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Erkenne deine Essenz,

und du wirst dem Ende beiwohnen,
ohne zu enden.
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Laotse

Editorial

Éditorial

Editoriale

Liebe Leserinnen und Leser,

Chères lectrices et chers lecteurs,

Care lettrici e cari lettori,

heute Nachmittag war die Sitzung mit
der Spitalleitung, an der wir die Jahresabschlusszahlen präsentiert bekamen.
Das vergangene Jahr hat viel Arbeit
mit sich gebracht. Unsere Palliativstation in Affoltern am Albis war immer
gut ausgelastet. Trotzdem konnte die
hohe Qualität des Betreuungsangebotes aufrechterhalten werden, dies dank
der angemessen berechneten Stellenpläne. Mit der nun aufgegleisten Tarifstruktur, mit der die Leistungen der
Palliativstation im vergangenen Jahr
zum ersten Mal kostendeckend abgerechnet werden konnten, stehen wir
zahlenmässig sehr gut da!

Cet après-midi a eu lieu la réunion avec
la direction de l’hôpital durant laquelle
on nous a présenté les chiffres de fin
d’exercice. L’année écoulée a apporté
beaucoup de travail. La fréquentation
de notre unité de soins palliatifs à Affoltern am Albis était toujours bonne.
Cependant, la haute qualité de l’offre
de soins a pu être maintenue grâce au
tableau des effectifs qui a été calculé
de façon appropriée. Avec la structure
tarifaire maintenant appliquée grâce
à laquelle les prestations de l’unité de
soins palliatifs ont pu être facturées de
telle façon que la couverture des frais
a pu être assurée pour la première fois
l’année dernière, nous nous retrouvons dans une très bonne situation en
termes de chiffres !

oggi pomeriggio si è tenuta la seduta con la direzione dell’ospedale dalla
quale ci è stato presentato il bilancio
annuale. L’anno passato è stato carico
di lavoro. Il nostro reparto palliativo ad
Affoltern am Albis è stato sempre ben
occupato. Ciononostante è sempre
stato possibile mantenere l’alta qualità dell’offerta di assistenza e questo
grazie all’ottimo calcolo per l’organico del personale. Grazie alla nuova
struttura tariffaria, con la quale l’anno
scorso per la prima volta il reparto palliativo ha potuto fatturare le proprie
prestazioni coprendo i costi, dal punto
di vista delle cifre ci troviamo in una
buona situazione!

Dass wir von solchen «Wundern» in
der Palliative Care hierzulande noch
oft weit entfernt sind, spüren wir alle
im Alltag. Die Meinungen über die zukünftige Finanzierung gehen, wie das
vorliegende Heft zeigt, auch unter den
Fachleuten auseinander. In den Verhandlungen mit der Politik kommen
wir nicht darum herum, den Bedarf
und die finanziellen Anreize von Palliative Care nachzuweisen. Darum sind
Studien wie diejenige des Vereins Palliativ Luzern so wichtig. Auch können
wir nur stark auftreten, wenn wir uns
als Interessenvertreter zusammenschliessen, wie das Beispiel des Verbandes
SPaC zeigt. Hoffen wir, dass all diese
Bemühungen reichen, um «Wunder»
dereinst überall Realität werden zu
lassen.
Herzlich grüsst Sie

Nous faisons souvent dans la vie quotidienne l›expérience du fait que nous
nous trouvons souvent ici encore bien
loin de tels «miracles» dans le domaine
des soins palliatifs. Comme le montre
la présente publication, les opinions
sur le financement futur divergent
aussi parmi les spécialistes. Au cours
des négociations avec le monde politique, nous sommes contraints de
prouver la nécessité et les incitations
financières des soins palliatifs. C’est
pourquoi des études comme celle de
l’association Palliativ Lucerne sont
aussi importantes. Nous ne pouvons
également adopter une position forte
que si nous nous unissons en tant que
représentants des parties prenantes
comme nous le montre l’exemple de
l’association SPaC. Espérons que tous
ces efforts suffiront pour que les
«miracles» puissent devenir partout
réalité.

Nella vita di tutti i giorni percepiamo tutti che qui da noi siamo ancora
lontani da simili «miracoli» nelle cure
palliative. Le opinioni riguardanti futuri
finanziamenti divergono anche tra gli
esperti, come mostrato in questa rivista. Nelle trattative con la politica non
possiamo evitare di dover dimostrare il
bisogno e gli incentivi finanziari delle
cure palliative. Per questo motivo studi
come quelli dell’associazione Palliativ
Luzern sono estremamente importanti. Possiamo inoltre presentarci in
maniera decisa solo se ci uniamo come
rappresentanti degli interessi, come
mostra l’esempio dell’associazione
SpaC. Speriamo che tutti questi sforzi
siano sufficienti affinché simili «miracoli» diventino ovunque realtà.
Cordiali saluti,
Verena Gantenbein,
membro del comitato di redazione

Vous êtes chaleureusement salués par
Verena Gantenbein,
Mitglied der Redaktionskommission

Verena Gantenbein,
membre du comité de rédaction
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FINANZIERUNG

Das SwissDRG-System und die Finanzierung
der palliativmedizinischen Versorgung
Mit in Kraft treten der Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) im Jahr 2009 hat das Parlament einen Paradigmenwechsel in der stationären, akutsomatischen
Spitalfinanzierung vollzogen, weg von der Finanzierung des
Spitalbetriebes hin zu einer Finanzierung der Leistungen eines Spitals.
Die demografischen Veränderungen einer immer älter
werdenden Gesellschaft, der medizinisch-technische Fortschritt und das sich ändernde Gesundheitsverhalten in
der Bevölkerung führen dazu, dass immer mehr Patienten
und Patientinnen in Zukunft das Gesundheitssystem in
Anspruch nehmen werden. Mit der Einführung des Fallpauschalen-Systems verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die verfügbaren Ressourcen bedarfsgerecht und leistungsbezogen
einzusetzen, die Ausgaben für die stationären Gesundheitskosten transparent und vergleichbar zu machen sowie eine
planbare Spitallandschaft mit einem kantonübergreifenden, gesamtschweizerischem Spitalnetz zu gewährleisten.
Am 1. Januar 2012 erfolgte die schweizweite Einführung
von SwissDRG – dem Vergütungssystem für die stationäre
Spitalleistung nach Fallpauschalen. Zuständig für die Erarbeitung, Weiterentwicklung, Anpassungen und Pflege des
Schweizer Fallpauschalen-Systems ist die SwissDRG AG. Die
gemeinnützige Aktiengesellschaft ist eine gemeinsame Institution der Leistungserbringer (H+, FMH), der Versicherer
und der Kantone.

Das Finanzierungssystem
In einem DRG-System (DRG = Diagnosis Related Groups –
Fallpauschalen-System) werden Behandlungsfälle zu Gruppen zusammengefasst, die hinsichtlich medizinischer und
ökonomischer Kriterien möglichst vergleichbar sind. Jeder
akutstationäre Patientenfall wird genau einer Pauschale

(DRG) zugeordnet (siehe Abb. 1). Diese Zuordnung erfolgt
anhand von bestimmten Kriterien wie Hauptdiagnose, Nebendiagnose, Behandlung sowie den Angaben von Alter und
Geschlecht. Am Ende des Spitalaufenthaltes werden die
Aufzeichnungen in den Patientenunterlagen in Kodes (ICDund CHOP-Kodes) verschlüsselt (Kodierung) und in ein Computerprogramm mit der Bezeichnung «Grouper» eingeben.
Dieser Grouper ermittelt im Anschluss die entsprechende
Fallpauschale (DRG). Die Fallpauschalen sind schweizweit
identisch und werden jährlich von der SwissDRG AG anhand
von tatsächlichen Daten aus den Spitälern überprüft und
bei Bedarf weiterentwickelt.
Für jede DRG wird eine Kennzahl, das sogenannte Kostengewicht kalkuliert. Das Kostengewicht wird anhand der tatsächlichen Kosten der Spitäler errechnet und spiegelt den
Schweregrad eines stationären Falls wieder. Die Spitäler
übermitteln jährlich ihre Kostendaten, welche auf Grund ihrer Leistungserbringung entstanden sind, an die SwissDRG
AG zur Kalkulation des Kostengewichts. Die Kostendaten
enthalten alle Kosten (Vollkostenprinzip), welche für die
Durchführung einer bestimmten Leistung angefallen sind,
sie werden spitalintern mittels Kostenträgerrechnung erfasst. Somit gibt das Kostengewicht die tatsächlichen Kosten für eine bestimmte Leistung – datenbasiert – wieder.
Um zu einer Vergütung zu gelangen, muss das Spital das für
die DRG ausgewiesene Kostengewicht mit dem Basispreis
(Baserate) multiplizieren. Den Basispreis verhandelt jedes
Spital individuell mit den Kostenträgern (Versicherungen
und Kantone). Das Ergebnis entspricht der Vergütung (Summe in CHF) für jede Fallpauschale/DRG.

Kostengewicht × Basispreis = Erlös (CHF)
Die Kodierung des stationären Aufenthaltes und die Datenlieferung erfolgen nach den jeweils gültigen Grouper- und
Abrechnungsregeln. Nur dadurch kann eine schweizweit
einheitliche Erfassung der Kosten- und Leistungsdaten sichergestellt werden, welche für eine leistungsgerechte Vergütung zwingend notwendig ist.

Einbindung der stationären Palliativbehandlung
in die Tarifstruktur

Abb. 1: Das System der Fallpauschale (Quelle SwissDRG AG)
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Ausgenommen von der Vergütung über das neue Finanzierungssystem waren u. a. bei der Einführung im Jahr 2012
stationäre Aufenthalte in Abteilungen/Einrichtungen, die

sich auf die palliativmedizinische Versorgung spezialisiert
hatten. Die akutsomatischen, stationären (spezialisierten)
Palliativbehandlungen wurden weiterhin über individuell
verhandelte Tagespauschalen vergütet.
Parallel zur Implementierung der neuen Tarifstruktur wurde im Oktober 2009 von Bund und Kantonen die «Nationale
Strategie Palliative Care 2010 – 2015» verabschiedet. Dieses
Strategiepapier lenkte den Fokus auf eine verstärkte Koordination der wichtigsten Akteure im Bereich der Palliative
Care und umfasste Massnahmen zur Erarbeitung der Finanzierung der (spezialisierten) palliativmedizinischen Behandlung: «Das Ziel der Strategie im Handlungsfeld ‚Versorgung
und Finanzierung’ ist die Gewährleistung des Zugangs zu
Palliative-Care-Leistung für alle Menschen, unabhängig von
1
ihrem sozio-ökonomischen Status».
Die SwissDRG AG erhielt den Auftrag, ein nationales Abgeltungssystem auch für den Bereich der stationären, palliativmedizinischen Versorgung zu erarbeiten. Zunächst
galt es Emotionen, die eng mit dem Thema Palliativmedizin verbunden sind, zu objektivieren. Es war wichtig, die
Sorgen und Bedenken der Palliativmediziner bei einem
Wechsel der Tarifstruktur zu kennen und darüber in einen
Dialog zu treten. Für die SwissDRG AG stellte sich die Frage,
kann man die Palliativmedizin sinnvoll in ein DRG-System
integrieren?
Für die Entwicklung und Pflege einer einheitlichen Vergütungsstruktur sind solide Daten erforderlich, welche später
auch als Basis zur Tarifierung dieser Leistung dienen sollen.
Wohlwissend, dass die Palliativmedizin teils andere Behandlungsziele verfolgt als die kurative Medizin von Akuterkrankungen, war es vorrangig, eine Leistungsbeschreibung für
die palliativmedizinische Behandlung zu erstellen. In enger
Zusammenarbeit mit den Fachvertretungen aus den Kliniken wurden zwei komplexe Behandlungskodes erarbeitet.
Eine für die palliativmedizinische Versorgung im überwiegend stationären Bereich (Palliativabteilungen) vorbestehende Leistungsbeschreibung wurde überarbeitet.
Da es sehr schwierig ist, für palliativmedizinische Behandlungen Outcome-Messungen durchzuführen und Qualitätsparameter zu definieren, sollten für die «spezialisierte
Palliative Care» Mindestmerkmale erarbeitet werden, die
eine einheitliche und qualitativ hochwertige Leistungserbringung garantieren. Es wurden Struktur- und Personalkriterien festgelegt sowie der Therapieumfang definiert.
Erfüllt eine Institution diese Vorgaben, dann ist sie berechtigt, die (spezialisierte) palliativmedizinische Leistung anhand der dafür vorgesehenen Komplexkodes zu erfassen.
Die SwissDRG AG entschied sich dafür, in Abhängigkeit von
1

der Datenqualität palliativmedizinische Behandlungen stufenweise in die Tarifstruktur zu integrieren.
Für die im Jahr 2015 gültige Tarifversion wurde neben der
Abgeltung über DRGs ein Zusatzentgelt gestaffelt nach
dem Leistungsumfang kalkuliert. Damit verbesserte sich
die Vergütungssituation der palliativmedizinischen Fälle
etwas, jedoch blieben Besonderheiten der Palliativmedizin
teilweise noch unberücksichtigt. Umfangreiche Analysen
der Daten zeigten:
1. Die Verweildauer der palliativmedizinischen Fälle unterscheidet sich deutlich von den übrigen Fällen in der jeweiligen DRG.
2. Der Ressourcenverbrauch wird weniger durch die Hauptdiagnose bestimmt als durch die palliativmedizinische
Behandlung.
3. Schweregradsteigernde Merkmale im DRG-System wie
Nebendiagnosen sind bei diesen Fällen kein Parameter
zur Leistungsdifferenzierung. Alle palliativmedizinisch
versorgten Fälle sind schwerkrank und haben multiple
Begleiterkrankungen.
4. Eine wiederholte stationäre Aufnahme ist häufig in dieser Erkrankungsphase.
Mit der Weiterentwicklung der SwissDRG-Tarifstruktur Version 5.0 zur Anwendung im Jahr 2016 erfolgte deshalb ein
komplexer Umbau des Groupers. Neu wurden Hauptdiagnosen unabhängige Fallgruppen gebildet, die mit Einbezug
der leistungsbezogenen Komplexbehandlungen und weiterer Leistungsmerkmale wie z. B. Operationen oder Bestrahlungen eine aufwandsgerechte Gruppierung erlauben. So
wurden eigene Fallpauschalen für die Akutsomatik mit Palliativbehandlung etabliert. Mit dieser speziellen Abbildung
palliativmedizinischer Behandlungen im DRG-System kann
eine leistungsgerechte Abbildung dieser Fälle gewährleistet
werden und den Besonderheiten der Palliativmedizin wurde damit Rechnung getragen.
Für die spezialisierten Palliativkliniken genehmigte der Bundesrat eine Übergangsfrist, d. h. diese Institutionen können,
müssen aber noch nicht, mit SwissDRG abrechnen. Sie erhielten damit die Möglichkeit, sich mit dem neuen System
vertraut zu machen sowie die klinikinternen Strukturen
anzupassen. Eine weitere Etappe wird mit den Datenlieferungen der Spitäler aus dem Jahr 2015 an die SwissDRG AG
realisierbar sein, wenn es das erste Mal möglich ist, anhand
der Kodierung für die spezialisierte Palliative-Care-Leistung
eine sachgerechte Vergütung zu kalkulieren. Diese würde
dann im Abrechnungsjahr 2018 greifen.

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitskonferenz und -direktoren (GDK): Finanzierung der
Palliative-Care-Leistungen der Grundversorgung und der spezialisierten Palliative Care (ambulante Pflege und Langzeitpflege), September 2013.
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Fazit
Jedes Tarifsystem, unabhängig davon ob es auf Fallpauschalen beruht oder nicht, beinhaltet wirtschaftliche Anreize,
die entsprechender Regelungen bedürfen. Diese Regelungen müssen laufend an die dynamische Gesundheitslandschaft sowie den Bedürfnissen spezialisierter Leistungserbringer angepasst werden. Dabei darf die Sicherstellung der
Qualität in den Spitälern nicht vernachlässigt werden. Als
Folge der demographischen Entwicklung sind immer mehr
Menschen von Krankheitsverläufen betroffen, die länger
und komplexer geworden sind als früher. Gerade hier hat
sich die Palliativbehandlung als ein wichtiger Pfeiler etabliert. Häufig wird aber vergessen, dass neben einer ethischmoralischen Komponente trotz allem auch die Frage nach
der Finanzierbarkeit im Raum steht. Die Politik hat mit der
Spitalfinanzierung die Rahmenbedingungen für die Behandlung der stationären Patienten und Patientinnen geregelt und dabei gleichzeitig auf mehr Transparenz bzgl. der
Ausgaben gesetzt.

wird die DRG-Tarifstruktur jährlich weiterentwickelt, die
Experten können über das jährliche Antragsverfahren zur
Weiterentwicklung der SwissDRG-Tarifstruktur Vorschläge zur Verbesserung der Abbildungsgüte einreichen. Das
Wohl der Patienten und Patientinnen wird dabei an oberster Stelle stehen. Auch unter dem DRG-Abrechnungssystem
entscheiden allein die Gesundheitsfachleute über die Notwendigkeit medizinischer Eingriffe und die Art, Dauer und
Durchführung der medizinischen Behandlung.
Franziska Schlägel
(in Zusammenarbeit mit PD Dr. med. Simon Hölzer
und Dr. med. Constanze Hergeth)

Die SwissDRG AG hat mit der Überarbeitung und Weiterentwicklung der Tarifstruktur den Besonderheiten der
Palliativmedizin Rechnung getragen. Dank der engen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war es möglich, die palliativmedizinische Behandlung gut in das DRG-System zu
integrieren. Es wird auch in Zukunft eine Herausforderung
bleiben, die Tarifstruktur leistungs- und bedürfnisgerecht
weiterzuentwickeln. Im Sinne eines lernenden Systems

Franziska Schlägel
B. A. in Pflegemanagement
Diplomierte Pflegefachfrau mit
Weiterbildung in Anästhesie
und Intensivpflege
Abteilung Medizin,
SwissDRG AG, Bern
franziska.schlaegel@swissdrg.org

Themenvorschau
Die nächsten Ausgaben von «palliative ch» haben folgende Schwerpunkte:
Ausgabe 3/16: Behinderte und Palliative Care (Redaktionsschluss 15.7.2016)
Ausgabe 4/16: Demenz / Bigorio 2015 (Redaktionsschluss 15.10.2016)
Ausgabe 1/17: Psychiatrie und Palliative Care (Redaktionsschluss 15.1.2017)
Wenn Sie zu einem dieser Themen einen Artikel verfassen möchten, wenden Sie sich unter
christian.ruch@palliative.ch an unseren Redaktor. Er freut sich auf Ihre Beiträge!
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FINANCEMENT

Le système SwissDRG et le ﬁnancement des
soins palliatifs (Résumé)
SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups – forfaits) est
er
le système tarifaire mis en place depuis le 1 janvier 2012
pour les prestations hospitalières en soins somatiques aigus. Celui-ci règle conformément à la dernière révision de
la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) de manière uniforme
dans toute la Suisse la rémunération des prestations hospitalières stationnaires selon des forfaits par cas. SwissDRG
SA est responsable de l’élaboration et du développement
du système suisse des forfaits par cas.
Dans le système DRG (système de forfaits par cas), les cas
de traitements sont rassemblés en groupes qui sont aussi
homogènes que possible en tenant compte de critères médicaux et économiques. Chaque hospitalisation est affectée
à un tel groupe de cas (DRG) en raison du diagnostic et du
traitement. Ces groupes de cas sont identiques dans toute
la Suisse. Pour chaque DRG, une pondération des coûts
est calculée. Pour le calcul de cette pondération des coûts,
chaque hôpital suisse soumet annuellement ses données
sur les coûts à SwissDRG SA. Cette pondération des coûts
déterminée est ensuite multipliée par le prix de base que
chaque hôpital négocie individuellement avec les payeurs.
Le résultat correspond alors à la rémunération (somme en
francs suisses).

En 2012, SwissDRG SA a été chargé de développer un système de classification des patients (PCS) pour la représentation des prestations de soins palliatifs stationnaires (spécialisés) dans le cadre du financement hospitalier existant. Les
premières mesures ont pu déjà être mises en œuvre durant
l’exercice 2015.
La Stratégie nationale en matière de soins palliatifs poursuit
ainsi dans le domaine du financement le but d’assurer le
traitement en soins palliatifs en tant que partie intégrante
des soins de base. Les prestations de soins palliatifs (spécialisés) doivent être accessibles à l’ensemble de la population,
les fournisseurs de soins de santé reçoivent une rémunération uniforme et comparable et la planification des soins
est soutenue.
Le bien-être des patients figure en tête des préoccupations.
Également dans le cadre du système tarifaire DRG, les professionnels de la santé décident seuls de la nécessité des
interventions médicales et de la nature, de la durée et de
l’exécution du traitement médical.
Franziska Schlägel
(en collaboration avec Simon Hölzer et Constanze Hergeth)

Aperçu des prochains thèmes
Les prochains numéros de «palliative ch» traiteront les principaux points suivants:
Numéro 3/16: Handicapés et soins palliatifs (échéance rédactionnelle 15.7.2016)
Numéro 4/16: Démence / Bigorio 2015 (échéance rédactionnelle 15.10.2016)
Numéro 1/17: Psychiatrie et soins palliatifs (échéance rédactionnelle 15.1.2017)
Au cas où vous aimeriez rédiger un article sur un de ces thèmes, nous vous prions de contacter notre rédacteur à
l'adresse christian.ruch@palliative.ch. Il se fera un plaisir de recevoir vos contributions rédactionnelles!
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Il sistema SwissDRG e il ﬁnanziamento
dell’assistenza palliativa (Riassunto)
SwissDRG (Swiss Diagnosis Relate Groups – importi forfettari per caso) è un sistema tariffario introdotto dal primo
gennaio 2012 per prestazioni ospedaliere stazionarie somatiche acute. Questo sistema, secondo l’ultima revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), regola
a livello svizzero in modo uniforme il rimborso delle prestazioni ospedaliere stazionarie secondo importi forfettari per
caso. La SwissDRG AG è responsabile per la stesura e lo sviluppo del sistema svizzero con importi forfettari per caso.
Nel sistema DRG (sistema con importi forfettari per caso) i
casi vengono raccolti in gruppi che secondo criteri medici ed
economici siano il più omogenei possibile. Ogni ospedalizzazione viene assegnata ad un determinato gruppo in base
alla diagnosi ed al trattamento medico (DRG). La classificazione per gruppi è identica in tutta la Svizzera. Per ogni DRG
viene calcolato un peso che determinerà poi il costo. Per poter calcolare questo peso gli ospedali svizzeri trasmettono
ogni anno i loro dati riguardanti i costi alla SwissDRG AG.
Il peso così calcolato viene poi moltiplicato con il prezzo di
base contrattato individualmente da ogni ospedale con coloro che sostengono le spese. Il risultato corrisponde poi al
rimborso (somma in CHF).

Nel 2012 la SwissDRG è stata incaricata di sviluppare un
sistema di classificazione dei pazienti (PCS) per poi applicarlo alle prestazioni stazionarie (specializzate) di medicina
palliativa nel quadro degli attuali finanziamenti ospedalieri. Le prime misure hanno potuto essere implementate già
nell’anno contabile 2015.
La strategia nazionale di cure palliative nell’ambito del
finanziamento persegue l’obiettivo di garantire che un
trattamento di cure palliative faccia parte integrante
dell’assistenza di base. La prestazione (specializzata) ci
cure palliative deve essere accessibile a tutta la popolazione, coloro che prestano le cure ricevono un rimborso
uniforme o paragonabile sostenendo così la pianificazione del servizio.
Il bene dei pazienti viene al primo posto, anche nel sistema
tariffario DRG sono quindi i professionisti medici a decidere
la necessità o meno di un intervento medico e la modalità,
durata e l’applicazione di un trattamento medico.
Franziska Schlägel
(in collaborazione con Simon Hölzer e Constanze Hergeth)

Anteprima dei prossimi temi
Le prossime edizioni di «palliative ch» verteranno sui seguenti temi:
Edizione 3/16: Handicappati e cure palliative (chiusura di redazione 15.7.2016)
Edizione 4/16: Demenza / Bigorio 2015 (chiusura di redazione 15.10.2016)
Edizione 1/17: Psichiatria e cure palliative (chiusura di redazione 15.1.2017)
Se intendete redigere un articolo su uno di questi temi vi preghiamo di rivolgervi al nostro redattore al seguente
indirizzo christian.ruch@palliative.ch
Avrà piacere nel ricevere il vostro contributo!
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FINANZIERUNG

Ist das Vergütungssystem der SwissDRG AG
für spezialisierte Palliative Care geeignet?
Die Pro-Position
Der grundlegende Systemwechsel von Tages- zu Fallpauschalen löst bei vielen Fachleuten der Palliativmedizin Ängste um die Versorgungsqualität, Verteilungsgerechtigkeit
und den ethisch verantwortbaren Umgang in der Betreuung unheilbar kranker und sterbender Patienten aus. Seit
Jahrzehnten setzen sie sich unermüdlich für eine verbesserte Versorgung ihrer Schützlinge ein, und nun werden diese
über den groben Kamm der Fallpauschalenlogik geschert!
Die wichtigsten Bedenken für diagnosebezogene Fallpauschalen (DRG) im Bereich der spezialisierten Palliative Care
sind:
– Heterogene Population und schwankende Verweildauer,
keine scharfen Fallgruppen abbildbar
– Verweildauer und Kostenaufwand korrelieren nicht mit
der Diagnose
– Die kostentreibenden Faktoren werden im DRG-System
schlecht abgebildet
– Die bewusst angestrebte Verkürzung von Spitalaufenthalten ist besonders für Menschen am Lebensende
unethisch
– Problematische Outcome-Messung
– Rasche Wechsel zwischen ambulanter und stationärer
Betreuung sind gewollt und dürfen tariflich nicht «bestraft» werden.
Dennoch, es gibt gute Gründe, sich auf das Schweizer Modell der Fallpauschen einzulassen. Vertreter aus SwissDRG
AG, FMH Tarifdienst, H+, GDK und die Fachgesellschaft
palliative ch haben in einem jahrelangen Prozess eigene
CHOP-Codes für die spezialisierte Palliative Care entwickelt,
die den ernstzunehmenden Einwänden gegenüber einem
Fallpauschalen-System Rechnung tragen. Die wichtigsten
Massnahmen sollen hier erläutert werden.

«Die Patienten sind zu heterogen»
Massnahme 1: Spezialisierte Palliativversorgung wird
zur eigenen Diagnosegruppe
Den Palliativpatient gibt es nicht. Patienten in Palliativsituationen sind heterogen bezüglich Alter, Diagnosen,
Komorbiditäten, technisch-pharmakologischem Aufwand,
sozialen, spirituellen Bedürfnissen und Gesprächsaufwand.
Der Behandlungsaufwand und damit die Kosten werden
bestimmt von den Leistungen, die in den individuellen Si-

tuationen nötig sind. Und die sind in der Regel hoch. Die
Diagnose spielt eine untergeordnete Rolle. Dies führt im
«klassischen» DRG-System zu einer tendenziellen Benachteiligung von Nichttumorpatienten. So erhält man für einen
Patienten mit schwer symptomatischer, terminaler Herzkrankheit nicht einmal die halbe Vergütung eines Patienten mit fortgeschrittenem Tumorleiden – beide generieren
aber ähnlich hohen Aufwand, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
Gelöst wurde dieses grundlegende Problem, indem beim
Zusatz «palliativ» von Beginn an eine eigene Diagnosegruppe angesteuert wird. Somit wird bei Palliativpatienten nicht
mehr nach Organerkrankung unterschieden (Major Diagnostic Category, bspw. MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems), sondern sie werden schon vorher ausgeschieden – als sogenannte Prä MDC Sonderfälle.
Diese diagnoseunabhängige Ausgangslage für die weitere
Berechnung ist entscheidend. Damit erhält also ein Herzinsuffizienz-Patient grundsätzlich die gleiche Ausgangslage
für die Kostenberechnung wie ein Tumorpatient. Dies entspricht auch dem wichtigen Ziel der Fachgesellschaft, den
Zugang von Nicht-Tumorpatienten zu Palliative Care-Angeboten zu verbessern.

«DRG verleiten zu möglichst kurzen Aufenthalten.
Das ist am Lebensende unethisch.»
Massnahme 2: Keine klassischen DRGs,
sondern «Wochenpakete»
Das DRG-Fallpauschalensystem bietet ökonomische Anreize für möglichst kurze Hospitalisationen (Prinzip «ambulant
vor stationär»). Dies birgt bei Menschen in fortgeschrittener palliativer Situation die Gefahr, sinnvolle Behandlungen
abzubrechen oder zu unterlassen. Kurative oder rehabilitative Teilaspekte, die eben auch oft vorhanden sind, werden
missachtet. Im schlimmsten Fall versterben die Patienten
sogar rascher. Für viele Kliniker ist dies der Hauptgrund, Fallpauschalen für diese Patienten grundsätzlich abzulehnen.
Diese wichtigen Vorbehalte werden von unseren Partnern
geteilt. Als Gegenmassnahme wurde mit einem elementaren Grundsatz im Fallpauschalen-System gebrochen. Die
Fallpauschalen für spezialisierte Palliative Care wurden
– salopp gesagt – in «Wochenpakete» oder anders herum
in «gebündelte Tagespauschalen» aufgeteilt. Pro Hospitali11

sationswoche wird eine Vergütung berechnet. Dies erlaubt
auch in der 2. bis 4. Hospitalisationswoche eine höhere Vergütung als bei einer «klassischen», organbezogenen DRG.
Das heisst also: Für einen Palliativpatienten erhält man
auch bei längeren Aufenthalten eine höhere Vergütung als
für den gleichen Patienten in der Akutsomatik, wenn die
Kriterien der palliativen Komplexbehandlung erfüllt sind.
Der Zusatzerlös wird wochenweise kumuliert und wirkt
dem Anreiz kurzer Hospitalisationen entscheidend entgegen.

bei jedem Patienten neu in Frage gestellt. Es ist zu hoffen,
dass das Vertrauen der Kostenträger wächst und die akribischen, manchmal schikanösen Nachfragen abnehmen.
Es wäre allerdings eine Illusion zu glauben, dass wir unter
Tagespauschalen weniger dokumentieren müssten. Ich persönlich glaube, dass wir bei einer Auskoppelung aus dem
SwissDRG-System noch viel genauer nachweisen müssten,
wie sehr wir unser Geld wert sind.

«Die Outcome-Messung bei Austritt ist problematisch»
Jetzt wird es ein bisschen kompliziert
Bis 2015 entsprach dieses wöchentliche Zusatzentgelt ab
der zweiten Woche durchschnittlich 2300 Franken. Inzwischen fand ein grundlegender Grouper-Umbau statt. Dadurch ist das Zusatzentgelt nun integral in den «Wochenpaketen» enthalten und erscheint nicht mehr «extra». Es ist
nun auch nicht mehr für alle Patienten der Komplexbehandlung gleich hoch. Für Patienten, welche die Kriterien des
Komplexcodes erfüllen, gibt es etwas weniger Zusatzerlös
als für Patienten, die zusätzlich auf einer Intensivstation liegen oder die währenddessen bestrahlt werden. – Das führt
uns ja direkt wieder in die Technikecke, folgern Sie scharf!
Das ist aber nicht die Idee. Es gibt sie eben, diese Patienten
mit palliativen, kurativen und rehabilitativen Therapieansätzen zugleich. Glücklicherweise werden sie berücksichtigt. Die datenbasierte Analyse der SwissDRG AG hat bei
diesen Untergruppen einfach höhere Kosten festgestellt.
Keine Abteilung wird je an Bestrahlungen reich werden,
und niemand verlegt Palliativpatienten freiwillig auf Intensivstationen – es werden gerade einmal Zusatzkosten gedeckt. In Zukunft werden datenbasiert auch «sinnvollere»
Abgrenzungen möglich sein (siehe unten).

«DRG ist einfach mehr Papier!»
Massnahme 3: Gesetzlich vorgeschriebene Leistungsund Kostentransparenz
Stimmt. Aber das ist nicht der Fehler des Systems, sondern
ein Zeichen unserer Zeit. Wir Pioniere unter den Palliativmedizinern denken lieber in grossen Würfen und leisten dafür
viel Fronarbeit. Dass Kostenträger und Öffentlichkeit (die
das letztlich alles bezahlt) dies mit fraglosem Vertrauen anerkennen, ist für uns nicht mehr als der gebührende Respekt.
Auch ich funktioniere so. Es ist heute aber unumgänglich,
Leistungen transparent auszuweisen. Diese Massnahme (3)
entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungs- und
Kostentransparenz. Vor allem, wenn man gute Aussichten
hat, mehr Geld zu erhalten als mit einer regulären DRG.
Umgekehrt darf die Dokumentationswut nicht ausufern.
So müssen wir uns teuer zertifizieren lassen und werden
12
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Massnahme 4: Kontinuierliche Outcome-Messung
für eine bestmögliche Lebensqualität
In DRG-Systemen wird das Outcome üblicherweise bei Austritt bewertet: Ist die Fraktur reponiert, das Kind entbunden
und der Infekt antibiotisch behandelt? In Palliativsituationen
ist oft nicht einmal Stabilisierung, geschweige denn Heilung
möglich. Oft enden Hospitalisationen mit dem erwarteten
Tod. In Palliativsituationen gilt das Primat der Lebensqualität. Sie muss jeden Tag neu berücksichtigt werden.
Der Garant einer longitudinalen Outcome-Messung ist durch
kein Tarifmodell gegeben. Auch das SwissDRG-System liefert
ihn nicht. Immerhin werden die Komplexcodes mit qualitätsfördernden Leistungskriterien hinterlegt. Das palliativmedizinische Basis-Assessment, Advance Care Planning und die
Verpflichtung zu regelmässigen Gesprächen und/oder Therapien dienen dazu, die Lebensqualität kontinuierlich zu unterstützen. Grundsätzlich unterstützt die Fachgesellschaft
diese 4. Massnahme zur Qualitätssicherung. Allerdings sieht
sie auch gewissen Anpassungsbedarf der Massnahmen und
Dokumentationen auf vernünftige Dimensionen.
Massnahme 5: Kurzfristige Wiedereintritte
werden nicht «bestraft»
«My home is my castle», das sagen sich auch die meisten
schwer kranken Menschen. Leben am Ort der Wahl ist ein
Qualitätsmerkmal der Palliative Care. Oft sind es nur kurze Aufenthalte zu Hause, bis Patienten für die Behandlung
wieder ins Spital müssen. Normalerweise werden derartige
Wiedereintritte im DRG-System bestraft (Fallzusammenführung bei gleicher MDC innerhalb von 18 Kalendertagen).
Bei Patienten mit palliativer Komplexbehandlung entfällt
dies explizit. Damit wird wieder ein neuer Fall eröffnet, was
zu einer deutlich besseren Vergütung führt.

