema scelto, con il
sostegno di esperti internazionali. Al termine dei tre giorni,
con un prodotto finito quasi pronto, frutto di importanti
discussioni sulle differenti pratiche cliniche e la letteratura
specializzata, si sceglie un gruppo di redazione e cosi vede
la luce una nuova raccomandazione di «best practice» su
un tema preciso di cure palliative. Che sia a proposito della
nausea, del delirio, della sedazione palliativa, dell’ansia o
dell’utilizzo off label dei farmaci, queste raccomandazioni sono considerate valide sia nelle cure palliative di base
sia in quelle specializzate, in Svizzera come, in taluni casi,
all’estero.
Dopo più di dieci anni è ora di cominciare una vaga prima
revisione di queste raccomandazioni, oltre che di rivedere
il processo, l’organizzazione, le risorse umane e finanziarie
su nuove basi.

Cosa cambierà?
Il comitato di palliative ch ha deciso, il 28 aprile 2014, di
considerare «Bigorio» come un nuovo gruppo di lavoro permanente della Società. Questo gruppo presenta le seguenti
caratteristiche:
Responsabili dell’organizzazione – come prima, Monica Zocchi-Aeberli come persona centrale, ed ora Claudia Gamondi
a sostituzione di Hans Neuenschwander, che ha annunciato
il suo pensionamento come «Decano» di Bigorio – anche per
la concezione, la progettazione del contenuto, del programma e della procedura. Christian Bernet e Steffen Eychmüller
avevano già assunto questo compito in questi ultimi anni,
con diversi colleghi. Da ora Claudia Gamondi completerà
l’équipe. Ci vogliono almeno sei persone per questo gruppo
di lavoro Bigorio. Devono essere rappresentate almeno tre
professioni e, secondo il principi di uno sviluppo durevole,
almeno tre persone che non siano ancora considerate come
senior. Con Claudia, Christian e Steffen le tre regioni linguistiche sono rappresentate (e anche questo è un criterio imprescindibile); ma sono tutti e tre rappresentanti del corpo
medico – Orrore! – e così sono richiesti in tutta urgenza dei
nuovi rappresentanti per questo gruppo.

Compiti del gruppo di lavoro:
Prendersi cura della creazione di nuove raccomandazioni
e della loro revisione resta il compito più importante. Per
questo motivo è cruciale trovare degli esperti internazionali adatti, elaborare un progetto di programma (generalmente per la fine di maggio / inizio di giugno dell’anno
in corso) e preparare l’invito alle istituzioni, effettuare la
selezione dei partecipanti (con un nuovo meccanismo di
buona trasparenza, vedi sotto) in caso di overbooking delle
iscrizioni o di sovra-rappresentanza di un gruppo professionale. In seguito è importante condurre gli incontri in veste
di moderatori, assicurare il processo di redazione, senza dimenticare le traduzioni.

Quali novità?
Sono sempre invitati i senior delle istituzioni specializzate di
cure palliative della Svizzera, a medio termine quelli che hanno ottenuto un «Label». In funzione dei temi, saranno talora
preferiti o categoricamente richiesti dei gruppi professionali
specifici in queste équipes per assicurare il «mélange» interprofessionale di Bigorio. Comprendere il tedesco e il francese,
talora anche l’inglese (in ragione della letteratura e della presenza degli esperti) resta più che consigliabile. E’ la base della
nostra comprensione reciproca, una vera tradizione elvetica.
Nuova trasparenza: le istituzioni che non hanno potuto partecipare ad una sessione a causa dei posti sempre limitati
(massimo 25 persone) avranno l’anno successivo un diritto di
passaggio preferenziale. E’ stato discusso sovente se trovare
un luogo piu’ capiente per permettere ad un numero maggiore di partecipanti di essere presenti. Alla fine è stato messo in
primo piano l’importanza di questa restrizione, non per delle
ragioni nostalgiche ma per assicurare la qualità e l’intensità
degli scambi all’interno del gruppo. Il processo di traduzione
prima della pubblicazione sarà migliorato. Cerchiamo sempre
ed intensamente, talora disperatamente, dei traduttori per il
testo di Bigorio, spesso con scarso successo per il corto anticipo con cui talora si lavora e le deadlines piuttosto strette.
Un’ulteriore ragione di essere di Bigorio è imparare a conoscersi ed apprezzarsi aldilà delle frontiere linguistiche cantonali, all’interno della rete delle cure palliative. Gli incontri in
questo luogo magico e conviviale può aprire delle vie prodigiose – che teniamo a mantenere in vita il più lungo possibile
con questo nuovo gruppo di lavoro.
Steffen Eychmüller