Eine Chance für die «Subakuttarife» in der Romandie?
In einigen Institutionen der Romandie (Kanton Waadt) fällt
die spezialisierte Palliative Care unter «subakute Tagestarife», die einem Reha-Tarif entsprechen und bedeutend
niedriger sind als in der übrigen Schweiz. Problem ist, dass
sie für ganz verschiedene Patientengruppen angewendet

werden: für hochkomplexe Palliativpatienten, Patienten
im Reha-Setting oder für solche, die in anderen Kantonen
als sehr aufwändige Pflegepatienten gelten würden. Der
Eintritt ins SwissDRG-System wird für die betroffenen Kliniken eine grosse Umstrukturierung bedeuten und andere
Patientenflüsse generieren. Er würde aber auch die Chance
bieten, endlich eine angemessene Vergütung für komplexkranke Palliativpatienten zu erzielen. Die Kliniken Bellerive
und Lavaux machen es vor. Sie arbeiten an den möglichen
Unterscheidungskriterien für die verschiedenen Patientengruppen.

Das SwissDRG-Modell als lernendes System
Viele wichtige Schritte wurden realisiert. Für Palliativpatienten muss aber noch vieles verbessert werden:
– DRG-Systeme sind kaum auf Symptome und andere
«weiche» Kriterien ausgerichtet. Auch aus diesem Grund
hat die Fachgesellschaft palliative ch die eigene Patientendatenbank SwissPALL gegründet. Darin existiert ein
Subprojekt mit der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften), in dem die Fallkostendaten
mit relevanten Indikatoren der Palliative Care verknüpft
werden. Am ZHAW-Projekt beteiligen sich sieben Institutionen. Erste Ergebnisse folgen im Verlauf dieses Jahres.
Mit diesen Zusatzinformationen erhofft sich die Fachgesellschaft eine bessere Einschätzung des nun erarbeiteten SwissDRG-Modells. Die SwissDRG AG ist durchaus
interessiert, weiterführende Erkenntnisse in die Weiterentwicklung des Systems einzubeziehen.
– Mittelfristig werden die Daten hoffentlich auch Abstufungen zwischen weiteren Patientengruppen der
Palliative Care erlauben, wie zwischen Notfall-/Krisensituationen, fokussierter Symptombehandlung (bspw.
Schmerzeinstellung), palliativ-rehabilitative Settings,
Care of the Dying oder Abstufungen zwischen universitären und nicht-universitären Einrichtungen. Aber dazu
benötigen wir deutlich mehr Patientendaten und eine
sorgfältige Kodierung.
– Bei Übertritt von der Akutsomatik auf die Palliativstation sollten ein neuer Fall eröffnet und Abschläge überdacht werden. Andernfalls gefährden statistisch hohe
Fallzahlen an «Langliegern» die Existenz der Palliativstationen.
– Es fehlt an Lösungen für nachgeschaltete Versorgungsbereiche. Hochkomplexe Palliativpatienten können nicht
nach Hause. Die Institutionen der Langzeitpflege sind
für eine Übernahme weder personell noch logistisch
und finanziell ausgerüstet. Patienten der Langzeitpflege haben vergütungsbedingt verminderten Zugang zu
spezialisierter Palliative Care. Hausärzte werden für die
komplexe Betreuung zu Hause und in Pflegeheimen ungenügend vergütet.

«Mit Tagespauschalen bekommt man länger
und gerechter Geld»
Wie definiert man in einem komplexen System wie einem
nationalen Gesundheitssystem «Gerechtigkeit»? Am gerechtesten ist vermutlich ein System mit unabhängiger,
professioneller Datenanalyse, funktionierendem Dialog
zwischen Versorgern und Kostenträgern und in dem vulnerable Patientengruppen geschützt werden. Für ein Individuum besteht eine bedingte Gerechtigkeit.
Ob die bisherigen Tagespauschalen gerecht waren, wage
ich zu bezweifeln. Die Versorger werben um Verständnis
für ihren Leistungsaufwand. Krankenkassen schlagen dann
«Preise» vor, was nicht das Gleiche ist wie «leistungsgerechte Vergütung». Versorger verhandeln ein- bis zweijährlich
mit drei separaten Krankenkassen-Gruppierungen. Das
muss man eher Basar nennen. Ich weiss, wovon ich schreibe. Unsere Institution arbeitet mit Tagespauschalen.
Wenn wir für spezialisierte Pallliative Care einen Tarif ausserhalb des nationalen SwissDRG-Systems etablieren, kommen vitale Fragen auf uns zu.
– Elementar wird sein, ob wir uns dann mit der SwissDRG
AG beziehungsweise ihren Vertretern und unseren Partnern FMH, H+, Santésuisse, MTK, GDK finden. Wenn
nicht, scheren wir dann ganz aus und gestalten selbst?
Wer ermittelt dann unabhängig und datenbasiert die
Fall-Tageskosten?
– Gibt es dann unterschiedliche Kostengewichte? Wie oft
errechnet man diese sie? Landet man da aus Ressourcengründen bei einer wochenweisen Erfassung? In diesem
Fall willkommen im SwissDRG-Modell.
– Der Tarif muss regelmässig ausgehandelt werden. Woran orientiert er sich? Verhandeln Spitäler dann wieder
jährlich für die verschwindende Zahl von je 8 – 16 Betten? Das wird das Ende der spezialisierten Palliativmedizin sein. Fragen Sie Ihren CEO.
– Welche Leistungskriterien werden erarbeitet und hinterlegt? Wer kontrolliert sie und wer setzt durch, dass sie
zur Abrechnung legitimieren? Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass Institutionen aus dem DRG-System
aussteigen, individuelle Tagestarife aushandeln, sich
damit aber auch einem nationalen Benchmark und der
Qualitätskontrolle entziehen. Dies führt nachweislich
zu allgemeinen Preissenkungen und Verwässerung der
Qualität (Angaben der Dt. Gesellschaft für Palliativmedizin, DGP).
– Wo bleibt der «Quernutzen» des SwissDRG-Systems?
Wie rechnet man unter Tagespauschalen die Zusatzleistungen ab, die dort zuhauf abgebildet und in der spezialisierten Palliative Care häufig sind, wie Transfusionen,
teure Medikamente, Bestrahlungen, Chemotherapien,
Dialyse, kleinchirurgische Eingriffe, Zusatzkonsultatio13

nen? Unter heutigen Tagespauschalen ist dies kulanzabhängig. Auch andere CHOPs im SwissDRG-System könnten nicht genutzt werden. Das ist ethisch problematisch.
Palliativpatienten könnten dann Leistungen vorenthalten werden.
– Nicht alle Patienten auf Palliativstationen qualifizieren
für einen Komplexcode. Das ist normal. Wie soll man mit
ihnen verfahren? Abrechnung über das DRG-System?
Spezialisierte Palliativkliniken können nicht permanent
mit zwei Abrechnungssystemen fahren.
– Wer entscheidet über die Kostenübernahme bei längeren Aufenthalten? Unter aktuellen Tagespauschalen sind
Kostengutsprachen nach 14 Tagen aufwändig, nach vier
Wochen eine Kunst, nach sechs Wochen ein Wunder.
– Welche Lobby bleibt uns bei einem Alleingang?

Fazit
Es ist möglich, spezialisierte Palliative Care im SwissDRGSystem abzubilden. Den besonderen Bedürfnissen und der
Verletzbarkeit der betroffenen Patienten wurde mit verschiedenen Massnahmen Rechnung getragen. Spezialisierte
Palliative Care aus dem Nationalen Tarifsystem auszuglie-

14

palliative ch · 2-2016

dern birgt das Risiko, dass gemischt kurative, rehabilitative
und palliative Therapieansätze nicht abgebildet werden
können. Dies ist ethisch problematisch. Bei einem Tagestarifsystem könnten Innovationen des Gesamtsystems vermutlich nur bedingt übernommen werden, für die eigene
Weiterentwicklung wären enorme finanzielle, logistische
und personelle Anstrengungen nötig.
Heike Gudat

Dr. med. Heike Gudat
Fachärztin für Innere Medizin
FMH, Ärztliche Leiterin
HOSPIZ IM PARK, Klinik für
Palliative Care, Arlesheim
Bis 2015 Leiterin der Task Force
Tarife von palliative ch
heike.gudat@hospizimpark.ch
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Ist das Vergütungssystem der SwissDRG AG
für spezialisierte Palliative Care geeignet?
Die Kontra-Position
Wenn man die Konsequenzen der DRG-Finanzierung für die
palliativmedizinische Praxis beleuchten möchte, kommt
man um eine bestimmte Aussage nicht herum. Sie lautet:
«Die Menschen reagieren auf Anreize. Alles andere sind nur
Erläuterungen» (Mankiw & Taylor 2008). Dies gilt als wichtigstes Gesetz der gesamten Volkswirtschaftslehre. Es sei in
diesem Zusammenhang die Anmerkung erlaubt, dass Ärzte
auch nur Menschen sind, und damit für (Fehl)Anreize anfällig.
Im Folgenden werden die Auswirkungen der DRG-Finanzierung auf die palliativmedizinische Praxis in der Schweiz
auf der Basis vorhandener Daten, der klinischen Erfahrung
sowie des Vergleiches mit dem Ausland – insbesondere
Deutschland und Australien – analysiert.

Stationäre Versorgung in der Palliative Care in der Schweiz
Die stationäre Versorgung in der Palliative Care in der
Schweiz umfasst ca. 40 Einrichtungen (Nationale Strategie Palliative Care, 2013). Das Spektrum reicht von akuten
Palliativstationen (mit dem Ziel der Krisenbewältigung,
Stabilisierung und Entlassung nach Hause oder in eine geeignete Einrichtung) bis hin zu Hospizen und hospizähnlichen Institutionen (mit der primären Aufgabe der Betreuung und Begleitung in der Terminalphase). Eine ganze Reihe
der Schweizer Einrichtungen stellen Mischformen zwischen
diesen zwei Extremen dar, analog den englischen Hospices.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, besteht eine erhebliche
Spannbreite in den primären Versorgungsparametern wie
Bettenzahl, Verweildauer oder Sterberate, was die ausgeprägte Heterogenität dieser Einrichtungen zeigt. Das
Vorhandensein «gesamtschweizerisch einheitlicher Strukturen», das eine Voraussetzung für eine DRG-Tarifikation
darstellt, muss anhand dieser Zahlen verneint werden.

Parameter

Das einzige Kriterium, worin sich eine gewisse Einheitlichkeit zeigt, besteht in der überwiegenden Versorgung von
Krebspatienten auf Schweizer Palliativeinrichtungen. Dies
ist aber auch ein Anlass zur Sorge: Da Krebspatienten nur
ca. 25 % der Sterbenden darstellen, sind die Nicht-Krebspatienten in diesen Einrichtungen dramatisch unterrepräsentiert und somit unterversorgt. Dies stellt im Übrigen auch die
Validität sämtlicher im Rahmen von Ist-Zustands-Erhebungen
gesammelten Daten über die Schweizer Palliativversorgung
in Frage. Es steht nämlich ausser Zweifel, dass die Palliativversorgung der Zukunft – wenn sie ihren eigenen Ansprüchen
gerecht werden soll – eine ganz andere als heute sein wird,
mit einer deutlichen Verschiebung des Krankheitsspektrums
hin zu nicht-onkologischen und geriatrischen Patienten.
Die Finanzierungsform dieser Strukturen ist ebenfalls sehr
unterschiedlich. In der Westschweiz wurden bisher die
meisten Einrichtungen analog der Tarifikation für Rehabilitationsbetten als sogenannte «Lits B» eingestuft, mit einem
nicht-kostendeckenden Tagessatz. In der Deutschschweiz
finden sich je nach Kanton und Einrichtung sowohl DRGFinanzierungen als auch Tagessätze und Mischformen.
Als Schlussfolgerung aus diesen Daten kann festgehalten
werden: Es erscheint mehr als fraglich, ob eine einzige Finanzierungsform – noch dazu aus dem Akutspitalbereich – dieser
heterogenen, grossteils ausserspitäligen Versorgungslandschaft gerecht werden kann.
Zum Vergleich: In Deutschland hat sich seit vielen Jahren
ein zweistufiges System aus Palliativstationen (in Akutkrankenhäusern) und Hospizen (freistehend) ausgebildet, mit
unterschiedlicher Finanzierung, Zielsetzung und Schweregrad der Patienten. Das System hat durchaus auch Nachteile, aber der Heterogenität der Patientenpopulation trägt er
bedeutend besser Rechnung und ist damit nicht nur effektiver, sondern auch effizienter.

Spannbreite

Bettenzahl

4 – 32

Verweildauer (median)

6 – 31,5 Tage

Sterberate

34 – 91 %

% Krebspatienten

70 – 99 %

Tab. 1: Spannbreite verschiedener Parameter bei Schweizer
Palliativstationen und -kliniken (Quelle: Umfrage von palliative ch 2013)

Vorschlag von SwissDRG zur Einführung von Palliativ-DRGs
SwissDRG schlägt die Einführung neuer Palliativ-Fallpauschalen in siebenfacher Abstufung vor, basierend auf den
Kriterien für eine palliativmedizinische Komplexbehandlung, der Verweildauer sowie zusätzlicher Leistungen. Die
teuerste Fallpauschale wird unter anderem dann erreicht,
wenn der Patient mehr als 8 Bestrahlungen während seines
15

Aufenthaltes bekommt. Die Zusatzvergütung durch diese
DRGs findet statt, wenn der Patient mindestens 8 Tage auf
Station versorgt wird, eine zweite Stufe wird nach 15 Tagen
und eine dritte nach 22 Tagen vergütet. Voraussetzung dafür ist in jedem Fall die Erbringung von mindestens 6 Stunden Zusatztherapien pro Woche. Eine solche Finanzierung
hätte voraussehbar folgende Folgen für die klinische Praxis
in der Palliative Care:
Patientenauswahl
Es besteht die Gefahr, dass mit dieser Finanzierung Anreize zur Selektion von Patienten mit den grösstmöglichen zu
erwartenden Erlösen gesetzt werden. Dies betrifft insbesondere Krebspatienten, deren Fallpauschalen teilweise zu
den höchsten im DRG-System zählen. Zwar sollen die neuen
Palliativ-Fallpauschalen grundsätzlich für alle Palliatvpatienten gleich sein. Aber: Ein hoher Anteil der Patienten (mancherorts über 30 %) verstirbt oder wird entlassen innerhalb
von weniger als 8 Tagen, und für diese Patienten wird keine
Palliativ-DRG vergütet. Sie werden weiterhin nach der Fallpauschale ihrer Grunderkrankung abgerechnet, was einen
grossen finanziellen Unterschied ausmachen kann. Damit
könnte die Unterversorgung nicht-onkologischer Patienten
sogar verstärkt werden.
Ausserdem besteht die Gefahr, dass mit dieser Vergütung
ein Anreiz zur möglichst späten Verlegung auf die Palliativstation gesetzt wird, und zwar für den Fall, dass die zu
verlegende Klinik und die Palliativstation Teile desselben
Krankenhauses sind. Dann wird nämlich der DRG-Erlös in
der Regel zwischen den Abteilungen entsprechend der jeweiligen Aufenthaltsdauer aufgeteilt. Die verlegende Klinik
hat somit ein klares Interesse daran, einen möglichst grossen Anteil für sich zu behalten und daher den Patienten
möglichst spät zu verlegen. Damit würden aber alle Bemühungen für eine möglichst frühzeitige Palliativversorgung,
deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist (Temel et al.
2010) und die in allen internationalen Empfehlungen vorgeschlagen wird, konterkariert.
Ein nicht ganz unwichtiger Nebenaspekt: Die derzeitige Regelung enthält ein eklatantes Ungleichgewicht zugunsten
«unabhängiger» Palliativkliniken. Diese können nämlich – in
Abweichung vom üblichen System – nach Zuverlegung eines Palliativpatienten von lokalen Akutkrankenhaus eine
«neue» Fallpauschale beginnen und diese auch ganz für sich
abrechnen. Bei Palliativabteilungen innerhalb von Akutkrankenhäusern, in denen in der Regel die deutlich aufwändigeren Palliativpatienten betreut werden, darf hingegen
für den gesamten Aufenthalt nur eine Fallpauschale abgerechnet werden, die sich die betreuenden Abteilungen dann
teilen müssen (mit den o. e. Folgen). Diese Ungleichbehandlung ist so krass, dass man kein Prophet sein muss, um vorherzusagen, dass sie demnächst abgeschafft werden wird
– und zwar erwartbar zuungunsten der Palliativkliniken.
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Patientenbehandlung
Zum einen besteht – wie im gesamten DRG-System – die
zumindest theoretische Gefahr, dass auch auf Palliativstationen Therapien mit DRG-Relevanz (einschliesslich derer,
die Zusatzentgelte bringen, wie zum Beispiel wiederholte
Transfusionen, neuartige Immuntherapien, künstliche Beatmung oder Dialyse) gezielt priorisiert werden.
Zum anderen zeigt die klinische Erfahrung, dass die Durchführung der von SwissDRG vorgeschriebenen «6 Stunden
Zusatztherapien» gerade bei schwerstkranken Akutpalliativpatienten oft unmöglich ist. In der Palliative Care geht
es ganz oft um das Reduzieren unnötiger Therapien, um
das «liebevolle Unterlassen» am Lebensende. Sterbende
haben nun wirklich das Recht, in Ruhe gelassen zu werden,
wenn sie dies wünschen, und nicht mit wohlgemeinten
und DRG-relevanten Therapie-Angeboten (Psycho-, Physio-, Musik-, Kunsttherapie usw.) überschüttet zu werden.
Das kollidiert aber mit der einfachen Tatsache, dass ohne
den Nachweis der ominösen «6 Stunden» schlicht keine Palliativ-DRG abgerechnet werden kann. Hier werden
Fehlanreize sowohl zur Übertherapie wie auch (was leider
z. B. in Deutschland nachweislich stattfindet) zur Dokumentation nicht oder nur zum Schein erbrachter Leistungen gesetzt.
Schliesslich führen die DRGs einen klaren Fehlanreiz für potenziell belastende Therapien wie die hyperfraktionierte
Bestrahlung ein (Schätzungen gehen von bis zu CHF 17 000
Mehrerlös bei der Durchführung von mehr als acht Bestrahlungen aus). Das ist – auch angesichts des langen Kampfes
der Palliativmedizin um eine möglichst geringe Anzahl von
Bestrahlungen am Lebensende – ethisch schlicht inakzeptabel.
Patientenentlassung
Die Staffelung der DRGs mit Zahlungen an Tag 8, 15 und 22
stellt de facto eine Einführung von «Soll-Sterbetagen» auf
Palliativstationen ein. Denn der finanzielle Erlös wird damit
vom Sterbetag des Patienten direkt abhängig. Dass dies leider keine theoretische Überlegung ist, zeigt Abbildung 1.
Die deutschen Daten zeigen eine überproportionale Zunahme von Entlassungen bzw. Sterbefällen an Tag 7, an dem in
Deutschland das erste DRG fällig wird. Ich habe persönlich
mit Verwunderung einen deutschen Palliativmediziner behaupten hören, er würde allen seinen Patienten gleich bei
Aufnahme sagen, dass sie vor Tag 7 (in der Schweiz wäre es
Tag 8) nicht entlassen werden könnten.
Ab Tag 23 besteht darüber hinaus die Gefahr einer zunehmenden finanziellen Belastung für das Spital, da unter Umständen keine kostendeckende Vergütung mehr erfolgt.
Dies stellt ein Anreiz für die möglichst baldige Entlassung
des Patienten dar. Bei Palliativstationen mit bis zu 91 %
Sterbefällen bedeutet dies de facto die Einführung eines

finanziellen Anreizes zum fallpauschalenverträglichen Frühableben der Patienten.

Das «Ärzte-handeln-doch-immer-ethisch» Argument
Besonders bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die wiederholte, auch seitens von SwissDRG gerne vorgetragene Behauptung, das könne schon sein, dass
im System ein paar Fehlanreize steckten, aber das sei ja alles gar nicht so schlimm. Denn schliesslich würden immer
die Ärzte bestimmen, welche Therapien für die Patienten
notwendig und angemessen seien, und die würden sich ja
nur nach dem medizinisch und ethisch Richtigen richten,
denn sie hätten ja schliesslich den Hippokratischen Eid geschworen.
Hierzu kann man nur sagen: Wer so etwas ernsthaft behauptet, glaubt entweder an den Weihnachtsmann, oder
legt einen nicht zu überbietenden Zynismus an den Tag. Es
ist sozialwissenschaftlich längst erwiesen, dass Menschen,
wenn der Druck nur gross genug ist bzw. lang genug anhält,
unethischen Fehlanreizen letztlich auch dann folgen, wenn
sie sie als solche erkennen. Und Ärzte (siehe oben) sind auch
nur Menschen. Eine Kollegin in Deutschland sagte mir kürzlich: «Was soll ich machen? Wenn ich die Zielerlöse nicht
erreiche, nimmt mir die Verwaltung die Pflegestellen weg.
Also versuche ich mich irgendwie durchzuwurschteln und
den Patienten dabei möglichst wenig zu schaden.» Wollen
wir für die Schweizer Palliative Care wirklich ein solches System einführen?

Schlussfolgerungen
Eine DRG-Finanzierung
– kann die heterogenen Versorgungsformen in der stationären Palliative Care nicht adäquat abbilden
– setzt erhebliche Fehlanreize in Bezug auf Patientenauswahl, Patientenbehandlung und Patientenentlassung
– behindert die Ausweitung der Palliative Care auf nichtonkologische Patienten.
Sie ist daher in der jetzigen Form abzulehnen.

Abb. 1: Entlassungstage auf deutsche Palliativstationen
(DRG). Quelle: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin –
Projekt HOPE.
zierung, verhindert die DRG-bedingten Fehlanreize, wird
individuellen Verläufen gerecht und hat sich in einem DRGUmfeld bewährt (Gordon et al. 2009). Dies widerlegt übrigens ein ebenfalls gerne von den DRG-Befürwortern vorgetragenes Argument, dass nämlich eine Abrechnung mit
Tagespauschalen in einem DRG-Gesamtsystem auf Dauer
nicht zu halten sei.
Hilfreich kann auch ein Blick zum grossen Kanton sein: Aufgrund der o. g. ethischen Bedenken hat der Deutsche Bundestag in dem neuen Hospiz- und Palliativgesetz Ende 2015
beschlossen, die schon durchgeführte Einführung der DRGs
in der Palliativmedizin rückgängig zu machen. Seitdem haben deutsche Spitäler das uneingeschränkte Recht, ihre
Palliativstationen als «besondere Einrichtungen» mit Tagespauschalen vergüten zu lassen. Entgegen anderslauternder
Behauptungen, auch seitens der Deutschen Gesellschaft
für Palliativmedizin, geht es den Palliativstationen, die diesen Weg gewählt haben, deutlich besser als denjenigen, die
weiterhin mit DRGs abrechnen. Das liegt u. a. daran, dass
bei Verlegung von der Akutsomatik auf die Palliativstation
die Fallpauschale auf der abgebenden Station abgeschlossen und vollständig abgerechnet wird. Damit hat die zuverlegende Station keinen finanziellen Anreiz mehr, den
Patienten möglichst lange bei sich zu behalten – eine WinWin-Situation für alle, aber insbesondere für die Patienten,
die unser Hilfe möglichst frühzeitig brauchen.

Alternativen
Es gibt eine Alternative, die in Australien (dem «Mutterland»
der deutschen, und damit auch der Schweizer DRGs) schon
seit vielen Jahren angewendet wird. Es handelt sich um ein
System abgestufter Tagespauschalen je nach Schweregrad
der Versorgung des einzelnen Patienten. Dieses System
ermöglicht eine aufwands- und leistungsgerechte Finan-

Zusammengefasst erscheinen im Lichte der verfügbaren
Daten und Erfahrungen abgestufte Tagespauschalen, nicht
aber DRGs. als ein gangbarer Weg, um eine nachhaltige und
ethisch vertretbare Finanzierung der Palliative Care in der
Schweiz zu erreichen.
Gian Domenico Borasio
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FINANCEMENT

Le système de rémunération de SwissDRG SA
est-il adapté pour les soins palliatifs spécialisés?
La position pour
Le changement fondamental du système de forfaits journaliers au système de forfaits par cas déclenche chez beaucoup
de professionnels de la médecine palliative des craintes pour
la qualité des soins, pour l’équité de la répartition et pour
l’approche éthique et responsable dans le traitement des
malades incurables et des patients mourants. Depuis des
décennies, ils s’engagent inlassablement pour une amélioration des soins de leurs protégés et ceux-ci sont maintenant
mis dans le même sac de la logique des forfaits par cas.
Les principales préoccupations concernant les forfaits par
cas liés au diagnostic (DRG) dans le domaine des soins palliatifs spécialisés sont:
– La population hétérogène et la durée fluctuante des
séjours, pas de groupes de cas avec des représentations
aux contours bien nets
– La durée des séjours et les coûts ne sont pas en corrélation avec le diagnostic
– Les facteurs de coûts sont mal représentés dans le système DRG
– L’objectif conscient du raccourcissement des séjours
hospitaliers est contraire à l’éthique en particulier pour
les personnes en fin de vie
– La mesure problématique des résultats
– Le changement rapide entre les soins ambulatoires et les
soins stationnaires est voulu et ne peut pas être «puni»
de façon tarifaire.
Cependant, il existe de bonnes raisons de se lancer dans le modèle suisse des forfaits par cas. Des représentants de SwissDRG
SA, du service de tarifs FMH (Fédération des médecins suisses),
des Hôpitaux de Suisse (H+), de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS et de l’Association spécialisée palliative ch ont développé au cours d’un processus de plusieurs années leurs propres codes CHOP pour les
soins palliatifs spécialisés qui prennent en compte les objections sérieuses vis-à-vis d’un système de forfaits par cas. Les
mesures les plus importantes sont expliquées ici.

«Les patients sont trop hétérogènes»
Mesure 1: les soins palliatifs spécialisés deviennent
un propre groupe de diagnostics
Le patient en soins palliatifs n’existe pas. Les patients
dans des situations palliatives sont hétérogènes en ce qui

concerne l’âge, les diagnostics, les comorbidités, les efforts
techniques et pharmacologiques, les besoins sociaux, spirituels et le temps consacré aux entretiens. Le traitement et
donc les coûts sont déterminés par les prestations qui sont
nécessaires dans les situations individuelles. Et ils sont en
général élevés. Le diagnostic joue un rôle subalterne. Cela
mène à une discrimination des patients ne présentant pas
de tumeurs dans le système «classique» DRG. C’est ainsi que
l’on ne reçoit même pas la moitié de la rémunération d’un
patient ayant une tumeur maligne avancée pour un patient
souffrant d’une maladie cardiaque présentant des symptômes graves et en phase terminale – les deux patients génèrent cependant des coûts élevés du même ordre, quoique
de façons différentes.
Ce problème fondamental a été résolu en créant dès le début pour les suppléments «palliatifs» un propre groupe de
diagnostics. On ne fait ainsi plus de différences selon les
organes touchés par la maladie chez les patients palliatifs
(Major Diagnostic Category, par exemple, MDC 05 maladies
et troubles du système circulatoire), mais ils sont déjà retirés auparavant de la classification – et classés comme cas
particuliers pré-MDC. Cette situation initiale indépendante
du diagnostic pour le calcul ultérieur est cruciale. Un patient
souffrant d’insuffisance cardiaque reçoit ainsi en principe la
même position initiale pour le calcul des coûts qu’un patient
atteint d’une tumeur. Ceci correspond également au but clé
de l’association spécialisée d’améliorer l’accès des patients
n’ayant pas de tumeurs aux services de soins palliatifs.

«DRG incite à des séjours les plus courts possible.
Ceci est contraire à l’éthique en ﬁn de vie.»
Mesure 2: pas de DRG classique, mais «des paquets
hebdomadaires»
Le système DRG de forfaits par cas fournit des incitations
économiques pour des hospitalisations les plus courtes
possible (principe «ambulatoire avant stationnaire»). Cette
situation fait naître le risque chez les personnes en situation avancée en matière de soins palliatifs d’abandonner ou
de négliger des traitements judicieux. Des aspects curatifs
ou ayant trait à la réhabilitation qui sont même souvent
disponibles sont ignorés. Dans le pire des cas, les patients
meurent encore plus rapidement. Pour beaucoup de cliniciens, c’est la raison principale de rejeter en principe les forfaits par cas pour ces patients.
19

Ces réserves importantes sont partagées par nos partenaires. Pour contrer cette situation, on a rompu avec un
principe fondamental dans le système de forfaits par cas.
Les forfaits par cas pour les soins palliatifs spécialisés sont
partagés – pour le dire crûment – en «paquets hebdomadaires» ou inversement en «forfaits journaliers groupés».
Une rémunération est calculée par semaine d’hospitalie
e
sation. Ceci permet également dans la 2 à la 4 semaine
d’hospitalisation une rémunération plus élevée que dans
un système DRG «classique» centré sur les organes. Cela
signifie donc que pour un patient en soins palliatifs, on
reçoit aussi lors des séjours plus longs une rémunération
plus élevée que pour le même patient dans un service somatique aigu, si les critères de traitement palliatif complexe
sont remplis. Les recettes supplémentaires sont cumulées
de façon hebdomadaire et agissent contre l’incitation à des
hospitalisations courtes.

Cela devient maintenant un peu compliqué
Jusqu’en 2015, ce supplément hebdomadaire équivalait en
moyenne à 2.300 francs à partir de la deuxième semaine.
Entre-temps, une modification fondamentale des groupes
a eu lieu. Ainsi la rémunération supplémentaire est maintenant incluse intégralement dans le «paquet hebdomadaire»
et n’apparaît plus «extra». Elle n’est plus non plus aussi élevée pour tous les patients avec traitement complexe. Pour
les patients qui remplissent les critères du code complexe,
il y a un peu moins de rémunérations supplémentaires que
pour les patients qui sont en plus dans une unité de soins
intensifs ou qui sont irradiés pendant ce temps. – Cela nous
amène donc de nouveau directement dans le coin de la
technique, en concluez-vous de façon sagace! Mais ce n’est
pas l’idée. Ils existent quand même, ces patients traités en
même temps selon des approches palliatives, curatives et de
réhabilitation. Heureusement, ils sont pris en considération.
L’analyse basée sur les données de SwissDRG SA a simplement constaté dans ces sous-groupes des coûts plus élevés.
Aucune unité ne s’enrichira grâce aux rayons et personne ne
transfère volontairement des patients palliatifs à l’unité de
soins intensifs – les coûts supplémentaires sont tout juste
couverts. À l’avenir, des délimitations «plus pertinentes»
basées sur des données seront possibles (voir ci-dessous).

«DRG produit simplement plus de papier!»
Mesure 3: la transparence des prestations et des coûts
prescrite par la loi
C’est vrai. Mais ce n’est pas la faute du système, c’est plutôt un signe de notre temps. Nous les pionniers parmi les
médecins en médecine palliative pensons de préférence à
grande échelle et exécutons beaucoup de corvées. Que les
organismes payeurs et le public (qui finit par tout payer) le
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reconnaissent avec confiance sans questionnement n’est
pour nous pas plus que l’expression du respect approprié.
Moi aussi, je fonctionne de cette façon. Aujourd’hui, il est
cependant indispensable de lister les prestations de façon
transparente. Cette mesure (3) est conforme à la transparence des prestations et des coûts prescrite par la loi. Surtout si l’on a de bonnes chances de recevoir plus d’argent
qu’avec un système DRG régulier.
À l’inverse, l’excès de documents ne doit pas dépasser certaines limites. Nous devons ainsi nous faire certifier pour un
prix élevé et nous sommes remis en question avec chaque
patient. Il est à espérer que la confiance des organismes
payeurs grandira et que les demandes minutieuses et parfois chicanières diminueront. Toutefois, il serait illusoire de
croire que nous devrions fournir moins de documents sous
le régime des forfaits journaliers. Personnellement, je crois
qu’en cas de découplage du système DRG, nous aurions à
prouver avec encore plus de précision à quel point nous
valons l’argent que nous encaissons.