Per ogni informazioni in particolare se siete interessati a collaborare con noi:
claudia.gamondi@eoc.ch / steffen.eychmueller@insel.ch / christian.bernet@emsp-bejune.ch
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Spiritual Care als interprofessioneller Ansatz:
Thema am kommenden Netzlunch in Zürich
Gemäss dem Konsens von palliative ch gehört Spiritual
Care als wichtiger Bestandteil zur ganzheitlichen Versorgung von Palliativpatienten. Wie kann nun Spiritual Care
mit verschiedenen Berufsgruppen umgesetzt werden?
Der nächste Netzlunch vom 18. September 2014 von palliative zh+sh widmet sich dem Thema der Berücksichtigung
spiritueller Bedürfnisse bei Patienten in der Onkologie und
Palliative Care.
Regula Gasser, Fachmitarbeiterin Seelsorge in der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und

Vorstandsmitglied von palliative zh+sh, stellt ein Projekt
zur Integration der spirituellen Bedürfnisse in den medizinisch-therapeutischen Behandlungsprozess vor. Es ist ein
Nationalfonds-Pilotprojekt der Universität Zürich. Im Anschluss an die Präsentation können sich die Teilnehmenden beim Stehlunch austauschen und Erfahrungen teilen.
Der Netzlunch findet im Spiegelkursaal RAE A2 im Universitätsspital Zürich statt und beginnt um 12 Uhr. Weitere Details und ein Anmeldeformular gibt es online auf
www.pallnetz.ch/netzlunch.
Elena Ibello

«ZU ENDE LEBEN» –
Matinee im Filmpodium Zürich
Am Welt-Palliative-Care-Tag vom 11. Oktober 2014 zeigt
palliative zh+sh den neuen Dokumentarfilm «ZU ENDE LEBEN». Im Anschluss an den Film sprechen die Regisseurin,
Betroffene aus dem Film und ein Palliative-Care-Spezialist
über den Film, über die letzte Lebensphase und ihre Gestaltung sowie über die palliative Versorgung in der Region. Fachleute, Betroffene und Interessierte sind herzlich
willkommen.

Toms Geschichte wird im Film ergänzt durch das stille Beobachten eines Schreiners bei seiner Arbeit – vom Baumfällen, über das Holz Verarbeiten, bis zur letzten Lackierung
des entstandenen Werkes. Diese Momente bleiben still, lassen Platz für eigene Gedanken. Ergänzt wird die Geschichte
zudem durch Gedanken zu Sterben, Tod, Leben und Glaube
von verschiedenen Persönlichkeiten aus der Medizin, der
Pflege, der Religion und dem öffentlichen Leben.

Im Film «ZU ENDE LEBEN» begleitet die Filmemacherin
Rebecca Panian den 51-jährigen Thomas Niessl. Beim ehemaligen Velowerkstattbesitzer wurde vor gut drei Jahren
ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert. Thomas hat
akzeptiert, dass sein Leben früher endet als vielleicht erwartet. Statt sich in Selbstmitleid oder Wut zu verlieren,
versucht er nun, die ihm verbleibende Zeit in vollen Zügen
zu geniessen und sich seine Wünsche noch zu erfüllen.

Die Matinee findet im Filmpodium Zürich statt und beginnt um 9.30 Uhr mit Kaffee und Gipfeli. Um 10 Uhr wird
der Dokumentarfilm gezeigt. Nach dem anschliessenden
Podiumsgespräch können sich die Teilnehmenden beim
Stehlunch ebenfalls austauschen. Die Teilnahme kostet
45 Franken (inklusive Verpflegung). Eine Anmeldung ist
erwünscht, aber nicht zwingend. Weitere Informationen:
www.pallnetz.ch/zuendeleben
Elena Ibello
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Graubünden: Vernissage der Broschüre
«Wenn ein naher Mensch stirbt»
Nach einem Referat von Daniel Büche über die Unterschiede zwischen Depression und Trauer in der Palliative Care
durfte palliative gr am 22. Mai 2014 in Maienfeld seine dritte
Broschüre «Wenn ein naher Mensch stirbt» vorstellen.
Die wiederum von Charmian Wachter gestaltete Broschüre
beschäftigt sich mit den Fragen des Veränderungsprozesses
am Lebensende. Dabei wird auf die körperlichen, geistigen
und zwischenmenschlichen Veränderungen eingegangen.
Mit dieser Broschüre möchte palliative gr An- und Zugehörige für die Tiefe des Veränderungsprozesses sensibilisieren.
Für die betroffenen Angehörigen sind diese Veränderungen
eine grosse Herausforderung – Angst und Unsicherheit verstärken die Krise und den Trauerprozess. Der Umgang mit
diesen Veränderungen sowie die verschiedenen Gesichter
der Trauer werden in dieser einfühlsam gestalteten Publikation thematisiert. Daneben werden auch Bücher zu den
Themen Sterben und Trauer sowie Kontaktadressen im
Kanton Graubünden aufgeführt.

Die folgenden drei Broschüren können bei palliative gr unter info@palliative-gr.ch bezogen werden. Im Kanton Graubünden werden die Broschüren kostenlos abgegeben.

Informationsbroschüre
«Palliative Care beginnt im Leben» –
Lebensqualität im Leben
und im Sterben

Begleitbroschüre
«Was im Leben und im Sterben trägt» –
Ausgewählte Texte

Informationsbroschüre
»Wenn ein naher Mensch stirbt» –
Veränderungen am Ende des Lebens –
Trauer – Trost

Monika Lorez
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... UN D ZUM SCH LUSS N O CH D IES

Unser Leben endet tödlich.
Nur der Tod ist unsterblich.
Es fällt auf, wie selbstverständlich es ist, den Tod im täglichen Leben in den üblichen Sprachgebrauch bewusst, unbewusst, direkt, indirekt, symbolisch oder auch sprichwörtlich einzubeziehen. Hingegen den eigenen Tod in ihr Leben
einzubeziehen, ist nicht für alle Menschen ebenso selbstverständlich. Warum eigentlich?
schen, die lebenslänglich über Leichen gehen (und vielleicht
noch ein paar Leichen im Keller haben) und gestern noch über
einen Todfeind sagten, dass man ihn auf den Tod nicht ausstehen kann, ihn am liebsten umbringen und ins Jenseits befördern würde, dass dieser für einen nun definitiv gestorben und
mausetot sei. Und wenn sie nicht gestorben sind … denn Totgesagte leben bekanntlich länger. Vielleicht weil sie nur hirntot sind … da könnte man sich im Grabe umdrehen. Dann doch
lieber leben und leben lassen – denn man lebt ja nur einmal?
Und obwohl man sich soeben über diesen todlangweiligen
Text vielleicht halbtot gelacht oder zu Tode erschreckt hat, ist
trotzdem die Todesverachtung offensichtlich nicht tot zu kriegen. Ist das eine überlebenswichtige Todsünde, glaubt man an
das ewige Leben oder will man nur ein neues Leben anfangen?
Um aber nicht zum Totengräber des Themas zu werden und
das Totenglöcklein zu läuten, sollte man sich deshalb todesmutig von sich aus mit Gevatter, dem Schnitter oder dem Sensenmann beschäftigen – bevor der Tod uns scheidet und er sich
dann mit uns auf unserem Sterbebett beschäftigt, weil unser
letztes Stündchen geschlagen hat, wir abberufen werden und
die Augen für immer schliessen.