«La mesure des résultats au moment de la sortie
est problématique»
Mesure 4: Mesure des résultats en continu pour
la meilleure qualité de vie possible
Dans les systèmes DRG, le résultat est habituellement évalué à la sortie: La fracture est-elle réduite, l’enfant est-il né et
l’infection a-t-elle été traitée avec des antibiotiques? Dans
les unités de soins palliatifs, la stabilisation n’est souvent
même pas possible et parlons donc encore moins de guérison. Les hospitalisations se terminent souvent par la mort
attendue. Dans les unités de soins palliatifs, la primauté est
donnée à la qualité de vie. Elle doit être prise en compte une
nouvelle fois chaque jour.
Le garant d’une mesure longitudinale des résultats n’est
donné par aucun modèle de tarifs. Même le système
SwissDRG ne le livre pas. Il n’en demeure pas moins que
les codes complexes sont enregistrés avec des critères de
performance promouvant la qualité. L’évaluation de base
en matière de médecine palliative, la planification anticipée
des soins (Advance Care Planning) et l’obligation d’avoir des
entretiens réguliers et/ou des thérapies servent à soutenir
en permanence la qualité de vie. En principe, l’Association
spécialisée soutient cette 4e mesure pour l’assurance de la
qualité. Cependant, elle voit aussi un certain besoin d’adaptation des mesures et de la documentation dans des dimensions raisonnables.
Mesure 5: les réadmissions à court terme ne sont
pas «punies»
«Ma maison, c’est mon royaume», c’est ce que disent aussi
la plupart des personnes gravement malades. Vivre au lieu

de son choix est un signe de qualité des soins palliatifs. Souvent les séjours au domicile ne sont que de courtes durées
avant que les patients ne doivent de nouveau se faire hospitaliser pour le traitement. De telles réadmissions sont normalement punies dans le système DRG (regroupement du
cas sous la même catégorie majeure de diagnostics MDC au
cours des 18 jours calendrier). Chez les patients ayant un
traitement palliatif complexe, ceci est supprimé de façon
explicite. Un dossier pour un nouveau cas est ainsi ouvert,
ce qui entraîne une bien meilleure rémunération.

Une chance pour les «tarifs subaigus» en Romandie?
Dans certaines institutions en Romandie (canton du Vaud),
les soins palliatifs spécialisés relèvent des «tarifs journaliers
subaigus» qui correspondent au tarif réha et sont significativement plus bas que dans le reste de la Suisse. Le problème est qu’ils sont utilisés pour des groupes de patients
très différents: pour les patients en soins palliatifs très
complexes, pour les patients dans un cadre réha ou pour
ceux qui seraient considérés comme des patients demandant beaucoup de soins dans les autres cantons. L’entrée
dans le système SwissDRG signifiera une restructuration
importante pour les cliniques concernées et génèrera
d’autres flux de patients. Mais elle offrirait aussi la chance
de percevoir finalement une rémunération appropriée pour
les patients en soins palliatifs complexes. Les cliniques Bellerive et Lavaux montrent l’exemple. Elles travaillent sur
des critères de différenciation possibles pour les différents
groupes de patients.

Le modèle SwissDRG en tant que système apprenant
Beaucoup d’étapes importantes ont été réalisées. Pour les
patients en soins palliatifs, on doit cependant encore améliorer beaucoup de choses :
– Les systèmes DRG ne sont guère axés sur les symptômes
et sur les autres critères «subjectifs». C’est aussi pour cette
raison que l’Association spécialisée palliative ch a fondé sa
propre base de données des patients SwissPALL. Il existe
dans celle-ci un sous-projet avec la Haute école zurichoise
pour les sciences appliquées (ZHAW) dans lequel les données de coûts par cas sont liées avec des indicateurs pertinents des soins palliatifs. Sept institutions participent à
ce projet ZHAW. Les premiers résultats suivront dans le
courant de cette année. Grâce à ces informations supplémentaires, l’Association spécialisée espère une meilleure
évaluation du modèle élaboré SwissDRG. La SwissDRG
SA est très intéressée à intégrer les informations complémentaires dans le développement du système.
– À moyen terme, les données permettront peut-être
même des graduations entre d’autres groupes de pa-

tients de soins palliatifs, par exemple entre situations
d’urgence / situations de crise, le traitement focalisé des
symptômes (par exemple cessation des douleurs), dans
le cadre palliatif/de réhabilitation, Care of the Dying ou
graduations entre établissements universitaires et non
universitaires. Mais nous avons besoin pour y arriver de
beaucoup plus de données de patients et d’un codage
minutieux.
– En cas de passage de l’unité pour patients somatiques
aigus à l’unité de soins palliatifs, un dossier pour un nouveau cas devrait être ouvert et les réductions devraient
être reconsidérées. Sinon l’existence des unités de soins
palliatifs est menacée par le nombre statistiquement
élevé de cas de «high-outlier».
– On manque de solutions pour les domaines de soins en
aval. Les patients en soins palliatifs hautement complexes ne peuvent pas rentrer chez eux. Les institutions
de soins de longue durée ne sont dotées ni en personnel ni sur le plan logistique et financier pour assurer
une prise en charge. Les patients recevant des soins de
longue durée ont un accès réduit aux soins palliatifs
spécialisés en raison de la rémunération. Les médecins
de famille sont rémunérés de façon insuffisante pour
les soins complexes au domicile et dans les maisons de
soins.

«Avec des forfaits journaliers, on reçoit de l’argent plus
longtemps et plus équitablement»
Comment définir «justice» dans un système complexe
comme un système national de santé? Le plus juste est probablement un système avec une analyse des données indépendante et professionnelle, avec un dialogue opérationnel
entre les fournisseurs de soins et les organismes payeurs et
dans lequel les groupes de patients vulnérables sont protégés. Pour un individu, il existe une justice relative.
J’émets des doutes quant au fait de savoir si les forfaits
journaliers appliqués jusqu’ici étaient justes. Les fournisseurs de soins militent pour plus de compréhension pour les
coûts de leurs prestations. Les caisses maladie proposent
alors des «prix», ce qui n’est pas la même chose qu’une
«rémunération selon les prestations». Les prestataires de
soins négocient une fois tous les ans ou tous les deux ans
avec trois groupes de caisses maladie distincts. Il faut plutôt parler de bazar. Je sais de quoi je parle. Notre institution
travaille avec des forfaits journaliers.
Si nous établissons un tarif pour les soins palliatifs spécialisés
hors du cadre du système national SwissDRG, nous sommes
alors confrontés à de nombreuses questions vitales.
– Il est élémentaire de savoir si nous pouvons alors nous
entendre avec la SwissDRG SA ou ses représentants et
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avec nos partenaires de la Fédération des médecins
suisses FMH, des Hôpitaux de Suisse H+, de Santésuisse,
de la Commission des tarifs médicaux (CTM), de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé CDS. Si non, sortons-nous alors complètement du
système et en créons-nous nous-mêmes un autre? Qui
détermine alors de façon indépendante et sur la base de
données les coûts journaliers des cas?
Existe-t-il alors différents coûts pondérés? À quelle fréquence calcule-t-on ceux-ci? Est-ce qu’on en arrive à un
enregistrement hebdomadaire pour des raisons de ressources? Dans ce cas, bienvenue au modèle SwissDRG.
Le tarif doit être négocié régulièrement. Sur quoi
s’oriente-t-il? Est-ce que les hôpitaux négocient alors
chaque année pour les chiffres de 8 à 16 lits tendant à
disparaître? Ce sera la fin des soins palliatifs spécialisés.
Demandez-le à votre CEO.
Quels critères de prestations sont-ils élaborés et déposés? Qui les contrôle et qui impose qu’ils soient légitimés pour les facturations? Les expériences venant
d’Allemagne montrent que les institutions sortent du
système DRG, négocient des tarifs journaliers individuels
et se soustraient ainsi à des critères de référence et à un
contrôle de qualité nationaux. Il a été démontré que cela
mène à une baisse des prix générale et à un affaiblissement de la qualité (Informations de l’Association allemande pour la médecine palliative, DGP).
Où «les bénéfices croisés» du système SwissDRG se
trouvent-ils? Comment calcule-t-on sous le régime des
forfaits journaliers les prestations supplémentaires
qui sont représentées en abondance et qui sont fréquentes dans les soins palliatifs spécialisés, comme les
transfusions, les médicaments coûteux, les irradiations,
la chimiothérapie, la dialyse, les petites interventions
chirurgicales, les consultations supplémentaires? Sous
le régime actuel des forfaits journaliers, c’est dépendant
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d’une certaine souplesse. On ne pourrait pas non plus
utiliser les autres classifications CHOP dans le système
SwissDRG. Ceci est éthiquement problématique. Les patients en soins palliatifs pourraient alors être privés de
prestations.
– Tous les patients en unités de soins palliatifs ne sont pas
admissibles pour un code complexe. Ceci est normal.
Comment doit-on procéder avec eux? Facturation suivant le système DRG? Les cliniques spécialisées en soins
palliatifs ne peuvent pas utiliser en permanence deux
systèmes de facturation.
– Qui décide de la prise en charge des coûts pour les longs
séjours? Sous le régime actuel des forfaits journaliers,
les garanties de prise en charge des frais après 14 jours
sont complexes, elles deviennent un art après quatre
semaines et un miracle après six semaines.
– Quel lobby nous reste-t-il en cas de cavalier seul?

Conclusion
Il est possible de représenter les soins palliatifs spécialisés
dans le système SwissDRG. On a tenu compte des besoins
particuliers et de la vulnérabilité des patients concernés
grâce à différentes mesures. Faire sortir les soins palliatifs
spécialisés du système tarifaire national comporte le risque
que les approches mixtes curatives, de réhabilitation et palliatives ne puissent pas être représentées. Ceci est éthiquement problématique. En cas de système tarifaire journalier,
les innovations de l’ensemble du système ne pourraient
probablement être adoptées que partiellement. Pour son
propre développement, des efforts financiers, logistiques
et humains énormes seraient nécessaires.

Heike Gudat

FINANCEMENT

Le système de rémunération de SwissDRG SA
est-il adapté pour les soins palliatifs spécialisés?
La position contre
Si l’on veut mettre en lumière les conséquences du financement DRG pour la pratique des soins palliatifs, on ne peut pas
éviter une certaine déclaration. Elle est la suivante: «Les gens
réagissent aux incitations. Tout le reste n’est qu’explication»
(Mankiw et Taylor, 2008). Ceci passe pour être la loi la plus importante de l’ensemble de l’économie politique. Il est permis
dans ce contexte d’exprimer la remarque que les médecins ne
sont également que des êtres humains et qu’ils sont donc ainsi vulnérables aux stimulants et aux incitations mal placées.
Dans ce qui suit, on analyse les effets du financement DRG
sur la pratique des soins palliatifs en Suisse sur la base des
données existantes, de l’expérience clinique ainsi que de la
comparaison avec d’autres pays étrangers – en particulier
l’Allemagne et l’Australie.

Les soins stationnaires dans le domaine des soins
palliatifs en Suisse
Les soins stationnaires dans les soins palliatifs en Suisse
comprennent environ 40 institutions (Stratégie nationale
en matière de soins palliatifs, 2013). L’éventail s’étend des
unités de soins palliatifs aigus (ayant l’objectif de la gestion
des crises, de la stabilisation et du retour à domicile ou du
placement dans une institution appropriée) aux hospices et
aux institutions ressemblantes (avec la tâche principale de
l’accompagnement et du suivi durant la phase terminale).
Un certain nombre d’institutions suisses présentent des
formes mixtes entre ces deux extrêmes, analogues aux
hospices anglais. Comme le montre le tableau 1, il existe
une variété considérable dans les paramètres de soins primaires comme le nombre de lits, la durée du séjour ou la
mortalité, ce qui montre la forte hétérogénéité de ces institutions. Au vu de ces chiffres, la présence «de structures
uniformes couvrant toute la Suisse» qui représente une
condition préalable pour une tarification DRG doit être niée.
Paramètres

Fourchettes

Nombre de lits

4 – 32

Durée du séjour (médiane)

6 – 31,5 jours

Mortalité

34 – 91 %

% de patients cancéreux

70 – 99 %

Tab. 1: Fourchettes de différents paramètres dans les unités
et les cliniques de soins palliatifs suisses (Source: enquête de
palliative ch 2013)

Le seul critère où se montre une certaine uniformité réside
dans les soins prédominants de patients cancéreux placés
dans les institutions de soins palliatifs suisses. Cependant,
c’est aussi un sujet de préoccupation: comme les patients
cancéreux ne représentent qu’environ 25 % des mourants,
les patients qui ne sont pas atteints d’un cancer sont dramatiquement sous-représentés dans ces institutions et
sont ainsi sous-traités. En outre, ceci remet en question la
validité de toutes les données recueillies dans le cadre de
l’enquête sur l’état actuel des soins palliatifs suisses. Il est
sans aucun doute que les soins palliatifs du futur – s’ils répondent à leurs propres exigences – seront tout différents
de ceux d’aujourd’hui, avec un décalage du spectre des
maladies vers les patients non oncologiques et gériatriques.
La forme de financement de ces structures est également
très différente. En Suisse occidentale, la plupart des institutions ont été classées jusqu’à présent de manière analogue
à la tarification pour les lits de réhabilitation comme «Lits B»
avec un forfait journalier ne couvrant pas les frais de fonctionnement. En Suisse alémanique, on trouve en fonction
des cantons et des institutions à la fois les financements
DRG ainsi que les taux journaliers et les formes mixtes.
De ces données, on peut tirer cette conclusion: il semble plus
que douteux qu’une seule forme de financement – provenant
de plus du domaine des hôpitaux de soins aigus – puisse répondre aux besoins de ce système de soins hétérogène et partiellement situé en dehors des circuits hospitaliers.
Comparaison: En Allemagne, un système à deux niveaux a
été mis en place depuis de nombreuses années, avec des
unités de soins palliatifs (dans les hôpitaux de soins aigus) et
des hospices (autonomes). Les sources de financement, les
objectifs et la gravité des pathologies des patients diffèrent
entre ces deux niveaux. Ce système a certes également des
inconvénients, mais il prend davantage en compte l’hétérogénéité des patients et constitue donc une solution non
seulement plus efficace mais aussi plus efficiente.

Proposition de SwissDRG SA concernant l’introduction
de DRG en soins palliatifs
SwissDRG propose l’introduction de nouveaux forfaits par
cas en matière de soins palliatifs divisés en sept graduations, basés sur les critères pour un traitement complexe
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en soins palliatifs, sur la durée ainsi que sur les prestations
supplémentaires. Le forfait par cas le plus cher est entre
autres atteint lorsque le patient reçoit plus de huit séances
d’irradiation pendant son séjour. La rémunération supplémentaire par ce système DRG a lieu si le patient est soigné
pendant au moins huit jours dans l’unité, une deuxième
tranche est payée après 15 jours et une troisième tranche
après 22 jours. La condition préalable est de toute manière
de fournir au moins 6 heures de thérapie supplémentaires
par semaine. Un tel financement aurait les conséquences
prévisibles suivantes pour la pratique clinique en soins palliatifs:
Sélection des patients
Il existe le risque qu’avec ces incitations financières, on
recoure à une sélection de patients offrant la plus grande
rémunération prévisible. Cela concerne particulièrement
les patients cancéreux, dont les forfaits par cas comptent
en partie parmi les plus élevés dans le système DRG. Il
est certes prévu que les nouveaux forfaits par cas dans le
domaine des soins palliatifs soient systématiquement les
mêmes pour tous les patients. Mais: un grand nombre de
patients (souvent plus de 30 %) décèdent ou quittent l’hôpital dans un délai inférieur à 8 jours et aucun DRG palliatif
n’est indemnisé pour ces patients. La facturation continue
de se faire par le biais de forfaits par cas pour leur pathologie initiale, ce qui, sur le plan financier, représente une différence importante. Cela pourrait même renforcer l’insuffisance de soins palliatifs fournis aux patients non cancéreux.
En outre, il y a le danger qu’avec cette rémunération, une
incitation à transférer le plus tard possible le patient dans
une unité de soins palliatifs soit mise en place, et ce dans le
cas où le service qui effectue le transfert et l’unité de soins
palliatifs feraient partie du même hôpital. En effet, cette
rémunération DRG est, en règle générale, répartie entre les
services, en fonction de la durée de séjour du patient dans
chacun d’eux. Le service qui effectue le transfert a ainsi tout
intérêt à conserver la plus grande partie pour lui-même et
donc à procéder le plus tard possible au transfert du patient. Mais cela entre en contradiction avec tous les efforts
entrepris pour une prise en charge en soins palliatifs la plus
précoce qui soit, dont l’efficacité a été démontrée scientifiquement (Temel et al. 2010) et qui est proposée dans toutes
les recommandations internationales.
Un autre aspect non moins important: la réglementation
actuelle comporte une disparité flagrante en faveur des cliniques de soins palliatifs «indépendantes». En effet, cellesci peuvent – par dérogation au système habituel – démarrer
un «nouveau» forfait par cas, après le transfert d’un patient
palliatif depuis un hôpital de soins aigus local, et facturer ce
forfait pour elles-mêmes. En revanche, les services de soins
palliatifs au sein des hôpitaux de soins aigus, dans lesquels
en général les patients palliatifs les plus difficiles sont pris
24
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en charge, ne peuvent facturer, pour l’ensemble du séjour
du patient, qu’un seul forfait par cas réparti ensuite entre
les différents services qui ont pris en charge le patient (avec
les répercussions citées plus haut). Cette disparité de traitement est si flagrante qu’il n’est pas nécessaire d’être prophète pour avancer qu’elle sera supprimée prochainement
– et ce, vraisemblablement au détriment des cliniques de
soins palliatifs.
Traitement des patients
D’un côté, le risque au moins théorique existe – comme
dans l’ensemble du système DRG – que, dans les unités de
soins palliatifs également, des thérapies relevant du DRG (y
compris celles fournissant des rémunérations supplémentaires, telles que les transfusions répétées, les nouvelles
immunothérapies, la respiration artificielle ou la dialyse),
fassent l’objet d’une priorisation ciblée.
D’autre part, l’expérience clinique montre que la mise en
pratique des «6 heures de thérapie supplémentaires» prescrites par SwissDRG est précisément dans le cas de patients
palliatifs aigus gravement malades souvent impossible.
Dans le domaine des soins palliatifs, on s’efforce très souvent de réduire les thérapies inutiles (ce qu’on appelle «abstention bienveillante»), pour que les patients vivent plus
sereinement leur fin de vie. Les mourants ont bien le droit
à leur tranquillité, s’ils le souhaitent, et il est inutile de les
submerger d’offres thérapeutiques bien intentionnées et
relevant du DRG (psychothérapie, physiothérapie, musicothérapie, artthérapie, etc.). Mais cela est incompatible
avec le simple fait que, sans justification des fameuses «6
heures», un DRG palliatif ne peut tout simplement pas être
facturé. Cela entraîne de mauvaises incitations à l’acharnement thérapeutique, mais également (le cas est malheureusement avéré en Allemagne, p. ex.) à la documentation
de prestations qui n’ont pas été fournies ou dont la fourniture est seulement feinte.
Enfin, le système DRG conduit clairement à une mauvaise
incitation pour des thérapies potentiellement contraignantes comme l’irradiation hyperfractionnée (des estimations vont jusqu’à 17 000 francs suisses de revenus
supplémentaires lors de la mise en œuvre de plus de huit
séances d’irradiation). Ceci est – compte tenu également
de la longue lutte de la médecine palliative pour maintenir un nombre d’irradiations le plus petit possible à la fin
de la vie – tout simplement inacceptable d’un point de vue
éthique.
Sortie des patients
L’échelonnement du système DRG avec des paiements au
8e jour, au 15e jour et au 22e jour met en place de facto
l’introduction de «jours préférentiels de décès» dans l’unité
de soins palliatifs. Car le résultat financier est donc directement dépendant du jour du décès du patient. Le tableau

épreuve. Il est sociologiquement établi depuis longtemps
que les êtres humains, lorsque la pression est suffisante ou
qu’elle dure depuis un certain temps, sont prêts à suivre certaines mauvaises incitations, même s’ils les reconnaissent
comme telles. Et les médecins aussi (voir plus haut) ne sont
que des êtres humains. Une collègue allemande me disait
récemment: «Qu’est-ce que je dois faire? Si je ne réalise pas
les objectifs financiers, l’administration me supprime les
postes infirmiers. Alors, j’essaie de me débrouiller d’une
manière ou d’une autre et de nuire le moins possible aux
patients.» Est-ce vraiment un tel système que nous voulons
introduire en Suisse pour les soins palliatifs?

Conclusions
Tab. 1: jours de sortie d’unités de soins palliatifs en Allemagne (DRG). Source: Association allemande pour la médecine
palliative – projet HOPE.
1 montre que ce n’est malheureusement pas une réflexion
théorique. Les données allemandes montrent une augmentation disproportionnée de sorties ou plutôt de cas de décès
le 7e jour où le paiement de la première tranche du système
DRG est dû en Allemagne. A mon grand étonnement, j’ai
entendu personnellement un médecin spécialisé en soins
palliatifs affirmer qu’il annonçait à ses patients, dès leur
admission, qu’ils ne pourraient pas quitter l’hôpital avant le
7e jour (en Suisse, ce serait 8 jours).
A partir du 23e jour, il existe de surcroît le risque d‘une
charge financière croissante pour l’hôpital, car la rétribution
pourrait ne pas couvrir les coûts. Cela représente une incitation pour la sortie la plus rapide possible du patient. Pour
des unités ayant jusqu’à 91 % de cas de décès, cela signifie de facto la mise en place d’une incitation financière au
décès anticipé du patient.

L’argument «Mais-la-déontologie-des-médecins-esttoujours-irréprochable»
Dans ce contexte il y a une affirmation récurrente, également volontiers défendue par le SwissDRG: oui, il est fort
possible que le système comporte certaines mauvaises incitations, mais ce n’est finalement pas si grave, car ce sont
toujours les médecins qui décident quelles sont les thérapies nécessaires et appropriées pour les patients. Et pour ce
faire, ils ne se fondent toujours que sur des considérations
irréprochables sur le plan médical et éthique, puisqu’ils sont
de fait liés par le serment d’Hippocrate.
A cela, on ne peut que répondre la chose suivante: ceux qui
profèrent sérieusement une telle affirmation soit croient
au Père Noël, soit témoignent ainsi d’un cynisme à tout

Un financement DRG
– ne peut pas représenter adéquatement les formes hétérogènes de soins dans les soins palliatifs en milieu hospitalier
– met en place de mauvaises incitations majeures en ce
qui concerne la sélection, le traitement et la sortie des
patients
– entrave l’extension des soins palliatifs aux patients non
oncologiques
Il est donc à rejeter dans sa forme actuelle

Alternatives
Il existe une alternative qui est appliquée en Australie («berceau» des systèmes DRG allemand et donc aussi suisse)
depuis de longues années déjà. Il s’agit d’un système de
forfaits journaliers progressifs selon le degré d’importance
des soins de chaque patient. Ce système permet un financement en fonction des charges et des prestations réelles,
empêche les mauvaises incitations liées au système DRG,
est adéquat à l’évolution individuelle et a fait ses preuves
dans un environnement DRG (Gordon et al., 2009). Par ailleurs, cela entre en contradiction également avec un argument volontiers avancé par les défenseurs du DRG, selon
lequel une facturation de forfaits journaliers dans un système DRG global n’est pas réaliste sur le long terme.
Un coup d’œil sur le «grand Canton» peut aussi être utile:
en raison des préoccupations éthiques mentionnées ci-dessus, le Parlement allemand (Bundestag) a décidé fin 2015
dans la nouvelle loi sur les hospices et les soins palliatifs
d’annuler l’introduction déjà effectuée du système DRG
dans la médecine palliative. Depuis lors, les hôpitaux allemands ont tout à fait le droit de faire rémunérer au moyen
de forfaits journaliers leurs unités de soins palliatifs comme
«institutions à caractère particulier». Contrairement à ce
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que certains prétendent, y compris la Société allemande
de médecine palliative, les unités de soins palliatifs qui ont
choisi cette alternative se portent nettement mieux que
celles qui continuent de facturer avec des DRG. Cela est dû
entre autres au fait que, lors d’un transfert d’une unité de
soins aigus vers une unité de soins palliatifs, le forfait par
cas est clôturé et intégralement facturé dans l’unité qui
effectue le transfert. Ainsi, celle-ci n’a plus aucun intérêt
financier à conserver le patient le plus longtemps possible
– une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, mais
en particulier pour les patients qui ont besoin de notre aide
au plus tôt.
En résumé, au vu des données et expériences disponibles,
des forfaits par cas échelonnés, et non pas des DRG,
semblent être une solution réaliste pour parvenir à mettre
en place un financement durable et éthique des soins palliatifs en Suisse.
Gian Domenico Borasio
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Il sistema di remunerazione di SwissDRG SA
per le cure palliative specialistiche è adeguato?
La posizione a favore
Il fondamentale cambiamento del sistema, da importi
forfettari giornalieri a importi forfettari in funzione delle
prestazioni, scatena in molti specialisti della medicina palliativa paure sulla qualità dell’assistenza, sull’equità della
ripartizione e sugli aspetti di responsabilità etica nell’assistenza a pazienti con malattie incurabili e in fase terminale.
Da decenni si impegnano instancabilmente per una migliore assistenza dei propri protetti e ora questi vengono trattati indistintamente con la logica degli importi forfettari!
I dubbi principali attorno agli importi forfettari in funzione
della diagnosi (DRG) nell’ambito delle cure palliative specialistiche sono:
– Popolazione eterogenea e durata della degenza incostante, nessun gruppo di casi nettamente rappresentabile
– La durata della degenza e i costi non sono correlati alla
diagnosi
– I fattori di costo non sono rappresentati in modo soddisfacente nel sistema DRG
– La riduzione intenzionale della permanenza in ospedale
non è etica, in particolare per le persone in fase terminale
– Misurazione problematica dell’outcome
– I rapidi cambiamenti tra assistenza ambulatoriale e
ospedaliera sono auspicabili e non possono essere «puniti» dal punto di vista tariffario.
Ciononostante vi sono buoni motivi per fare affidamento
sul modello svizzero degli importi forfettari in funzione delle prestazioni. Nel corso di un processo durato diversi anni,
i rappresentanti di SwissDRG SA, del servizio tariffario della
Federazione dei medici svizzeri FMH, di H+, di GDK e la Società specializzata palliative ch hanno sviluppato un proprio
codice CHOP per le cure palliative specialistiche che considera le ragionevoli obiezioni rispetto ad un sistema di importi forfettari in funzione delle prestazioni. Qui vengono
illustrate le misure principali.

e spirituali, impegno di dialogo. I costi del trattamento sono
definiti dalle prestazioni necessarie per le singole situazioni.
I costi, di norma, sono alti. La diagnosi ha un ruolo secondario. Nel «classico» sistema DRG, ciò genera un tendenziale
svantaggio per i pazienti non oncologici. Così per un paziente con una malattia cardiaca estremamente sintomatica e
terminale non si ottiene neppure la metà del rimborso corrisposto per un paziente con tumore avanzato, nonostante
entrambi generino una spesa similmente alta, anche se in
modo diverso.
Questo problema di base è risolto creando sin dall’inizio un
gruppo di diagnosi a sé stante sotto la dicitura «cure palliative». In questo modo i pazienti oggetto di cure palliative non
sono più distinti in funzione delle patologie organiche (Major
Diagnostic Category, es. MDC 05 Malattie e disturbi del sistema cardiovascolare), ma sono esclusi già da prima – come
casi speciali pre-MDC. Questa situazione iniziale, indipendente dalla diagnosi, è determinante per l’ulteriore calcolo. Così,
per il calcolo dei costi, un paziente affetto da insufficienza
cardiaca presenta in linea di massima la stessa situazione iniziale di un paziente oncologico. Ciò rispecchia anche lo scopo
principale della Società specializzata, ossia migliorare l’accesso all’offerta di cure palliative per i pazienti non oncologici.

«I DRG inducono a ridurre i ricoveri quanto più possibile.
In fase terminale questo non è etico.»
Misura 2: «pacchetti settimanali» anziché DRG classici
Il sistema di importi forfettari DRG offre incentivi economici per ridurre quanto più possibile le degenze (principio
«ambulatoriale più che ospedaliero»). Questo, nel caso di
persone oggetto di cure palliative in stadio avanzato, comporta il pericolo di interrompere o omettere trattamenti utili. Non si tiene conto di aspetti curativi o riabilitativi,
anch’essi spesso presenti. Nel peggiore dei casi i pazienti
muoiono persino più rapidamente. Questo è il motivo principale per cui molti medici rifiutano in linea di massima gli
importi forfettari.

«I pazienti sono troppo eterogenei»
Misura 1: l’assistenza con cure palliative specialistiche
diventa un gruppo di diagnosi a parte
Il paziente di cure palliative non esiste. I pazienti oggetto
di cure palliative sono eterogenei in quanto a età, diagnosi,
comorbidità, spesa tecnico-farmacologica, necessità sociali

Queste importanti riserve vengono condivise dai nostri
partner. Come contromisura si è intervenuti con un principio elementare nel sistema degli importi forfettari. Gli
importi forfettari in funzione della prestazione per le cure
palliative specialistiche sono stati – per dirlo in modo informale – suddivisi in «pacchetti settimanali» o, dall’altro pun27

to di vista, in «importi forfettari giornalieri uniti insieme».
Per ogni settimana di ricovero in ospedale viene calcolato
un rimborso. Questo consente, anche nella 2a e fino alla 4a
settimana di ricovero in ospedale, un rimborso più alto rispetto ad un DRG «classico» riferito agli organi. Ciò significa
dunque: per un paziente oggetto di cure palliative si riceve
un rimborso più alto anche in caso di permanenza più lunga
rispetto a quello ricevuto per lo stesso paziente in situazione somatica acuta, nel caso in cui siano rispettati i criteri del
trattamento palliativo complesso. Il ricavo aggiuntivo viene
cumulato settimanalmente e si contrappone in modo determinante all’incentivo per ricoveri più brevi.

Viceversa, la smania per la documentazione non deve degenerare. Così dobbiamo sottoporci a costose certificazioni e
farci mettere in discussione da ogni paziente. C’è da sperare
che cresca la fiducia di chi sostiene i costi e diminuiscano
le puntigliose e talvolta cavillose richieste di ulteriori chiarimenti. Tuttavia sarebbe illusorio credere che con le tariffe giornaliere dovremmo documentare di meno. Personalmente credo che slegandoci dal sistema SwissDRG dovremo
documentare in modo ancora più preciso i motivi per cui
meritiamo il nostro denaro.

«La misurazione dell’outcome alla dimissione
è un problema»
Ora sarà un po’ più complicato
Fino al 2015, questo compenso aggiuntivo settimanale a
partire dalla seconda settimana corrispondeva in media a
2300 franchi. Nel frattempo Grouper è stato profondamente modificato. Di conseguenza, ora il compenso aggiuntivo
è contenuto integralmente nei «pacchetti settimanali» e
non compare più come «extra». Non è neppure più di pari
importo per tutti i pazienti oggetto di trattamento complesso. Per pazienti che rispondono ai criteri del codice di
complessità, il ricavo supplementare è leggermente inferiore rispetto ai pazienti ricoverati anche in un’unità di terapia
intensiva o sottoposti contestualmente a sedute di radioterapia. – Ciò ci riconduce direttamente in ambito tecnico,
attenzione! In realtà l’idea non è questa. I pazienti oggetto contemporaneamente di terapie palliative, curative e
riabilitative sono una realtà, e fortunatamente vengono
considerati. Per questi sottogruppi, l’analisi basata sui dati
di SwissDRG SA ha semplicemente accertato costi più alti.
Nessun reparto diventa ricco con le sedute di radioterapia e
nessuno trasferisce volontariamente pazienti in cure palliative alle unità di terapia intensiva: sono a malapena coperti i
costi aggiuntivi. In futuro saranno possibili anche limitazioni «più sensate» basate sui dati (vedere sotto).

«I DRG signiﬁcano solo più burocrazia!»
Misura 3: Trasparenza di prestazioni e di costi prescritta
dalla legge
Certo. Ma questo non è dovuto al sistema, è piuttosto un
segno del nostro tempo. Noi pionieri tra i medici di cure
palliative preferiamo pensare in grande e siamo spesso di
corvée. La fiducia incondizionata che riceviamo in cambio da
chi assume i costi e dal pubblico (che in ultima battuta paga
tutto) è per noi nient’altro che una forma di rispetto dovuto.
Anch’io funziono così. Oggi però è indispensabile dimostrare
le prestazioni in modo trasparente. Questa misura (3) corrisponde alla trasparenza di prestazioni e di costi prescritta
dalla legge. Soprattutto quando ci sono buone prospettive
di ricevere più soldi rispetto a un regolare sistema DRG.
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Misura 4: misurazione continuativa dell’outcome per
la migliore qualità di vita possibile
Nei sistemi DRG l’outcome viene solitamente valutato all’uscita: la frattura è sanata, il bambino è nato e l’infezione è
stata curata con trattamento antibiotico. Nelle cure palliative spesso non è possibile nemmeno la stabilizzazione e tanto meno la guarigione. Spesso i ricoveri in ospedale terminano con il decesso atteso. Nelle cure palliative vale il primato
della qualità della vita. Deve essere riconsiderata ogni giorno.
Nessun modello tariffario garantisce una misurazione longitudinale dell’outcome. Neanche il sistema SwissDRG. Per
lo meno i codici di complessità sono supportati da criteri di
prestazione che favoriscono la qualità. Il basis-assessment
della medicina palliativa, l’advance care planning e l’impegno per colloqui e/o terapie regolari servono a sostenere in
maniera permanente la qualità della vita. In linea di massima, la Società specializzata è a favore di questa 4a misura a
garanzia della qualità. Tuttavia ritiene anche che vi sia una
certa necessità di un ragionevole adeguamento delle misure e della documentazione.
Misura 5: i ricoveri brevi ripetuti non vengono «puniti»
«My home is my castle» è quello che dice anche la maggior
parte delle persone gravemente malate. Vivere nel luogo
prescelto è una caratteristica di qualità delle cure palliative.
Spesso i pazienti possono stare per brevi periodi a casa, prima di dover tornare in ospedale per il trattamento. Normalmente questi rientri vengono penalizzati nel sistema DRG
(raggruppamento di prestazioni con stesso MDC entro 18
giorni civili). Nel caso dei pazienti sottoposti a trattamento
complesso di cure palliative ciò viene esplicitamente meno.
Così si apre un nuovo caso, con un conseguente rimborso
nettamente migliore.