Auf Leben und Tod.
Es ist ein todernstes Thema, das von vielen Menschen ein
Leben lang gerne totgeschwiegen wird, worüber man kein
Sterbenswort verliert – und man es oft mit ins Grab nimmt.
Auch wenn es einen todbringend fast das Leben kostet, man
todsicher darüber todunglücklich oder todtraurig ist und man
lieber tausend Tode sterben möchte, weil man das Ende nicht
fürchtet? Worauf sie Gift nehmen können – und drum mit ihrem Leben spielen.
Das Thema, bei dem oft Totenstille eintritt, weil man es entweder todschick findet, um damit nicht die Zeit tot zu schlagen
– oder weil man aus Todesangst schlicht überleben will? Einige
Menschen sehen dabei totenblass aus oder stellen sich lieber
tot – für ihr Leben gerne. Und das bis zum letzten Atemzug und
das Ende ihrer Tage, als wenn es ansonsten schon das endgültige Todesurteil wäre. Andere werden sterbenskrank, fühlen
sich todelend – und bleiben der Grabesstille trotzdem treu bis
in den Tod. Mehr noch: bis sie verstorben und nicht mehr unter
den Lebenden sind. Sogar auch lebensüberdrüssige Lebemen68
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Wenn wir jetzt fast leblos an einem toten Punkt angekommen
sein sollten, stellt sich nur die Frage, ob wir schon lebensmüde
oder nur todmüde sind. Hoffen aber, dass uns noch lange nicht
das Zeitliche segnet und es nicht der Anfang vom Ende ist.
Wie wichtig es aber ist, dass wir uns zu Lebzeiten mit dem eige
nen Tod beschäftigen, erkennen wir daran, dass dieser nicht
gratis ist. Er kostet nämlich unser lebenswertes, todgeweihtes
Leben.
Patrick Bernd Buchert

Patrick Bernd Buchert
Fachjournalist SFJ, Seon/AG
Freiwilliger beim Kantonalen
Palliative-Care-Begleitdienst
(www.palliative-begleitung.ch)
bernd.buchert@gmail.com

K A LEN D ER · C A LEN D RIER
Interprofessioneller Lehrgang für
spezialisierte Palliative Care Level B2
Start jederzeit möglich
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch

September · septembre
18. September 2014
Netzlunch palliative zh+sh zum Thema
«Spiritual Care als interprofessioneller Ansatz»
Ort: USZ, Spiegelkurssaal RAE A2
Zeit:12 bis 14 Uhr
Info: info@pallnetz.ch
22. bis 24. September 2014
Leben bis zuletzt und in Frieden sterben
Was schwer kranke und sterbende Menschen brauchen
Palliative Care Basis und Praxis der Sterbebegleitung
Basiskurs / Leitung: Matthias Mettner und Dr. med.
Andreas Weber
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
24. September 2014
Palliative-Care-Fachtagung: End of Life Care
Ort: Zentrum für Lehre und Forschung, Universitätsspital
Basel
Zeit: 8.15 bis 16.45 Uhr
Einführungsreferate:
–– End of Life Care
–– Die medizinische, pflegerische und spirituelle Sichtweise
zur letzten Lebensphase
–– Flash – palliative care in Baselstadt und Baselland
Workshops:
–– Medikamente in der End of Life Care
–– End of Life Care zu Hause
–– Fallbeispiel aus der Sicht der Pflege
–– Betreuung der Angehörigen
Anmeldung online unter
www.palliative-bs-bl.ch/veranstaltungen.html
26. September 2014
Menschen mit geistiger Behinderung palliativ pflegen
und begleiten
Palliative Care und geistige Behinderung
Tagesseminar / Weiterbildung
Dozent: Stephan Kostrzewa
Ort: Kunsthaus Zürich, Grosser Vortragssaal
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch

Oktober · octobre
11. Oktober 2014
Film und Diskussion am Welt Palliative Care Tag 2014
Gezeigt wird der Dokumentarfilm «ZU ENDE LEBEN»,
anschliessend Podiumsgespräch und Stehlunch
(Anmeldung erwünscht)
Ort: Filmpodium Zürich
Zeit: 10 Uhr
Info: www.pallnetz.ch/zuendeleben
27./28. Oktober 2014
«Man müsste über alles reden können»
Wie wir das Erleben der Würde bei schwer kranken und
sterbenden Menschen stützen und stärken können
Basiskurs kommunikative und psycho-soziale Kompetenzen in Palliative Care
DozentInnen: Matthias Mettner und Jacqueline Sonego
Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch

November · novembre
6./7. November 2014
Palliative Care in der Grundversorgung
Lebensqualität für Patientinnen und Patienten
in der ambulanten und stationären Langzeitpflege
Schmerz- und Symptommanagement – «best practice»
für Palliative Care
Dozentin: Claudia Schröter
AUFBAU-Kurs, Zentrum für Weiterbildung / Universität
Zürich
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch
6./7. November 2014ff.
Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care
Grundlagen und Symptommanagement,
Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle Aspekte,
Ethische Entscheidungsfindung und Kultur
des Abschieds
Start des 25-tägigen Lehrgangs von «Palliative Care und
Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH»
in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch
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14./15. November 2014
Basiskurs onkologische Palliativmedizin (zwei Module)
Ort: Kantonsspital St. Gallen
Infos und Anmeldung: benjamin.rhyner@kssg.ch,
Tel. 071 494 35 50
Anmeldeschluss: 30. September 2014
Zweites Modul am 12./13. Dezember 2014
15. November 2014
Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben
Lebensrückblick und Identität, psychische Gesundheit
und Verantwortung
Öffentliche Tagung
Ort: Kunsthaus Zürich, Auditorium / Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin,
www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch
22. November 2014
Herausforderungen der geriatrischen Onkologie
Interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung onko.geriatrie
Zeit: 8.50 bis 17.30 Uhr
Ort: Giesserei, Birchstr. 108, 8050 Zürich-Oerlikon
Anmeldung online unter www.onko-geriatrie.ch
26./27. November 2014
Nationaler Palliative Care Kongress /
Congrès National des Soins Palliatifs
Ort / Lieu: Biel/Bienne
Info: www.palliative.ch

Dezember · décembre
1./2. Dezember 2014
Was die Seele gesund hält – Heilkräfte der Seele
Gesundheitspsychologie, Salutogenese, Resilienz
forschung
Grundwissen für die Beratung und Begleitung von
Menschen in Krisensituationen und bei Krankheit, für die
Seelsorge und Arbeit mit Erwachsenen
Dozent: Matthias Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch
13. Dezember 2014
Wachsam behüte dein Herz
Das Herz als Symbol, Sinnbild der Liebe und zentrales
Organ des Lebens
Medizin und Kultur im Gespräch
Öffentliche Tagung
Ort: Kunsthaus Zürich, Auditorium / Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin,
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www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

Januar · janvier 2015
15., 22., 29. Januar, 5. Februar, 5. März 2015
Neuro-Palliative Care
Autonomie und Lebensqualität – Symptommanagement – Best Practice in Palliative Care bei
Patientinnen und Patienten mit kognitiven, sprachlichen
und neuropsychologischen Einschränkungen: Demenzen,
Parkinson, Schlaganfall, MS, ALS
Tagesseminare-Reihe
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik,
www.weiterbildung-palliative.ch ,
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch
16. Januar 2015
Start Palliativ Basiskurs für Seelsorgende (A2)
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch
30. Januar 2015
Start Palliativ Basiskurs für Ärzte und Ärztinnen/Winterkurs (A2)
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch

Mai · mai 2015
8. bis 10. Mai 2015
14th World Congress of the European Association for
Palliative Care (EAPC)
Ort: Kopenhagen, Dänemark
Infos: www.eapc-2015.org

Tagungen der Krebsliga Schweiz
Congrès de la Ligue suisse contre le cancer
04.12.
Bern

04.12.
Berne

Krebstagung 2014: Radon – unterschätztes Risiko
im Wohnraum
Krebsliga Schweiz und Bundesamt für Gesundheit, www.krebsliga.ch/krebstagung
Journée du cancer 2014 : Radon – Un risque sousestimé dans l’habitat.
Ligue suisse contre le cancer et Office fédéral de
la santé publique
www.liguecancer.ch/journeeducancer.

Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer
«Interprofessionelle
Weiterbildung in
Psychoonkologie»

In folgenden Einzel-Workshops hat es freie Plätze:
18.09.2014, Hotel Bildungszentrum 21, Basel
Ganzer Tag: Aktuelles medizinisches Basiswissen Onkologie
23.10.2014, Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Ganzer Tag: Einführung in die Psychoonkologie: Konzepte und Onkogenese
20.11.2014, Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Brustkrebs/Hoden CA/Melanom
11.12.2014, Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Allgemeine Tumoreinteilung und Staging, Lungenkrebs, HNO-Krebs
19.03.2015, Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Onkologische Behandlung (Prostata CA/Lymphome, Nieren CA)
Nachmittag: Männerbetreuung
23.04.2015, Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Genetische Prädisposition: Wie beraten?
21.05.2015, Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Hämatologie
Nachmittag: Folgen der Isolation
18.06.2015, Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Coping, Lebensqualität (kognitive Störungen, Umgang mit Persönlichkeitsveränderungen)
Nachmittag: Hirntumoren
Information und Anmeldung:
Loredana Palandrani, Krebsliga Schweiz, Kursadministration, Tel. 031 389 93 27,
psychoonkologie@krebsliga.ch,
Weitere Werkshops: www.krebsliga.ch/wb_psychoonkologie

«Kommunikationstraining»

Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
Teilnehmende sind onkologisch erfahrene Fachkräfte, die ihre Kommunikations
techniken verbessern möchten.
– Nr. 146: 30.–31.10.2014, Sorell Hotel Aarauerhof, Aarau
Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss
Weiterbildungsstatut akzeptiert. Diverse medizinische Fachgesellschaften
vergeben Fortbildungspunkte/Credits.

Information und Anmeldung:
Loredana Palandrani, Krebsliga Schweiz, Kursadministration, Tel. 031 389 93 27,
kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/cst_d
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Kommunikation mit krebskranken Jugendlichen und deren Eltern
Trainingsseminar für pädiatrische Onkologen und Onkologiepflegende
21.–22.11.2014, Hotel Bildungszentrum 21, Basel
Angefragt wurde die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, die das Seminar bisher
mit 12.5 Credits als fachspezifische Kernfortbildung anerkannt hat.
Information und Anmeldung:
kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/cst_d

«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.
– No 229: 06.–07.11.2014, Hôtel Préalpina, Chexbres
Ce séminaire est reconnu par la SSOM pour le titre FMH en oncologie, en accord
avec les statuts régissant la formation continue. Différentes sociétés médicales
reconnaissent ce séminaire et lui octroient des crédits de formation continue.

Information et inscription:
Loredana Palandrani, Ligue suisse contre le cancer, secrétariat des cours,
tél. 031 389 93 27, cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f

ANZEIGE

Jenseitskontakte
Trost – Traum – Täuschung?
Freitag – Samstag, 21. – 22. November 2014
Reformierte Kirche, Alpenstrasse, 6300 Zug
Tagung der Evangelisch-reformierten Arbeitsgruppe
«Neue religiöse Bewegungen» AG NRB/SEK
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Wir vermieten Ihnen gerne unser Sitzungszimmer
Unser Sitzungszimmer an idealer Lage in der Nähe vom Bahnhof in Bern bietet Platz für 10 bis maximal 15 Personen. Es ist modern eingerichtet und befindet sich im 3. Stock (mit Lift erreichbar) als
Teil unserer Geschäftsstelle. Sie können es wahlweise für einen halben oder auch für einen ganzen
Tag mieten. Ein Beamer steht zur Verfügung.
Dies sind die Konditionen:

Miete für einen halben Tag

Miete für einen ganzen Tag

Sitzungszimmer
inkl. Beamer
exkl. Catering

Sitzungszimmer
inkl. Beamer
exkl. Catering

CHF 200.00

CHF 400.00

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen und die Reservierung des Sitzungszimmers setzen Sie sich bitte mit Frau Isabelle Fleischmann in Verbindung: info@palliative.ch oder Telefon 044 240 16 21.
Und hier das Kleingedruckte:
Stornierungen müssen bis spätestens einen Werktag vor Reservation bei uns eingetroffen sein. Falls zu spät oder gar
nicht storniert und der Termin nicht eingehalten wird, behalten wir uns vor, 25% der Mietpreise als Umtriebsentschädigung zu verrechnen. Änderungen vorbehalten.
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avec le soutien financier de
con il sostegno finanziario