Un’opportunità per la «tariﬀa subacuta» in Romandia?
In alcuni istituti della Romandia (Canton Vaud) le cure
palliative specialistiche rientrano nella «tariffa giornaliera

subacuta» corrispondente ad una tariffa di riabilitazione, notevolmente minore rispetto al resto della Svizzera.
Il problema è che questa viene applicata per gruppi di
pazienti completamente diversi: per pazienti di cure palliative molto complesse, per pazienti in un contesto di
riabilitazione o per quelli che in altri Cantoni sarebbero
considerati pazienti di cure molto costose. Accedere al
sistema SwissDRG significherà per le cliniche interessate
una grande ristrutturazione e genererà altri flussi di pazienti. Offrirebbe però anche l’opportunità di ottenere
rimborsi adeguati per pazienti di cure palliative con patologie complesse. Le cliniche Bellerive e Lavaux danno l’esempio. Lavorano ai possibili criteri di differenziazione per
i diversi gruppi di pazienti.

Il modello SwissDRG come sistema che impara
Sono stati fatti molti passi importanti. Molto però deve ancora essere migliorato per i pazienti di cure palliative:
– i sistemi DRG sono scarsamente orientati ai sintomi e ad
altri criteri «morbidi». Anche per questo motivo, la Società specializzata palliative ch ha creato la propria banca dati di pazienti SwissPALL. Al suo interno si inserisce
un sottoprogetto con la ZHAW (Scuola universitaria di
scienze applicate di Zurigo) che collega i dati dei costi per
prestazioni con gli indicatori rilevanti delle cure palliative. Al progetto ZHAW partecipano sette istituti. I primi
risultati saranno disponibili nel corso di quest’anno. Con
queste informazioni aggiuntive, la Società specializzata
spera di ottenere una stima migliore del modello rielaborato di SwissDRG. SwissDRG SA è assolutamente interessata a fornire altre informazioni che possano contribuire
all’ulteriore sviluppo del sistema.
– Nel medio termine speriamo che i dati permettano anche distinzioni tra ulteriori gruppi di pazienti delle cure
palliative, come tra situazioni di emergenza/di crisi, trattamento mirato dei sintomi (es. controllo del dolore),
contesti di cure palliative-riabilitative, Care of the Dying o
classificazione tra strutture universitarie e non universitarie. A tale scopo però abbiamo bisogno di molti più dati
relativi ai pazienti e di un’attenta codifica.
– Per il passaggio dalla situazione somatica acuta all’unità di cure palliative occorrerebbe aprire un nuovo caso e
corrispondere degli acconti. Altrimenti le alte cifre statistiche dei «pazienti con degenze più lunghe» compromettono l’esistenza delle unità di cure palliative.
– Mancano soluzioni per reparti di assistenza collegati. I
pazienti di cure palliative complesse non possono essere
trasferiti a casa. Gli istituti di lungodegenza non sono attrezzati per l’accettazione né a livello di personale né a livello logistico o finanziario. I pazienti della lungodegenza
hanno accesso ridotto alle cure palliative specialistiche
in funzione dei rimborsi. I medici di famiglia non vengo-

no remunerati a sufficienza per l’assistenza complessa a
casa e nelle case di cura.

«Con gli importi forfettari giornalieri si ottiene denaro più
a lungo e in modo più equo»
In un sistema complesso, come lo è un sistema sanitario nazionale, come si definisce «ciò che è equo»? Il sistema più
equo è presumibilmente quello con un’analisi professionale
e indipendente dei dati, con un dialogo efficace tra gli operatori dell’assistenza e chi sostiene i costi e con una tutela dei gruppi di pazienti vulnerabili. Per un individuo esiste
un’equità condizionata.
Nutro qualche dubbio sull’equità degli importi forfettari
giornalieri applicati finora. Gli operatori dell’assistenza cercano di ottenere comprensione per l’onere delle loro prestazioni. Le casse malati propongono poi «prezzi» che non
sono la stessa cosa di «rimborsi adeguati alle prestazioni».
Gli operatori dell’assistenza trattano una o due volte l’anno
con tre diversi gruppi di casse malati. La situazione ricorda
piuttosto quella di un bazar. E so di cosa parlo. Il nostro istituto lavora con importi forfettari giornalieri.
Quando fissiamo una tariffa per le cure palliative specialistiche fuori dal sistema nazionale SwissDRG, ci vengono rivolte domande di vitale importanza.
– Sarebbe fondamentale trovarsi poi con SwissDRG SA o i
suoi rappresentanti e i nostri partner FMH, H+, Santésuisse, MTK, GDK. In caso contrario, ci stacchiamo e facciamo
tutto da soli? Chi rileva poi in modo indipendente e sulla
base dei dati i costi giornalieri in funzione delle prestazioni?
– Ci sono quindi diverse ponderazioni di costo? Quanto
spesso vengono calcolate? Per motivi di risorse si arriva
poi ad un rilevamento settimanale? In tal caso, benvenuti nel modello SwissDRG.
– La tariffa deve essere negoziata regolarmente. Su cosa si
basa? Gli ospedali si ritrovano quindi a trattare ogni anno
sul numero esiguo di 8 – 16 letti? Questa sarà la fine della
medicina palliativa specializzata. Chiedete ai vostri CEO.
– Quali criteri di prestazione saranno elaborati e usati
come base? Chi li controlla e chi stabilisce la loro idoneità per il conteggio? Le esperienze maturate in Germania
dimostrano che gli istituti rinunciano al sistema DRG e
trattano tariffe giornaliere singole, sottraendosi così
però a un benchmark nazionale e ai controlli di qualità. È
dimostrato che ciò favorisce generali riduzioni di prezzo
e pregiudica la qualità (dati della Deutsche Gesellschaft
für Palliativmedizin, DGP – Società tedesca per la medicina palliativa).
– Dove rimane il «vantaggio trasversale» del sistema
SwissDRG? Come si conteggiano tra gli importi forfettari
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giornalieri le prestazioni complementari, ampiamente diffuse e frequenti nelle cure palliative specialistiche, come
trasfusioni, medicamenti costosi, sedute di radioterapia,
chemioterapia, dialisi, piccoli interventi chirurgici, consulti
aggiuntivi? Gli importi forfettari giornalieri di oggi implicano una certa condiscendenza. Anche altri CHOP nel sistema SwissDRG potrebbero non essere utilizzati. Questo
è eticamente problematico. I pazienti delle cure palliative
potrebbero quindi essere privati delle prestazioni.
– Non tutti i pazienti nelle unità di cure palliative soddisfano i requisiti di un codice di complessità. È normale che
sia così. Come ci si deve comportare con loro? Conteggio
tramite il sistema DRG? Le cliniche di cure palliative specialistiche non possono adottare permanentemente due
sistemi di conteggio.
– Chi decide sull’assunzione dei costi in caso di degenze
lunghe? Con gli attuali importi forfettari giornalieri le
garanzie di assunzione delle spese dopo 14 giorni sono
dispendiose, dopo quattro settimane un’arte e dopo sei
settimane un miracolo.
– Quale lobby ci rimane in caso di un’azione isolata?
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Conclusioni
È possibile rappresentare le cure palliative specialistiche nel
sistema DRG. Le esigenze particolari e la vulnerabilità dei pazienti interessati sono state considerate con diverse misure.
Separare le cure palliative specialistiche dal sistema tariffario nazionale comporta il rischio che gli approcci terapeutici
misti, curativi, riabilitativi e palliativi non siano rappresentati. Eticamente questo è un problema. Presumibilmente, con
un sistema di tariffe giornaliere sarebbe possibile inserire
innovazioni dell’intero sistema solo in modo condizionato,
per l’ulteriore sviluppo proprio sarebbero necessari enormi
sforzi finanziari, logistici e di personale.
Heike Gudat

FINANZIA MENTO

Il sistema di remunerazione di SwissDRG SA
per le cure palliative specialistiche è adeguato?
La posizione contraria
Volendo esaminare a fondo le conseguenze del finanziamento DRG per la medicina palliativa, non si può prescindere da una precisa asserzione, secondo cui: «Le persone reagiscono agli incentivi. Il resto sono solo spiegazioni» (Mankiw
e Taylor, 2008). È il principio più importante dell’economia
politica nel suo complesso. In questo contesto, è importante osservare che anche i medici sono persone e quindi suscettibili agli incentivi (anche quelli errati).
Di seguito verranno analizzati gli effetti del finanziamento
DRG sulla pratica della medicina palliativa in Svizzera sulla
base dei dati disponibili, dell’esperienza clinica e del confronto con altri Paesi, in particolare Germania e Australia.

Cure palliative ospedaliere in Svizzera
Si contano circa 40 istituti che erogano cure palliative ospedaliere in Svizzera (Strategia nazionale in materia di cure palliative, 2013). Lo spettro di tipologia si estende dalle unità di
cure palliative acute (con obiettivi clinici di superamento della situazione di crisi, stabilizzazione e trasferimento a casa o
in una struttura adeguata) agli hospice e istituti simili (con
il compito principale di fornire assistenza e accompagnamento nella fase terminale). Un’ ampia gamma di strutture
in Svzzera rappresenta forme miste tra questi due estremi,
analoghe agli hospice inglesi. Come si evince dalla tabella 1,
vi è una notevole ampiezza dei parametri di assistenza primaria – come numero di letti, durata della degenza e tasso
di mortalità – a dimostrazione della marcata eterogeneità di
tali strutture. Sulla base di queste cifre è possibile contestare
l’esistenza di «strutture uniformi per tutta la Svizzera», uno
dei presupposti di base per la tarificazione in DRG.
Il solo criterio che presenta una certa omogeneità è la
prevalenza di pazienti oncologici negli istituti di cure palliative in Svizzera. Tuttavia, questo dato è anche motivo di
Parametro

Intervallo

Numero di letti

4 – 32

Durata della degenza (media)

6 – 31,5 giorni

Tasso di mortalità

34 – 91 %

% pazienti oncologici

70 – 99 %

Tab. 1: intervallo dei diversi parametri relativi alle unità e
alle cliniche di cure palliative in Svizzera (fonte: sondaggio di
palliative ch 2013)

preoccupazione: poiché i pazienti oncologici costituiscono
solo il 25 % circa dei decessi, i pazienti non oncologici in tali
strutture sono estremamente sottorappresentati e quindi
insufficientemente assistiti. Questo riscontro mette inoltre
in discussione la validità globale dei dati raccolti nel quadro delle rilevazioni sullo stato attuale delle cure palliative
svizzere. È infatti indubbio che le cure palliative del futuro
– per poter rispondere ai propri criteri di qualità – saranno
completamente diverse da quelle odierne, con un netto
spostamento dello spettro di malattie verso i pazienti non
oncologici e geriatrici.
Le forme di finanziamento di tali strutture è molto eterogenea. Nella Svizzera romanda finora la maggior parte delle
strutture è stata classificata come «Lits B», analogamente
alla tarificazione per letti di riabilitazione, con una forfait
giornaliero non sufficiente per coprire i costi. Nella Svizzera
tedesca, secondo i Cantoni e gli istituti, si trovano sia finanziamenti DRG sia forfait giornalieri sia forme miste.
Da questi dati è possibile trarre la seguente conclusione:
è molto improbabile che un’unica forma di finanziamento,
soprattutto derivante dall’ambito ospedaliero acuto, possa
rendere giustizia a questo paesaggio assistenziale eterogeneo
e in gran parte extra-ospedaliero.
Per fare un confronto, in Germania da molti anni si è costituito un sistema a due livelli: le unità di cure palliative (in
ambiti ospedalieri acuti) e gli «hospices» (indipendenti), con
diverso finanziamento, scopo e grado di gravità dei pazienti.
Il sistema non è privo di difetti, tuttavia tiene molto più in
considerazione l’eterogeneità della popolazione di pazienti
ed è quindi non solo più efficace, ma anche più efficiente.

Proposta di SwissDRG per l’introduzione di DRG palliativi
SwissDRG propone l’introduzione di nuovi DRG per le cure
palliative con una classificazione su sette livelli, basati sui
criteri per un trattamento di medicina palliativa complesso,
sulla durata della degenza e sulle prestazioni supplementari. Il DRG più elevato è raggiunto, tra l’altro, se il paziente
riceve più di otto sedute di radioterapia nel corso del suo
ricovero. Il rimborso supplementare attraverso tali DRG ha
luogo se il paziente è ricoverato per almeno otto giorni in
reparto, un secondo livello viene indennizzato dopo 15 giorni e un terzo dopo 22 giorni. In ogni caso, il presupposto è
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l’ erogazione di almeno 6 ore di terapie aggiuntive alla settimana. Un finanziamento di tale genere prevedibilmente
avrà le seguenti conseguenze per la pratica clinica delle cure
palliative:

ga data la priorità alle terapie a rilevanza DRG (comprese
quelle che comportano remunerazioni aggiuntive, come le
trasfusioni ripetute, i nuovi tipi di immunoterapie, la respirazione artificiale o la dialisi).

Selezione dei pazienti
Esiste il rischio che questi incentivi di finanziamento portino a selezionare quei pazienti da cui si attendono i maggiori ricavi. Ciò riguarda in particolare i pazienti oncologici
i cui importi forfettari sono tra i più elevati del sistema
DRG. Essendo pur vero che i nuovi DRG dovrebbero essere
sostanzialmente uguali per tutti i pazienti sottoposti a cure
palliative, un’alta percentuale di pazienti (in alcuni casi oltre
il 30 %) muore o viene dimessa nel giro di meno di 8 giorni
e a questi pazienti non viene erogato alcun rimborso DRG
per le cure palliative. Tali cure continueranno ad essere conteggiate secondo l’importo forfettario della loro malattia di
base, cosa che può generare una forte differenza finanziaria. Potrebbe quindi addirittura indebolire la già insufficiente presa in carico dei pazienti non oncologici.

Dall’altra parte, l’esperienza clinica dimostra che le «6 ore
di terapie supplementari» prescritte da SwissDRG spesso non sono possibili proprio per i pazienti palliativi acuti
gravemente malati. Le cure palliative si focalizzano spesso
sulla riduzione di terapie non necessarie (che si può definire
come «omissione benevola») affinche i malati possano vivere piu’ serenamente il loro fine vita. I malati terminali hanno
il diritto alla loro tranquillità se lo desiderano, senza dover
essere sovraccaricati da offerte terapeutiche fatte con le
migliori intenzioni e rilevanti per la fatturazione in DRG
(psicoterapia, fisioterapia, musicoterapia, arteterapia, ecc.).
Cio contrasta però con il fatto che, senza la dimostrazione
delle famigerate «6 ore», nessun DRG palliativo può essere
fatturato. Queste necessità del DRG fungono da incentivi
inopportuni che possono condurre sia all’accanimento terapeutico sia (come avviene purtroppo ad esempio in Germania) alla documentazione di prestazioni non fornite o
fornite solo in modo fittizio.

Inoltre vi è il pericolo che tale remunerazione rappresenti
uno stimolo a ritardare quanto più possibile il trasferimento
in unità di cure palliative, e ciò precisamente per il caso in
cui la clinica che effettua il trasferimento e l’unità di cure
palliative facciano parte dello stesso ospedale. In questo
caso, il ricavo del DRG viene di regola diviso tra i dipartimenti in base alla durata della degenza. La clinica che deve effettuare il trasferimento ha pertanto un interesse evidente
a trattenere per se la quota più grande e, di conseguenza,
a trasferire i pazienti il più tardi possibile. Questo è in contraddizione con gli sforzi finalizzati a un’assistenza palliativa precoce, la cui efficacia è stata provata scientificamente
(Temel et al. 2010) e che viene consigliata in tutte le raccomandazioni internazionali.
Un altro aspetto importante: la regolamentazione attuale
comporta un evidente squilibrio a favore di cliniche palliative «indipendenti». Queste ultime infatti – in deroga
al sistema abituale – dopo il trasferimento di un paziente
palliativo da un ospedale acuto locale possono avviare un
«nuovo» DRG e fatturarlo interamente per sé. Al contrario
dei reparti di cure palliative all’interno degli ospedali acuti
(in cui generalmente vengono trattati i pazienti palliativi
significativamente più complessi), in cui si può fatturare
per l’intera degenza un solo importo forfettario che deve
essere suddiviso tra i reparti affidatari (con le conseguenze
già descritte). Tale disparità di trattamento è così palese che
non occorre essere dei profeti per prevedere che sarà abolita prossimamente, e questo probabilmente a sfavore delle
cliniche palliative.
Trattamento dei pazienti
Da una parte esiste, come in tutto il sistema DRG, il rischio
almeno teorico che anche nelle unità di cure palliative ven32
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Infine i DRG introducono un chiaro incentivo inopportuno
per terapie potenzialmente gravose come la radioterapia
iperfrazionata (le stime parlano di ricavi aggiuntivi fino a
17 000 franchi per l’esecuzione di più di otto sedute di radioterapia)., Considerata anche la lunga lotta della medicina
palliativa per ridurre al minimo la radioterapia in fase terminale, questo incentivo è assolutamente inaccettabile dal
punto di vista etico.
Dimissione dei pazienti
Lo scaglionamento dei DRG con pagamenti al giorno 8, 15
e 22 introduce di fatto i «giorni preferenziali di decesso»
nelle unità di cure palliative. II ricavo finanziario, infatti,
dipende direttamente dal giorno di decesso del paziente.
Che tale considerazione non sia purtroppo una riflessione
teorica è dimostrato dalla figura 1. I dati tedeschi mostrano
un aumento sproporzionato delle dimissioni o dei decessi
al giorno 7, ossia alla prima scadenza DRG in Germania. Ho
sentito personalmente con stupore un medico palliativista
tedesco affermare che avrebbe detto a tutti i suoi pazienti
al momento della loro accettazione che non avrebbero potuto essere dimessi prima del 7° giorno (in Svizzera sarebbe
l’8°).
Inoltre, dal giorno 23 esiste il rischio di un carico finanziario
crescente per l’ospedale perché non si ha più un rimborso
sufficiente a coprire i costi. Questo rappresenta un incentivo a dimettere il paziente quanto prima. In unità con fino
al 91 % di decessi, ciò significa di fatto l’introduzione di un
incentivo finanziario alla morte precoce dei pazienti.

– introduce notevoli incentivi inopportuni in riferimento
alla selezione dei pazienti, al loro trattamento e alla loro
dimissione
– impedisce l’estensione delle cure palliative a pazienti
non oncologici
Pertanto, nella sua forma attuale, deve essere respinto.

Alternative

Fig 1: Giorni di dimissione per le unità palliative tedesche
che fatturano in DRG. Fonte: Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin (Società tedesca per la medicina palliativa) –
Progetto HOPE.

L’argomentazione «La deontologia dei medici
è sempre irreprensibile»
In questo contesto, è particolarmente degna di nota la ripetuta affermazione (anche da parte di SwissDRG) secondo
cui è possibile che il sistema produca alcuni incentivi inopportuni, ma questo non sarebbe poi così grave poiché sarebbero sempre i medici a determinare quali terapie siano
necessarie e appropriate per i pazienti ed essi agirebbero in
modo corretto dal punto di vista medico ed etico, avendo
essi fatto il giuramento di Ippocrate.
A tale proposito, si può solo dire che chi afferma una cosa
del genere o crede a Babbo Natale oppure rivela un cinismo
insuperabile. È da tempo dimostrato in sociologia che le
persone, quando vengono sottoposte a una pressione abbastanza forte o abbastanza lunga, in ultima analisi seguono
gli incentivi inopportuni e non etici anche se li riconoscono
come tali. E i medici (vedi sopra) sono anch’essi delle persone. Una collega in Germania di recente mi ha chiesto: «Cosa
dovrei fare? Se non raggiungo il risultato finanziario previsto, l’amministrazione mi toglie gli infermieri. Così cerco
di cavarmela in qualche modo e di danneggiare i pazienti il
meno possibile.» Vogliamo davvero introdurre un tale sistema per le cure palliative svizzere?

Conclusioni
Un finanziamento di tipo DRG:
– non può rappresentare in modo adeguato l’eterogeneità
della tipologia di assistenza nelle cure palliative ospedaliere

Un’alternativa proviene dall’Australia (la «madrepatria»
dei DRG tedeschi e quindi anche di quelli svizzeri) dove
è applicata già da diversi anni. Si tratta di un sistema
di importi forfettari giornalieri scaglionati in base alla
complessità dell’assistenza al singolo paziente. Questo
sistema permette un finanziamento adeguato ai costi e
alle prestazioni, evita gli incentivi inopportuni derivanti
dai DRG, risponde ai decorsi individuali e ha dimostrato
la sua validità in un ambiente DRG (Gordon et al., 2009).
Ciò smentisce peraltro una tesi spesso sostenuta da chi
sostiene i DRG palliativi, ossia che una tarificazione a forfait giornalieri non possa reggere a lungo in un sistema
DRG.
Inoltre, può essere utile un’occhiata al «grande cantone»:
in base alle riflessioni etiche sopra discusse, a fine 2015 il
parlamento federale tedesco ha approvato una nuova legge sui ricoveri e sulle cure palliative, che revoca l’avvenuta
introduzione di DRG nella medicina palliativa. Da allora gli
ospedali tedeschi hanno il diritto di chiedere di essere rimborsati con forfait giornalieri per le loro unità di cure palliative, considerate come «strutture speciali». Nonostante
le affermazioni contrarie (anche da parte della Società tedesca di medicina palliativa) le unità palliative che hanno
scelto questa strada sono in condizioni migliori rispetto a
quelle che hanno scelto di continuare con i DRG. Ciò dipende tra l’altro dal fatto che, al momento del trasferimento
da un’unità somatica acuta all’unità di cure palliative, il
DRG viene determinato e fatturato interamente dall’unità
che effettua il trasferimento. Pertanto, quest’ultima non
ha più alcun incentivo finanziario per mantenere il paziente presso di sé il più a lungo possibile; una situazione
vantaggiosa per tutte le parti, e soprattutto per i pazienti
che hanno bisogno del nostro aiuto il più precocemente
possibile.
In sintesi, alla luce dei dati e delle esperienze disponibili,
sembra che dei forfait giornalieri scaglionati, ma non dei
DRG, possano rappresentare un modo valido per arrivare ad
un finanziamento accettabile, duraturo ed etico delle cure
palliative in Svizzera.

Gian Domenico Borasio
33

Letteratura
Gordon, R., Eagar, K., Currow, D., Green J. (2009). Current funding and financing issues in the Australian hospice and palliative care sector. J Pain Symptom Manage 2009; 38, 68 – 74.
Mankiw, N. G., e Taylor, M.P. (2008) «Grundzüge der Volkswirtschaftslehre»,
4a edizione, Schäffer-Poeschel, Stoccarda 2008.
Strategia nazionale in materia di cure palliative. Stato e attuazione delle cure
palliative nei Cantoni 2013. Online su: http://www.bag.admin.ch/themen/
gesundheitspolitik/13764/13777/13792/index.html?lang=it
Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA,
Dahlin CM, Blinderman CD, Jacobsen J, Pirl WF, Billings JA, Lynch TJ. Early
palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N
Engl J Med 2010; 363: 733 – 42

34

palliative ch · 2-2016

FINANZIERUNG

Stellungnahme von palliative ch zur Vergütung der
spezialisierten Palliative Care in der Akutsomatik
Allgemeine Zielsetzung
Jedes Vergütungssystem von Leistungen von Palliativstationen gemäss Referenzdokument muss der ausgeprägten
Heterogenität der Diagnosen, der individuellen medizinischen, psychosozialen und spirituellen Probleme, deren
wechselnder Komplexität und dem sehr häufigen Wechsel
zwischen sehr instabilen und stabilen Phasen Rechnung
tragen.
Zusätzliche Berücksichtigung müssen deshalb auch folgende Faktoren in jedem Vergütungssystem finden:
– Sehr grosse Variabilität der Behandlungsdauer im akutmedizinischen Setting
– Erhöhte Vulnerabilität präterminaler und terminaler Patienten betreffend Anreizen im Tarifsystem (tarifliche
Anreize für medizin-ethisch nicht statthafte, verkürzte
Spitalaufenthalte, mangelhafte Vergütung psychosozialer Leistungen)
– Häufige Wiederaufnahme der betroffenen Patienten ins
Akutspital trotz bester Vorausplanung und Betreuung in
einem lokalen Palliativnetz
– Teilweise ausgeprägter zusätzlicher Leistungsaufwand
für die Betreuung der Angehörigen
Spezialisierte Palliative Care im Akutspital ist einer der tragenden Pfeiler der nationalen Strategie Palliative Care sowie der weiteren Verankerung als integraler Bestandteil des
Gesundheitswesens in der Schweiz, wie dies von Bund und
Kantonen im November 2015 entschieden wurde (Dialog
Nationale Gesundheitspolitik). Neben der klinischen Exzellenz geht es hier insbesondere auch um die Sicherstellung
einer hervorragenden Aus- und Weiterbildung, sowie um
Forschung, die im internationalen Kontext bestehen kann,
und gleichzeitig brennende Versorgungsfragen auf nationalem Niveau zu beantworten hilft.
Jede spezialisierte Palliative Care im Akutspital muss deshalb kostentragend betrieben werden können, d. h. ohne
Quersubventionen innerhalb des Spitals durch ertragsintensivere Bereiche. Die dabei erbrachten Leistungen sind
Regelleistungen innerhalb des KVG und dürfen durch Kostenträger nicht von der Leistungs- bzw. Erstattungspflicht
ausgenommen werden.
Leistungsdaten der spezialisierten Palliative Care im Akutspital müssen durch die Leistungserbringer fortlaufend erfasst werden, wobei das Ausmass und damit der zeitliche

Aufwand für diese administrativen Tätigkeiten als tariflich
relevanter Teil der Leistungserbringung anzusehen ist.

DRG oder Tagespauschalen?
Aufgrund der ausgeprägten Variabilität der Problemstellungen und der häufigen Konfrontation mit Sterben und Tod
in der Palliative Care ist es folgerichtig, dass starre Tarifsysteme mit zusätzlichen Anreizen zur Verkürzung von Aufenthaltsdauern hier keinen Platz haben können. Es besteht
somit die Pflicht, dass Leistungserbringer, Tariforganisationen wie SwissDRG und Kostenträger wie Krankenkassen
und Kantone über einen langdauernden Prozess mit hoher
Flexibilität, Kooperationswillen und zeitlich begrenzten
Zwischenlösungen fortwährend eine Balance zwischen
leitungsgerechter Vergütung und Vermeidung von Fehlanreizen suchen.
In einem bereits mehrjährigen gemeinsamen Prozess
von palliative ch, den Kantonen, H+ und der FMH mit der
SwissDRG AG als Tarifierungspartner für die meisten Leistungen im Akutspital konnten diese Anforderungen an
Flexibilität, Kooperationswillen und zeitlich begrenzte
Zwischenlösungen bewiesen und eine Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung entwickelt werden. Dieser Prozess
wurde bereits initial als «ergebnisoffen» definiert. Dies bedeutet, dass verschiedene Modelle der bestmöglichen Abbildung von Leistungen der spezialisierten stationären Palliative Care im Akutspital zur Disposition stehen, seien es
definierte DRGs, Tagespauschalen oder andere Varianten.
Nur eine grosse Zahl von gut dokumentierten Datensätze über Patienten, die in spezialisierten und zertifizierten
Fachabteilungen für Palliative Care mit vergleichbarem Leistungsspektrum behandelt und betreut wurden, helfen, hier
Modellrechnungen anzustellen, um das beste Modell für die
Leistungsabbildung und Vermeidung von Fehlanreizen zu
definieren. Dafür braucht es einen mehrjährigen Prozess, wo
nicht politischer Entscheidungsdruck oder Partialinteressen
der involvierten Organisationen und Gruppen den Ablauf bestimmen dürfen. Es ist bis dato unklar, ob Tagespauschalen,
DRG’s oder Komplexitätspauschalen der beste Mittelweg
ist für diesen auch ethisch so anspruchsvollen Entscheid.
Betriebs- und marktwirtschaftliche Überlegungen müssen
hier für einmal eindeutig hinter den Maximen der bestmöglichen Qualität zurückstehen. Es darf weder Anreize geben für
«schnelles Sterben», noch für medizinische Massnahmen, die
zwar finanziert aber ggf. nicht indiziert sind.
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So muss auch in Zukunft die Bereitschaft aller Partner bestehen bleiben, das Tarifsystem laufend daraufhin zu überprüfen und im begründeten Fall weitreichende Gegenmassnahmen zu treffen.
Die Aufgabe von palliative ch besteht dabei
– In der Motivation ihrer Mitglieder, an der Lieferung von
Leistungsdaten mit möglichst hoher Datenqualität als
Grundlage für alle Modellrechnungen aktiv mitzuwirken,
– In der Erfassung von Leistungen, die im bisherigen Kanon
der klinischen Leistungsdaten nicht oder möglicherweise nicht ausreichend abgebildet sind (bspw. die intensive
Betreuung von Angehörigen),
– Im Aufbau und Unterhalt einer eigenen Datenbank
(SwissPALL), in der analog zu anderen internationalen
Modellen sog. palliativspezifische Daten (bspw. Symptomintensität und -komplexität) pro Patient fortlaufend
und longitudinal erfasst werden (möglichst mit Dokumentation des sog. Patientenpfades),

– In der Sammlung von kritischen Fragen und Beanstandungen seitens Fachpersonen, aber auch insbesondere
seitens betroffener Patienten bzw. Angehörigen in Bezug auf mangelnde Leistungsvergütung, Ausschluss von
Palliative Care-Leistungen aus Leistungskatalogen von
Krankenkassen, und anderen möglicherweise tarifrelevanten Inhalte.
palliative ch nimmt damit ihre Verantwortung für den Bereich der Tarifierung intensiv wahr, und koordiniert diese
Vorgehensweisen regelmässig mit den Leitungspersonen
bei Bund und Kantonen, aber auch bei H+ und der FMH, was
sich bereits im bisherigen Verlauf der nationalen Strategie
Palliative Care als gangbarer und zunehmend erfolgreicher
Weg dargestellt hat.

Verabschiedet vom Vorstand von palliative ch am
29.02.2016. Verantwortlich: S. Eychmüller, Vizepräsident
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FINANCEMENT

Prise de position de palliative ch relative à la
rémunération des soins palliatifs spécialisés dans
le domaine de la médecine somatique aiguë
Objectifs généraux

à les exclure des prestations obligatoires ou de l’obligation
de remboursement.

Tout système de rémunération des prestations des unités
de soins palliatifs doit, conformément au document de référence, tenir compte de la forte hétérogénéité des diagnostics, des problèmes médicaux, psychosociaux et spirituels
individuels, du caractère variable de leur complexité et de
l’alternance très fréquente des phases de grande stabilité et
de grande instabilité.

Les fournisseurs de prestations doivent saisir en continu les
données relatives aux prestations des soins palliatifs spécialisés en hôpital de soins aigus, étant entendu que l’étendue de cette tâche administrative et la charge de temps qui
lui est liée sont à considérer comme une partie de la prestation fournie dont il faut tenir compte dans le tarif.

Aussi chaque système de rémunération doit-il, en outre,
prendre en considération les facteurs suivants:

DRG ou forfaits journaliers?

– Le caractère très variable de la durée thérapeutique dans
le milieu médical des soins aigus
– La vulnérabilité majeure des patients en stade préterminal et terminal en matière d’incitations du système
tarifaire (incitations tarifaires pour les séjours hospitaliers abrégés, intolérables au point de vue de l’éthique
médicale, remboursement insuffisant des prestations
psychosociales)
– La réadmission fréquente des patients concernés en hôpital de soins aigus malgré une planification et une prise
en charge meilleures au sein d’un réseau local de soins
palliatifs
– Les frais supplémentaires, parfois élevés, d’assistance
aux proches

En raison du caractère très variable des problèmes et de la
confrontation fréquente à la mort dans les soins palliatifs,
il est logique que les systèmes tarifaires rigides avec des
incitations supplémentaires à la réduction des durées de
séjour ne puissent avoir de place ici. Pour les prestataires
de services, les organisations tarifaires telles que SwissDRG,
les payeurs tels les assurances maladies et les cantons, le
devoir s’impose ici de chercher continûment un équilibre
entre une rémunération conforme aux prestations et un
évitement d’incitations inopportunes et ce, tout au long
d’un processus de longue haleine, en faisant preuve de
flexibilité, de volonté de coopération et par des solutions
intermédiaires limitées dans le temps.

Les soins palliatifs spécialisés en hôpital de soins aigus
sont un des piliers fondamentaux de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs et de leur ancrage supplémentaire en tant que partie intégrante du système de
santé suisse, comme cela a été décidé par la Confédération
et les cantons en novembre 2015 (Dialogue de la politique
nationale de santé). Outre l’excellence clinique, il s’agit ici en
particulier de garantir également une formation et formation continue de grande qualité ainsi qu’une recherche qui
puisse à la fois s’affirmer dans un contexte international et
contribuer à répondre à des questions urgentes touchant à
l’assistance médicale à l’échelle nationale.

Dans un processus collectif qui remonte à plusieurs années
déjà et implique palliative ch, les cantons, H+ et FMH et
SwissDRG SA comme partenaires tarifaires pour la majorité
des prestations en hôpital de soins aigus, il a été possible
de vérifier ces exigences en termes de flexibilité, volonté
de coopération et solutions intermédiaires limitées dans le
temps. On a pu également créer une atmosphère d’estime
réciproque. Ce processus a été défini initialement comme
étant à «issue ouverte». Cela signifie que différents modèles
de la meilleure représentation possible des prestations de
soins palliatifs spécialisés stationnaires en hôpital de soins
aigus sont disponibles, qu’il s’agisse des DRG définis, de forfaits journaliers ou d’autres variantes.

Tous les soins palliatifs spécialisés en hôpital de soins aigus
doivent, pour cette raison, pouvoir être exploités de manière à couvrir les coûts occasionnés, c’est-à-dire sans subventions croisées de départements plus rentables au sein de
l’hôpital. Les prestations ainsi fournies sont des prestations
régulières de la LAMal et les payeurs ne sont pas autorisés

Seule une grande quantité de données bien documentées
des patients traités et pris en charge à l’aide d’un éventail
de prestations similaires dans des services spécialisés et
certifiés pour les soins palliatifs aident ici à créer des modélisations mathématiques en vue de définir le meilleur
modèle pour la représentation des prestations et l’évite37

ment d’incitations inopportunes. Cela nécessite un processus de plusieurs années dont le déroulement ne doit pas
être déterminé par une pression décisionnelle exercée par
la politique ou les intérêts partisans des organisations et
groupes impliqués. Jusqu’ici, on ne sait pas avec certitude si
les forfaits journaliers, les DRG ou les forfaits de complexité
constituent le meilleur compromis pour cette décision éthiquement très délicate. Pour une fois, les considérations économiques et de gestion d’entreprise devront clairement céder le pas aux critères de qualité maximale. Il ne doit y avoir
incitation ni à une «mort rapide» ni en faveur de mesures
médicales qui, bien que financées, ne sont éventuellement
pas indiquées.
À l’avenir aussi, il faudra que tous les partenaires demeurent
disposés à contrôler en continu le système tarifaire quant à
ces données et, dans des cas justifiés, à prendre des contremesures ambitieuses.
Dans ce contexte, palliative ch a pour tâche
– D’inciter activement ses membres à fournir des données
sur les prestations d’une qualité aussi élevée que possible comme base pour toutes les modélisations mathématiques,
– De saisir les prestations qui ne figurent pas, ou éventuellement insuffisamment, dans les canons existants

«

des données des prestations cliniques (p. ex. la prise en
charge intensive des proches),
– De mettre en place et d’assurer la maintenance d’une
propre base de données (SwissPALL) au sein de laquelle,
par analogie avec d’autres modèles internationaux, des
données spécifiques relatives aux soins palliatifs (p. ex.
intensité et complexité des symptômes) seront saisies en
continu et de façon longitudinale pour chaque patient (si
possible avec la documentation du parcours du patient),
– De collecter des questions et réclamations critiques de
la part des professionnels, mais également et surtout de
la part des patients concernés, et/ou de leurs proches,
quant à un remboursement insuffisant des prestations,
l’exclusion de prestations de soins palliatifs des catalogues de prestations des caisses maladie et autres contenus ayant une incidence potentielle sur les tarifs.
Ce faisant, palliative ch assume sérieusement ses responsabilités pour le domaine de la tarification et coordonne
régulièrement ces démarches avec les dirigeants de la
Confédération et des cantons, mais également avec ceux
de H+ et FMH. Jusqu’ici, ce déroulement s’est avéré une voie
praticable et de plus en plus couronnée de succès dans la
stratégie nationale des soins palliatifs.
Adoptée par le Comité de palliative ch le 29.02.2016. Responsable: S. Eychmüller, vice-président

La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de
la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents.

»

Mahatma Gandhi
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Mobile Palliative-Care-Versorgung im Kanton
Luzern: Bedarfsabklärung, Umsetzungsvarianten
und Finanzierungsvorschläge
Im Kanton Luzern ist der Anspruch von unheilbar kranken
und sterbenden Menschen auf eine angemessene Betreuung sowie auf Linderung ihrer Leiden und Schmerzen nach
den Grundsätzen der Palliativmedizin und -pflege seit 2006
im Gesundheitsgesetz und seit 2012 im Spitalgesetz verankert. Gleichwohl sind die Versorgungsstrukturen im Bereich
Palliative Care in den verschiedenen Regionen des Kantons
unterschiedlich. Im Bereich der Palliativmedizin in den Spitälern verfügt der Kanton über eine hohe Versorgungsdichte: Das Luzerner Kantonsspital1, die Hirslanden Klinik
St. Anna und das Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil2
verfügen über einen Leistungsauftrag als Palliative-CareKompetenz-Zentren. Im Bereich der stationären Langzeitpflege hat bislang ausschliesslich die Palliativabteilung des
Betagtenzentrums Viva Luzern Eichhof einen Leistungsauftrag für spezialisierte Palliative Care3. Im Bereich der
ambulanten palliativen Versorgung haben erst die Stadt
Luzern und die vertraglich angeschlossenen Agglomerationsgemeinden mit dem Brückendienst der Spitex der Stadt
Luzern Zugang zu einem spezialisierten mobilen PalliativeCare-Dienst (MPCD). Die Finanzierung dieses Angebots ist
bisher mittelfristig nicht gesichert.

Vertiefte Bedarfsabklärung – die Studie
Um den Bedarf an einer flächendeckenden spezialisierten
mobilen Palliative-Care-Versorgung zu erheben und die
Ausgestaltungsform eines solchen Dienstes für den ganzen Kanton zu definieren, hat der Verein Palliativ Luzern im
Auftrag des Gesundheits- und Sozialdepartements mit der
Hochschule Luzern eine vertiefte Bedarfsabklärung durchgeführt4. Die Hochschule Luzern hat 58 leitfadengestützte
qualitative Interviews mit den zentralen Leistungserbringergruppen (Spitex, Pflegeheime, Spitäler, Hausärztinnen und
Hausärzte) aus verschiedenen Regionen des Kantons geführt und umfassende statistische Auswertungen durchgeführt. Gestützt auf diese Datengrundlage wurden verschiedene Varianten eines regional differenzierten, zugleich aber

flächendeckenden Angebots eines spezialisierten mobilen
Palliative-Care-Dienstes samt Kostenfolgen erarbeitet.

Ergebnisse
Die Auswertung der Interviews und die statistischen Analysen haben eine Fülle wesentlicher Aspekte für die Ausgestaltung der palliativen Versorgung im Kanton aufgezeigt.
Folgende Fakten sind erwähnenswert:
– 80 % der Sterbefälle in Institutionen
Die Daten aus der Bevölkerungsstatistik zeigen, dass
80 % der ca. 2900 jährlichen Todesfälle im Kanton sich
heute in einer stationären Einrichtung ereignen. Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass die Zahl der Sterbefälle im Kanton in den nächsten 20 Jahren um mehr als
30 % zunehmen wird, wobei der Anstieg vor allem bei den
über 80-Jährigen zu beobachten sein wird. Die steigende
Hochaltrigkeit wird zu einer Zunahme von unheilbaren,
chronisch fortschreitenden Erkrankungen und damit einer steigenden Nachfrage nach Palliative Care führen.
– Sehr hohe Rate kurzer Spitalaufenthalte vor dem Tod
Die Statistiken zeigen, dass 90 % der heute im Spital Verstorbenen von zu Hause eingewiesen werden und 72 %
der Sterbefälle im Spital eine Aufenthaltsdauer von unter
14 Tage aufweisen. Bei 50 % der im Spital Verstorbenen
liegt die Aufenthaltsdauer unter einer Woche.
– Bedeutung der spezialisierten Palliative Care in Institutionen der Langzeitpflege
Die Analyse der Patientenpfade zeigt, dass die Pflegeheime
in der Grundversorgung ihre Bewohnerinnen und Bewohner
auch bei komplexen Palliativsituationen praktisch nie in ein
Spital überweisen. Dies macht ergänzendes Fachwissen und
den Einsatz externer Fachpersonen vor Ort wünschenswert.
Institutionen der Langzeitpflege sind eine wichtige Alternative zum Spital in komplexen Situationen, die einen stationären Aufenthalt erfordern, jedoch keine Spitalinfrastruktur. Fast ein Drittel der 4900 Pflegeplätze von Alters- und

1

Das Luzerner Kantonsspital verfügt seit 2012 über eine Schwerpunktabteilung Palliativmedizin am Standort Luzern. Die Standorte Sursee und Wolhusen
des Luzerner Kantonsspitals haben sich in der Behandlung und Betreuung von End-of-Life-Situationen spezialisiert.
2
Die Leistungen des Schweizer Paraplegikerzentrums (SPZ) richten sich vor allem auf die palliative Behandlung und Pflege bei Querschnittslähmungen
und neuromuskulären Krankheiten aus.
3
Eine private gemeinnützige Trägerschaft plant mit dem Hospiz Zentralschweiz ein zweites Angebot mit Standort Luzern und Ausrichtung Zentralschweiz für 2017.
4
Wächter, M., Bommer, A., und Rabhi-Sidler, S. (2015). Vertiefte Bedarfsabklärung «Mobile Palliative-Care-Dienste (MPCD)» im Kanton Luzern – Im Auftrag des Vereins Palliativ Luzern und des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern. http://www.palliativ-luzern.ch/de/01_portraet/
konzepte. asp?navid=4 (download 21.3.2016).
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Pflegeheimen wird im Verlauf eines Jahres aufgrund eines
Sterbefalls neu vergeben, wobei kurze Aufenthalte an Bedeutung gewinnen: 12 % der Todesfälle 2012/13 verzeichneten
eine Aufenthaltsdauer von weniger als 30 Tagen.
– Starke regionale Orientierung der Patientinnen und Patienten am Lebensende
Werden die Einzugsgebiete der Spitäler bei stationären
Sterbefällen analysiert, so zeigt sich, dass die drei Standorte des Luzerner Kantonsspitals in Luzern, Sursee und
Wolhusen und die Klinik St. Anna je ein eigenes Einzugsgebiet abdecken.
– Unterschiedliche Leistungsfähigkeit der regionalen
Netzwerke
Für eine optimale Palliativversorung ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen
und Organisationen notwendig. Eine integrierte Versorgung setzt eine eingespielte Vernetzung und Zusammenarbeit mit einer auch Notfallszenarien einschliessenden
Planung, eine gute Dokumentation und eine lückenlose
Informationsübermittlung voraus. Dabei übernehmen
Hausärztinnen und Hausärzte eine zentrale Rolle in der
Palliativversorgung, sowohl im ambulanten Bereich wie
in der Langzeitpflege. Es bestehen grosse Unterschiede in
der Leistungsfähigkeit der Netzwerke und der Verbindlichkeit ihrer Verfügbarkeit. Unterschiede in der Ausrichtung
der Spitex-Organisationen tragen dazu bei, dass die heutige ambulante Versorgung im Bereich der Palliative Care
stark von der Wohnortgemeinde abhängt. Auch der Zugang zu sozialen, psychologischen und seelsorgerischen
Angeboten ist regional unterschiedlich gewährleistet.

Leistungsrahmen als Grundlage der Kostenschätzung
Für die Schätzung des Leistungsvolumens hat die Studie
zwei Quellen herangezogen:
– Als erste Quelle wurden die Schätzungen der Nationalen
Strategie Palliative Care berücksichtigt. Diese Schätzungen
gehen davon aus, dass zwei Drittel aller Sterbefälle eines
Jahres eine palliative Behandlung und Begleitung bedürfen,
wovon 80 % in der Grundversorgung und 20 % in der spezialisierten Palliative-Care-Versorgung betreut werden. Somit
bedürfen in unserem Kanton ca. 1600 Personen pro Jahr
einer Palliativversorgung im Rahmen der Grundversorgung
und 400 Personen in der spezialisierten Palliative Care.
– Als zweite Quelle wurden die Leistungszahlen der ersten
drei Betriebsjahre des Brückendienstes der Spitex Stadt
Luzern und der angeschlossenen Agglomerationsgemeinden herangezogen. Die durchschnittliche Anzahl verrechneter Zeit pro betreute Person betrug 15 Stunden pro Jahr.
5
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Gestützt auf diese zwei Quellen geht die Studie von der
Annahme aus, dass ca. 350 bis 400 Patienten pro Jahr durchschnittlich 15 Stunden spezialisierter Behandlung und
Betreuung bedürfen. Dies entspricht bei einem flächendeckenden spezialisierten MPCD im ganzen Kanton 5260 bis
6000 Stunden pro Jahr im Rahmen der ambulanten Pflege zu
Hause. Im Bereich der Alters- und Pflegeheime und der sozialmedizinischen Institutionen geht die Studie von der Annahme
aus, dass ein bis zwei Bewohner und Bewohnerinnen pro Jahr
und Heim sowie fünf weitere Bewohner und Bewohnerinnen
einer sozialmedizinischen Institution den Einbezug eines spezialisierten MPCD benötigen. Die Annahme, dass fünf Stunden pro Fall und Jahr nötig sind, führt zu einem erwarteten
Leistungsvolumen von ca. 325 bis 625 Stunden. Im Bereich
der Spitäler wird in der Studie davon ausgegangen, dass rund
zehn bis zwanzig Patientinnen und Patienten ausserhalb der
Spitäler mit einem Leistungsauftrag als Palliative-Care-Kompetenzzentrum durch einen MPCD im Schnitt drei Stunden
pro Fall und Jahr begleitet werden müssen. Aufgrund der
Kooperation unter den Spitälern und Spitalstandorten geht
die Studie davon aus, dass die konsiliarischen Aufgaben von
den Palliativteams der Spitäler selbst wahrgenommen werden. Zusammenfassend muss bei einer flächendeckenden
Etablierung einer spezialisierten mobilen Palliativversorgung
im ganzen Kanton Luzern von einem erforderlichen Leistungsvolumen von 5575 Stunden pro Jahr ausgegangen werden.

Kostenschätzung und Finanzierung
Die Finanzierung der Dienstleistungen eines spezialisierten MPCD ist im Rahmen der heutigen Regelfinanzierung
nicht sichergestellt5. Damit der Aufbau und die Erhaltung
dauerhaft gewährleistet werden können, ist folglich eine
nachhaltige Finanzierung des Dienstes sicherzustellen. Die
Studie schlägt ein Finanzierungsmodell vor, welches die Verrechenbarkeit von Pflegeleistungen nach der KrankenpflegeLeistungsverordnung ausschöpft und die zusätzlichen Kosten
eines MPCD durch eine Zusatzfinanzierung in Form eines Deckungs- und eines Sockelbeitrags abdeckt.
Diese Zusatzbeiträge ergänzen die Restfinanzierung der
Pflege durch die Wohnortgemeinden in Höhe der im Modell mit 120 Franken angesetzten Kosten einer Stunde Behandlungspflege in der Grundversorgung. Der Deckungsbeitrag ist eine Abgeltung für die höheren variablen Kosten
pro verrechnete Stunde (u. a. höhere Qualifikation, längere
Wegzeiten, grösserer Anteil nicht verrechenbarer indirekter Leistungen, ein höherer Anteil von Abend-, Nacht- und
Wochenendzuschlägen usw.). Gemäss Berechnungen der
Studie belaufen sich diese Zusatzkosten im Kanton Luzern

Wenn kein expliziter Leistungsauftrag besteht, übernimmt oftmals der Kostenträger der Restfinanzierung Langzeitpflege die zusätzlichen Kosten der
ambulanten spezialisierten Palliative Care, dies obwohl die Kostenträger anderer Versorgungsbereiche, v. a. die Spitäler und die ambulante ärztliche Versorgung, durch den MPCD entlastetet werden. Spendengelder helfen ebenfalls Finanzierungslücken zu schliessen (Wächter, M., und Bommer, A. (2014). Mobile
Palliative-Care-Dienste in der Schweiz – eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive dieser Anbieter. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit).
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auf rund 300 000 Franken pro Jahr. Der Sockelbeitrag berücksichtigt die Kosten aus übergeordneten Leistungs- und
Koordinationsfunktionen (Prozessmanagement, Supervisionen usw.), die auch rund 300 000 Franken pro Jahr betragen werden. Der Aufwand für die Zusatzfinanzierung zur
Sicherstellung eines spezialisierten mobilen Palliative-CareDienstes im ganzen Kanton beläuft sich somit auf einen geschätzten Gesamtbetrag von 600 000 Franken pro Jahr.

Umsetzungsvarianten – dezentralisierte Organisation
mit drei regionalen Netzwerken
Gestützt auf die Erhebung der Ist-Situation hat die Studie
drei Umsetzungsvarianten eines MPCD geprüft6. Die Studie
empfiehlt eine dezentralisierte Organisation mit drei regionalen Netzwerken und einer medizinisch-pflegerischen Gesamtleitung. Diese Variante gewährleistet die grösstmögliche Nutzung von bereits vorhandenen Strukturen und
Angeboten in den Regionen, fördert einen rechtzeitigen
und niederschwelligen Zugang zu Leistungen der Palliative
Care, ermöglicht eine spezialisierte Versorgung in komplexen und instabilen Situationen vor Ort, gewährleistet einheitliche Qualitätsstandards für den ganzen Kanton und
unterstützt eine regionale wirksame integrierte Versorgung. Je nach Region ist eine unterschiedliche Aufgabenteilung zwischen den Leistungserbringern vor Ort möglich.
So sollen die Spitäler als bereits heute wesentliche Akteure
der Palliativversorgung im Kanton auch in Zukunft integrierender Bestandteil des Netzwerkes sein. Angesichts der
grossen Unterschiede in der Versorgungsdichte und den
Fallzahlen in den einzelnen Regionen des Kantons und einer
unterschiedlichen Verfügbarkeit von Palliative-Care-Kompetenzen in der Grundversorgung empfiehlt die Studie die
Implementierung eines spezialisierten mobilen PalliativeCare-Dienstes mit grundsätzlich konsiliarischer Ausrichtung.
Um eine Deeskalation sehr komplexer Patientensituationen
zu ermöglichen, soll gleichwohl bei Bedarf eine direkte Beteiligung an ärztlichen und pflegerischen Leistungen vor
Ort möglich sein. Der Dienst soll an 24 Stunden während
sieben Tagen pro Woche verfügbar und eine Nachtabdeckung mit telefonischer Erreichbarkeit und einem Pikettdienst für ausgewählte Fälle sicher gestellt sein. Der Zugang
zu einer gemeinsamen Dokumentation ist in der Betreuung
von Palliativpatienten von grosser Bedeutung und ist Voraussetzung einer wirksamen integrierten Versorgung. In
den regionalen Netzwerken soll darauf geachtet werden,
dass den sozialen, psychologischen und seelsorgerischen
Aspekten die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt und
die Freiwilligenarbeit gestärkt wird.

Weiteres Vorgehen
Der Vorstand des Vereins Palliativ Luzern hat die Studienergebnisse dem Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons
Luzern vorgestellt und die Realisierung eines flächendeckenden
spezialisierten MPCD für den ganzen Kanton beantragt. Durch
die Einführung sichert der Kanton Luzern die flächendeckende
Versorgung Schwerkranker in Übereinstimmung mit dem gesetzlich verankerten Anspruch auf eine angemessene palliative
Behandlung, Pflege und Betreuung. Die Bedarfsabklärung zeigt
aber auch, dass mobile Palliative-Care-Dienste nicht nur den
Zugang zur spezialisierten Palliativversorgung im ambulanten
Bereich sichern, sondern durch die Stärkung und Vernetzung der
Leistungserbringer auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der palliative Betreuung in der Grundversorgung leisten.
Durch die rascheren Austritte aus dem Spital nach Hause, die Reduktion der Zahl der Rehospitalisationen, die Stärkung der fachlichen Betreuung von Patienten in Institutionen der Langzeitpflege und die Vermeidung eines Teils der Spitaleinweisungen am
Lebensende kann nicht nur die Betreuungsqualität verbessert,
sondern auch eine Entlastung der bestehenden Versorgungsstrukturen erzielt werden und damit können letztlich auch – wie
verschiedene Studien zeigen – Kosteneinsparungen in stationären Institutionen des Akutbereichs als auch in der Langzeitpflege erreicht werden7. Die Implementierung eines spezialisierten
MPCDs ist eine wichtige und kostenwirksame Massnahme zur
Realisierung einer qualitativ hochstehenden und effizienten Gesundheitsversorgung und unerlässlich, um den künftigen demographischen Herausforderungen zu begegnen.
Patrizia Kalbermatten-Casarotti und Rudolf Joss

Lic. phil. Patrizia
Kalbermatten-Casarotti
Leiterin Informations- und
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6

MPCD mit zentraler Organisation; MPCD mit Angliederung an die drei Standorte des Luzerner Kantonsspitals und der Klinik St. Anna; MPCD mit drei
regionalen Netzwerken mit medizinisch-pflegerischer Gesamtleitung.
7
Gomes, B., et al., Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers – Review,
Cochrane Collaboration 2013. In: Gomez-Batiste, X., et al., Catalonia WHO Palliative Care Demonstration Project at 15 Years (2005), in Journal of Pain and
Symptom Management 2007; 33, 584 – 590.
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Services de soins palliatifs mobiles dans le
canton de Lucerne: évaluation des besoins,
les variantes de mise en œuvre et les propositions
de ﬁnancement (Résumé)
L’association Palliativ Lucerne a réalisé pour le compte du
Département de la santé et de l’action sociale et en collaboration avec la Haute école de Lucerne une évaluation en
1
profondeur des besoins en soins palliatifs . L’offre actuelle
en soins palliatifs a été recensée en détail et le besoin
d’un réseau de services mobiles spécialisés en soins palliatifs (MPCD) a été analysé. Différentes options de mise en
œuvre pour la mise en place d’une offre étendue pour un
service mobile de soins palliatifs avec leurs avantages et
leurs inconvénients ont été élaborées et une estimation des
coûts a également été faite. L’association Palliativ Lucerne
en a soumis les résultats au Département de la santé et de
l’action sociale. Ils constituent la base pour les décisions
concernant les futurs services de soins palliatifs ambulatoires dans le canton de Lucerne.
Dans le cas de l’établissement au niveau cantonal d’un service mobile de soins palliatifs spécialisés dans tout le canton
de Lucerne, il faut compter avec un volume de prestations
nécessaires s’élevant à 5575 heures par an. Le financement
des prestations du réseau de services mobiles spécialisés en
soins palliatifs (MPCD) n’est pas assuré dans le cadre actuel
d’un financement régulier. Pour que la mise en place et le
maintien de celui-ci soient assurés en permanence, il faut
garantir un financement durable des services. L’étude propose un modèle de financement qui utilise pleinement la
facturation des soins infirmiers selon l’ordonnance sur les

1
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prestations de l’assurance de soins et qui couvre les coûts
supplémentaires d’un réseau de services mobiles spécialisés en soins palliatifs par un financement supplémentaire
sous la forme de contributions de couverture et de contributions de base.
Ces montants supplémentaires complètent le financent
résiduel des soins par les communes de domiciles à la hauteur des coûts fixés à 120 francs pour une heure de soins
dans les soins médicaux de base. La contribution de couverture est une compensation pour les coûts variables
élevés par heure facturée (entre autres: qualifications plus
élevées, temps de déplacement plus long, une plus grande
part de prestations indirectes non facturables, une part
plus élevée de suppléments pour les soirées, les nuits et
les week-ends. etc.). Selon les calculs de l’étude, les coûts
supplémentaires s’élèvent à près de 300 000 francs par an
dans le canton de Lucerne. La contribution de base prend
en compte les coûts des prestations supérieures et des
fonctions de coordination (gestion des processus, supervision, etc.) qui s’élèveront également à près de 300 000
francs par an. Les coûts pour le financement supplémentaire pour assurer un service mobile spécialisé de soins palliatifs dans tout le canton s’élèvent ainsi à un total estimé
à 600 000 francs par an.
Patrizia Kalbermatten-Casarotti et Rudolf Joss

Wächter, M., Bommer, A., und Rabhi-Sidler, S. (2015). Vertiefte Bedarfsabklärung «Mobile Palliative-Care-Dienste (MPCD)» im Kanton Luzern – Im Auftrag des Vereins Palliativ Luzern und des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern. http://www.palliativ-luzern.ch/de/01_portraet/
konzepte. asp?navid=4 (download 21.3.2016).
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FINANZIA MENTO

Cure palliative mobili nel canton Lucerna:
necessità, varianti per la realizzazione e proposte
di ﬁnanziamento (Riassunto)
L’associazione Palliativ Luzern, su incarico del dipartimento della sanità e della socialità e in collaborazione con l’università di Lucerna, ha effettuato un approfondito studio
riguardante la necessità di un’assistenza palliativa1. L’offerta di cure palliative attuale nel Cantone è stata documentata dettagliatamente ed è stata analizzata la necessità di
un servizio mobile specializzato di cure palliative (MPCD)
che possa agire su tutto il territorio. Sono state elaborate
diverse varianti per la realizzazione di un’offerta mobile
per i servizi di cure palliative su tutto il territorio valutando
vantaggi e svantaggi ed è stata fatta una stima dei costi
che ne potrebbero scaturire. L’associazione Palliativ Luzern
ha sottoposto i risultati dello studio al dipartimento della
sanità e socialità. Questi risultati serviranno come base per
decidere della futura assistenza di cure palliative mobile nel
canton Lucerna.
Per un’assistenza specializzata di cure palliative mobile che
copra tutto il territorio nel canton Lucerna bisogna calcolare
che saranno necessarie 5575 ore all’anno. Il finanziamento
di un MPCD specializzato non può essere garantito considerando l’attuale regolamento di finanziamento. Per poter
quindi garantire l’allestimento e il mantenimento del servizio in modo duraturo, bisogna assicurasi di avere un finanziamento a lungo termine. Lo studio propone un modello di
finanziamento che sfrutti il conteggio delle prestazioni di

1

cura secondo il regolamento per le cure infermieristiche e le
prestazioni e che copra i costi aggiuntivi di un MPCD tramite un ulteriore finanziamento sotto forma di un contributo
di copertura e uno di base.
Questi ulteriori contributi completano il resto del finanziamento della cura da parte dei comuni di domicilio ammontante a 120.– franchi l’ora secondo i costi indicati dal modello dell’assistenza di base per ogni ora di terapia. Il contributo
di copertura compensa i costi variabili più elevati per ogni
ora conteggiata (p. es. una maggiore qualificazione, tempi di spostamento più elevati, una percentuale maggiore
di servizi indiretti che non possono venir conteggiati, una
quota maggiore di supplementi per interventi alla sera, di
notte o nel fine settimana, ecc.). Secondo i calcoli effettuati
nello studio, nel canton Lucerna questi costi supplementari
dovrebbero ammontare a ca. 300 000 franchi l’anno. Il contributo di base comprende i costi provenienti da funzioni
di prestazioni superiori e di coordinamento (gestione dei
processi, supervisione, ecc.), che ammonteranno anch’essi a
ca. 300 000 franchi. Quindi la spesa per un finanziamento
supplementare che garantisca un servizio mobile specializzato di cure palliative in tutto il cantone ammonta ad una
somma totale stimata attorno ai 600 000 franchi l’anno.
Patrizia Kalbermatten-Casarotti e Rudolf Joss

Wächter, M., Bommer, A., und Rabhi-Sidler, S. (2015). Vertiefte Bedarfsabklärung «Mobile Palliative-Care-Dienste (MPCD)» im Kanton Luzern – Im Auftrag des Vereins Palliativ Luzern und des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern. http://www.palliativ-luzern.ch/de/01_portraet/
konzepte. asp?navid=4 (download 21.3.2016).
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Schwarz-Peter-Spiel auf dem Buckel
von Schwerkranken und Sterbenden?
Im Kanton Zürich haben sich kürzlich alle mobilen Dienste, die spezialisierte Palliative Care anbieten, zum Verband
SPaC zusammengeschlossen (siehe palliative ch, Ausgabe
1/2016, S. 65). SPaC steht für «spezialisierte Palliative-CareLeistungserbringer». Eines der vordringlichen Ziele, die zur
Verbandsgründung geführt haben, besteht in der Sicherstellung der Finanzierung. «Alle fünf Teams sind stark defizitär. Wir müssen bei Stiftungen und Kirchen Spenden zusammenbetteln», sagte Palliativmediziner Andreas Weber
in einem Interview mit dem «Zürcher Oberländer» (Elser,
2016). Das sei nicht korrekt, weil «wir nichts Esoterisches
machen, sondern Leistungen erbringen, die im Krankenversicherungsgesetz stehen. Unser Angebot muss über die
normalen Tarife von Krankenversicherung und öffentlicher
Hand finanziert werden.» Weber leitet das mobile Team im
Zürcher Oberland und ist Präsident des neuen Verbands.
Im Vergleich zur Spitex, welche Leistungen in der Grundversorgung der Patientinnen und Patienten erbringt, kostet die Arbeit der SPaC-Teams mehr. Dafür gibt es mehrere
Gründe: Die Mitarbeitenden dieser Teams verfügen über
eine spezialisierte Ausbildung in Palliative Care (Level B2
oder MAS), sie beraten und unterstützen die Betroffenen,
ihre Familien und die betreuenden Hausärzte und SpitexTeams in medizinischen und pflegerischen Fragen. Sie führen medizinisch-technisch anspruchsvolle Behandlungen zu
Hause aus, um Spitalaufenthalte zu vermeiden. Sie arbeiten
eng mit Sozialdiensten, Therapeuten, Seelsorgenden und
freiwilligen Betreuungsdiensten zusammen und ziehen diese bei. Die SPaC-Teams bieten an sieben Tagen die Woche
ein 24-Stunden-Pikett an. Weil sie geografisch ein grösseres
Gebiet abdecken, sind ihre Fahrzeiten länger. Ihre Einsätze
sind zudem wegen der häufig komplexen Fälle schlechter
planbar.

Auf der Nahtstelle zwischen akutstationärer
und ambulanter Behandlung
Die Kosten der mobilen Palliative-Care-Teams werden wie
bei der Spitex durch Krankenversicherer, Patient und öffentliche Hand, also die Wohngemeinde, gedeckt. Die sogenannten Restkosten – zusätzliche Kosten, die wegen der
oben genannten Gründe anfallen – müssen ebenfalls die
Gemeinden tragen. Die rechtliche Lage ist eindeutig: Laut
dem kantonalen Pflegegesetz ist der Kanton für die stationäre und die Gemeinden sind für die ambulante Pflege zuständig. Das Problem der ambulanten spezialisierten Palliative Care ist, dass sie sich genau auf der Nahtstelle zwischen
akutstationärer und ambulanter Behandlung befindet und
44
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sich daher niemand für deren Finanzierung zuständig fühlt.
SPaC hat die durchschnittlichen Restkosten errechnet und
schlägt seinen Mitgliedern fürs Jahr 2016 vor, ihren Vertragspartnern dafür eine Pauschale von 85 Franken pro
Stunde in Rechnung zu stellen. Dieser Restkostenbeitrag
richtet sich nach den ausgewiesenen Vollkosten und wird
jährlich neu berechnet und festgelegt.
Sowohl der kantonale Spitex-Verband als auch der Zürcher
Gemeindepräsidentenverband empfehlen ihren Mitgliedern, diese neue Leistungsvereinbarung zu unterzeichnen.
Mit vielen Gemeinden oder Spitex-Diensten arbeiten die
SPaC-Teams bereits seit Längerem zusammen. Den spezialisierten Teams ist ausgesprochen wichtig, die lokalen
Spitex-Dienste und ihre Leistungen in der palliativen Grundversorgung nicht zu konkurrieren, sondern – wo nötig – zu
ergänzen. Die Vereinbarungen zwischen SPaC-Teams und
Spitex-Diensten oder Gemeinden sollen nun vereinheitlicht
werden. Der Verband hat alle Zürcher Gemeinden angeschrieben und empfiehlt ihnen, mit einem seiner Mitglieder
einen Vertrag abzuschliessen und sich an den Kosten zu beteiligen. Die SPaC-Teams selbst gehen momentan ebenfalls
auf ihre bisherigen und potenziellen Vertragspartner zu, um
eine lückenlose und kostendeckende Versorgung mit ambulanter spezialisierter Palliative Care zu erreichen.
Wenn ein SPaC-Team seine tatsächlichen Vollkosten abdecken könnte, wären Einnahmen über Spenden oder Legate
nicht mehr nötig – denkt man. Doch Ilona Schmidt, Geschäftsführerin von Onko Plus, einem der grössten mobilen Palliative-Care-Teams im Kanton Zürich, glaubt nicht,
dass für ihre Arbeit künftig keine Spenden mehr nötig sein
werden. «Palliative Care braucht immer ein Plus an finanziellen Mitteln. Wir benötigen den Zustupf zum Beispiel,
weil wir bei einem Beratungsgespräch nicht auf die Uhr
sehen wollen.» Die Leistungen der Spitex-Dienste, welche
die Krankenkassen bezahlen, sind limitiert. Für die Onko
Plus gehört aber auch die Betreuung der Angehörigen zu
den Kernaufgaben. Ohne sie gehe es zu Hause nicht, sagt
Schmidt. Deshalb sei für ihr Team das Nachfragen bei den
Hinterbliebenen, wie es ihnen ein paar Wochen nach dem
Tod des Patienten geht, ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. «Diesen Mehrwert können wir weiterhin nur mit Spenden abdecken.»

«Kanton hat sich aus Verantwortung gestohlen»
Obwohl der Gemeindepräsidentenverband (GPV) seinen
Mitgliedern schliesslich empfohlen hat, einen Vertrag mit

einem entsprechenden Anbieter abzuschliessen und die
nicht gedeckten Kosten zu tragen, war dessen Präsident zu
Beginn gar nicht begeistert von dieser Idee. «Einmal mehr
liegt die Finanzierungspflicht bei den Gemeinden, der Kanton hat sich elegant aus der Verantwortung gestohlen –
das stört uns», sagte Jörg Kündig vor einem Vierteljahr der
«Neuen Zürcher Zeitung» (Vögeli, 2015). Zur Diskussion
über einen Soziallastenausgleich gehöre auch die Pflegefinanzierung. Diese müsse aus gesetzgeberischer Sicht
überprüft werden; es gelte, den Kanton stärker in die Pflicht
zu nehmen.
Tatsächlich entstehen den Gemeinden nicht enorm viele
zusätzliche Kosten: Auf 1000 Einwohner benötigt ungefähr
ein Patient spezialisierte Palliativpflege pro Jahr, und pro
Patient entstehen im Schnitt 700 Franken Mehrkosten. Für
eine Gemeinde in der Grösse von 5000 Einwohnern schlägt
die spezialisierte Palliative Care jährlich also mit rund 3500
Franken zu Buche. Das zeigt, dass es auch für grössere
Gemeinden oder Spitex-Organisationen um ein Vielfaches
günstiger ist, ein bestehendes SPaC-Team zu beauftragen, als rund um die Uhr einen eigenen Dienst mit dersel-

ben Qualität aufzubauen. Zudem garantieren die mobilen
Dienste mit einem Kostendach, das bei 5000 Franken pro
Fall liegt, dass sie vor dem mutmasslichen Überschreiten
der Grenze die Auftraggeberin kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Dennoch will der GPV nun mit dem Kanton über eine Kostenbeteiligung diskutieren. Schliesslich erfolgen die Einsparungen, die mit der Pflege schwer kranker Menschen
zu Hause gemacht werden, auf Kantons- und nicht auf
Gemeindeebene. Eine Spitaleinweisung kostet den Kanton
ein Vielfaches – schnell einmal 10 000 Franken. Dass übers
Ganze gesehen mit der ambulanten Palliative Care im Gesundheitswesen sehr viel Geld gespart wird, ist ein nicht
unerheblicher Nebeneffekt, der wissenschaftlich belegt ist.
Der spanische Palliativmediziner Xavier Gomez-Batiste und
seine Kolleginnen haben in ihrer Studie nachgewiesen, dass
mit der Implementierung von Palliative Care in der Gesundheitsversorgung Kataloniens knapp 17 Millionen Euro jährlich eingespart werden (Gomez-Batiste et al., 2012). Daneben konnten die Forscherinnen und Forscher belegen, dass
mit dem Ausbau der ambulanten Palliative Care Spitalein-

Palliative-Care-Fachfrau Nicole Rieser von der Onko Plus besucht eine Patientin zu Hause, um mit ihr einen Notfallplan zu
erstellen. Die 87-Jährige leidet an Herzinsuffizienz (Bild David Küenzi/Zürcher Unterländer).
45

tritte, Aufenthaltsdauer und Notfalleinsätze abgenommen
haben. Gleichzeitig konnten mehr Menschen zu Hause in
ihrer vertrauten Umgebung sterben.

In anderen Gebieten der Schweiz ist es bereits so, dass
sich die Kantone finanziell an der spezialisierten ambulanten Palliative Care beteiligen, so zum Beispiel die Kantone
Waadt, Tessin oder Graubünden. Matthias Wächter und seine Kolleginnen von der Hochschule Luzern haben in einer
kürzlich erschienenen Studie untersucht, welche Rolle die
mobilen Palliative-Care-Dienste im Kanton Luzern spielen
(Wächter, Bommer und Rabhi-Sidler, 2015). Sie haben Varianten erarbeitet und mit einer Kostenschätzung ergänzt.
Sie schlagen eine ergänzende Sockelfinanzierung durch
den Kanton vor. Diese Zusatzfinanzierung solle ausserhalb
der Restfinanzierung der Pflege erfolgen, denn dafür seien
schon die Gemeinden zuständig. «Damit sollen Fehlanreize
für eine verzögerte Inanspruchnahme von notwendigen
Leistungen der spezialisierten Pflege vermieden werden».
Ausserdem sollten die Beiträge, welche die Gemeinden in
der Palliative-Care-Grundversorgung leisten, nicht konkurriert werden.
Ob sich der Kanton Zürich und seine Gemeinden in dieser
Frage irgendwann einigen werden, steht noch in den Sternen. Ein baldiger Kompromiss, mit dem alle zufrieden wären, ist jedenfalls nicht in Sicht. Mittelfristig zeichnet sich
jedoch eine akzeptable Lösung ab – auch dank dem neuen
Verband SPaC. Ihm ist es gelungen, die Gemeindepräsidenten davon zu überzeugen, dass sie die finanzielle Lücke zumindest vorübergehend stopfen sollen. Denn die Teams, die
spezialisierte Palliative Care anbieten, sollen ihre Arbeit in
Ruhe und zu einem fairen Preis ausüben können. Politische
Streitereien dürfen nicht auf dem Buckel von Schwerkranken und Sterbenden ausgetragen werden.
Sabine Arnold
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Andere Kantone sind schon weiter
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FINANCEMENT

Jouer à se renvoyer les responsabilités sur le dos
des personnes gravement malades ou mourantes?
(Résumé)
Dans le canton de Zurich, le financement des soins palliatifs
spécialisés mobiles n’est pas assuré. Sans les dons, les cinq
équipes fournissant les services dans ce domaine ne pourraient pas survivre. Lorsqu’il s’agit de la question de savoir qui
devrait prendre en charge les coûts non couverts, le canton
et les communes se rejettent la responsabilité. Une nouvelle
association à laquelle les services mobiles se sont associés

récemment voudrait y apporter des changements. Elle a pu
récolter son premier succès: elle a pu obtenir la participation
des syndics. C’est une première étape vers la couverture sur
tout le territoire dans le domaine des soins palliatifs spécialisés – et surtout une étape vers leur financement garanti.
Sabine Arnold

FINANZIA MENTO

Si gioca a scaricabarile a scapito dei malati gravi
e in ﬁn di vita? (Riassunto)
Nel canton Zurigo il finanziamento delle cure palliative mobili specializzate non è garantito. Senza donazioni i cinque
teams che elargiscono le proprie prestazioni in questo ambito non potrebbero sopravvivere. Quando si tratta di chiarire chi debba assumersi i costi scoperti, cantone e comuni
cominciano a giocare a scaricabarile. I servizi mobili si sono
ora alleati in un’associazione per riuscire a cambiare questa

situazione. Un primo successo è già stato raggiunto: si è riusciti a coinvolgere i sindaci dei comuni. Questo rappresenta
un primo passo verso cure palliative specializzate su tutto
il territorio – e soprattutto un passo verso una garanzia di
finanziamento.
Sabine Arnold
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FO R M ATI O N E T RECH ERCH E

Sophie Pautex nommée professeure associée
Privat-docent au Département de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine en 2009, Sophie
Pautex est nommée professeure associée au Département de santé et de médecine communautaires de la faculté de médecine de Genève en janvier 2016. Ses travaux
concernent l’évaluation de la douleur chez le patient âgé
atteint de démence, qui a tendance à être banalisée et insuffisamment traitée.
Sophie Pautex occupe actuellement le poste de médecin
adjointe agrégée, responsable de l’Unité de gériatrie et de
soins palliatifs communautaires du Service de médecine de
premier recours des HUG, où elle a développé une activité
unique en Suisse de soins palliatifs et de gériatrie communautaires.

Par ailleurs très active
dans
l’enseignement
pré- et post-gradué,
elle porte un intérêt
particulier à l’interprofessionnalité. Sur le
plan de la recherche,
elle travaille surtout sur
l’évaluation des symptômes chez les patients
âgés et sur la communication soignants-malades, en particulier
en ce qui concerne les
directives anticipées.

Sophie Pautex
Rédaction «palliative ch»

PR A XIS UN D PFLEGE

Informationen von qualitépalliative
Website qualitépalliative
Die Website von qualitépalliative wurde in einer überarbeiteten und neugestalteten Version neu aufgesetzt und ist
unter www.qualitepalliative.ch zu erreichen. In den Rubriken «Verein», «Das Label», «Auditorin/Auditor» und «Mitglied werden» finden Sie alle wichtigen Informationen über
qualitépalliative, den Zertifizierungsprozess sowie zur Mitwirkung als Auditorin/Auditor oder eine Mitgliedschaft.

Vergabe des Labels Qualität in Palliative Care
nach Luxemburg
Vorstand und Geschäftsleitung von qualitépalliative freuen sich darüber, dass das Label in Qualität in Palliative Care
auch in anderen Ländern als Mehrwert gesehen wird. Der
Vorstand von qualitépalliative hat am 25. April 2016 das La-
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bel für Qualität an das «Haus Omega» in Luxemburg vergeben. Es ist eine stationäre Betreuungseinrichtung, die in 15
geräumigen Einzelzimmern Schwerkranken und sterbenden
Menschen in ihrer letzten Lebensphase Behandlung, Pflege, Sicherheit und Geborgenheit bietet. Das Haus Omega
erweitert das Angebot an palliativen Behandlungsmöglichkeiten in Luxemburg und versteht sich als komplementäre
Einrichtung im bestehenden Netzwerk von Palliativstationen, Langzeit-Einrichtungen und ambulanter Pflege.
Präsenz von qualitépalliative vor Ort:
– SHURP Konferenz, Bern:
03.02.2016
– Schweizer Onkologiepflegekongress, Bern: 17.03.2016
– SBK-ASI Kongress, Davos:
01. – 03.06.2016
– Nationaler Palliative Care Kongress, Biel: 16./17.11.2016

Walter Brunner, Geschäftsleiter qualitépalliative

PA RTN ER
Mechanismen-orientierte Differenzialtherapie tumorbedingter Durchbruchschmerzen?

Schnelle Wirkung ist wichtiger als das Zielen
auf einen Target-Mechanismus
Eine Mechanismen-orientierte Differenzialtherapie tumorbedingter Durchbruchschmerzen – gibt es die überhaupt?
Laut Prof. Dr. med. Roman Rolke, der im Rahmen des Deutschen Schmerzkongresses, der vom 14. bis 17. Oktober 2015
in Mannheim stattfand, einen Vortrag zu diesem Thema hielt, sind zu dieser speziellen Fragestellung keine klinischen
Studien vorhanden. Zudem wirken Opioide sowohl bei nozizeptiven als auch bei neuropathischen Schmerzen. Eine
differenzielle Wirksamkeit auf nozizeptive versus neuropathische Schmerzen ist nicht bekannt. Allerdings lässt sich
oftmals die Basistherapie der betroffenen Patienten optimieren. Für den Tumordurchbruchschmerz selbst jedoch gilt:
die schnelle Wirkung ist am wichtigsten und für die Lebensqualität der Patienten meist der entscheidende Faktor.

Welche Mechanismen spielen bei der Entstehung von
Tumorschmerzen eine Rolle? Ein Tumor, so Prof. Dr. med.
Roman Rolke, Direktor der Klinik für Palliativmedizin am
Universitätsklinikum Aachen/Deutschland, ist in der Regel von einer Entzündungsreaktion umgeben. Das Gewebe ist teilweise sauer; Wasserstoffprotonen und Prostaglandine sind vorhanden. Mit Hilfe von nichtsteroidalen
Antiphlogistika kann dieses Milieu günstig beeinflusst
werden.
Verschiedene Gefäss- und Nervenwachstumsfaktoren befinden sich ebenfalls in dieser «Entzündungssuppe». All diese Substanzen, insbesondere auch der Nervenwachstumsfaktor NGF, können die Nerven «ärgern», aktivieren und

somit zu einer Sensibilisierung in diesem Bereich beitragen
und auch eine plastische Veränderung hervorrufen. Das für
den Patienten spürbare Ergebnis ist der nozizeptive Tumorschmerz (1) (Abb. 1).
Darüber hinaus kann der Nerv vom Tumor komprimiert
werden. Infolgedessen kann es zur Axonschädigung und zur
Waller’schen Degeneration der distalen Nervenendigung
kommen. Proximal bewirkt die Nervenkompression eine
ektope Erregung, das heisst, es werden Aktionspotentiale
erzeugt und nach zentral, ins Rückenmark, weitergeleitet.
Dies ruft einen in die Peripherie projizierten Schmerz hervor, den neuropathischen Tumorschmerz. Der betroffene
Patient klagt vermutlich über ein Taubheitsgefühl, ein sen-
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Abb. 1: Schmerzentstehung bei einer Tumorerkrankung1
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sibles Defizit in der Peripherie, oder über Überempfindlichkeit – und über starke Schmerzen.

sich fast normal bewegen und zeigten kaum ein schmerzbedingtes Schon- und Rückzugsverhalten (5).

In beiden Fällen kann es auch zur zentralen Sensibilisierung
kommen.

Im Ergebnis bestätigt dieses Experiment, so Rolke, dass in
der Umgebung des Tumors ein Milieu entsteht, das zu einer
gesteigerten Empfindlichkeit führen und Schmerzen – auch
Tumordurchbruchschmerzen – verursachen kann.

Neuropathische versus nozizeptive Tumorschmerzen
Bei bis zu 40 % der Tumorpatienten finden sich neuropathische Schmerzanteile (2). Um die Unterschiede zwischen
nozizeptiven und neuropathischen Tumorschmerzen klarer herauszuarbeiten, wurde eine internationale Beobachtungsstudie durchgeführt, an der insgesamt 1 051 Tumorpatienten teilnahmen. Etwa zwei Drittel dieser Patienten
(n = 670) litten an Schmerzen. Dabei handelte es sich in
80 % der Fälle um nozizeptive und in knapp 20 % der Fälle
um neuropathische Tumorschmerzen (3). Die Patienten mit
neuropathischen Tumorschmerzen benötigten häufiger
stark wirksame Opioide und sonstige (Ko-)Analgetika als
die Patienten mit nozizeptiven Tumorschmerzen. Sie waren
auch häufiger onkologisch behandelt worden (chemotherapeutisch, radiologisch, etc.) und wiesen häufiger einen
reduzierten Allgemeinzustand auf. Sowohl in körperlicher,
kognitiver als auch sozialer Hinsicht waren sie deutlich eingeschränkt und damit in jeder Hinsicht «kränker» als die Patienten mit nur nozizeptiven Schmerzen.
Der Unterschied zwischen Patienten mit (auch) neuropathischen und solchen mit (nur) nozizeptiven Schmerzen ist
also erheblich – sowohl hinsichtlich der Schmerzstärke als
auch hinsichtlich der Menge der eingenommenen Analgetika und hinsichtlich des allgemeinen Leidensdrucks, resümierte Rolke.

Tierexperimentelle Befunde
Nozizeptive Tumorschmerzen treten häufig bei ossären
Metastasen auf wie sie zum Beispiel beim Mammakarzinom und beim Prostatakarzinom oft beobachtet werden
(4). Lassen sich solche Schmerzen in Ruhe noch gut kontrollieren, so kann es zu einer plötzlichen Schmerzverstärkung
kommen, wenn der betroffene Patient versucht, sich zu bewegen.
Im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass menschliche
Brustkrebszellen, die eingepflanzt wurden in den Femur
immun-inkompetenter Mäuse, dort – unter anderem – ein
Aussprossen («Sprouting») von Nervenfasern bewirkten.
Gab man von Anfang an einen Anti-NGF-Antikörper dazu,
konnte das Aussprossen und Wachsen der Nervenfasern
weitgehend unterbunden werden. Dies führte auch zu einer deutlichen Schmerzreduktion bei den Tieren, das heisst,
die mit Anti-NGF-Antikörpern behandelten Tiere konnten
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Was sind die wichtigsten Charakteristika tumorbedingter
Durchbruchschmerzen?
Unter Tumordurchbruchschmerzen versteht man episodische Tumorschmerzen. Genauer: eine vorübergehende Schmerzverstärkung bei relativ stabilem und adäquat
durch eine Opioidbehandlung kontrolliertem Ruheschmerz
(6). «Dieses Verständnis, dass zuerst ein gut kontrollierter
Ruheschmerz vorliegen muss, und dass der Tumordurchbruchschmerz dann eine kurze Exazerbation aus diesem Niveau heraus ist, das ist das Entscheidende», betonte Rolke.
Und es ist auch wichtig, so Rolke weiter, den Patienten
die Bedeutung dieses Begriffs genau zu erklären. Er selbst
habe einmal eine Patientin gehabt, die bei der Frage nach
Tumordurchbruchschmerzen ganz entsetzt auf ihren Bauch
geschaut habe in der Annahme, der Tumor werde jetzt
gleich durch die Bauchdecke durchbrechen. Eine sinnvolle
Schmerzanamnese ist also nur möglich, wenn die Patienten
genau verstanden haben, worum es überhaupt geht und
was sie gefragt werden.

Wie häuﬁg sind Tumordurchbruchschmerzen?
Je nach Studie und Krankheitsstadium wird eine Häufigkeit
von 20 – 95 % angegeben (7). Hospizpatienten sind am häufigsten betroffen; aber auch im ambulanten Bereich kann
die Häufigkeit schon bei über 60 % liegen, wie Zahlen aus
den USA zeigen (8).
Im Allgemeinen werden 2 Typen von Tumordurchbruchschmerzen unterschieden:
1. Inzidentelle Schmerzen (32 – 94 %), die durch vorausgehende, vorhersehbare Aktionen, meist Bewegungen,
ausgelöst werden wie z. B. ein sich-Aufsetzen oder Laufen (9, 10).
2. Spontan auftretende Schmerzen (17 – 59 %), die nicht
durch spezifische Trigger ausgelöst werden und meist
eine neuropathische Komponente haben (11, 12). Oft
gehen unwillkürliche Phänomene voraus, z. B. eine volle
Blase. Diese Attacken, die vielleicht ein wenig mit den
blitzartig einschiessenden Schmerzen bei einer Trigeminus-Neuralgie verglichen werden können, sind nicht
vorhersehbar.

Manche Autoren erwähnen auch noch einen dritten Typ,
den sogenannten «end-of-dose» Schmerz. Er tritt am Ende
des Dosierungsintervalls auf und wird deshalb von Vielen
nicht als Durchbruchschmerz anerkannt, weil die Definition
«bei gut kontrolliertem Ruheschmerz» hier nicht zutrifft.

Patienten, so Rolke, können zur Coupierung ihrer Durchbruchschmerzen ein klassisches, orales Morphin-Präparat
erhalten. Denn die Schmerzspitze kommt hier so langsam
näher, dass die Wirkgeschwindigkeit von z. B. oralem Morphinsulfat ausreichen kann.

Dieser Schmerz, so Rolke, ist vielmehr Ausdruck einer unzureichenden Opioid-Basismedikation und ist deshalb differentialdiagnostisch von Bedeutung (13, 9). Die Therapie
besteht in einer Steigerung der Dosis des retardierten Opioids oder in einem Präparatewechsel (hin zu einem stärkeren
Opioid oder zu einem Opioid mit längerer Halbwertszeit)
oder in einer Verkürzung der Dosierungsintervalle.

Ist der maximalstarke Schmerz aber schon nach 5, 10 oder
15 Minuten erreicht, sind neuere Präparate mit schnell einsetzender Wirkung indiziert, die sogenannten «rapid onset
opioids (ROOs)». Hierbei handelt es sich in der Regel um
Fentanyle mit spezieller Galenik.

Bedeutung der Lebensqualität – oft unterschätzt?
Im Durchschnitt treten pro Tag etwa 3 Tumordurchbruchschmerz-Episoden auf. Die mittlere Dauer beträgt bis zu 60
Minuten (14). Wenn ein Patient wiederholt über Tumordurchbruchschmerzen klagt, die über mehrere Stunden anhalten,
dann, so Rolke, «stimmt etwas nicht mit der Basismedikation».

Welches Opioid für welchen Patienten?
Typisch für den Tumordurchbruchschmerz ist die sehr
schnelle Zunahme der Schmerzstärke. Meist ist die maximale Schmerzspitze schon nach wenigen Minuten erreicht
(15) (Abb. 2).
Bei einigen wenigen Patienten dauert es jedoch 30 Minuten oder länger bis zur stärksten Schmerzintensität. Diese

Wie eine europäische Befragung von mehr als 5 000 Tumorpatienten gezeigt hat, berichteten 63 % dieser Patienten
über Tumordurchbruchschmerzen. Fast 70 % hatten täglich
Probleme, ihre Alltagsaktivitäten durchzuführen, weil die
Schmerzen sie so stark einschränkten. Dennoch war bei der
Hälfte aller Befragten die Lebensqualität kein Schwerpunkt
der ärztlichen Therapie, das heisst, der behandelnde Arzt
kümmerte sich in den Augen der Patienten wenig darum, wie
es ihnen ging und ob sie Schmerzen hatten oder nicht (16).
In der gleichen Studie wurde gefragt, welcher Arzt denn
die Tumorschmerzen behandelt. An erster Stelle wurde
von 42 % der Patienten der Onkologe genannt, gefolgt vom
Hausarzt. Schmerzexperten waren nur bei 3 % der Patienten in die Therapie mit einbezogen worden.

TUMORDURCHBRUCHSCHMERZ (tDBS) : DIE ZEIT BIS ZUR
STÄRKSTEN SCHMERZINTENSITÄT IST SEHR KURZ
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Davies A, et al. J Pain Symptom Manage 2013;46(5): 619-628.

Mittlere Zeit bis zur stärksten Schmerzintensität 10 min
mittlere Zeit für inzidentelle tDBS 5 min
mittlere Zeit von spontanen tDBS 10 min (p < 0.001)

Abb. 2: Tumordurchbruchschmerz (tDBS): die Zeit bis zur stärksten Schmerzintensität ist sehr kurz
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Hier besteht offenbar ein grosser Bedarf, so Rolke, den Themen Tumorschmerz und Lebensqualität künftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Schnelle Schmerztherapie zählt
Welche schnell wirksamen Substanzen gibt es? Laut Rolke
unterscheidet man «Short-Acting-Opioide (SAOs)» und Rapid-Onset-Opioide (ROOs). Zu den SAOs gehören zum Beispiel das subkutan oder intravenös zu injizierende Morphin
oder Hydromorphon. «Bei uns im stationären Setting auf
der Palliativstation injizieren wir Morphin gerne subkutan
oder intravenös, wenn es darum geht, eine sich aufbauende
Durchbruchschmerz-Attacke möglichst schnell in den Griff
zu bekommen.»
Die ROOs umfassen die in verschiedenen Applikationsformen vorliegenden Fentanyle, zum Beispiel die Buccal- und
Sublingualtablette Effentora®. «Hier muss man überlegen»,
so Rolke, «was zu dem jeweiligen Patienten am besten
passt. Neben der raschen Linderung der Schmerzintensität
ist die Lebensqualität das ganz Entscheidende.»
In einer kürzlich publizierten Studie (17) wurde dies detailliert untersucht. An der multizentrischen offenen Dokumentation, die in 7 europäischen Ländern durchgeführt wurde,
nahmen 330 Krebspatienten teil, die im Durchschnitt bis zu 4
Durchbruchschmerz-Episoden pro Tag erlebten. Sie erhielten
zusätzlich zu ihrer Opioid-Basismedikation eine optimierte

Tumordurchbruchschmerz-Therapie mit der Fentanyl-Buccaltablette Effentora®. Das Medikament sollte als «RescueMedication» immer dann sofort angewandt werden, wenn
sich der Beginn von Tumordurchbruchschmerzen abzeichnete. Lebensqualität und Alltagsbewältigung wurden mit Hilfe
des modifizierten «Brief-Pain-Inventory seven-item interference subscale» (BPI-7S)-Fragebogens zum Zeitpunkt der
Aufnahme in die Studie und am Ende der Behandlungsperiode gemessen. Darüber hinaus erfolgte eine Befragung zur
allgemeinen Zufriedenheit mit der Medikation.

Signiﬁkante Steigerung von Lebensfreude
und Arbeitsfähigkeit
Wie Rolke ausführte, konnte die Lebensqualität der Patienten unter der Durchbruchschmerz-Medikation erheblich verbessert werden (p < 0,001). Dies zeigte sich durch so
elementare Dinge wie der verbesserten Fähigkeit zu gehen,
dem intensiveren Kontakt zu Mitmenschen, der besseren
Arbeitsfähigkeit, was auch für das Selbstwertgefühl der Patienten sehr wichtig war, einem ungestörten Schlaf, der persönlichen Stimmung, der allgemeinen Fähigkeit, das Leben
zu geniessen, und dem Aktivitätsniveau generell (Abb. 3).
Insgesamt waren die Patienten mit der schnell wirksamen Fentanyl-Buccaltablette deutlich zufriedener als mit
ihrer vorausgegangenen Durchbruchschmerz-Therapie
(p < 0,001). Sie fühlten sich mit Effentora® signifikant sicherer. Vor allem empfanden die Patienten es als vorteilhaft,

FENTANYL BEI TUMORDURCHBRUCHSCHMERZEN – ES GEHT
UM LEBENSQUALITÄT !
vollständige
Beeinträchtigung

zu Studienbeginn

10

am Ende des Behandlungszeitraums

* p <0,0001 gegenüber dem
Ausgangswert zu Studienbeginn

Beeinträchtigung
Durchschnittswert ± SE

8

6

5.8
4

T

T

*T

4.7

5.9

*T

4.6

T

T

6.3

6.3

T

*T

5.1

5.1

*T

T
T

4.9

4.1

5.3
*T

3.8

*T
*T

4.8

4.1

2

keine
Beeinträchtigung

0
allgemeine
Aktivität

Stimmung

Fähigkeit
zu gehen

Arbeitsfähigkeit

Beziehungen
zu Menschen

BPI-7S Fragebogen-Subskala#
#BPI-7S: modified Brief Pain Inventory-7 item interference subscale

Davies et al. Support Care Cancer. 2015; 23(7): 2135-43.

Abb. 3: Fentanyl bei Tumordurchbruchschmerzen – es geht um Lebensqualität!
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Schlaf

Lebensfreude

dass dieses Fentanyl in der Öffentlichkeit schnell, bequem
und unauffällig angewendet werden kann. Die schnelle und
adäquate Schmerzlinderung und die einfache Anwendung
wurden sehr positiv bewertet.

Diﬀerenzialtherapie – sind wir schon so weit?
Eine Mechanismen-orientierte Therapie von Tumordurchbruchschmerzen (in Abhängigkeit von der Schmerzursache,
nozizeptiv oder neuropathisch?) ist noch nicht möglich, sagte Rolke. Es gibt hierzu noch keine Studien. Und es fehlen
Opioide mit differenzieller Wirkung auf nozizeptive versus
neuropathische Schmerzen. Das Zielen auf einen bestimmten Target-Mechanismus ist deshalb noch nicht machbar.
Die gute Nachricht ist aber, so Rolke: Opioide – ob Morphinsulfat oder schnellwirksames Fentanyl – wirken sowohl bei
nozizeptiven als auch bei neuropathischen Schmerzen. Viel
wichtiger ist deshalb die Frage nach dem schnellen Wirkeintritt. Das ist bei der Wahl des «richtigen» Opioids das für
viele Patienten entscheidende Kriterium.
Unabhängig davon sollte man die Basistherapie der Patienten optimieren. Bei blitzartig einschiessenden Tumordurchbruchschmerzen, die höchstwahrscheinlich neuropathischen Ursprungs sind und z. B. an das Geschehen bei
einer Trigeminus-Neuralgie erinnern, kommt oft auch das
schnellste Fentanyl zu spät. In diesen Fällen kann man – zusätzlich zu der indizierten Tumordurchbruchschmerztherapie – die Basismedikation anpassen und z. B. durch Ko-Analgetika wie Antidepressiva und Antikonvulsiva ergänzen
oder deren Dosis anheben. Allerdings, so Rolke, gibt es auch
hierzu keine Studien. Bei seiner Empfehlung handele es sich
deshalb nur um eine Extrapolation von dem Vorgehen bei
neuropathischen Schmerzen allgemein auf den neuropathischen Tumor(durchbruch)schmerz.

Einem fortgeschrittenen Tumorpatienten mit Tumordurchbruchschmerzen schnellwirkende Fentanyle vorzuenthalten – aus Kostengründen oder aus Sorge vor
Missbrauch und Suchtentwicklung infolge der schnellen Anflutung – ist unethisch, betonte Rolke. «Wenn die
Schmerzen schnell, innerhalb von 15 Minuten, ihre Spitze
erreichen, kommt ein orales Morphin-Präparat zu spät»,
warnte er wiederholt.
Bei guter Betreuung der Patienten und Beachtung der indikationsgerechten Anwendung sei Missbrauch, auch durch
Angehörige, kaum existent. Krebspatienten neigten eher
dazu, sehr zurückhaltend zu sein und Schmerzen auszuhalten, als eine Übermedikation vorzunehmen.

Fazit
– Die Fentanyl-Buccaltablette Effentora® verbessert deutlich die Lebensqualität und erleichtert die Alltagsbewältigung – bei Karzinompatienten, deren chronische
Schmerzen ausreichend mit Opioiden behandelt sind,
die aber unter täglich auftretenden DurchbruchschmerzEpisoden leiden. Die meisten Patienten beurteilen die
schnelle Schmerzlinderung und die Einfachheit der Anwendung als sehr positiv.
– Opioide wirken sowohl bei nozizeptiven als auch bei
neuropathischen Schmerzen. Entscheidend ist deshalb
die Frage nach dem schnellen Wirkeintritt. Das ist bei
der Wahl des «richtigen» Opioids das für viele Patienten wichtigste Kriterium. Wenn die Schmerzen schnell,
innerhalb von 15 Minuten, ihre Spitze erreichen, kommt
ein orales Morphin-Präparat zu spät. Hier ist ein schnell
wirkendes ROO, in der Regel ein Fentanyl mit spezieller
Galenik, indiziert und in der Palliativmedizin auch weit
verbreitet.
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PA RTENAIRES
Un traitement différentiel ciblant un mécanisme d’action précis des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse?

Obtenir un effet rapide est bien plus important
que de cibler un mécanisme d’action précis
Un traitement différentiel ciblant un mécanisme d’action précis des accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse – cela existe-t-il vraiment? Selon le Prof. Dr méd. Roman Rolke, qui a tenu une conférence sur ce thème dans le
cadre du congrès allemand sur la douleur qui a eu lieu à Mannheim du 14 au 17 octobre 2015, aucune étude clinique
n’a été menée sur ce sujet particulier. De plus, les opioïdes agissent aussi bien sur les douleurs nociceptives que sur
les douleurs neuropathiques. Aucune efficacité différentielle sur les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques n’est connue. Le traitement de fond des patients concernés peut toutefois souvent être optimisé. Pour les
accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse, la rapidité d’action est essentielle et constitue un facteur déterminant pour la qualité de vie des patients.

Quels sont les mécanismes qui interviennent dans la genèse
des douleurs tumorales? Selon le Prof. Dr méd. Roman Rolke,
directeur du Service de médecine palliative de l’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, une tumeur est
en règle générale entourée d’une réaction inflammatoire.
Les tissus sont partiellement acides et sont riches en protons d’hydrogène et en prostaglandines. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens exercent une action favorable sur cet
environnement.
Différents facteurs de croissance vasculaires et nerveux
baignent eux-aussi dans cette «fange inflammatoire».

L’ensemble de ces substances, et en particulier le facteur
de croissance nerveuse NGF, peuvent «irriter» et activer les
nerfs, contribuant ainsi à la sensibilisation de cette zone, et
occasionnant également des altérations plastiques. Pour le
patient, cela se traduit par une douleur tumorale nociceptive (1) (fig. 1).
De plus, le nerf peut aussi être comprimé par la tumeur. Cette
compression peut occasionner des lésions axonales avec
dégénérescence wallérienne des terminaisons nerveuses
distales. Au niveau proximal, la compression du nerf donne
lieu à une excitation ectopique, autrement dit, à la forma-
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Fig. 1: Genèse de la douleur dans le cancer1
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tion de potentiels d’action transmis au niveau central, vers la
moelle épinière. Ce phénomène induit une douleur projetée
au niveau périphérique, c’est-à-dire une douleur tumorale
neuropathique. Le patient se plaindra probablement d’une
sensation de perte de sensibilité, de déficits sensitifs en périphérie ou d’une hypersensibilité – et de douleurs intenses.
Dans les deux cas, on peut aussi assister à une sensibilisation centrale.

Douleurs tumorales nociceptives versus douleurs
tumorales neuropathiques
On observe des composantes douloureuses neuropathiques
chez près de 40 % des patients atteints de cancer (2). Une
étude d’observation internationale à laquelle ont participé
1 051 patients cancéreux a été mise sur pieds pour mieux
distinguer les douleurs tumorales nociceptives des douleurs tumorales neuropathiques. Environ deux tiers de ces
patients (n = 670) se plaignaient de douleurs. Il s’agissait de
douleurs tumorales nociceptives dans 80 % des cas et de
douleurs tumorales neuropathiques dans à peine 20 % des
cas (3). Les patients souffrant de douleurs tumorales neuropathiques ont plus souvent eu besoin d’opioïdes puissants
associés à d’autres (co-)analgésiques que les patients présentant des douleurs tumorales nociceptives. Ils avaient aussi
reçu davantage de traitements oncologiques (chimiothérapies, radiothérapies, etc.) et présentaient plus souvent une
diminution de leur état général. Ils étaient significativement
handicapés sur le plan physique, cognitif et social et étaient
par conséquents à tout point de vue «plus malades» que les
patients présentant uniquement des douleurs nociceptives.
La différence entre les patients souffrant (uniquement) de
douleurs nociceptives et ceux qui présentaient (aussi) des
douleurs neuropathiques est par conséquent considérable,
que ce soit en termes d’intensité des douleurs que de quantité d’analgésiques consommés et de souffrance générale,
a résumé Rolke.

tentes induisent entre autres dans ces tissus un «bourgeonnement» («sprouting») de fibres nerveuses. L’ajout d’emblée d’un anticorps anti-NGF a permis d’inhiber dans une
large mesure ce bourgeonnement, ainsi que la prolifération
des fibres nerveuses. Ce phénomène a également entraîné
une nette diminution des douleurs chez les animaux, ce qui
signifie que les spécimens traités par les anticorps anti-NGF
étaient capables de se déplacer de manière presque normale et ne montraient presque aucun signe de comportement de retrait ou de ménagement dû aux douleurs (5).
Selon Rolke, ces observations confirment l’apparition au
voisinage de la tumeur d’un environnement favorisant une
hypersensibilité accrue et donc les douleurs, y compris les
accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse.

Quelles sont les principales caractéristiques des accès
douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse?
On entend par accès douloureux paroxystiques d’origine
cancéreuse des douleurs tumorales épisodiques. Et plus
précisément, des intensifications passagères des douleurs
dans le contexte de douleurs au repos relativement stables
et bien contrôlées sous opioïdes (6). «L’essentiel est de bien
comprendre qu’il faut d’abord créer une situation dans
laquelle la douleur au repos est bien contrôlée et que les
accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse représentent ensuite une brève exacerbation de ces douleurs de
base», a souligné Rolke.
Et il est également important, a poursuivi Rolke, de bien expliquer aux patients la signification exacte de ce terme. Il a ainsi
raconté le cas d’une patiente qui avait baissé la tête et regardé son ventre d’un air catastrophé lorsqu’il lui avait demandé
si elle savait ce que signifiait le terme d’«accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse» (en allemand «Durchbruchschmerzen», soit littéralement «douleurs perforantes»),
parce qu’elle pensait que la tumeur allait transpercer sa paroi
abdominale. Une anamnèse appropriée des douleurs n’est
donc possible que si les patients ont bien compris de quoi il
s’agit véritablement et les questions qui leur sont posées.

Résultats de l’expérimentation animale
Les douleurs tumorales nociceptives surviennent souvent
en présence de métastases osseuses, comme on les rencontre souvent par exemple dans le cancer du sein et dans
le cancer de la prostate (4). Si ces douleurs peuvent être
maîtrisées relativement bien en situation de repos, elles
peuvent entraîner subitement de violentes exacerbations
lorsque le patient tente de bouger.
Dans le cadre d’essais menés chez l’animal, on a pu montrer
que des cellules du cancer mammaire chez l’être humain
implantées dans le fémur de souris immuno-incompé-

Quelle est la fréquence des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse?
Selon l’étude et le stade d’avancement de la maladie, la fréquence varie de 20 à 95 % (7). Les patients hospitalisés sont
le plus touchés, mais la fréquence peut aussi dépasser les
60 % dans le secteur ambulatoire, comme le montrent des
chiffres en provenance des États-Unis (8).
En général, on distingue deux types d’accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse:
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1. Les douleurs incidentes (32 – 94 %), déclenchées par
des actes prévisibles, le plus souvent des mouvements,
comme par exemple se redresser ou courir (9, 10).
2. Les douleurs spontanées (17 – 59 %), qui ne sont pas déclenchées par des actions spécifiques et qui comportent
le plus souvent une composante neuropathique (11, 12).
On retrouve souvent des phénomènes antérieurs involontaires, par exemple une vessie pleine. Ces crises, qui
ressemblent peut-être un peu aux douleurs lancinantes
de la névralgie du trijumeau, sont imprévisibles.

La fréquence moyenne des accès douloureux paroxystiques
d’origine cancéreuse est de trois épisodes par jour. La durée
moyenne atteint jusqu’à 60 minutes (14). Lorsqu’un patient
se plaint de manière récurrente d’accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse qui persistent durant plusieurs heures, il y a alors «un problème avec le traitement
antalgique de base», estime Rolke.

De nombreux auteurs évoquent par ailleurs encore un
troisième type de douleurs, dites de «fin de dose» («endof-dose»). Ces douleurs apparaissent à la fin de l’intervalle
posologique et ne sont pas reconnues comme des accès
douloureux paroxystiques par bon nombre de patients,
dans la mesure où elles ne répondent pas au sens strict à la
définition de «douleurs au repos bien contrôlées».

L’augmentation très rapide de l’intensité de la douleur est
typique des accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse. Le plus souvent, l’intensité maximale de la douleur
est atteinte en quelques minutes seulement (15) (fig. 2).

Ces douleurs, comme le suggère Rolke, sont bien plus l’expression d’un traitement de base par opioïdes insuffisant
et jouent donc un rôle important sur le plan du diagnostic
différentiel (13, 9). La thérapie consiste en une augmentation des doses d’opioïdes à libération prolongée ou en un
changement de substance (pour un opioïde plus puissant
ou un opioïde de demi-vie plus longue) ou encore en une
réduction de l’intervalle posologique.

Quel opioïde pour quel patient?

Chez quelques rares patients, il faut cependant une trentaine de minutes ou plus pour parvenir au pic d’intensité de
la douleur. Ces patients, fait remarquer Rolke, peuvent recevoir une préparation à base de morphine orale classique
pour la suppression des accès douloureux paroxystiques.
Dans ces cas, le pic douloureux est en effet atteint si lentement que le délai d’entrée en action du sulfate de morphine
oral, par exemple, peut parfaitement suffire.
Les nouvelles préparations à entrée en action rapide, du
type «rapid onset opioids (ROO)» sont en revanche indi-

ACCÈS DOULOUREUX PAROXYSTIQUE D’ORIGINE
CANCÉREUSE (ADP c) : LE DÉLAI JUSQU’AU PIC D’INTENSITÉ
DE LA DOULEUR EST TRÈS COURT
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Cancer BTP: an observational study of 1 000 European oncology patients.
Davies A, et al. J Pain Symptom Manage 2013;46(5): 619-628.

Délai moyen jusqu’au pic d’intensité de la douleur 10 min
Délai moyen jusqu’à l’ADPc incident 5 min
Délai moyen jusqu’à l’ADPc spontané 10 min (p < 0,001)

Fig. 2: Accès douloureux paroxystique d’origine cancéreuse (ADPc): le délai jusqu’au pic d’intensité des douleurs
est très court
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quées lorsque le pic de douleur est déjà atteint après 5, 10
ou 15 minutes. Il s’agit là en règle générale de formes galéniques particulières de fentanyl.

D’après Rolke, il semble donc manifestement nécessaire
d’accorder à l’avenir une plus grande attention au traitement antalgique et à la qualité de vie.

L’importance de la qualité de vie – un aspect souvent
sous-estimé?

Une prise en charge rapide de la douleur s’impose

Une enquête européenne menée auprès de plus de 5 000
patients cancéreux a montré que 63 % d’entre eux souffraient d’accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse. Près de 70 % éprouvaient tous les jours des difficultés
dans l’accomplissement de leurs activités quotidiennes en
raison de l’intensité des douleurs. Malgré cela, la qualité de
vie n’était pas un point important du traitement médical
chez la moitié des patients interrogés. En d’autres termes,
le médecin traitant ne se souciait guère, aux yeux des patients, de savoir comment ils se sentaient et s’ils souffraient
de douleurs ou non (16).
Une question de cette même enquête cherchait à savoir
quel était le médecin en charge du traitement des douleurs
tumorales. La majorité des patients, soit 42 %, nommait
l’oncologue, puis le médecin de famille. Seuls 3 % des patients avaient bénéficié de l’intervention de spécialistes de
la douleur au cours de leur traitement.

De quelles substances d’action rapide dispose-t-on? Rolke
a rappelé que l’on distingue les opioïdes de courte durée
d’action («Short-Acting-Opioides» (SAO)) et les opioïdes
d’action rapide («Rapid-Onset-Opioides» (ROO)). Parmi les
SAO, on peut par exemple citer la morphine injectable par
voie sous-cutanée ou intraveineuse, ou l’hydromorphone.
«Dans notre service, autrement dit dans une unité de médecine palliative stationnaire, nous injectons volontiers de la
morphine par voie sous-cutanée ou intraveineuse lorsqu’il
s’agit de parvenir aussi rapidement que possible à contrôler
un accès douloureux paroxystique dès les premiers signes.»
Les ROO englobent différentes formes d’application de fentanyl, par exemple les comprimés buccaux ou sublinguaux
d’Effentora®. «Dans cette situation, il faut réfléchir à la préparation optimale pour chaque patient», a expliqué Rolke.
Les critères essentiels à cette prise de décision sont un soulagement rapide de l’intensité de la douleur, mais aussi et
surtout la qualité de vie.»

LE FENTANYL DANS LES ACCÈS DOULOUREUX
PAROXYSTIQUES D’ORIGINE CANCÉREUSE – C’EST UNE
QUESTION DE QUALITÉ DE VIE !
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Fig. 3: Le fentanyl dans les accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse – c’est une question de qualité de vie!
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Une étude publiée récemment (17) a examiné cette problématique de manière approfondie. Il s’agissait d’une étude
multicentrique ouverte, menée dans 7 pays européens,
ayant inclus 330 patients atteints de cancer souffrant en
moyenne de 4 épisodes d’accès douloureux paroxystiques
par jour. En plus de leur traitement de fond par des opioïdes,
ils recevaient une thérapie optimisée pour les accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse sous forme de
comprimés oraux de fentanyl Effentora®. Les patients devaient prendre ce médicament de manière systématique, à
titre de «médication de secours», dès que survenaient les
premiers signes d’un accès douloureux paroxystique d’origine cancéreuse. Le questionnaire BPI-7S («Brief-Pain-Inventory seven-item interference subscale») modifié a servi à mesurer la qualité de vie et la maîtrise de la vie quotidienne lors
de l’inclusion dans l’étude ainsi qu’à la fin de la période de
traitement. De plus, on a demandé aux participants quelle
était leur satisfaction générale vis-à-vis de la médication.

Augmentation signiﬁcative de la joie de vivre et
de la capacité de travail
La qualité de vie des patients sous cette médication antalgique contre les accès douloureux paroxystiques a en effet
été considérablement améliorée (p < 0,001), comme l’a
rapporté Rolke. Cela se remarquait par une série de choses
toutes simples, telles que l’amélioration de la capacité à
marcher, l’intensification de la vie sociale (contacts avec
l’entourage) et l’amélioration de la capacité de travail, ce qui
avait également des effets très positifs sur l’estime de soi
des patients; le sommeil était moins perturbé et l’humeur
était améliorée, de même que l’aptitude générale à profiter de la vie et à maintenir son niveau d’activité générale
(fig. 3).
Globalement, les patients se déclaraient nettement plus
satisfaits des comprimés buccaux d’action rapide de fentanyl que du traitement antalgique antérieur contre les accès
douloureux paroxystiques (p < 0,001). Ils se sentaient significativement plus sûrs d’eux avec Effentora®. Les patients
ont notamment apprécié le fait que ces comprimés de fentanyl puissent être facilement et confortablement utilisés
en public, tout en garantissant une certaine discrétion. La
rapidité et l’adéquation de l’analgésie ainsi que la simplicité
d’emploi ont été jugées de manière très positive.

sujet. Il manque d’autre part encore des opioïdes exerçant
un effet différentiel sur les douleurs nociceptives et neuropathiques. Il n’est donc pas encore possible de proposer un
traitement ciblé sur un mécanisme donné.
La bonne nouvelle évoquée par Rolke est cependant que les
opioïdes, qu’il s’agisse de sulfate de morphine ou de fentanyl
d’action rapide, agissent aussi bien en cas de douleurs nociceptives qu’en cas de douleurs neuropathiques. La question
de la rapidité d’entrée en action revêt par conséquent une
importance bien plus grande. Pour de nombreux patients,
il s’agit du critère essentiel dans le choix de l’opioïde «adéquat».
Il faut par ailleurs également optimiser le traitement de
base des patients. Dans les cas d’accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse survenant par poussées
brusques rappelant une névralgie du trijumeau, et qui sont
selon toute vraisemblance d’origine neuropathique, même
le fentanyl le plus rapide n’est souvent plus d’aucune utilité. Dans ces situations, il est possible d’adapter le traitement de base, en plus du traitement indiqué dans les accès
douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse, par ex. en
le complétant par des co-analgésiques, tels que des antidépresseurs et des antiépileptiques, ou en augmentant les
doses de ces co-substances. Là encore, Rolke fait cependant
remarquer que nous ne disposons pas encore d’études sur
ce thème. Sa recommandation n’est donc fondée que sur
une extrapolation de la marche à suivre en cas de douleurs
neuropathiques générales aux accès douloureux paroxystiques neuropathiques d’origine cancéreuse.
Priver un patient souffrant d’un cancer au stade avancé
avec accès douloureux paroxystiques de fentanyl d’action
rapide, que ce soit pour des raisons de coûts ou par crainte
d’un abus et d’une dépendance à la suite d’un afflux rapide,
n’est pas éthique, a insisté Rolke. «Lorsque le pic douloureux
est atteint rapidement, en l’espace de 15 minutes, une préparation à base de morphine orale n’est plus d’aucune utilité», a répété le professeur Rolke à plusieurs reprises.
Moyennant un bon suivi du patient et le respect des règles
dans l’utilisation conforme aux indications, le risque d’abus,
même par les proches, est quasi-inexistant. Les patients
atteints de cancer présentaient une forte propension à
n’utiliser le produit qu’avec parcimonie, préférant essayer
de supporter les douleurs autant que possible plutôt que
de se surmédiquer.

Traitement diﬀérentiel – y sommes-nous déjà?
Un traitement des accès douloureux paroxystiques d’origine
cancéreuse ciblant un mécanisme d’action précis (en fonction de la cause des douleurs, de leur nature nociceptive ou
neuropathique?) n’est pas encore possible à l’heure actuelle,
a déclaré Rolke. On ne dispose encore d’aucune étude sur le
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Conclusion
– Le comprimé buccal de fentanyl Effentora® permet une
nette amélioration de la qualité de vie et facilite la maîtrise de la vie quotidienne chez les patients cancéreux

dont les douleurs chroniques sont suffisamment contrôlés par les opioïdes de base, mais qui souffrent d’accès
douloureux paroxystiques quotidiens. La plupart des
patients jugent de manière très positive la rapidité de
l’analgésie et la simplicité de l’utilisation.
– Les opioïdes agissent aussi bien sur les douleurs nociceptives que sur les douleurs neuropathiques. La question de la rapidité d’entrée en action est par conséquent

cruciale. Pour de nombreux patients, il s’agit du critère
le plus important dans le choix de l’opioïde «adéquat».
«Lorsque le pic douloureux est atteint rapidement, en
l’espace de 15 minutes, une préparation à base de morphine orale n’est plus d’aucune utilité». Dans ce cas, un
ROO d’action rapide, c’est-à-dire en règle générale une
forme galénique spéciale de fentanyl, est indiqué et la
médecine palliative y fait largement appel.
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Die Krebsliga setzt sich ein für Palliative Care –
ein Gespräch mit Catherine Gasser, Abteilungsleiterin Nachsorge
Catherine Gasser hat während den letzten 12 Jahren im
Bundesamt für Gesundheit im Bereich der Gesundheitsberufe gearbeitet und war dabei auch mitverantwortlich für
das Projekt «Bildung» im Rahmen der Nationalen Strategie
Palliativ Care. Seit Februar 2016 arbeitet sie bei der Krebsliga Schweiz und leitet die Abteilung Nachsorge, wo Palliativ Care wieder zu ihrem Wirkungsfeld gehört. Da stellt
sich die Frage, wie sie Palliativ Care aus dem Blickwinkel der
Krebspatientinnen und -patienten sieht.

Catherine Gasser, Sie arbeiten seit Februar 2016 bei
der Krebsliga Schweiz. Können Sie Ihr neues Tätigkeitsgebiet in einigen Worten beschreiben?
Prävention, Betreuung und Nachsorge sind aus dem Blickwinkel der Versorgung alles Episoden einer Geschichte; jener
des einzelnen Patienten und seiner Angehörigen. So ist auch
die Abteilung Nachsorge nicht von den Abteilungen Betreuung und Prävention trennbar. Alle sind in einem gemeinsamen Bereich verbunden, der vor allem die kantonalen Krebsligen bei der Erfüllung ihrer konkreten Aufgaben unterstützt
und mit Partnern wie z. B. Palliativ CH zusammenarbeitet.

In der Abteilung Nachsorge fokussieren wir uns auf Palliativ Care, auf onkologische Rehabilitation stationär aber vor
allem auch ambulant. Im Fokus stehen die «Survivors», das
heisst jene Patientengruppe von rund 300 000 Menschen,
die an Krebs erkrankt sind und mit den Folgen ihrer Krankheit weiterleben. Zusätzlich wird auch das Thema Bildung
aufgenommen. Neben den schon bestehenden Kursangeboten und Weiterbildungen stellen sich verschiedene
Fragen: Wie sind krebsspezifische Inhalte in den Bildungsgängen der Gesundheitsberufe aufgenommen? Wie werden Kompetenzen wie Kommunikation, Zusammenarbeit,
Leadership, Caremanagement, Interdisziplinarität und Interprofessionalität gelehrt? Schlüsselkompetenzen in der
Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten – gerade
auch für Palliativ Care.

Können Sie erläutern, warum die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der palliativen Betreuung von krebskranken
Patientinnen und Pateinten eine so wichtige Rolle spielt?
Interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit
ist gerade bei Krebspatientinnen und -patienten in verschiedenen Behandlungsphasen relevant. Moderne Tumortherapie erfordert einen interprofessionellen Behandlungsansatz, der den Menschen ins Zentrum stellt, um ihn optimal
zu versorgen. Psychonkologische Betreuung ist durch spezifisches Wissen und Kompetenzen beim Zusammenwirken
verschiedener Fachleute geprägt. Eine gute onkologische
Rehabilitation ist ohne Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsberufe nicht möglich. Palliativ Care trägt das Interprofessionelle in sich. Nur durch Zusammenarbeit kann
die «lindernde» Pflege und Medizin in verschiedenen Stadien der Krankheit erbracht, ein gemeinsam gefundener Weg
mit den Betroffenen und deren Angehörigen gegangen
werden. Es braucht das Zusammenwirken verschiedener
Fachleute, um der bio-psycho-sozialen und spirituellen Dimension der Palliativ Care gerecht zu werden.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie
für die Palliativ Care bei der Krebsliga Schweiz in
den kommenden Jahren?

Catherine Gasser

In den letzten Jahren wurde in der Behandlung von Krebs
durch verbesserte Diagnose und neue Therapien viel erreicht, so dass ein Leben nach der Krebserkrankung möglich
63

und lebenswert sein kann, trotz gesundheitlicher Folgen
durch die Krankheit.
Es ist aber auch ein Fakt, dass aufgrund der steigenden Zahl
älterer Menschen die Zahl der Krebsbetroffenen zunimmt
und auch der krebsbedingten Todesfälle. Palliativ Care ist
wichtig – für Patientinnen und Patienten in verschiedenen
Phasen ihrer Krankheit – im Leben und im Sterben.

Mit dieser Optik wollen wir uns überlegen, wie wir von der
Krebsliga die Arbeit vor Ort in den kantonalen Ligen und mit
weiteren Partnern – ich denke z. B. an die Fachpersonen der
spitalexternen Onkologiepflege (seop) – stärken können. Der
Mensch steht immer im Zentrum – dies gemäss der Mission
der Krebsliga: gemeinsam für ein selbstbestimmtes Leben.
Interview: Nicole Bulliard

ANZEIGE

13. Fachtagung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoonkologie SGPO
9. Juni 2016, Gurten – Park im Grünen, Wabern b. Bern von 09:45 - 17:15 Uhr
Mann, Frau, Krebs
Die diesjährige Tagung ist dem Thema Mann, Frau und Krebs gewidmet. Männer und Frauen unterscheiden sich in vielen
Bereichen des Lebens voneinander. Entsprechend sind die Bedürfnisse in der Krebsbehandlung, die Art und Weise, wie
Männer und Frauen mit ihrer Krebserkrankung umgehen und was ihnen hilft, die Belastungen zu tragen, verschieden. Eine
patientenzentrierte Betreuung berücksichtigt diese geschlechtsspezifischen Muster - die psychoonkologischen Angebote die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen von Männern und Frauen.
Was bedeutet das genau? Was wissen wir über das Gesundheits- und Krankheitskonzept von Männern? Welche
Herausforderungen gibt es für die Partnerschaft, wenn Männer und Frauen in der Rolle des oder der Betroffenen oder als
Angehörige die Situation bewältigen? Diesen und anderen Fragen wird in der diesjährigen Tagung nachgegangen.
Eingeladen sind alle Fachpersonen, die mit Krebsbetroffenen oder deren Angehörigen arbeiten oder interessiert sind,
psychoonkologische Facetten kennenzulernen. Die Referate werden simultan ins Französische übersetzt.
Auf dem Programm stehen Referate und Workshops. Anmeldung und mehr Informationen unter www.psychoonkologie.ch.

e

13 Sympiosium national de psycho-oncologie
le 9 Juin 2016, Gurten – Park im Grünen, Wabern (Berne) de 9 h 45 à 17 h 15
L’homme, la femme et le cancer
Cette année, le symposium a pour thème le cancer chez l’homme et chez la femme. Les hommes et les femmes
sont différents dans bien des domaines de la vie. Le cancer n’échappe pas à cette règle, les besoins des
hommes ne sont pas les mêmes que ceux des femmes en matière de traitement, leur comportement diffère et ils
n’attendent pas non plus le même soutien pour les aider à supporter leur maladie. Un accompagnement centré
sur le patient tient également compte de ce schéma spécifique – un soutien psycho-oncologique adapté aux
besoins et attentes différents des hommes et des femmes.
Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Que savons-nous de la conception qu’a l’homme de la santé et de la
maladie? Lors du symposium, nos conférenciers aborderont ces questions.
Pour de plus amples informations et inscription sur www.psychoonkologie.ch
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La Ligue contre le cancer s’engage en matière de
soins palliatifs, entretien avec Catherine Gasser,
nouvelle responsable Suivi
Catherine Gasser a passé les douze dernières années à la
division Professions de la santé de l’Office fédéral de la
santé publique; elle a notamment été co-responsable du
projet relatif à la formation dans le cadre de la Stratégie
nationale en matière de soins palliatifs. Depuis février 2016,
elle travaille à la Ligue suisse contre le cancer en tant que
responsable du service Suivi. Les soins palliatifs font partie
de son champ d’activité. Nous lui avons demandé comment
elle voit les soins palliatifs dans l’optique des personnes
atteintes d’un cancer.

Catherine Gasser, vous êtes depuis février 2016 responsable du service Suivi, pouvez-vous déﬁnir en quelques
mots votre nouveau champ d’action?
La prévention, la prise en charge et le suivi sont, sous l’angle
des soins, des étapes d’une histoire, celle de la personne
touchée et de ses proches. Ainsi, le service Suivi est indissociable des départements Prise en charge et Prévention. Ces
trois services sont réunis au sein d’un département commun, dont le but est avant tout d’apporter un soutien aux
ligues cantonales contre le cancer dans l’accomplissement
de leurs tâches et de collaborer avec des partenaires, comme
palliative.ch. Nous nous concentrons sur les soins palliatifs,
la réadaptation oncologique stationnaire, mais aussi ambulatoire, et les survivants, c’est-à-dire les quelque 300 000
personnes qui ont un cancer derrière elles et qui doivent
vivre avec les effets contraires. Nous nous intéressons également à la formation, aux offres de cours et de formation
continue déjà en place, mais aussi à différentes autres questions: comment les contenus spécifiques au cancer sont-ils
abordés dans les programmes de formation des professions
de la santé? Comment des compétences telles la communication, la collaboration, le leadership, la gestion des soins
de santé, l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité sontelles enseignées? Il s’agit là de compétences clés dans la
prise en charge des personnes qui souffrent d’un cancer,
notamment dans le domaine palliatif.

Pouvez-vous expliquer dans quelle mesure les collaborations
interdisciplinaires jouent un rôle clé dans la prise en charge
des patients atteints de cancer en situation palliative?

La collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire
joue déjà un rôle important dans différentes phases du
traitement oncologique. Le traitement moderne du cancer
nécessite une approche interprofessionnelle. La prise en
charge psycho-oncologique repose sur des connaissances
et des compétences spécifiques qui impliquent une collaboration entre divers professionnels. Comment une réadaptation oncologique pourrait-elle être efficace sans que
différentes professions de la santé collaborent? Les soins
palliatifs sont, par définition, interprofessionnels. Seule la
collaboration permet d’assurer un traitement et des soins
«qui soulagent» aux différents stades de la maladie, d’emprunter un chemin défini en commun avec le patient et
ses proches. Il est impératif que différents spécialistes coopèrent pour pouvoir tenir compte des aspects bio-psychosociaux et spirituels des soins palliatifs.

Quels développements possibles envisagez-vous dans
le domaine des soins palliatifs à la Ligue contre le cancer
dans les années à venir?
Ces dernières années, l’amélioration du diagnostic et la
mise au point de nouvelles thérapies ont permis d’immenses progrès dans le traitement du cancer. De plus en
plus de personnes vivent désormais avec la maladie, malgré
les effets adverses.
Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes atteintes de cancer est appelé à augmenter, tout
comme le nombre de décès consécutifs à cette maladie.
Les soins palliatifs me paraissent importants pour les
patients à différents stades de la maladie, en fin de vie
comme avant.
C’est dans cette optique que nous voulons réfléchir à la
façon dont la Ligue suisse contre le cancer peut soutenir
les ligues cantonales et d’autres partenaires – je pense par
exemple aux professionnels des soins oncologiques dispensés hors hôpital – conformément à notre mission: unis pour
une vie autodéterminée.

Entretien: Nicole Bulliard
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La Lega contro il cancro si adopera in favore delle
cure palliative: intervista a Catherine Gasser,
responsabile del settore assistenza dopo la terapia
Catherine Gasser ha lavorato negli scorsi 12 anni presso
l’Ufficio federale della sanità pubblica nel settore delle
professioni sanitarie, dove ha anche co-diretto il progetto
«Formazione» nel quadro della Strategia nazionale in materia di cure palliative. Dal febbraio 2016 dirige il settore
assistenza dopo la terapia presso la Lega svizzera contro
il cancro, dove ha ritrovato il campo d’azione delle cure
palliative. Le abbiamo chiesto di esporci il significato che
dà alle cure palliative nell’ottica dei pazienti malati di cancro.

Catherine Gasser, dal febbraio 2016 lavora alla Lega
svizzera contro il cancro: ci può descrivere in poche parole
di cosa si occupa?
Nell’ottica della presa a carico sanitaria, la prevenzione e
l’assistenza durante e dopo la terapia vanno considerati
tutti episodi della stessa storia, quella del singolo paziente e dei suoi familiari. Questi settori non possono essere
separati e infatti sono tutti riuniti nella stessa sezione,
che aiuta in particolare le leghe cantonali contro il cancro
ad adempiere i loro compiti concreti e collabora con altri
partner, per esempio con Palliativ CH. Nel settore dell’assistenza post-trattamento ci concentriamo sulle cure palliative, sulla riabilitazione oncologica stazionaria ma anche
e soprattutto ambulatoriale. Ci occupiamo in particolare
dei «survivor», ossia le circa 300 000 persone che vivono
con le conseguenze di un cancro. Ci occupiamo anche della
formazione. Curiamo l’offerta di corsi e perfezionamenti e
affrontiamo alcune questioni che meritano attenzione:
come sono integrati contenuti specifici oncologici nei cicli
di studi delle professioni sanitarie? Come sono insegnate
competenze come la comunicazione, la collaborazione,
la leadership, il care management, l’interdisciplinarietà e
l’interprofessionalità? Si tratta di competenze chiave per
l’assistenza dei pazienti oncologici anche nelle cure palliative.

Come mai la collaborazione interdisciplinare è così
importante nell’assistenza palliativa dei malati di cancro?
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La collaborazione interprofessionale e interdisciplinare è
importante, soprattutto nella gestione delle varie fasi di
trattamento dei pazienti oncologici. La terapia antitumorale moderna richiede un approccio interprofessionale che
ponga al centro la persona per assicurarle le cure migliori.
L’assistenza psico-oncologica è improntata al coordinamento di conoscenze e competenze specifiche in possesso di diversi specialisti. Non è possibile una riabilitazione oncologica senza la sinergia di varie figure professionali: il concetto
di interprofessionalità è intrinseco nelle cure palliative. Solo
la collaborazione è in grado di fornire quell’insieme di cure
mediche e infermieristiche «allevianti» in vari stadi della
malattia, lungo un percorso condiviso con le persone colpite e i loro familiari. Occorre inoltre coinvolgere specialisti
di diverse discipline per tenere conto della dimensione biopsico-sociale e spirituale delle cure palliative.

Quali potenziali sviluppi prevede per i prossimi anni
nel settore delle cure palliative in seno alla Lega contro
il cancro?
Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi enormi nel
trattamento del cancro, grazie a una diagnostica migliore
e a nuove terapie. Questi successi hanno reso possibile non
solo la sopravvivenza, ma anche una vita degna di essere
vissuta dopo il cancro, malgrado le conseguenze sulla salute
della malattia.
Tuttavia è un dato di fatto che l’aumento della popolazione
anziana è legato a un aumento dei casi e anche dei decessi
causati dal cancro. Le cure palliative sono importanti per i
pazienti nelle diverse fasi della malattia, in vita e con l’approssimarsi della morte. In quest’ottica noi della Lega contro il cancro intendiamo riflettere su come rafforzare il lavoro sul campo nelle leghe cantonali e in collaborazione con
altri partner (penso in particolare agli specialisti delle cure
oncologiche a domicilio). Al centro c’è sempre la persona, in
sintonia con la missione della Lega contro il cancro: uniti per
una vita autodeterminata.
Intervista: Nicole Bulliard

PA LLI OSCO PE

Matthias Pöhlmann und Christine Jahn (Hg.),
«Handbuch Weltanschauungen,
religiöse Gemeinschaften, Freikirchen»
Wer in der Palliative Care arbeitet, wird auf Patientenseite
mit vielen verschiedenen religiösen Überzeugungen und
weltanschaulichen Konzepten konfrontiert, die gerade in
der Situation einer lebensbedrohlichen Erkrankung grosse
Bedeutung und auch Deutungshoheit erlangen können. Ein
Beispiel: Eine Frau ist Patientin einer palliativen Einrichtung,
weil sie an einem schon weit fortgeschrittenen Brustkrebs
leidet, aber immer noch an ihre Heilung glaubt. Sie ist begeistert vom deutschen Geistheiler Bruno Gröning, der zwar
schon lange tot ist, dessen Anhänger sich aber immer noch
regelmässig treffen, um sich auf Grönings «Heilstrom» aus
dem Jenseits einzustellen, der jede Krankheit heilen könne.
«Es gibt kein unheilbar!», so das Credo der Gröning-Anhänger. Ein anderer Patient ist Mitglied bei «Christian Science»
und glaubt daher, dass es in Gottes guter Schöpfungsordnung gar keine Krankheit geben könne, sein Leiden also nur
eine Art Illusion sei.

evangelischer Sicht Bewertungen und Ratschläge. Ob man
die aufgrund des eigenen weltanschaulichen Hintergrunds
teilen kann und will, ist eine andere Frage, doch schmälert
das nicht den immensen Wert dieses Nachschlagewerks. Es
behandelt übrigens nicht nur westlich-religiöse bzw. esoterische Phänomene, sondern auch Psychogruppierungen
und Anbieter der Lebenshilfe wie etwa Scientology oder das
«Positive Denken», Strömungen mit islamischem, hinduistischem oder buddhistischem Hintergrund sowie dezidiert
atheistisch ausgerichtete Organisationen. Dem Buch beigefügt ist eine CD-ROM mit der PDF-Datei des Buchinhalts,
man erwirbt es für den zugegeben stolzen, aber gerechtfertigten Preis von 125 Franken also sozusagen doppelt.
Für Seelsorgende ist das Buch unentbehrlich, wenn sie sich
mit dem weltanschaulichen Pluralismus der Gegenwart beschäftigen möchten, es bietet aber auch interessierten Laien eine spannende Lektüre.

Für Seelsorgende und Pflegende sind solche Vorstellungen mitunter eine grosse Herausforderung, auf die angemessen zu reagieren auch deshalb oft schwerfällt, weil es
schlicht am nötigen Wissen über die jeweilige Gruppe und
Weltanschauung fehlt. Hier abzuhelfen ist Absicht eines in
jeder Hinsicht gewichtigen Werks, des «Handbuchs Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen». Auf
weit mehr als 1000 Seiten informiert es kompetent über die
diversen weltanschaulichen Richtungen, vom esoterischen
Mystiker Abd-ru-shin bis zu der sektenhaft strukturierten
Gruppierung Zwölf Stämme. Das im Auftrag der evangelisch-lutherischen Landeskirchen in Deutschland verfasste
Werk beschreibt jedoch nicht nur, sondern gibt auch aus

Christian Ruch

Matthias Pöhlmann und Christine Jahn (Hg.)
Handbuch Weltanschauungen, religiöse
Gemeinschaften, Freikirchen
Gütersloher Verlagshaus Gütersloh, 2015,
1080 S. plus CD-ROM, ISBN 978-3-579-08224-0,
98 Euro (D)/125 Franken (empf.).
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Erstes buddhistisches Zentrum für Spiritual Care
in Deutschland eröffnet
Am 25. Februar wurde in Bad Saarow (Brandenburg/Ostdeutschland) mit einem Vortrag und anschliessenden Empfang ein Modellprojekt eröffnet, in dem eine umfassende
spirituelle Begleitung in Krisenzeiten und am Lebensende
angeboten wird. Als Inspiration für das Zentrum dienten
die buddhistischen Übungen des 1992 erschienen Klassikers «Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben» von
Sogyal Rinpoche (geb. 1948). Das Projekt wurde ab 2008
mit dem Ziel entwickelt, die Lehren der tibetisch-buddhistischen Weisheitstradition in die Praxis umzusetzen. Menschen mit Burnout, Verlusterfahrungen, Krankheiten und
im Sterben sollen hier zu einem Perspektivwechsel auf ihr
Leben angeleitet werden. Sogyal Rinpoche gab dem Zentrum den Sanskrit-Namen «Sukhavati», der Wohlbefinden,
Glück und Zufriedenheit bedeutet.
Nach dem Eröffnungsvortrag von Almut Göppert, Fachärztin für Strahlenmedizin und Palliativmedizin und Leiterin der Sukhavati-Akademie, über die Lehren von Buddha
Shakyamuni stellte sie die verschiedenen Arbeitszweige
und Mitarbeiter des Zentrums vor. Durch eine grosszügige
Spende konnte ein barrierefreies und behindertengerechtes Gebäude mit 3400 Quadratmetern Nutzfläche direkt
am Scharmützelsee errichtet werden. Das Besondere an
diesem Projekt besteht darin, dass hier Spiritual Care zugleich gelehrt und angewendet wird. Die Akademie richtet
professionelle Trainings und Seminare in Spiritual Care aus.
Im Wohnbereich werden Appartements für Menschen in
Lebenskrisen und mit grosser Pflegebedürftigkeit, z. B. am
Ende ihres Lebens, angeboten.

Der Geist des Zentrums soll von den buddhistisch praktizierenden Bewohnern bestimmt werden. Durch ihre Meditationen wollen sie eine mitfühlende und heilsame Atmosphäre stiften. Drei Räume im Zentrum sind eigens für
Meditation, Gebet, Stille und zum Abschiednehmen vorgesehen. Als regelmässige Angebote zur spirituellen Praxis
werden Meditationen, die Praxis der Liebenden Güte und
des Mitgefühls, Lesungen und Austausch, Videoabende mit
ausgewählten Belehrungen zu bestimmten Themen wie
Heilung, Umgang mit Trauer, sowie die Teilnahme an Heilungspraxis und Gebeten für Heilung angeboten.
Schon die Benediktinerregel machte Krankenpflege für die
Mönche zur christlichen Pflicht, und die ersten Krankenhäuser und Hospize entstanden im Umfeld von christlichen
Klöstern. Heute ist Spiritualität zu einem wichtigen Thema in
der Palliativmedizin und der Hospizarbeit geworden, oft ist
sie buddhistisch geprägt. In diesem Modellprojekt wird buddhistisch-spirituelle Praxis konkret auf Krisenbewältigung
und die Sterbebegleitung angewendet. Welchen Stellenwert
buddhistisch geprägte spirituelle Begleitung im interreligiös
angelegten Konzept von Spiritual Care einnehmen wird, und
wie sie sich zu anderen religiösen und weltanschaulichen Ansätzen positioniert, wird spannend zu beobachten sein.
Weitere Informationen unter www.sukhavati.eu
Michael Utsch, Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen, Berlin (EZW);
Quelle: EZW-Newsletter

Der Geist des Sukhavati-Zentrums soll von den buddhistisch praktizierenden Bewohnern bestimmt werden.
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IN EIGENER SACH E

Kommen Sie mit auf den Ausﬂug für
die Leserinnen und Leser von «palliative ch»!
Lebensqualität und -freude stehen im Zentrum der Palliative Care – also tun wir etwas dafür! «palliative ch» bietet
20 Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu einem schönen
Ausflug ins idyllische Murten, auf den Murtensee und in die
Weinbauregion Mont-Vully.

zur Erkundung ein. Wehrtürme, Verliesse, Stiegen und geheimnisvolle Kammern lassen Murtens bewegte Geschichte neu aufleben. Die begleitete Stadtführung zeigt Ihnen
pittoreske Gassen und Laubengänge, stattliche Bürgerhäuser und historischen Brunnen.

Murten ist Liebe auf den ersten Blick. Das idyllisch über dem
Murtensee gelegene Städtchen bezaubert einfach alle. Seit
dem Mittelalter kuschelt sich die Altstadt an seine schützenden Ringmauern. Diese sind Teil der fast vollständig erhaltenen und begehbaren Befestigungsanlage und laden

Am Mont-Vully, an der freiburgischen Riviera, pflegen die
Winzer gut 20 Rebsorten, hauptsächlich aber Chasselas und
Pinot Noir. Einen Eindruck von diesen edlen Tropfen bekommen Sie an einer Weindegustation am Nachmittag.

Datum: Freitag, 9. September 2016
Programm:
Individuelle Anreise nach Murten
10.15 – 11.45 Uhr Begleitete Stadtführung, offeriert von der Region
12.00
Mittagessen in Murten (auf eigene Rechnung)
14.15 – 14.30
Schifffahrt Murten – Praz im Mont-Vully (9.– Franken pro Person)
14.30 – 15.45
Sparziergang durchs Winzerdorf Praz und seine Weinberge, anschliessend Weindegustation
in einem Keller mit Vullykuchen (12.– Franken pro Person)
16.00 – 17.00
Kreuzfahrt Praz – Môtier – Murten (gleiches Billet wie Hinfahrt)
Individuelle Heimreise
Anmeldung bis 15.7.2016 an christian.ruch@palliative.ch
Es wird die Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt!
Der genaue Treffpunkt in Murten wird nach Anmeldung mitgeteilt.
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Participez à notre excursion pour les lectrices
et les lecteurs de «palliative ch»!
La qualité de vie et la joie de vivre se trouvent au centre des
soins palliatifs – faisons donc quelque chose pour y parvenir! «palliative ch» offre à 20 lectrices et lecteurs l’occasion
d’entreprendre une belle excursion à destination de la ville
idyllique de Morat sur le lac de Morat et dans la région viticole de Mont-Vully.

et accessible aux piétons et il invite à la découverte. Tours
défensives, cachots, escaliers et chambres mystérieuses
font revivre l’histoire mouvementée de Morat. La visite
guidée de la ville vous montrera les ruelles et les arcades
pittoresques, les imposantes maisons bourgeoises et les
fontaines historiques.

La rencontre avec Morat est un véritable coup de foudre. La
petite ville idyllique située sur le lac de Morat enchante tous
ses visiteurs. Depuis le Moyen Âge, la vieille ville se niche
dans l’espace protégé par son mur d’enceinte. Celui-ci fait
partie de la fortification presque complètement préservée

Au Mont-Vully, sur la Riviera fribourgeoise, les vignerons
cultivent une vingtaine de cépages, mais surtout le Chasselas et le Pinot noir. Vous pourrez vous faire une idée de ces
nobles breuvages au cours d’une dégustation de vin dans
l’après-midi.

Date: le vendredi 9 septembre 2016
Programme:
Arrivée par vos propres moyens à Morat
10h15 – 11h45
Visite guidée de la ville, offerte par la région
12h00
Dîner à Morat (chaque personne pour son propre compte)
14h15 – 14h30
Navigation Morat – Praz au Mont-Vully (9.– francs par personne)
14h30 – 15h45
Promenade dans le village viticole de Praz et ses vignobles, puis dégustation de vin dans une cave
avec le gâteau de Vully (12.– francs par personne)
16h00 – 17h00
Croisière Praz – Môtier – Morat (même billet qu’à l’aller)
Retour à votre domicile par vos propres moyens
Inscription jusqu’au 15.7.2016 à l’adresse électronique christian.ruch@palliative.ch.
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d‘arrivée !
Le point de rencontre exact à Morat sera communiqué après l’inscription.
ANZEIGE

«palliative ch» Abonnemente · Abonnements
Einzelpersonen · Individuels
Institutionen · Institutions

Schweiz · Suisse

Ausland · Étranger

CHF 70.00
CHF 90.00

CHF 85.00
CHF 110.00

Name · Nom

Vorname · Prénom

Strasse · Rue

PLZ/Ort · NPA/Localité

Datum · Date

Unterschrift · Signature

Einsenden an · envoyer à
Geschäftsstelle palliative ch, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern, info@palliative.ch
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Voller Tatendrang: Palliativ Zug realisiert
eine kantonale Schriftenreihe
«FOKUS» – so heisst die neue Publikation von Palliativ Zug,
die im Sommer 2016 erstmals erscheint und in Zukunft
jährlich herausgebracht wird. Sie hat zum Ziel, die regionalen Bestrebungen der Palliative Care ins Zentrum zu rücken
und regelmässig an die Öffentlichkeit zu tragen. Auch nach
dem Abschluss der Nationalen Strategie Palliative Care ist
die regionale und lokale Umsetzung und Verankerung von
Palliative Care noch lange nicht abgeschlossen. So auch im
Kanton Zug. «Der Kanton Zug ist in Sachen Netzwerkarbeit
bereits sehr stark», sagt Birgit Hermes, Leiterin Beratungsund Informationsstelle von Palliativ Zug. Doch wichtig sei
jetzt, dass dies auch die Öffentlichkeit vermehrt wahrnehme und wisse, wie man bei Bedarf raschen Zugang zum
Netzwerk finde.
Genau das hat sich die neue Publikation «FOKUS» zum Ziel
gesetzt. Getreu den Werten «vernetzt – informiert – sensibilisiert», die auch im Logo von Palliativ Zug nach aussen
getragen werden, bilden Vernetzung, Information und Sensibilisierung den roten Faden im neuen Magazin. Es wird ab
August 2016 das erste Mal erscheinen und nachher im Sinne einer Schriftenreihe regelmässig ein Mal pro Jahr herausgebracht. Jeweils im Sommer soll ein neues übergeordnetes
Thema im «Fokus» stehen und in kompakter Form fundiert
und verständlich aufbereitet an die Öffentlichkeit gebracht
werden.
Bis anhin nutzte Palliativ Zug den Jahresbericht als ein wichtiges Kommunikationsmittel. Neben dem formellen Zahlenteil lieferte der Bericht weitere Informationen und Einblicke
zum Thema Palliative Care. Doch das bedeutete, dass man
jeweils mitten im laufenden Jahr noch den Jahresbericht
des Vorjahres verteilte. «Wenn ich mitten im Jahr 2015 an
Interessierte noch den Jahresbericht 2014 abgab, hatte ich
jeweils Hemmungen», meint Birgit Hermes und ergänzt: «In
unserer schnelllebigen Kommunikationsgesellschaft ist das
einfach nicht mehr zeitgemäss». Das ist einer der Gründe,
weshalb der vereinsrechtliche Teil vom thematischen und
informativen Teil in Zukunft getrennt wird.

Aus Zug für Zug
Im neuen, modernen Kleid soll das Magazin auch für einen
breiteren Empfängerkreis interessant werden. Mit Erfah-

rungsberichten, Portraits und Interviews aus allen Facetten
der Palliative Care möchte man das Thema greifbarer machen und der Bevölkerung Palliative Care als Teil des Lebens
näherbringen. Neben Beiträgen aus dem Kanton Zug sind
auch Gastbeiträge möglich. So soll die geografische Nähe
als wichtiges Merkmal der Publikation spürbar sein, jedoch
ergänzt werden durch interessante und relevante Beiträge
auch aus angrenzenden Regionen.
Die erste Ausgabe widmet sich ganz dem Thema «VERNETZT», genauso wie Palliative Care von der Vernetzung
unter den verschiedenen Leistungserbringern und Freiwilligenorganisationen lebt. Das Netzwerk ist nur so stark wie
seine (vielen) Schnittstellen optimal funktionieren. Das soll
in den Mittelpunkt gestellt werden. Menschen und Organisationen, welche das Netzwerk ausmachen, werden zu
Wort kommen und das Thema Palliative Care aus ihren Perspektiven beleuchten. «Die Bedeutung und Anerkennung
unserer Arbeit zeigt sich auch durch die Zusage unseres
Zuger Gesundheitsdirektors Martin Pfister, das Editorial zu
schreiben», freut sich Birgit Hermes.
Mit einer Auflage von 2500 Stück für die erste Ausgabe wird
eine breitere Verteilung angestrebt. Die Publikation richtet
sich an Vereinsmitglieder, die interessierte Bevölkerung,
Fachpersonen und Freiwillige im Bereich Palliative Care,
Behörden, Partnerorganisationen und Leistungserbringer.
Palliativ Zug bietet inskünftig auf ihrer Website die Möglichkeit, sich auf die Empfängerliste setzen zu lassen. Dort
wird das Magazin auch elektronisch zur Verfügung stehen.
Finanziert wird die Publikation zum grossen Teil durch Mitgliederbeiträge und Spenden. Auch der Kanton Zug unterstützt diese Art der Öffentlichkeitsarbeit mit einem Teilbeitrag. «Unsere Gedanken gehen auch schon in die Zukunft
– Ideen für die weiteren Ausgaben haben wir genug!», freut
sich Birgit Hermes über dieses spannende Projekt.
Kontakt:
Birgit Hermes, Leiterin Informations- und Beratungsstelle
Telefon 041 729 29 20,
E-Mail birgit.hermes@palliativ-zug.ch
Arbeitstage: Montag, Dienstag, Mittwoch
Medienmitteilung von Palliativ Zug
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Jahrestagung palliative bs + bl zum Thema
«Palliative Care in der Grundversorgung»
Am Donnerstag, 15. September 2016, findet von 8.15 bis
16.45 Uhr die Jahrestagung palliative bs+bl zum Thema «Palliative Care in der Grundversorgung» statt. Dies, weil weit
über 90 % der Patienten durch die Grundversorgung (Hausärzte, Spitex, Spitäler …) betreut werden, auch in den Phasen
schwere Krankheit und Sterben. In den letzten Jahren wuchs
deshalb das Bewusstsein für Palliative Care. Spitex und Pflegeheime sind in der Pflicht, ihr Personal zu schulen und interne Standards für Palliative Care zu schaffen. Auftrag von
palliative bs+bl ist es, diese Weiterbildung zu fördern. Aus

dieser Situation heraus möchten wir unsere Fachtagung
2016 hauptsächlich an Grundversorger aller Berufsgruppen
richten, aber auch Personal der spezialisierten Palliative Care
ansprechen. Geplant ist eine Tagesveranstaltung mit Referaten am Vormittag und Workshops am Nachmittag.
Weitere Details finden Sie auf unserer Website http://
www.palliative-bs-bl.ch
palliative bs+bl

Hospiz Zentralschweiz: Neuer Standort
in Littau/Luzern
Die Stiftung Hospiz Zentralschweiz hat auf dem Boden der
Stadt Luzern, genauer im Zentrum von Littau, ein Gebäude gefunden, das sich für die Realisierung des geplanten
Hospizes hervorragend eignet. Der abgeschlossene Kaufrechtsvertrag soll noch in der ersten Jahreshälfte eingelöst
werden. Mit der Sicherung der Liegenschaft ist die Planung
in eine neue Phase eingetreten. So werden Baupläne diskutiert und die Anträge für die nötigen Bewilligungen eingereicht. Ein definitives Datum für die Eröffnung kann im
kommenden Herbst bekannt gegeben werden.
Auf über 2700 Quadratmetern Grund befindet sich in Littau das interessante, bereits bestehende Wohnhaus mit
angefügtem Praxistrakt. Der Gebäudekomplex bietet viele Möglichkeiten zum Umbau sowie im Garten genügend
Platz, um einen notwendigen Anbau zu platzieren. So kann
ein Ensemble entstehen, das die Begleitung und Pflege von
zwölf Patienten und ihren Angehörigen auf nur einer Ebene
ermöglicht. Das Obergeschoss des Hauptgebäudes bleibt
für Arbeitsräume reserviert. Der Garten mit seinem alten
Baumbestand soll auch in seiner künftigen Gestaltung der
Gemeinschaft der dort lebenden und arbeitenden Menschen als Kraft- und Erholungsquelle dienen.
Nicht nur die baulichen Möglichkeiten, sondern auch die
Lage des neu gefundenen «Zuhauses» für das Hospiz Zentralschweiz sind ideal: Es ist per Busverbindung ab dem
Bahnhof Luzern ebenso bequem erreichbar wie mit dem
eigenen Fahrzeug. Trotz der Zentrumslage vermittelt das
von der Hauptstrasse leicht zurückversetzte Haus eine sehr
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geschützte Atmosphäre. Direkt gegenüber befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten.
Mit Abschluss des Kaufrechtsvertrags hat eine neue Planungsphase begonnen. Das Architektenteam arbeitet an
den Plänen, das Gebäude an die Erfordernisse eines Hospizes anzupassen. Diese betreffen einerseits die Bedürfnisse
des Pflegepersonals nach möglichst reibungslosen Arbeitsabläufen und kurzen Wegen, andererseits die Schaffung
von Privat- und Gemeinschaftsräumen, die dem Anspruch
der Stiftung entsprechen sollen, den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Lebensort «fast wie zu Hause» zu bieten.
Parallel zur Bauplanung sind auch die Prozesse zur Betriebsaufnahme weiter vorangetrieben worden. So sind
inzwischen die Anträge auf den nötigen Pflegeheimstatus
sowie die Betriebsbewilligung bei der Stadt Luzern eingereicht. Eine Entscheidung wird bis Sommer 2016 erwartet.
Ab dem Herbst werden sich Geschäftsleitung und Pflegedienstleitung verstärkt mit der Rekrutierung von Personal
beschäftigen. Interessierte Fachkräfte wie auch Freiwillige
haben im April zweimal die Gelegenheit, sich an Infoabenden in Zug und Luzern über den Stand des Projekts und Details zu den Arbeitsbedingungen zu informieren. Genauere
Informationen sind auf der Website unter www.hospizzentralschweiz.ch zu finden.

Medienmitteilung

REG I O N E N U N D SEK TI O N E N

9. Hospiz-und Palliativtag Ostschweiz in Appenzell
Rund 350 Personen, die aus der ganzen Ostschweiz und
von weiter her angereist waren, nahmen am 14. April am
9. Hospiz-und Palliativtag Ostschweiz in Appenzell teil. Die
Tagung stand unter dem Motto «Palliative Care gestalten».
Karin Kaspers-Elekes, Präsidentin von palliative ostschweiz,
sagte in ihrer Eröffnungsrede, dass sich seit der letztjährigen
Tagung einiges bewegt habe. Für die Erreichung der Ziele im
Bereich Palliative Care sei die notwendige politische Unterstützung vorhanden und die verlässlichen Rahmenbedingungen wüchsen in allen Kantonen. Netzwerke seien weiter
geknüpft und in der Ostschweiz neue Palliative-Care-Foren
entstanden. Für in Palliative Care Tätige heisse es immer
wieder individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen und individuell zu reagieren. Die Tagung verstehe sich als Lehr- und
Lern-Raum der interprofessionellen Weiterbildung und auch
des informellen Austauschs auf allen Ebenen. Statthalter
Antonia Fässler überbrachte die Grüsse der Innerrhoder Regierung. Sie unterstrich, dass Palliative Care einem Dauerauftrag gleichkomme.
Im ersten Referat sprachen Karen Nestor (Oberärztin im Palliativzentrum des Kantonsspitals St. Gallen) und ihr Mann
Moritz Nestor (Psychologe und Philosoph) zum Thema «Weil
der kranke Mensch mehr ist als die geschädigte Materie: Dialog von Medizin und Philosophie». Moritz Nestor führte das
Schreckenszenario vor Augen, dass Ärzte, Therapeuten etc.
zu eigentlichen Anbietern und Patienten zu Kunden werden.
Der Mensch gehe bei dieser Entwicklung unter. Zum Thema
«Herausforderungen annehmen – Chancen der Palliative
Care» sprach der Zürcher Soziologe François Höpflinger. «Wir
sind erst daran, den Umgang mit dem langsamen Sterben
richtig zu lernen.», führte er aus. Es sei etwas ganz anderes,
ob ein Mensch in jungen Jahren sterbe oder ob er hochbetagt sei, erklärte Höpflinger. Wenn ein Mensch mit 90 sterbe,

Referent François Höpflinger nach seinem Referat über die
Chancen von Palliative Care im Gespräch mit Frau Statthalter Antonia Fässler, links Karin Kaspers-Elekes, Präsidentin
von Palliative Care Ostschweiz. (Bild: Toni Dörig)

dann mache es wiederum einen grossen Unterschied, ob er
auf ein erfülltes Leben zurückblicke oder ob er eher das Gefühl habe, vieles falsch gemacht oder verpasst zu haben. Auch
der Sterbeort habe sich im Laufe der Entwicklung gewandelt.
Bei den Hochbetagten komme der Tod am häufigsten in einem Alterszentrum vor. Auch wenn wohl fast alle alt werden
möchten, so entspreche das langsame Sterben gar nicht den
Wunschvorstellungen der grossen Mehrheit: 90 Jahre alt
werden sei gut, aber das Sterben solle dann gefälligst schnell
vor sich gehen, ein, zwei, drei Wochen höchstens. Die Menschen hätten weniger vor dem Tod an sich Angst, sondern
vor dem Akt des Sterbens. Palliative Care versuche, den alt
gewordenen, sterbenden Menschen die Selbstbestimmung
zu lassen. «Palliative Care ist neu, wir machen bestimmt auch
Fehler, aber wir sind am Lernen», so Höpflinger.
«Compassionate Communities: Von der Welt ins Dorf», so
lautete das Referat von Klaus Wegleitner, der aus Wien nach
Appenzell gereist war. Er hielt fest, dass in jedem Dorf Lebensklugheit und Weisheit vorhanden sei. Diese müssten
aber sichtbar gemacht werden. Wegleitner sprach die so
wichtige Nachbarschaftshilfe an. Jeder könne kleine Dinge
machen. Es brauche vertraute Gesichter (Familie, Freunde,
Nachbarn), um die existentiellen, spirituellen und vor allem
sozialen Bedürfnisse der Sterbenden wahrzunehmen und
diese zu begleiten. Gerade in dieser Beziehung stosse die
Medizin an ihre Grenzen. «Ein guter Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer geht uns alle an», so Wegleitner. Es gelte
ein Wohlbefinden bis zuletzt zu ermöglichen, die Nachbarschaftskultur zu beleben und zu stärken. «Miteinander reden – füreinander sorgen», appellierte der Referent.
In Workshops bot sich am Nachmittag den Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen eingehend zu befassen. Zum Beispiel
«Mit ethischen Dilemmas umgehen», «Eine Versorgungslücke schliessen – Hospizkultur in der Ostschweiz», «Wenn
Kinder unheilbar krank sind» oder «Palliative Care 2050 –
nicht ohne Freiwillige».
Der Abend wurde durch das Forum Palliative Care Appenzell Innerrhoden gestaltet. Das Forum stellte sich und seine
Ziele vor. Danach hielt der Innerrhoder Landammann und
Museumsleiter Roland Inauen einen Vortrag zum Thema
«Traditionelles Gebetsheilen in Appenzell Innerrhoden. Er
spannte auch einen Bogen zu Palliative Care. Denn beide
hätten das gleiche Ziel: «Den Patienten Ruhe schenken, ihnen die Angst nehmen und sie auf ihrem Weg zu begleiten».
Zu diesem spannenden Vortrag hatten sich rund 200 Zuhörer aus der Region eingefunden.
Vreni Peterer
73

SEC TI O NS E T RÉGI O NS

Palliaphone, une ligne d’information de Palliative
Fribourg sur les soins palliatifs et la ﬁn de vie
Palliative Fribourg-Freiburg inaugure une nouvelle offre
d’informations générales sur les soins palliatifs et la fin
de vie, le Palliaphone. Par le biais d’une ligne téléphonique
gratuite, 026 426 00 55, des infirmier-ère-s spécialisé-e-s en
soins palliatifs répondent gratuitement aux questions de la
population fribourgeoise.

– 026 426 00 55 –, est mise gratuitement à disposition de la
population. Des infirmier-ère-s spécialisée-s répondent aux
appels en français et en allemand, du lundi au vendredi. Afin
de toucher et sensibiliser les différentes communautés, le
flyer d’information est également à disposition en albanais,
espagnol, italien, portugais, turc et vietnamien.

Palliative Fribourg-Freiburg réunit et représente de nombreux professionnels, bénévoles et organisations sociosanitaires actifs dans le domaine des soins palliatifs à
domicile, en hôpital ou en institution. Elle s’engage depuis
plusieurs années envers la population fribourgeoise pour
faire connaître et améliorer les offres de soins palliatifs.

Chacun est concerné par sa fin de vie. Des questions ou des
interrogations peuvent survenir à tout moment de l’existence. Palliaphone, grâce au soutien de la Loterie romande
et de la Direction de la Santé et des Affaires sociales du canton de Fribourg, diversifie l’offre existante de soins palliatifs
et contribue à soutenir les personnes lorsqu’elles cherchent
à clarifier ce qui est important pour elles.

Poursuivant les buts de la Stratégie nationale, la section
cantonale fribourgeoise de palliative ch vise à «permettre
aux personnes se trouvant dans la dernière phase de leur
vie de mieux vivre, de moins souffrir et de rester à l’endroit
de leur choix.». Une information précoce, de qualité, sur les
différents aspects de la fin de vie, est une condition essentielle à l’atteinte d’un tel objectif.
Pour élargir l’offre existante et permettre à chaque personne
intéressée ou concernée d’être renseignée sur cette thématique et orientée, une ligne téléphonique, le Palliaphone

Informations supplémentaires:
Emmanuel Michielan, secrétaire de Palliative Fribourg-Freiburg, 078 843 19 82 ou emmanuel.michielan@afipa-vfa.ch
Frédéric Fournier, infirmier responsable EMSP Voltigo, 026
426 00 05 ou f.fournier@liguessante-fr-ch

Communiqué de presse par Palliative Fribourg-Freiburg
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Actualités vaudoises
La section Palliative Vaud relève le vif succès de l’exposition
Le temps qui reste qui s’est déroulée à Lausanne en février
passé au Musée de la Main. Cette exposition s’inscrivait
dans un des axes stratégiques du Programme cantonal de
soins palliatifs du Service de la santé publique du Canton
de Vaud, dont le but est d’informer la population et de
faire connaitre les soins palliatifs, au delà des images souvent véhiculées d’agonie et de mort. Elle est le fruit d’un
travail réunissant différents acteurs des soins palliatifs et
du grand public. Les portraits photographiques, réalisés par
Luc Chessex et les témoignages de personnes de tout âge
au bénéfice de soins palliatifs ont attiré plus de 1000 visiteurs. Leurs messages portaient sur la qualité de vie, le sens
de cette expérience de santé et l’importance de se sentir et
d’être reconnu en vie jusqu’au bout. Deux conférences de
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spécialistes complétaient l’offre. Une importante couverture médiatique est à relever avec de nombreux articles de
presse écrite imprimée et en ligne, des émissions radiophoniques et une information à la télévision. Les détails, images
et témoignages de cette exposition sont accessibles sur le
site internet www.accompagner.ch.

Assemblée générale
L’association Palliative Vaud rappelle à ses membres l’assemblée générale du 20 juin 2016 à 18h à l’Auditoire de l’Hôpital
Beaumont, avenue de Beaumont 29, 1011 Lausanne.
Sandra Gaillard Desmedt

K A LENDER · C A LEN D RIER

Juni · juin
20 juin 2016
Assemblée générale de Palliative Vaud
Temps: 18 h
Lieu: l’Auditoire de l’Hôpital Beaumont,
avenue de Beaumont 29, 1011 Lausanne

Basiskurs Palliative Care Grundversorgung | A 1
Dozenten: Dr. phil. Matthias Mettner /
Dr. med. Andreas Weber
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

August · août
A2 Basiskurs ÄrztInnen
Beginn: 19. August 2016
Informationen und Anmeldeformular:
www.palliativzentrum.kssg.ch, Tel. 071 494 35 50

September · septembre
1. und 2. September 2016
19. Internationales Seminar: Onkologische Pflege –
Fortgeschrittene Praxis
Ort: Universität St. Gallen
Inhalt: Aktuelle, klinische, psychosoziale und
medizinische Aspekte aus der Onkologiepflege –
wissenschaftlich betrachtet.
Leitungsteam: Dr. A. Glaus, PhD, M. Fliedner,
MSN, E. Irlinger, MHSc, Mag. I. Achatz
Infos und Anmeldung: Deutschsprachig-Europäische
Schule für Onkologie (deso), Frau Gabi Laesser, c/o Tumorund Brustzentrum ZeTuP, Rorschacherstr. 150, CH-9006
St. Gallen, Tel. 071 243 00 32, deso@oncoconferences.ch,
www.oncoconferences.ch (Rubrik deso)
8. September 2016
Fachtagung Kultursensible Gespräche am Lebensende
Inhalt der Tagung: Die Teilnehmenden
• reflektieren ihre Haltung gegenüber Menschen aus
anderen Kulturen
• werden sich bewusst, wie verschiedene kulturelle
Hintergründe Gespräche über das Lebensende zwischen
Fachpersonen und Betroffenen erschweren können
• erkennen, dass die individuelle Sicht auf den Menschen
der Schlüssel zum Verständnis ist
• erkennen Möglichkeiten, wie sie Gespräche im
palliativen Kontext im Spannungsfeld von Toleranz
und Klarheit führen können.
Ort: Aarau, Restaurant Schützen
Zeit: 13.00 – 18.30 Uhr
Programm und Anmeldung: www.palliative-aargau.ch,
info@palliative-aargau.ch, Tel. 062 824 18 82
12. bis 14. September 2016
Leben bis zuletzt und in Frieden sterben
Was schwer kranke und sterbende Menschen brauchen

15. September 2016
Jahrestagung palliative bs+bl zum Thema
«Palliative Care in der Grundversorgung»
Zeit: 8.15 bis 16.45 Uhr
Weitere Details auf der Website
http://www.palliative-bs-bl.ch
16. September 2016
Wie fit hätten Sie mich denn gern?
Vom Zwang zur Selbstoptimierung und
dem idealen Leben im Hochglanzformat
Eine Einladung, sich selbst treu zu bleiben
Öffentliche Tagung
Kunsthaus Zürich, Auditorium / Grosser Vortragssaal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

Oktober · octobre
28. Oktober 2016
Schweizer Palliative Care Preis
Festlicher Anlass zur Preisverleihung
Kunsthaus Zürich, Auditorium
Info: Palliative Care und Organisationsethik –
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch
28. Oktober 2016
Ich werfe meine Freude wie Vögel in den Himmel
Freude, Inspiration, Hoffnung
Öffentliche Tagung
Kunsthaus Zürich, Auditorium / Grosser Vortragssaal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

November · novembre
November 2016 – November 2017 | Durchführung Zürich
Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care
Grundlagen und Symptommanagement,
Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle Aspekte,
Ethische Entscheidungsfindung und Kultur des Abschieds
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9./10. November 2016 ff. Start des 25-tägigen Lehrgangs,
in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg
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
7. November 2016
Ich sterbe zu Hause – meine Familie wird’s richten!
Interaktives Theater für Betroffene, Fachpersonen
und Interessierte mit «Impuls.Schweiz»
Ort: Lenzburg, Alter Gemeindesaal
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr
Mehr Informationen: www.palliative-aargau.ch,
info@palliative-aargau.ch, Tel. 062 824 18 82

22. bis 24. November 2016
«Mehr Leben als du ahnst?»
Palliative Care in der Grundversorgung
Lebensqualität und Autonomie in der ambulanten
und stationären Langzeitpflege
Aufbaukurs A 2
Dozenten: Dr. phil. Matthias Mettner / Claudia Schröter /
Dr. med. Andreas Weber
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

Dezember · décembre
11. November 2016
Lebensqualität für Menschen mit Demenz und Parkinson
Palliative Care bei neurologischen Erkrankungen im Alter
Öffentliche Tagung
Kunsthaus Zürich, Auditorium / Grosser Vortragssaal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch
16. und 17. November 2016 · 16 et 17 novembre 2016
Nationaler Palliative Care Kongress 2016 ·
Congrès National des Soins Palliatifs 2016
Ort / Lieu: Kongresshaus Biel / Palais des Congrès Bienne
Informationen: http://de.palliative-kongresse.ch/2016/
Informations: http://fr.palliative-kongresse.ch/2016/
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5. und 6. Dezember 2016
Was die Seele gesund hält – Heilkräfte der Seele
Gesundheitspsychologie, Salutogenese, Resilienzforschung
Grundwissen für die Beratung und Begleitung von
Menschen in Krisensituationen und bei Krankheit
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Dozent: Dr. phil. Matthias Mettner
Info: Palliative Care und Organisationsethik –
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

KREBSLIGA SCHWE IZ

Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer
CAS «Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»
2016 – 2018

Einzel-Workshops
15.09.2016: Bildungszentraum21, Basel
Vor- und Nachmittag: Aktuelles medizinisches Basiswissen Onkologie
27.10.2016: Haus der Krebsliga Schweiz
Vor- und Nachmittag: Einführung in die Psychoonkologie: Konzepte der Onkogenese
17.11.2016: Haus der Krebsliga Schweiz
Nachmittag: Allgemeine Tumoreinteilung und Staging, Lungenkrebs, HNO-Krebs
15.12.2016: Haus der Krebsliga Schweiz
Nachmittag: Brustkrebs / Hoden CA / Melanom
16.03.2017: Inselspital, Bern
Vormittag: Onkologische Behandlung (Prostata CA / Lymphome, Nieren CA)
Nachmittag: Männerbetreuung

Weitere Einzel-Workshops siehe unter
www.krebsliga.ch/de/fachpersonen/psychoonkologie/einzel_workshops
Information und Anmeldung:
Krebsliga Schweiz, Psychoonkologie Kurs, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 93 27, psychoonkologie@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/de/fachpersonen/
psychoonkologie/einzel_workshops

«Kommunikationstraining»

Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
Teilnehmende sind onkologisch erfahrene Fachkräfte, die ihre Kommunikationstechniken
verbessern möchten.
– Nr. 152: 10. – 11.11.2016, Olten
Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss Weiterbildungsstatut akzeptiert. Diverse medizinische Fachgesellschaften vergeben Fortbildungspunkte /
Credits.

Information und Anmeldung:
Krebsliga Schweiz, CST-Kurse, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 93 27, kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/cst_d
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«Kommunikationstraining»

Neues Trainingsseminar für pädiatrische Onkologen und Onkologiepflegende
Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, sowie die Schweizerische Pädiatrische
Onkologie Gruppe anerkennt das Seminar mit 12 Creditpunkten als fachspezifische Kernfortbildung.
– Nr. 604: 11. – 12.11.2016, Basel

Information und Anmeldung:
Krebsliga Schweiz, CST-Kurse, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 93 27, 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.
– N˚ 232: 25. – 26.08.2016, Jongny VD
– N˚ 233: 05. – 06.12.2016, Jongny VD
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:
Ligue suisse contre le cancer, cours-cst, case postale, 3001 Berne,
tél. 031 389 93 27, cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f

«Migliorare la
comunicazione»

Corso per medici e personale infermieristico operanti in ambito oncologico
II seminario è riconosciuto dalla SSMO per il titolo in oncologia in base al nuovo statuto
per la formazione permanente. Per l›aggiornamento continuo, diverse società svizzere di
medicina riconoscono questo corso con crediti.
– No. 315: 13. – 14.10.2016, Lugano o Bellinzona

Informazioni e iscrizione:
Lega svizzera contro il cancro, corsi-cst, casella postale, 3001 Berna,
telefono 031 389 93 27, corsi-cst@legacancro.ch, www.legacancro.ch/cst_i
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