Palliative Care

Gemeinsam handeln
Les Soins Palliatifs

Agir ensemble
Le Cure Palliative

Agire insieme

26.-27.11.2014
Kongresshaus Biel
Palais des Congrès Bienne
Ankündigung / Annonce
Nationaler Palliative Care
Kongress 2014
Congrès National des
Soins Palliatifs 2014
Congresso Nazionale delle
Cure Palliative 2014

www.palliative-kongresse.ch
In Zusammenarbeit mit / En collaboration avec

Gastgesellschaften / Sociétés invitées

Gesundheit

UND

Medizin

Öffentliche Tagung und Buchvernissage

Sterbe, wer will?

Sterbehilfe und Suizidbeihilfe für ältere Menschen
als ethische Frage und gesellschaftliches Problem
Freitag, 31. Oktober 2014, 09.00 – 17.00 Uhr
Kunsthaus Zürich, Grosser Vortragssaal

PALLIATIVE CARE
ORGANISATIONSETHIK

UND

FORUM

Interdisziplinäre Weiterbildung CH
Begleitung kranker, sterbender und
trauernder Menschen

weiterbildung-palliative.ch
Interdisziplinärer Lehrgang

Palliative Care

Grundlagen und Symptommanagement
Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle Aspekte
Ethische Entscheidungsfindung und Kultur
des Abschieds

Referenten / Mitwirkende
Dr. med. Gian Domenico Borasio
Prof. für Palliativmedizin, Universität Lausanne
Dr. phil. Andreas Kruse
Prof. und Direktor des Instituts für Gerontologie,
Universität Heidelberg
Dr. med. Roland Kunz
Ärztlicher Direktor des Spitals Affoltern a. A.,
bis 2012 Präsident ‚palliative ch‘
Dr. med. Reinhard Lindner
Arzt für Gerontopsychosomatik und Alterspsychotherapie, Hamburg; Sprecher AG «Ältere Menschen»
des Nationalen Suizidpräventionsprogramms
Deutschland
Lic. iur Bernardo Stadelmann
Vizedirektor und Leiter des Direktionsbereichs
Strafrecht im Bundesamt für Justiz.
Dr. med. Claus Wächtler
Arzt für Gerontopsychatrie und -psychotherapie,
Hamburg; Vizepräsident der Deutschen Akademie
für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie

Buchvernissage

Gian Domenico Borasio
selbst bestimmt sterben
Was es bedeutet. Was uns daran hindert.
Wie wir es erreichen können.
München Oktober 2014
Verlangen Sie bitte das Detailprogramm
Forum Gesundheit und Medizin
Postfach 425, CH-8706 Meilen am Zürichsee
Tel. 044 980 32 21
info@gesundheitundmedizin.ch
www.gesundheitundmedizin.ch

Durchführung November 2014 bis November 2015
Termine Unterrichtstage:
06. / 07. November 2014, 04 / 05. Dezember 2014,
08. / 09. Januar 2015, 02. / 03. Februar 2015,
09. / 10. März 2015, 29. / 30. April 2015, 28. / 29. Mai 2015,
29. / 30. Juni 2015, 27. / 28. August 2015,
28. / 29. September 2015, 04. / 05. November 2015,
weitere drei Tag nach Wahl / Tagungen und Tagesseminare
Dozentinnen / Dozenten
Markus Feuz, Bea Goldman, Prof. Dr. med. Erich Grond,
Prof. Dr. Andreas Kruse, Dr. med. Roland Kunz, Peter Lack,
Esther Meister, Matthias Mettner, Settimio Monteverde,
Claudia Schröter, Jacqueline Sonego Mettner,
Dr. med. Andreas Weber, Dr. med. Markus Weber,
Christine Widmer u. a.
Veranstaltungsort
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich,
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich
Information / Anmeldung
Verlangen Sie bitte die 24-seitige Informationsbroschüre.
Palliative Care und Organisationsethik
Postfach 425, CH-8706 Meilen ZH, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch,
www.weiterbildung-palliative.ch
In Zusammenarbeit mit:

