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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aussicht, durch Demenz die Kon-
trolle über das eigene Leben zu ver-
lieren, um schliesslich wieder wie ein 
kleines Kind zu sein – und auch so 
behandelt zu werden!  –, ist für viele 
schlicht eine Horrorvorstellung. Auf-
grund der demografischen Entwick-
lung muss allerdings damit gerechnet 
werden, dass die Zahl der Demenz-
erkrankungen stark ansteigen wird. 
Auch die Tatsache, dass sehr viele Pa-
tientinnen und Patienten nicht in einer 
Pflegeinstitution, sondern zu Hause 
leben und betreut werden, spricht für 
die grosse gesellschaftliche Relevanz 
des Themas.

Bund und Kantone haben daher das 
Projekt «Demenzstrategie 2014 – 2017» 
lanciert, das dazu beitragen soll, den 
Betroffenen, aber auch deren oft stark 
belasteten Angehörigen eine gute Le-
bensqualität zu ermöglichen. Ich bin 
sicher, dass die Palliative Care mit ihren 
hohen Standards und ihrer Fokussie-
rung auf den Aspekt der Lebensqualität 
viel zum Gelingen der «Demenzstrate-
gie» beitragen kann – wenn man denn 
gewillt ist zu hören, was Palliative Care 
zu sagen hat.

So wünsche ich Ihnen nun eine anre-
gende Lektüre, danke Ihnen für das 
Interesse an «palliative ch» und wün-
sche Ihnen – auch im Namen unserer 
Redaktionskommission  – schöne, er-
holsame Weihnachten und ein glück-
liches neues Jahr!

Herzlich grüsst Sie

Christian Ruch 
Redaktor «palliative ch»

Éditorial

Chères lectrices et chers lecteurs,

La perspective de perdre à cause d’une 
démence le contrôle de sa propre vie 
pour finalement redevenir un pe-
tit enfant – et être également traité 
comme tel!  –, c’est pour beaucoup 
tout simplement un cauchemar. En 
raison de l’évolution démographique, 
il faut toutefois s’attendre à ce que le 
nombre de démences augmente for-
tement. Aussi le fait que de très nom-
breuses patientes et de très nombreux 
patients ne vivent pas et ne sont pas 
pris en charge dans un établissement 
de soins mais au domicile, témoigne 
de la grande importance sociale du 
sujet.

La Confédération et les cantons 
ont donc lancé le projet «Stratégie 
nationale en matière de démence 
2014 – 2017» qui devrait contribuer à 
permettre aux personnes concernées, 
mais aussi aux proches faisant souvent 
face à une grande charge d’avoir une 
bonne qualité de vie. Je suis sûr que 
les soins palliatifs avec leurs normes 
élevées et l’accent mis sur l’aspect de 
la qualité de vie peuvent contribuer 
grandement au succès de la «Stratégie 
nationale en matière de démence» – si 
l’on a la volonté d’entendre ce que les 
soins palliatifs ont à dire.

Je vous souhaite donc une lecture inté-
ressante, vous remercie de votre inté-
rêt pour «palliative ch» et je vous sou-
haite – également au nom du comité 
de rédaction  – un joyeux Noël repo-
sant et une très bonne nouvelle année!

Avec mes cordiales salutations,

Christian Ruch 
Rédacteur «palliative ch»

Editoriale
Care lettrici e cari lettori,

per molti la sola prospettiva di perdere 
il controllo della propria vita a causa 
della demenza per tornare ad essere 
come un bambino piccolo – ed essere 
trattato a questa stregua! – rappre-
senta uno scenario da incubo. In base 
allo sviluppo demografico bisogna 
però prevedere che il numero dei casi 
di demenza aumenterà notevolmente. 
Anche il fatto che molti pazienti vi-
vono e vengono assistiti nella propria 
casa piuttosto che non in un istituto 
di cura dimostra l’enorme importanza 
sociale di questo tema.

La confederazione ed i cantoni hanno 
quindi lanciato il progetto «Strategia 
per la demenza 2014 – 2017» con lo 
scopo di permettere a coloro che ne 
sono colpiti, ma anche ai loro familiari 
che sono spesso molto provati, di man-
tenere una buona qualità di vita. Sono 
sicuro che le cure palliative, grazie ai 
loro alti standard e al loro impegno 
nell’aspetto della qualità di vita, pos-
sono contribuire in modo significativo 
alla riuscita della «Strategia per la de-
menza» – se c’è la volontà di ascoltare 
ciò che hanno da dire le cure palliative.

Vi auguro quindi una stimolante let-
tura, vi ringrazio per l’interesse a «pal-
liative ch» e vi auguro – anche a nome 
del nostro comitato di redazione – un 
buon e tranquillo Natale e un felice 
Anno Nuovo!

Cordiali saluti

Christian Ruch 
Redattore «palliative ch»
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DEMENZ

Demenz als Modellfall für Palliative Care

Der aktuellen Definition von Palliative Care liegt ein sehr umfassendes Verständnis zugrunde, das den Anwendungs-
bereich bei allen Krankheiten ohne Heilungsaussicht sieht und vor allem die Symptomorientierung in den Vorder-
grund stellt. Die Betrachtung einer Demenzdiagnose in diesem Verständnis würde für die Betroffenen von Anfang an 
den Zugang zu Unterstützung erleichtern und Lebensqualität bis zuletzt ermöglichen.

Palliative Care unter der Lupe

Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung 
von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder 
chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie beugt Leiden und 
Komplikationen vor und beinhaltet medizinische Behandlun-
gen, pflegerische Interventionen sowie psychologische, sozia-
le und spirituelle Unterstützung. Im Fokus der Palliative Care 
steht der Zeitraum, in dem eine Kuration als nicht mehr mög-
lich erachtet wird (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2010 
und 2012). Dieses Verständnis von Palliative Care, wie in der 
nationalen Strategie von Bund und Kantonen definiert, um-
fasst somit grundsätzlich auch Menschen mit Demenz.

Die WHO (2002) empfiehlt darüber hinaus, dass Palliative 
Care möglichst frühzeitig und zusätzlich zu kurativen und 
rehabilitativen Massnahmen im Verlauf einer entsprechen-
den Erkrankung zum Einsatz kommen soll. Entsprechend 
soll Palliative Care früh und vorausschauend einbezogen 
werden und sich auch an chronisch kranke Menschen mit 
komplexen und unvorhersehbaren Krankheitsverläufen rich-
ten (SAMW, 2012; Lynn und Adamson, 2003).

Die wichtigsten Punkte sind dabei, dass Palliative Care (vgl. 
SAMW, 2013, 6):

 – die optimale Linderung von belastenden Symptomen 
wie Schmerzen, Angst oder Verwirrung anstrebt, dabei

 – auch rehabilitative, diagnostische und therapeutische 
Massnahmen, die zur Verbesserung der Lebensqualität 
beitragen, ermöglicht sowie

 – die Würde und Autonomie des Patienten achtet und sei-
ne Prioritäten in den Mittelpunkt stellt und auch

 – Angehörige bei der Bewältigung der Krankheit und der 
eigenen Trauer unterstützt.

Und nicht zuletzt soll Palliative Care unabhängig vom Le-
bensalter jedem Patienten angeboten werden, der an einer 
unheilbar fortschreitenden Krankheit leidet.

Diese Definition legt nahe, dass die Indikationsstellung für 
eine Palliativversorgung somit eher auf der Grundlage von 
Symptomen und (Alltags-)Problemen als auf der Grundlage 
einer bestimmten Diagnose erfolgen sollte.

Trotz dieser weiten Definition einer allgemeinen Palliative 
Care mit dem expliziten Hinweis auf ihren frühzeitigen Ein-

satz wird Palliative Care nach wie vor fast ausschliesslich im 
Kontext des (nahen) Lebensendes betrachtet. Diese Betrach-
tung führt dazu, dass Palliative Care erst «last minute» zum 
Einsatz kommt (Eychmüller, 2016) und üblicherweise weni-
ger – wie gefordert – an Symptome sondern an eine spezifi-
sche (medizinische) Diagnose geknüpft ist (vgl. Abb. 1).

Demenz: ein Modellfall für Palliative Care

Als Demenz bezeichnet man gemäss internationalen De-
finitionen (vgl. WHO, 2016) ein Krankheitsbild, das meist 
als Folge einer chronisch fortschreitenden Erkrankung des 
Gehirns auftritt und sich durch eine Störung von mehreren 
Hirnleistungsbereichen äussert. Für die häufigsten Demen-
zerkrankungen wie Alzheimer und vaskuläre Demenz gibt 
es bis heute keine Heilungsmöglichkeiten. Für die Alzhei-
merkrankheit gibt es jedoch medikamentöse Behandlungen, 
die das Fortschreiten der Erkrankung für eine gewisse Zeit 
verzögern und die Symptome mildern können. Darüber 
hinaus gibt es verschiedene, auch nichtmedikamentöse In-
terventionen, die einen günstigen Einfluss auf die Erhaltung 
der Alltagsfähigkeiten der Betroffenen haben, ihre psychi-
sche Befindlichkeit verbessern und so zu einer möglichst 
grossen Selbstständigkeit und Lebensqualität der Betroffe-
nen und ihrer Angehörigen beitragen (Schweizerische Alz-
heimervereinigung, 2015).

Demnach ist eine Demenz:

 – eine unheilbare, fortschreitende Erkrankung,

Abb. 1: Palliative Care als «Last-minute»-Intervention 
(Eychmüller, 2016)
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 – bei der eine optimale Beeinflussung der (belastenden) 
Symptome wie Depression, Angst oder Verlust der selb-
ständigen Alltagsbewältigung durch

 – medikamentöse und nichtmedikamentöse Behandlun-
gen zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen 
werden kann und

 – die Würde und Autonomie des Erkrankten sowie seine 
individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen sollen.

 – Darüber hinaus benötigen die nahestehenden Bezugs-
personen (z. B. Ehepartner, Kinder etc.) Unterstützung 
in der Bewältigung der mit der Diagnose auch für sie 
verbundenen Belastungen sowie der Planung einer le-
bensqualitätsförderlichen und entlastenden Alltagsge-
staltung.

Dieses Verständnis zeigt deutlich auf, dass die allgemeine 
Definition von Palliative Care auf Demenz in vollem Um-
fang zutrifft: Demenzbetroffene (die Erkrankten ebenso 
wie ihre nahestehenden Bezugspersonen) haben nicht 
nur bereits lange vor dem Tod, sondern direkt ab Diag-
nosestellung und in allen Erkrankungsstadien palliativen 
Versorgungsbedarf (vgl. Kojer und Schmidl, 2016). Häufig 
sind über längere Zeiträume sowohl kurative als auch pal-
liative Massnahmen erforderlich. Daher liegt es nahe, die 
Bedürfnissituation bei Demenz als Modell für die Palliativ-
versorgung von Nicht-Tumorpatienten heranzuziehen. Eine 
solches symptomorientiertes Verständnis von Palliative 
Care wäre entsprechend mit vielfachen positiven Konse-
quenzen für die Behandlung und Betreuung von Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen verbunden – Konse-
quenzen, die im Bereich der Demenzversorgung bereits 
seit langem gefordert werden.

Zugang zu Begleitung und Betreuung – eine Frage 
des  Framings

Wird bei einer Demenzdiagnose nicht die Diagnose selbst, 
sondern – wie es eigentlich gemäss der WHO-Definition 
von Palliative Care angemessen wäre  – die Symptomatik 
der Erkrankung als Kriterium für die Indikation für Palliative 
Care herangezogen, so müssten heute kontrovers diskutier-
te Fragen wie beispielsweise die Abgeltung von Betreuungs-
leistungen bei Demenz nicht mehr (oder zumindest nicht in 
gleichem Masse) gestellt werden. In diesem Kontext kommt 
dem angelsächsischen Verständnis von «Care»  grosse Be-
deutung zu, da hier nicht nur die im direkt übersetzten 
Begriff «Pflege» enthaltenen (medizinisch-pflegerischen) 
Leistungen, sondern vor allem auch solche der Begleitung 
und Betreuung erfasst sind. Sie sind inhärenter Bestandteil 
des Verständnisses der allgemeinen Palliative Care und für 
eine der Sympotomatik angemessene Behandlung über den 
gesamten Verlauf der Erkrankung hoch relevant. Denn gute 
Lebensqualität für Menschen mit Demenz bedeutet von 
Anfang an vor allem menschliche Zuwendung, angemes-

sener Umgang mit den krankheitsbezogenen Ängsten und 
Befürchtungen sowie die Erhaltung der Möglichkeiten sozi-
aler Partizipation.

Diese Faktoren sind essentieller Teil der immer wieder be-
tonten Symptomkontrolle – sowohl in der Palliative Care als 
auch in Konzepten der Demenzpflege. Sie können jedoch 
nur mit einer auf die individuellen Bedürfnisse abgestimm-
ten Behandlung wirksam werden, die den Betroffenen heu-
te direkt nach einer Demenzdiagnose nicht selbstverständ-
lich zur Verfügung steht und auch in späteren Stadien kaum 
zur Anwendung kommt.

Mit einer solchen Perspektive auf Demenz wird es mög-
lich, die jeweils dem individuellen Bedarf angemessenen 
medikamentösen und psycho-sozialen (d. h. also auch pal-
liativen) Massnahmen zur Symptomkontrolle bereits früh 
und vor allem gemeinsam mit den Betroffenen zu pla-
nen. Dabei könnten auch bereits heute bestehende und 
erfolgreich evaluierte neuere Behandlungskonzepte, die 
beispielweise psychotherapeutische Behandlung von Men-
schen mit Demenz erlauben (vgl. Forstmeier et al., 2015), 
sinnvoll und mit dem Ziel der Erhaltung der Lebensquali-
tät zum Einsatz kommen. Je früher solche Interventionen 
neben den rein alltagsbezogenen Beratungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten den Betroffenen zur Verfügung 
stehen, desto besser können die Ressourcen zur Stabilisie-
rung ihrer Lebensqualität und Selbständigkeit gefördert 
werden. Aber gerade solche Behandlungsansätze sind den 
Betroffen nicht selbstverständlich und noch immer viel 
zu selten zugänglich. Dies einerseits weil noch immer zu 
wenig Wissen über wirksame Interventionsmöglichkeiten 
bei Fachpersonen vorhanden ist und nicht zuletzt weil vie-
le dieser Leistungen nicht im Rahmen der Leistungserfas-
sungssysteme der gesetzlichen Krankenversicherer erfasst 
sind und angemessen abgegolten werden. Werden die 
Demenzsymptome jedoch im Rahmen von Palliativversor-
gung betrachtet, so öffnen sich andere – angemessenere – 
Behandlungspfade.

Advance Care Planning – Vorbereitung für  fortgeschrittene 
Demenz

Eine symptomorientierte Sichtweise auf Demenz würde 
jedoch nicht nur am Anfang der Erkrankung ganz wesent-
lich zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen beitragen, indem sie angemessene 
Behandlungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung 
stellt, sondern auch bessere Optionen für das Lebens ende 
in späteren Phasen der Erkrankung ermöglichen. Denn 
«handelsübliche» Patientenverfügungen für zukünftige 
Zustände der Einwilligungsunfähigkeit sind nicht immer 
die richtige Lösung für die sich stellenden Fragen bei fort-
geschrittener Demenz (vgl. Sommer et al., 2012; Rüegger, 
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2013; Näf-Hoffman und Näf, 2011). Ihr Wert an sich ist 
zwar völlig unbestritten, doch es bestehen immer wieder 
Zweifel an ihrer Gültigkeit, vor allem solange diese nicht 
nachweislich auf der Grundlage einer erfahrenen und 
kompetenten Beratung erstellt sind, sondern sich in ihnen 
eher Vorurteile und Nicht-Wissen wie beispielsweise be-
zogen auf die «Apparatemedizin» niederschlagen – oder 
auch wenn einfach vergessen wurde sie zu aktualisieren. 
Auch die vielleicht auf den ersten Blick philosophisch an-
mutende Frage, ob man seinen eigenen mutmasslichen 
Willen für eine Situation, die man selbst noch nie erlebt 
hat und deren Auswirkungen man noch überhaupt nicht 
einschätzen kann, in der Lage ist zuverlässig festzulegen, 
lässt sich sicherlich stellen.

Im Rahmen von Palliativsituationen hat sich zwischenzeit-
lich «Advance Care Planning» als dynamisch auf die mit 
einer progredienten Erkrankung verbundenen Veränderun-
gen reagierender Prozess erfolgreich etabliert. Hier wird der 
Wille des Patienten nicht nur punktuell festgeschrieben, 
sondern wiederholt und unter wechselnden Bedingungen 
erfragt (vgl. Eychmüller, 2013; In der Schmitten et al, 2015b; 
Bischofberger-Lechmann et al., 2015; Sommer, 2008). Die 
palliative Versorgung Demenzkranker wäre demnach als 
Entwicklung zu sehen, die eine immer wiederkehrende und 
sich im Lauf der Erkrankung verändernde Festlegung der 
Pflege- und Behandlungsziele erfordert. Erst dann besteht 
die Chance, «gute» Entscheidungen am Lebensende zu tref-
fen und z. B. Schmerzen oder auch Essstörungen besser zu 
behandeln, auch wenn die Person mit Demenz selbst nicht 
mehr urteilsfähig sein sollte.

Das Konzept von Advance Care Planning setzt –  ebenso 
wie angemessene Demenzbegleitung  – Patientenorien-
tierung voraus. Damit steht der Mensch (und nicht die 
Krankheit) im Mittelpunkt aller Behandlungsmassnah-
men. Dieser Grundsatz findet seinen Ausdruck darin, dass 
interdisziplinäre Gespräche stattfinden, bei denen der 
Betroffene und auch seine Angehörigen nicht nur zwin-
gend dazu gehören, sondern als echte Partner angesehen 
werden. Je früher bei einer Demenzdiagnose ein solcher 
Prozess begonnen werden kann, desto eher gelingt es für 
den Erkrankten selbst, aber auch für die Angehörigen über 
den gesamten Verlauf der Erkrankung hinweg, auch die Si-
tuation am Lebensende nicht nur als «Last-minute»-Pfle-
ge, sondern würdevoll und den Wünschen der Erkrank-
ten entsprechend zu gestalten. Die Betrachtung einer 
Demenzdiagnose im Rahmen von Palliative Care bietet 
Chancen für beide Seiten.

 Stefanie Becker
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DÉMENCE

La démence comme modèle pour les soins 
 palliatifs (Résumé)
Les soins palliatifs comprennent la prise en charge et le 
traitement des personnes atteintes de maladies incurables, 
de maladies mettant leur vie en danger et/ou de maladies 
chroniques et évolutives. Ils préviennent la souffrance et les 
complications et comprennent le traitement médical, les 
interventions de soins ainsi que le soutien psychologique, 
social et spirituel. Au centre des préoccupations des soins 
palliatifs se trouve la période pendant laquelle une guérison 
est réputée comme n’étant plus possible. Cette compréhen-
sion des soins palliatifs inclut donc en principe aussi les per-
sonnes atteintes de démence. Par conséquent, il est donc 
logique de se référer à la situation de besoins lors d’une 
démence comme modèle pour les soins palliatifs pour les 
patients non cancéreux. Une telle compréhension des soins 
palliatifs axée sur les symptômes serait liée respectivement 
avec de multiples conséquences positives pour le traite-
ment et les soins des personnes atteintes de démence et de 
leurs familles – conséquences qui ont déjà été demandées 
depuis longtemps dans le domaine des soins de la démence.

Dans le cadre de situations palliatives, la planification pré-
alable des soins (advance care planning) a réussi à s’établir 
comme un processus qui réagit de façon dynamique aux 

changements liés aux maladies progressives. La volonté du 
patient n’est pas seulement fixée ponctuellement, mais elle 
est aussi demandée à plusieurs reprises dans des conditions 
changeantes. Le concept de la planification préalable des 
soins nécessite – de la même façon que l’accompagnement 
adéquat de la démence  – de se concentrer sur le patient. 
La personne est ainsi au centre des mesures de traitement 
(et non la maladie). Ce principe trouve son expression dans 
le fait qu’ont lieu des entretiens interdisciplinaires au cours 
desquelles la personne concernée et sa famille non seule-
ment sont incluses de façon impérative, mais sont aussi 
considérées comme de véritables partenaires. Plus tôt un 
tel processus peut commencer lors d’un diagnostic de dé-
mence, mieux on réussit à répondre aux souhaits des per-
sonnes malades et aussi à ceux de leurs proches durant tout 
le déroulement de la maladie jusqu’à la phase finale sans 
pour autant donner des soins «de dernière minute», mais 
plutôt des soins dignes et conformes aux désirs.

La prise en compte d’un diagnostic de démence dans le cadre 
des soins palliatifs est une chance pour les deux parties.

 Stefanie Becker

«  Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que 

quelqu’un l’allume chez moi, je vais dans la pièce d’à côté et je lis. »
 Groucho Marx
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DEMENZ A

La demenza come modello per le cure palliative 
(Riassunto)
Le cure palliative contemplano la cura e l’assistenza di per-
sone con malattie incurabili, malattie potenzialmente letali 
e/o che proseguono in modo cronico. Esse cercano di evitare 
sofferenza e complicazioni e comprendono trattamenti me-
dici e interventi di cura, così come un sostegno psicologico, 
sociale e spirituale. Le cure palliative si concentrano sul lasso 
di tempo nel quale una guarigione non è più ritenuta pos-
sibile. Questo concetto di cure palliative contempla quindi 
in linea di principio anche le persone affette da demenza. È 
perciò sensato usare la demenza come modello per le cure 
palliative di tutti i pazienti non affetti da tumore. Un simile 
concetto di cure palliative basato sui sintomi implichereb-
be diverse conseguenze positive per la cura e l’assistenza di 
persone affette da demenza e i loro familiari – conseguen-
ze che vengono rivendicate da lungo tempo nell’ambito 
dell’assistenza ai malati di demenza.

Nel ambito di situazioni palliative nel frattempo si è affer-
mato un processo, l’Advance Care Planning, che reagisce 
in modo dinamico ai cambiamenti indotti dal progredire 
di una malattia. In questo processo la volontà del paziente 

non viene solo annotata sporadicamente, ma ci si informa 
ripetutamente e in condizioni diverse sulla stessa. Il con-
cetto di Advance Care Planning – così come un adeguato 
accompagnamento alla demenza – ha come premessa un 
orientamento verso il paziente. In questo modo è il paziente 
ad essere al centro di tutti i trattamenti e non la malattia. 
Questo principio si esprime nell’instaurare discussioni in-
terdisciplinari a cui sia la persona colpita che i suoi familiari 
non solo devono partecipare, ma in cui vengono considerati 
come veri partner. Nel caso di diagnosi di demenza, prima 
si riesce a cominciare un simile processo, prima l’ammala-
to stesso, ma anche i suoi familiari, riesce a gestire durante 
tutto il decorso della malattia la situazione al termine della 
vita non solo come una cura “last minute”, ma ad impostare 
questo momento in modo dignitoso e nel rispetto dei desi-
deri del malato.

Considerare la diagnosi di demenza nell’ambito delle cure 
palliative rappresenta una chance per entrambe le parti.

 Stefanie Becker

«  Uno dei problemi principali dei nostri giorni è che la politica è una tale disgrazia,  

le brave persone non vanno al governo. »
 Donald J. Trump
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DEMENZ

Demenz und Palliative Care

Einleitung

Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedene Hirnleistungs-
störungen mit unterschiedlichen Ursachen, die entweder 
auf degenerative Hirnveränderungen (häufigster Vertreter 
ist die Alzheimerkrankheit) oder cerebrale Gefässverände-
rungen (Mikro- und Makroangiopathie, sog. Vaskuläre De-
menz) zurückzuführen sind. Oft sind verschiedene patho-
logische Prozesse gleichzeitig an der Entwicklung beteiligt. 
Definiert ist die Demenz als progrediente kognitive Beein-
trächtigung, die immer mit Gedächtnisstörungen einher-
geht, kombiniert mit mindestens einer weiteren Störung 
aus dem Formenkreis von Aphasie (Sprachstörung), Apraxie 
(Werkzeugstörung, Störung der Ausführung willkürlicher 
zielgerichteter und geordneter Bewegungen), Agnosie (Er-
kennungsstörung) oder Exekutivfunktionen (Planungs- und 
Handlungsfähigkeit) (Monsch et al., 2012).

In der Schweiz leben gemäss einer Schätzung der Schweize-
rischen Alzheimervereinigung aktuell mindestens 119 000 
Menschen mit einer Demenzerkrankung (Alzheimervereini-
gung Schweiz, 2015). Rund 40 % davon leben in einem Pfle-
geheim, 60 % werden zu Hause betreut. In der Altersgruppe 
80 – 84 ist jede achte Person von einer Demenz betroffen. 
Wegen der grossen gesundheitspolitischen Bedeutung 
dieser Tatsache haben Bund und Kantone die nationale De-
menzstrategie 2014 – 2017 initiiert.

Menschen mit einer Demenzerkrankung sind erst in den 
letzten Jahren und eher zögerlich in den Fokus von Palliative 
Care als Haltung und spezifische Kompetenz gerückt. Das 
hat einerseits damit zu tun, dass Onkologie und Demenzbe-
treuung weit auseinanderliegen und unterschiedliche Kom-
petenzen erfordern, andererseits mit den divergierenden 
Krankheitsverläufen und sicher auch damit, dass Patienten 

mit fortgeschrittener Demenz gar nicht mehr in der Lage 
sind, eine kompetente palliative Betreuung einzufordern.

Wenn wir die Definition der WHO von 2002 betrachten, 
stellen wir fest, dass darin ganz zentrale Aussagen stehen 
zur Bedeutung von Palliative Care in der Demenzversor-
gung. Ich zitiere einige Abschnitte daraus:

«Palliative Care is an approach that improves the quality of 
life of patients and their families facing the problem asso-
ciated with life-threatening illness, through the prevention 
and relief of suffering. (…) Palliative Care offers a support 
system to help patients to live as actively as possible until 
death. (…) Palliative Care offers a support system to help the 
family cope during the patients illness and in their own be-
reavement.» (WHO, 2002)

Die wesentlichen Punkte dieser Definition bezogen auf De-
menzkrankheiten sind:

 – Es geht um den Erhalt oder die Verbesserung der Lebens-
qualität sowohl des Patienten wie der Angehörigen. Oft 
leiden die Angehörigen mehr als die Betroffenen selbst!

 – Selbständigkeit und angepasste Aktivität sind zu unter-
stützen, z. B. durch angepasste Betreuungsformen und 
-angebote.

 – Für die Angehörigen ist die Begleitung ihres Demenzpa-
tienten ein jahrelanger Abschiedsprozess, der durch viele 
Verluste gekennzeichnet ist und in dem sie entsprechen-
de Unterstützung benötigen.

Der Verlauf vieler onkologischer Erkrankungen ist gekenn-
zeichnet durch eine bewusst vollzogene Zieländerung von 
kurativen Anstrengungen hin zu palliativen Behandlungs-
ansätzen, wenn dem Behandlungsteam und dem Patienten 

Erste 
Symptome

Abklärungen

Diagnose-
Sicherung

Information

Palliative Care als Grundhaltung:                      
Hilfe zum Leben mit der Krankheit

Pall.Care i.e.S.:

End-of-life Care

Beratung, ACP, 
Entscheidungen

Abb. 1: Palliative Care im Verlaufe einer Demenzerkrankung
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klar wird, dass keine Aussicht auf Heilung mehr besteht. 
Demenzerkrankungen sind ab der Diagnosestellung unheil-
bare Erkrankungen, die einen palliativen Ansatz erfordern. 
Und trotzdem gibt es im Krankheitsverlauf eine Änderung 
in den Zielen: In den ersten Jahren geht es um Palliative 
Care als Grundhaltung, um ein möglichst gutes und selb-
ständiges Leben trotz der Krankheit. Treten in dieser Phase 
gesundheitliche Probleme auf, müssen Massnahmen wie 
Abklärungen und therapeutische Interventionen sorgfältig 
abgewogen werden bezüglich Ziel und Wille des Patienten. 
Und erst in fortgeschrittenen Krankheitsphasen tritt Pallia-
tive Care im engeren Sinne der Symptomlinderung und der 
End-of-Life-Care in den Vordergrund.

Aus der Definition der WHO wurde in den letzten Jahren das 
SENS-Modell entwickelt als Struktur für den interdisziplinä-
ren, problemorientierten und ganzheitlichen Zugang auf Pal-
liativpatienten mit akuten oder chronischen Erkrankungen 
(Eychmüller, 2012). SENS ist die Abkürzung für die vier Haupt-
bereiche einer guten Palliative Care: Symptom-Management, 
Entscheidungsfindung, Netzwerk und Support. Im Folgen-
den möchte ich den Ansatz von Palliative Care für Demenz-
betroffene anhand dieser vier Hauptbereiche darstellen.

Symptom-Management

Zwei Besonderheiten zeichnen die Symptomlinderung für 
Demenzpatienten aus. Die erste ist die Beeinträchtigung 
der Kommunikationsfähigkeit. Nur wenige Symptome kön-
nen objektiviert werden; Schmerzen, Übelkeit, Angst oder 
Atemnot sind Empfindungen, die nur aus der Beschreibung 
des Patienten erfasst werden können. Im Verlaufe von De-
menzerkrankungen wird die verbale Kommunikationsfähig-
keit aber zunehmend beeinträchtigt, sowohl die Ausdrucks-
fähigkeit wie auch das Sprachverständnis. Entsprechend 
wächst die Gefahr, dass Symptome nicht erkannt und be-
handelt werden. Umso wichtiger wird deshalb das Verste-
hen des nonverbalen Ausdrucks, der sich oft in Verhaltens-
änderungen und -auffälligkeiten zeigt. Aggressionen und 
Unruhe, aber auch Apathie und Abwehrhaltung können 
beispielsweise Hinweise auf Schmerzen sein. Angehörige 
und Pflegepersonal müssen darin geschult werden, non-
verbale Zeichen richtig zu deuten. Spezifische Assessment-
Instrumente sind dabei hilfreich.

Die zweite Besonderheit betrifft die Art der Symptome. 
Demenzpatienten können nicht nur an körperlichen Symp-
tomen leiden, sondern viel häufiger als andere Palliativ-
patienten auch an neuropsychiatrischen Problemen, den 
sogenannten behavioural and psychological symptoms of 
dementia (BPSD), die mit starkem subjektivem Leiden ver-
bunden sein können. Depressionen begleiten viele Patien-
ten, aber auch ängstigende Wahnvorstellungen oder Hallu-
zinationen, Agitation oder Apathie. Nach dem Ausschluss 

körperlicher Ursachen kann der gezielte, zeitlich beschränk-
te Einsatz von Psychopharmaka deshalb für die Erhaltung 
der Lebensqualität manchmal genauso wichtig sein wie die 
Behandlung von Schmerzen oder Atemnot.

Schwierig ist bei Demenzerkrankungen das Erkennen des 
Überganges von der chronischen Krankheitsphase in die 
Sterbephase. Dies ist aber wichtig, weil in diesem Zeitpunkt 
bewusst die aktuelle Medikation nochmals zu überprüfen 
ist, nicht mehr sinnvolle Therapien abzusetzen sind und 
weil die Reservemedikation zu aktualisieren und in Verab-
reichungsformen zu verordnen ist, die auch bei Schluckun-
fähigkeit angewendet werden können. Im Gespräch mit 
den Angehörigen müssen die Progredienz der Krankheit 
und der nahende Tod thematisiert werden.

Entscheidungen

Im Verlaufe einer Demenzerkrankung treten immer wieder 
Situationen auf, in denen sorgfältige ethische Entschei-
dungen getroffen werden müssen (Kunz, 2010). Bei jeder 
akuten Verschlechterung stellt sich die Frage, wie weit Ab-
klärungen getroffen werden sollen. Was ist der Wille des 
Patienten? Was erwarten wir von der Abklärung? Welche 
Optionen ergeben sich daraus, rechtfertigen sie den mög-
lichen Stress für den Patienten? Wie sieht die Balance of 
Burden and Benefit aus? Was ist das Behandlungsziel in der 
aktuellen Krankheitssituation? Die European Association 
for Palliative Care EAPC hat in ihrem Grundlagenpapier zu 
Palliative Care bei Demenz ein sehr hilfreiches Diagramm 
publiziert, das bei der Definition der Zielsetzung zwischen 
Lebensverlängerung, Funktionserhalt und Maximierung 
des Wohlbefindens unterscheidet (EAPC, 2014). Im Verlauf 
der Krankheit verschieben sich die Prioritäten überlappend 
und gehen immer weiter weg vom Ziel Lebenserhaltung hin 
zum prioritären Ziel der Optimierung der Lebensqualität.

Für die Angehörigen ist es oft schwierig, die Progredienz 
der Krankheit zu verstehen. Wenn es dem Patienten zuneh-
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mend schlechter geht und er gleichzeitig immer weniger 
isst, können wir nachvollziehen, dass dann bei den Angehö-
rigen der Druck entsteht, «er muss nur mehr essen, dann 
geht es ihm wieder besser». Deshalb ist es für das Behand-
lungsteam wichtig, den Krankheitsverlauf im Gespräch zu 
erklären und aufzuzeigen, dass der Patient weniger isst als 
Ausdruck der fortschreitenden Krankheit und nicht umge-
kehrt, dass zum Beispiel eine Sondenernährung keinen Ef-
fekt auf die Lebenserwartung hat, jedoch die Lebensquali-
tät zusätzlich einschränken kann (Sampson, 2009).

Weitverbreitet ist immer noch die Ansicht, dass man nicht 
an einer Demenz stirbt. Wie auch bei vielen onkologischen 
Situationen sterben Menschen mit einer Demenz letzt-
lich an einer Komplikation, die direkt oder indirekt mit der 
Grunderkrankung zusammenhängt. Das Sterben geschieht 
deshalb praktisch immer als Folge einer bewussten Ent-
scheidung. Bei jeder akuten Verschlechterung, zum Beispiel 
bei einer Lungenentzündung, stellt sich die Frage, wie aktiv 
diese bekämpft werden soll. Es darf nicht zum Automatis-
mus werden, dass jede Infektion diskussionslos einer kau-
salen Behandlung durch Antibiotika bedarf. Alternativ steht 
die Konzentration auf eine gute Symptomlinderung zur Dis-
kussion. In einem gemeinsamen Gespräch mit den Angehö-
rigen müssen der mutmassliche Wille des Patienten, seine 
aktuelle Lebensqualität, die Prognose für sein Leben nach 
der Behandlung diskutiert werden. Eine vorhandene Patien-
tenverfügung oder ein Advance Care Planning können dabei 
sehr hilfreich sein. Oft ist es anspruchsvoll, dem mutmass-
lichen Willen des Patienten im Konflikt mit der Angst der 
Angehörigen vor dem plötzlich drohenden Verlust des ge-
liebten Menschen und gleichzeitig der eigenen Lebensauf-
gabe Raum zu geben.

Netzwerk

Unter dem Stichwort Netzwerk sind die vielfältigen Un-
terstützungs- und Betreuungsangebote gemeint, die dem 
Erhalt der Lebensqualität aller Betroffenen dienen. Für Pa-
tient und Angehörige ist es wichtig, dass sie so lange wie 
möglich in der sozialen Gemeinschaft integriert bleiben. 
Dazu braucht es einerseits noch mehr Verständnis der Ge-
sellschaft für demenzbetroffene Menschen und ihre Ange-
hörigen, aber vor allem auch Unterstützung und Entlastung 
für die betreuenden Partnerinnen und Partner sowie die 
Kinder. Sie beginnt mit der Abklärung und Diagnosestel-
lung, der Erklärung der kognitiven Veränderungen und ih-
ren Auswirkungen auf den Alltag, fährt fort mit der regel-
mässigen Beratung und Information über Entlastungs- und 
Besuchsdienste zu Hause oder in Tageskliniken, um den Be-
treuenden ein bisschen persönlichen Freiraum zu erhalten.

Zum Netzwerk gehören auch die stationären Angebote der 
Demenzbetreuung. Für den Patienten kann es ein Gewinn an 

Lebensqualität bedeuten, wenn er in einer demenzgerech-
ten Umgebung leben kann, die ihm nur minimale spürbare 
Schranken im Ausleben seiner Bedürfnisse setzt. In sicherer 
Umgebung den Bewegungsdrang ausleben, dem eigenen 
Tagesrhythmus nachgehen können und von kompetentem 
Personal im Schichtdienst betreut zu werden statt durch 
überforderte Angehörige in den eigenen Bedürfnissen stän-
dig beschnitten und in ein «Normalitätsschema» gedrängt 
zu werden kann viel Gewinn an Lebensqualität bedeuten. 
Für die Angehörigen ist es aber oft sehr schwierig, diese 
Erkenntnis zuzulassen. Solange wie möglich zu Hause ist 
aus Sicht der Angehörigen das Beste für den Patienten, aus 
seiner Sicht aber nicht immer die optimale Betreuungssitu-
ation. Der Prozess zu dieser Einsicht kann schmerzhaft sein 
und braucht eine einfühlende Begleitung.

Support

Support im Sinne einer lösungsorientierten Beratung wird 
in der WHO-Definition als wichtige Palliative-Care-Leistung 
sowohl für Patient wie Angehörige erwähnt. Wiederholte 
neuropsychologische Abklärungen im Verlauf der Krankheit 
ermöglichen es, immer wieder aktuell ein Profil der Fähig-
keiten und Einschränkungen zu erstellen. Dies ist die Grund-
lage für die Beratung, um den Patienten vor Überforderung 
zu schützen, ihn aber gleichzeitig die noch vorhandenen 
Ressourcen nutzen zu lassen. Sich noch nützlich machen zu 
können trägt zum Selbstwertgefühl und damit zur Lebens-
qualität bei. Deshalb ist es für die Angehörigen sehr wichtig 
zu wissen, wo sie den Patienten entlasten müssen und wo 
sie seine noch erhaltenen Fähigkeiten stützen können.

Oft brauchen die Nächsten mehr Unterstützung als die 
Patienten selbst. Diese fängt an bei der Beratung zu fi-
nanziellen und rechtlichen Fragen und zur Betreuungsun-
terstützung. Für Ehepartner stellt aber der Umgang mit 
den Persönlichkeitsveränderungen ihres langjährigen Le-
benspartners, ihrer Lebenspartnerin meistens die grösste 
Herausforderung dar. Verhaltensänderungen im Rahmen 
der Demenz werden als persönliche Verletzungen erlebt, 
frühere Beziehungsaspekte werden mit dem aktuellen Ver-
halten in Verbindung gebracht, dem Verhalten wird Absicht 
unterstellt. Um mit diesen Persönlichkeitsveränderungen 
umgehen zu können, braucht es professionelle psycholo-
gische Unterstützung und nicht nur Beratung über Entlas-
tungsangebote. Andernfalls kann die Lebensqualität beider 
Seiten massiv beeinträchtigt werden.

Wer ist zuständig?

Im Grundsatzpapier Allgemeine Palliative Care der Natio-
nalen Strategie (BAG, 2015) wird dargestellt, dass die palli-
ative Versorgung demenzkranker Menschen als «fach- und 
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gruppenbezogene Palliative Care» ein Querschnittsbereich 
ist, der neben den allgemeinen Kompetenzen fachbezoge-
nes Wissen in Demenzbetreuung erfordert. Dieses Wissen 
muss vor allem in der palliativen Grundversorgung vorhan-
den sein: bei Hausärzten und Spitexmitarbeiterinnen, im 
Pflegeheim und in der Gerontopsychiatrie. Weil aber auch 
demenzkranke Menschen manchmal einer Spitalbehand-
lung bedürfen, wird die spezifische Kompetenz im Umgang 
mit Demenzpatienten auch im Akutspital dringend benö-
tigt. Spezialisierte Palliative-Care-Kompetenz durch mobile 
Teams oder Konsiliardienste ist meistens nur punktuell bei 
komplexen Symptomen oder Entscheidungssituationen ge-
fordert, wird aber sicher noch zu selten beigezogen.

 Roland Kunz
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DÉMENCE

La démence et les soins palliatifs (Résumé)

Comme pour toutes les autres maladies incurables, les 
soins palliatifs en cas de démence visent à la meilleure qua-
lité de vie possible pour les patients concernés et pour leurs 
familles. Pour atteindre ce but, il faut plus qu’une bonne 
connaissance en matière de soins palliatifs, il est néces-
saire d’avoir en plus un savoir-faire spécifique dans la prise 
en charge des personnes atteintes de démence et de leurs 
familles. Compte tenu du fait que dans le contexte du dé-
veloppement démographique, la démence prendra de plus 
en plus une place importante dans les prochaines années 
en tant que maladie de base conduisant à la mort, il faut 
accorder une attention particulière à l’association des com-
pétences dans le domaine des soins palliatifs et des soins de 
la démence lors de la formation des professionnels dans le 
secteur des soins ambulatoires, dans les institutions médi-
co-sociales et dans les hôpitaux pour soins aigus.

Au cours d’une démence, ce qui est souvent important pour 
le patient et ses proches c’est principalement la meilleure 
vie possible malgré la maladie et ce pendant des années. La 
compréhension pour les effets de la maladie, le soutien et le 
répit accordé aux proches dans les situations de soins et un 
habitat adapté sont des points centraux. Les soins palliatifs 
au sens strict sont demandés en fin de vie, lorsqu’il s’agit 
d’une médication adaptée et du soulagement des symp-
tômes et de l’accompagnement des proches.

En raison de la détérioration croissante de la capacité de 
communication, la collecte et l’interprétation des symp-
tômes deviennent un grand défi. Les troubles du compor-
tement peuvent être l’expression d’une douleur, mais aus-
si les symptômes neuropsychiatriques indépendants qui 
peuvent être une charge pour le patient et son environne-
ment. Les outils de dépistage spécifiques sont utiles dans 
l’évaluation de la douleur et sa délimitation, les connais-
sances dans l’utilisation consciencieuse des médicaments 
psychotropes sont nécessaires pour le traitement adéquat 
des symptômes psychiatriques.

Lors de la progression de la maladie, il faut toujours prendre 
des décisions lorsque des problèmes médicaux surgissent. 
Quels sont les examens et les traitements qui sont utiles 
et qui correspondent aux volontés du patient, quand faut-il 
prendre des mesures de maintien de la vie ou des mesures 
purement axées sur les symptômes? Les processus déci-
sionnels doivent être conçus avec les proches et en tenant 
compte des déclarations précédentes du patient tout en 
offrant une attention particulière à la «Balance of Burden 
and Benefit».

 Roland Kunz

«  Je tiens beaucoup à ma montre, c’est mon grand-père qui  

me l’a vendue sur son lit de mort. »
 Woody Allen
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Demenza e cure palliative (Riassunto)

Le cure palliative nel caso della demenza, come per tutte le 
altre malattie incurabili, aspirano a raggiungere una miglior 
qualità di vita possibile per i pazienti colpiti e i loro familiari. 
Per raggiungere questo scopo è però necessario più di solo 
buone conoscenze delle cure palliative, è infatti necessario 
anche un knowhow specifico nell’assistenza di malati di de-
menza e dei loro familiari. In base allo sviluppo demografi-
co, nei prossimi anni la demenza avrà un ruolo sempre più 
di primo piano come principale malattia con decorso letale. 
Prendendo in considerazione questo fatto, è particolarmen-
te importante che durante la formazione di professionisti 
nell’ambito ambulatoriale, nelle case di cura e nel reparto 
acuto degli ospedali, venga creato un collegamento tra le 
competenze delle cure palliative e quelle dell’assistenza ai 
malati di demenza.

Durante il decorso della demenza la cosa spesso più im-
portante per paziente e familiari è la possibilità di poter 
mantenere una buona qualità di vita e al più a lungo possi-
bile nonostante la malattia. È particolarmente importante 
comprendere gli effetti della malattia, aiutare e alleviare il 
peso nell’assistenza del malato, così come riuscire a fornire 
un ambiente di vita adatto. Al termine della vita si rendono 
necessarie cure palliative in senso stretto, quando si tratta 

di adattare una medicazione, di lenire i sintomi e di fornire 
sostegno ai familiari.

Con la diminuzione delle capacità di comunicazione, raccoglie-
re ed interpretare i sintomi diventa sempre più difficile. Dei 
cambiamenti nel comportamento possono essere segnali di 
dolore, come possono anche essere dei sintomi neuropsichia-
trici indipendenti che affliggono il paziente e il suo ambiente. 
Specifici strumenti di valutazione sono utili per capire il livello 
di dolore e delimitarlo, mentre sono necessarie delle cono-
scenze specifiche per un utilizzo mirato e attento di psicofar-
maci per poter curare in modo adeguato i sintomi psichici.

Nel decorso della malattia sono richieste delle decisioni 
in modo ricorrente, nel caso subentrino problemi medici. 
Quali accertamenti e quali trattamenti hanno senso e corri-
spondono alla volontà del paziente? Quando bisogna opta-
re per misure atte a preservare la vita e quando per misure 
orientate solo ai sintomi? Simili decisioni devono venir prese 
in sintonia con i familiari e tenendo conto di precedenti di-
chiarazioni del paziente in accurato rispetto del «Balance of 
Burden and Benefit».

 Roland Kunz

DEMENZ A

«  Una delle più sconvolgenti scoperte che ho fatto durante questa visita in America 

è che Sylvester Stallone è alto 1,65 m. Tutti lo credono sempre enorme, lo vedono 

sul ring e lo pensano un gigante. Invece no: la verità è che Rambo è un nano. »
 Dario Fo
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DEMENZ

«Darum lasst mich fröhlich sterben» – Über-
legungen zu Patientenverfügungen für Demenz
«Wenn ich Alzheimer hätte, würde ich meine 
Lungenentzündung bestimmt nicht gern 
aggressiv behandelt bekommen,
herzlichen Dank!»
 Cicely Saunders (1997)

So äusserte sich Cicely Saunders, nachdem sie einen Artikel 
über eine Patientin mit Alzheimerkrankheit gelesen hatte, 
«…im fortgeschrittenen Stadium … Die Ärzte reagierten auf 
ihre Lungenentzündung in einer Art und Weise, die viel-
leicht für einen jungen Menschen angemessen gewesen 
wäre.» Sie war sich jedoch nicht sicher, ob man für derarti-
ge Situationen Vorsorge in einer Patientenverfügung tref-
fen sollte: «Solch eine Erklärung ist, denke ich, ein ziemlich 
gutes Beweisstück dafür, was der Patient ursprünglich ge-
dacht hat. Ich bezweifle, dass es gut wäre, es rechtlich bin-
dend zu machen … Es könnte Ärzte daran hindern, alles zu 
unternehmen, dass man durchkommt» (1).

Seither hat sich bei diesen Fragen vieles weiterentwickelt, 
und wie 2006 in Österreich bzw. 2009 in Deutschland wur-
de 2013 auch in der Schweiz ein Gesetz verabschiedet, 
das konkret formulierten Patientenverfügungen (PVs) den 
grösstmöglichen Grad an Verbindlichkeit gibt. Widerstände 
gegen PVs sind jedoch weiterhin keine Seltenheit, nicht zu-
letzt in manchen katholisch geprägten Ländern. So gibt es 
in Polen keine und in Italien nur eine nicht bindende gesetz-
liche Regelung.

Patientenverfügung und Suizid

Diese Widerstände gegen PVs haben unterschiedliche Ursa-
chen, z. B. die Beschneidung der Entscheidungskompetenz, 
die manche Ärzte (aber auch Personen im Pflegebereich) 
nicht hinnehmen möchten. Manchen Leuten ist es unan-
genehm, dass solch eine Willensäusserung einem Suizid-
wunsch ähnelt. Ob man nun für oder gegen Suizid bzw. Sui-
zidhilfe ist, es ist unbedingt eine sehr klare Grenzziehung 
zur Euthanasie (Tötung auf Verlangen) zu wahren: Weder 
darf Suizidhilfe mit Euthanasie gleichgesetzt werden (was 
nicht selten in polemischer Absicht geschieht), noch dürfen 
irgendwelche Empfehlungen oder Handlungsweisen auf 
eine Euthanasie hinauslaufen, was ohnehin (in der Schweiz, 
Deutschland, Österreich) strafbar wäre.

Die Einstellung der Angehörigen, Pflegenden und Ärzte zum 
wohlerwogenen Suizid wird sich vermutlich auch auf den 

Umgang mit Demenzpatienten und ggf. deren PVs auswir-
ken. Auch in Zukunft werden sich wohl zwei moralische Be-
trachtungsweisen gegenüberstehen: Leben bis zum «Geht-
nicht-mehr» sei gut und sei für den Einzelnen wie für die 
Gesellschaft als Ganzes das Richtige; und: «Im Alter oder 
bei erheblichem Leiden geht mir Qualität vor Quantität (des 
Lebens)», wobei es Sache des Betreffenden ist, dies für sich 
zu definieren.

Demenz – kein Thema für die «Wissensgesellschaft»?

Der Wissensstand zu Demenzverläufen ist in der Bevölke-
rung vermutlich extrem uneinheitlich. Wie das ist, wenn 
Menschen lange Jahre in Demenz leben, wie sie dann ster-
ben, und was dies für ihre Angehörigen bedeutet, kann 
man, wenn es der Zufall will, aus ungeschminkten privaten 
Berichten erfahren. Einerseits hört man zuweilen, es gehe 
diesen Patienten subjektiv vielleicht nicht so schlecht, wie 
man von aussen vermuten könnte. Auch gibt es bewun-
dernswerte Innovationen in der Dementen-Pflege, deren 
flächendeckende Einführung zu wünschen wäre. Anderer-
seits kann man aus moralischen Gründen im Fernsehen 
– der heutigen Urquelle von «Wissen» … – Leben und Leiden 
demenzkranker Menschen nicht vorführen. Täte man es 
dennoch, würden wohl viele Zuschauer entsetzt und ratlos 
reagieren.

Was fehlt, um uns angemessen informieren zu können, 
ist eine Sammlung biografischer Berichte über Demenz-
verläufe einschliesslich kompetenter Einschätzungen de-
rer, die mit diesen Personen (auch in der Sterbephase!) zu 
tun hatten. Es wäre zu wünschen, dass im Gefolge des 
 ZULIDAD-Projektes (2) solch ein Buch geschrieben wird, wo-
bei eine Fallzahl von 25 nicht zu hoch gegriffen sein dürfte, 
weil diese Schicksale doch sehr verschieden sind.

Die Patientenverfügung dennoch abfassen

Eine Studie (3) berichtet, dass Patienten mit Demenz im 
Durchschnitt weniger litten bei ihrem Tod, wenn sie eine 
Patientenverfügung gemacht hatten. Dies scheint nicht nur 
an dem, was mit ihnen am Ende noch gemacht bzw. eben 
nicht mehr gemacht wurde, zu liegen. Es hängt möglicher-
weise auch mit der Typologie dieser Menschen zusammen, 
d. h. sie könnten überdurchschnittlich selbstbestimmt und 
rational orientiert gewesen sein. Dass dies dann noch auf 
die Gemütsverfassung im Sterben einen Einfluss gehabt 
hat, ist sicher eine kühne, aber nicht gänzlich abwegige 
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Vermutung. Während manche Menschen sich mit Demenz 
antizipierend befassen und sich dann entweder entschei-
den, solch eine Phase doch zu durchleben bzw. eben nicht 
(und eine dementsprechende PV verfassen), wollen andere 
sich darüber keine Gedanken machen und ihr Geschick ein-
fach abwarten. Alle drei Haltungen sollte man als legitim 
betrachten – so schwierig es ggf. werden könnte, Entschei-
dungen für einen Demenzpatienten zu treffen, ohne dessen 
frühere Präferenzen zu kennen.

Wenn jemand in seine PV Aussagen aufnehmen will, die 
auf eine mögliche Verkürzung des Lebens in Demenz abzie-
len, so sollten darin mehrere Punkte unbedingt zur Sprache 
kommen: Der Verfasser sollte in der PV aufzeigen,

 – dass er sich gut über Demenzerkrankungen informiert 
hat;

 – dass er sich das, was Pflegende über Demenz-Patienten 
zu berichten wissen, durchaus vorstellen kann;

 – dass man zwar nicht wissen kann, wie sich das Leben in 
fortgeschrittener Demenz «von innen anfühlt», diese 
Unkenntnis jedoch keine Kriterien für eine Entscheidung 
liefert.

 – Er sollte die persönliche Wertung einer möglichen De-
menzphase ausführlich aus seiner Weltanschauung 
begründen. Es ist durchaus legitim zu schreiben, dass 
man nach einem längeren, erfüllten Leben keinen Bedarf 
sieht, zusätzlich Jahre in Demenz zu verbringen.

 – Auch ist es nicht ehrenrührig, finanzielle Aspekte anzu-
sprechen, etwa, dass man sein Erspartes lieber den nicht 
gerade begüterten Erben zukommen lassen wolle.

Manch einer wird sich überlegen, ob er sich bei ersten An-
zeichen einer Demenzerkrankung nicht lieber gleich das 
Leben nehmen möchte. Ein möglicher Grund wäre, dass 
man befürchtet, die PV werde später vielleicht doch nicht 
befolgt werden (4). Ein weiterer, dass es schwierig sein kann, 
eine Angabe in der PV darüber zu machen, ab welchem Sta-
dium der Demenz denn die potenziell lebensverkürzenden 
Bestimmungen gelten sollen. Da ungenaue Angaben (etwa: 
«in einem fortgeschrittenen Stadium  …») die Umsetzung 
der PV verhindern, sind eindeutig definierte Situationen 
zu benennen wie: «Wenn ich meine nächsten Angehörigen 
und Freunde nicht mehr erkenne»; oder: «Wenn ich Essen 
und Trinken nicht mehr selbständig zu mir nehmen kann»; 
oder: «Wenn ich bettlägerig geworden bin».

Will man keine derartige Einschränkung machen, dann be-
deutet dies eine ungeheure Zumutung für Angehörige, Ärz-
te und Pflegende. Es wird dann von ihnen ja erwartet, je-
manden gemäss seiner PV z. B. bereits ein halbes Jahr nach 
Ausbruch einer Demenzerkrankung sterben zu lassen. Auf 
der anderen Seite reagieren Pflegende manchmal verstört, 
ja gekränkt auf die Erwähnung eines präventiven Suizides, 
als richte sich dies irgendwie gegen ihr hohes Engagement 

für demenzkranke Patienten, ja werte diese Menschen wo-
möglich ab. Würde man jedoch z. B. sagen dass man in ho-
hem Alter bei der Diagnose Krebs sich keine Chemotherapie 
mehr zumuten, sondern lieber sterben wolle, dann würde 
dies wohl kaum vergleichbare Reaktionen hervorrufen.

Auf welche Weise könnte die Verkürzung einer eventuellen 
Demenzphase geschehen? Da ist zunächst an zusätzliche 
Erkrankungen zu denken, die dann nicht mehr kurativ (hei-
lend), sondern nur noch palliativ behandelt werden sollen. 
Als Behandlungen, die man verhindern will, kommen am 
ehesten in Betracht:

 – Verlegung ins Krankenhaus zwecks Rettung des Lebens;
 – antibiotische Behandlung einer Lungenentzündung;
 – Wiederbelebung bei Herz-Lungen-Schäden;
 – lebensverlängernde Massnahmen auf einer Intensivsta-

tion;
 – Dialyse;
 – Implantation eines Herzschrittmachers.
 – Nicht zuletzt wird man fordern, künstliche Ernährung, 

z. B. über eine Magensonde (perkutane endoskopische 
Gastrostomie, PEG), zu unterlassen.

Es ist wichtig zu belegen, dass man sich von einem Arzt über 
die betreffenden Szenarien hat aufklären lassen. Eine sepa-
rate Verfügung für den Notfall wird dringend als Ergänzung 
der PV empfohlen.

«It helps me see with my heart»

Wenn die für Demenz-Patienten Verantwortlichen die Um-
setzung der PV unterstützen sollen, müssen manche von 
ihnen vielleicht erst einmal lernen, mit solch einer Situa-
tion umzugehen. Sie könnten emotional überfordert sein 
oder/und es moralisch nicht akzeptieren, wenn man einen 
Patienten gemäss seiner PV «vorzeitig gehen» lassen soll. 
In manchen Teams wird daher der Patient, wenn sich sein 
Ende nähert, speziell kompetenten oder/und dazu berei-
ten KollegInnen anvertraut. Vermutlich wäre es für einige 
(Pflegende wie Ärzte; zu Angehörigen s. u. bei Advance 
Care Planning) sehr hilfreich, sie könnten sich auf dieses 
«Loslassen» (man könnte auch «Zulassen» sagen) in spe-
ziellen Fortbildungen vorbereiten. Immer ist übrigens zu 
bedenken, dass man nie wissen kann, ob der Patient, wenn 
man ihn jetzt noch nicht sterben lässt, später vielleicht 
noch erhebliche weitere Leiden durchstehen muss, ehe er 
für immer Frieden findet.

Eine Studie untersuchte, welchen Einfluss auf das Abfassen 
von PVs das Betrachten eines Videos hatte, in dem man 
einen Patienten mit fortgeschrittener Demenz sozusagen 
erleben konnte. Nachdem 120 Probanden (alle hatten noch 
keine Erfahrungen mit Demenzkranken gehabt) dieses Vi-



19

deo gesehen hatten, bevorzugten deutlich mehr von ihnen 
im Falle einer Demenz «Comfort Care» (also eine Versor-
gung, die nicht auf Verlängerung des Lebens abzielt; s. u.) 
gegenüber «Life Prolonging Care». Sie betonten auch, wie 
hilfreich es für sie gewesen sei, solch ein Video zu sehen: «It 
helps me see with my heart» (5).

Rein rechtlich gesehen sind Patientenverfügungen in den 
Situationen, auf die sie eindeutig zutreffen, umzusetzen. 
Die Gefühle derjenigen, die sich um den Patienten ggf. zu 
kümmern haben, werden in PVs oft nicht reflektiert. Man 
sollte jedoch überlegen, ob man sich nach Abfassen der PV 
interviewen lässt, um zu vermitteln, welche Werte und Er-
lebnisse einen dabei geleitet haben; wie man daher zu einer 
möglichen, künftigen Demenz steht, etc. Hierfür sollte man 
im Idealfall auf eine Zusammenstellung von Fragen zurück-
greifen können. Solch ein Interview, auf einer DVD gespei-
chert und der PV beigefügt, könnte es allen Beteiligten er-
leichtern, die lebensverkürzenden Bestimmungen einer PV 
zu akzeptieren.

In diesem Zusammenhang sei noch auf eine Studie (6) ver-
wiesen, in der die Bereitschaft von Pflegenden untersucht 
wurde, einen Demenzpatienten an einer Lungenentzün-
dung oder durch Verzicht auf eine PEG sterben zu lassen. 
Wie sich zeigte, sind sie dazu eher bereit, wenn jemand in 
seiner PV ausdrücklich erklärt hat, dass sie gelten soll un-
abhängig davon, ob man später noch fröhlich erscheint 
oder nicht. Daher sollte der Verfasser einer PV diesen Punkt 
unbedingt ansprechen, aber auch sagen, ihm sei bewusst, 
dass ein Vorzeitig-Gehen-Lassen manchen Pflegenden er-
hebliche Schwierigkeiten bereiten könnte.

Was ist Wille?

Neben einem prinzipiellen Unbehagen an PVs (s. o.) trifft 
man zuweilen auf tiefgründige Zweifel an der Berechtigung 
von PVs zu Demenz, wenn dadurch versucht wird, solch 
eine Lebensphase zu verkürzen. Die Hauptargumente und 
die meiner Meinung nach überzeugenden Gegenargumen-
te sind in der Stellungnahme der Nationalen Ethik-Kommis-
sion (der Schweiz; NEK) zur PV nachzulesen (7) und sollen 
hier nicht vertieft werden. In Deutschland sprechen sich 
vor allem die Alzheimergesellschaft und der Ethikrat gegen 
die Verbindlichkeit von PVs für Demenz aus. Letzterer argu-
mentiert, eine demenzkranker Patient bedürfe, so wie eine 
behinderte Person, eines besonderen Schutzes, und zwar 
auch vor dem Urteil des noch nicht dementen Menschen, 
aus dem sie gewissermassen als ein neuer Mensch hervor-
gegangen sei.

Im Kontext von Demenz wird öfters vom «natürlichen Wil-
len» gesprochen, was jedoch kritisch zu hinterfragen ist. 
Wir haben es einerseits mit einer semantischen Verwirrung 

beim Wort «Wille» zu tun, andererseits mit der komplexen 
psychischen Realität schwer dementer Menschen. Der The-
menkomplex Wille, Bedürfnisse, Entscheidungsvermögen 
etc. bei Demenzpatienten scheint in der psychiatrischen 
Forschung bisher kaum systematisch behandelt zu werden 
(8).

Man muss zwischen dem unreflektierten Alltagsgebrauch 
von «Wille» und einem – wohl allgemein akzeptierten  – 
Verständnis des geistigen Prinzips «Wille» unterscheiden, 
für welchen Reflektieren, Antizipieren, Wertebildung etc. 
die notwendigen Voraussetzungen sind. Er ist bei schwer 
an Demenz Erkrankten wie beim kleinen Kind allenfalls ru-
dimentär ausgeprägt; andererseits gibt es bei diesen trieb-
hafte Bedürfnisse sowie emotionale Reaktionen auf das 
soziale Umfeld. Wenn z. B. jemand stöhnt «Der Herr X will 
sich mal wieder nicht die (Inkontinenz-)Vorlage wechseln 
lassen!», dann ist damit sicherlich keine intellektuell be-
gründete Entscheidung gemeint.

Da also bei einem Demenz-Patienten in der Spätphase keine 
intellektuelle Willensbildung mehr möglich ist, kann er prin-
zipiell die früher getroffenen Wünsche der Patientenver-
fügung nicht widerrufen. Insbesondere kann er sich nicht 
vorstellen, was die Vor- und Nachteile sein könnten, wenn 
man ihn jetzt oder erst später sterben lässt. Eine ausführ-
liche Kritik des sog. natürlichen Willens findet sich z. B. in 
einem Artikel des Medizinethikers Ralf Jox zur Patientenau-
tonomie (9).

Ausblick: Advance Care Planning und Pflegezieländerung

Advance Care Planning (ACP) umfasst vor allem drei Aspek-
te:

1. Eine Person lässt sich über die Perspektiven ihrer Erkran-
kung bzw. ihres Altersleidens fachgerecht beraten, und 
das Ergebnis schlägt sich in einer Patientenverfügung 
(bzw. in der Verbesserung einer bereits vorhandenen PV) 
nieder.

2. Ein gesetzlicher Vertreter wird bestimmt, falls noch 
nicht vorhanden.

3. Eine sehr differenzierte Dokumentation wird erstellt, an 
welcher sich die für diese Person Verantwortlichen zu 
orientieren haben. Neben dem Pflegepersonal sind auch 
immer die Angehörigen des Patienten in die ACP-Gesprä-
che einzubeziehen. Das hierbei erworbene Wissen über 
heutige palliativmedizinische Möglichkeiten wird ihnen, 
ebenso wie das Ansprechen ethischer und psychischer 
Probleme, später wahrscheinlich helfen, mit kritischen 
Situationen des Patienten besser umzugehen.

ACP ist «im Kommen»; allerdings zieht eine grössere Zahl 
von Publikationen den Schluss, dass hier noch viel zu tun 
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und zu lernen sei. Leider findet man zu PVs in vielen Arti-
keln über ACP gar nichts. Dies stimmt bedenklich, denn das 
Erstellen einer PV sollte ja – in Übereinstimmung mit Vor-
denkern des ACP-Konzepts – stets als Ergebnis angestrebt 
werden. Eine schwierige Frage ist, zu welchem Zeitpunkt 
man über sein Lebensende klarer nachdenken und gemäss 
seiner Grundeinstellung konsequenter entscheiden kann: 
Wenn einem kürzlich die Diagnose «Demenzerkrankung» 
eröffnet worden ist? Oder wenn eine Demenzerkrankung 
noch nicht in Sicht ist? Ich hielte es jedenfalls für höchst 
problematisch, jemandem zu sagen: «Warten Sie doch erst 
einmal ab, ob Sie überhaupt an Demenz erkranken werden 
– Sie können (diesbezüglich) dann noch immer eine PV ma-
chen.»

PVs können bislang nur medizinische Aspekte regeln, nicht 
jedoch pflegerische Optionen (was einen aber nicht hin-
dern sollte, in der PV derartige Wünsche «zu Protokoll» zu 
geben). Daher bietet wohl nur ACP eine Chance, sich für den 
Fall der Demenz auch über eine mögliche spätere «Pflege-
zieländerung» (10) (analog zu «Therapiezieländerung») be-
raten zu lassen. Oft kommt es ja irgendwann zu dem Prob-
lem, dass der Patient von den Pflegenden offenkundig nicht 
mehr lebenserhaltend von Hand ernährt werden kann, sei-
ne PV aber untersagt, eine PEG zu legen, weshalb nun die 
Sterbephase beginnt. Die Pflegenden sollten dann im Kon-
sens mit den Angehörigen über die weiteren Möglichkeiten 
entscheiden: Entweder geben sie dem Patienten trotzdem 
noch so viel wie irgend möglich zu essen (vielleicht sogar 
hochkalorische Nahrung) und zu trinken oder nur noch so 
viel, wie für ein Vermeiden von Leiden im Sterbeprozess nö-
tig ist, was auch als «Comfort Feeding Only» (CFO) bezeich-
net wird (11).

Legitim ist aber auch die Absicht, nun das Sterben zu be-
schleunigen, indem man unter sorgfältigster Beobachtung 
des Patienten nach und nach die Nahrungsversorgung kom-
plett einstellt und die Gabe von Flüssigkeit auf ca. 50 ml 
pro Tag herunterfährt. Diese Menge braucht man für eine 
gute Mundpflege, die ja auch bei Patienten mit einer PEG 
durchaus nötig ist (bei manchen allerdings schwierig sein 
kann). In jedem Falle ist sehr sorgfältig darauf zu achten, 
dass keine Durstprobleme auftreten, und ggf. muss man 
dann doch wieder mehr Flüssigkeit geben. Dass ein vorzeiti-
ges Versterben durch weitgehenden Flüssigkeitsverzicht im 
Allgemeinen wenig leidvoll und sehr friedlich verläuft, zei-
gen uns diejenigen, die im sog. Sterbefasten ihr Leben vor-
zeitig beenden (Demente können sich dazu natürlich nicht 
bewusst entscheiden) (12). Es ist also sehr wichtig, gerade 
die Ernährungsfragen am Lebensende beim ACP sehr kon-
kret zu besprechen, und es wäre gut, wenn der Patient dann 
dazu seine Wünsche äusserte. Man müsste ihm dann aber 
auch zusichern, dass man sich später an seine Präferenz hal-
ten wird, auch wenn sein dokumentierter Wille nicht den 
rechtlichen Rang einer PV hat.

«Darum lasst mich fröhlich sterben» – dies könnte zweier-
lei bedeuten: Zum einen, dass man in seiner PV am Ende 
betont, man wünsche auch dann das Weiterleben vorzeitig 
zu beenden, wenn man als Dementer noch hin und wieder 
fröhlich sei. Zum anderen könnte es bedeuten, dass An-
gehörige und Pflegende den Patienten, für den sie so viel 
getan haben, nun mit Gelassenheit vorzeitig dahingehen 
lassen, so wie er sich dies einst gewünscht hat.

Mein Dank geht u. a. an Frau Bettina Schöne-Seifert, Frau 
Heike Schwabe sowie Herrn Dieter Birnbacher und Herrn 
 Michael Murauer für ihre Anregungen und – teilweise durch-
aus kritischen – Rückmeldungen zu einer Erstfassung dieses 
Aufsatzes.

 Christian Walther
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«  Und wenn sich andere irren, weil sie deine Wahrheiten unter Berufung auf ihre eigenen 

Einsichten ablehnen, so sage dir, dass auch du ihre Wahrheiten ablehnst, wenn du unter 

Berufung auf deine eigenen Einsichten gegen sie zu Felde ziehst. Bejahe sie! Nimm sie an 

der Hand und führe sie! Sage ihnen: «Ihr habt recht, wir wollen indes den Berg ersteigen!». 

So stellst du die Ordnung wieder her, und alle atmen die Weite, die sie erobert haben. »
 Antoine de Saint-Exupéry, «Die Stadt in der Wüste» 
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DEMENTIA

“Therefore let me die happily” – Reflexions on 
 advance directives for dementia
“If I had Alzheimer’s, I would
not like to get my pneumonia
aggressively treated, 
thank you very much!”
 Cicely Saunders (1997)

Cicely Saunders, after reading an article on a patient suffer-
ing from advanced Alzheimer’s disease, remarked critically: 
“The doctors reacted to her pneumonia in a manner that 
might have been appropriate for a young person.” Howev-
er, she was not sure whether you should take precautionary 
care for such situations by means of an advance directive 
(AD): “Such an declaration, I think, is a pretty good piece of 
evidence for what the patient originally thought. I doubt that 
it would be good to make it legally binding. It could prevent 
doctors from doing everything they can to save one’s life”(1).

Since then, important developments in this field have taken 
place, and, as in 2006 in Austria and in Germany in 2009, a 
law was passed in Switzerland in 2013, which ensures max-
imal validity of an advance directive (AD) provided its con-
tents are clear. Objections to ADs, however, are still not rare, 
especially in some Catholic countries. For example, there is 
no law regulating ADs in Poland and only a non-binding le-
gal regulation in Italy.

Advance directive and suicide

There are various reasons for objecting to ADs: E.g. doctors 
(but also nurses) may object to their competences getting 
curtailed. Some may feel that the will expressed in an AD 
resembles the wish to end life prematurely by suicide. No 
matter whether one is for or against suicide or suicide as-
sistance, it is imperative to draw a sharp line to euthana-
sia (killing on demand): Neither must suicide assistance 
be equated with euthanasia (not infrequently done with 
polemic intention) nor must recommendations or actions 
amount to euthanasia. In CH, G, and A this would be liable 
to punishment anyway.

The attitude of relatives, nurses and doctors to a well con-
sidered suicide will presumably also have an impact on how 
they view demented patients and how they deal with their 
ADs. Generally, there are two opposite moral views: Living 
until “it won’t work any longer” is good and is the right 
thing for an individual as well as for society; and: “In old 
age or in the case of considerable suffering, quality of life is 
more important than quantity of life”. To decide on this in a 
given situation is up to oneself rather than to others.

Dementia – not a topic for the “information society”?

Knowledge about dementia probably varies greatly. What it 
feels like to live in dementia for a long time, how dement-
ed patients die, and what it means to care for a loved one 
may be learned, by chance, from plain private reports. Oc-
casionally you hear that the patient may not feel as bad as 
one expects from outside. There are admirable innovations 
in the care of dementia, whose area-wide implementation 
would be desirable. On the other hand, patients who live in 
and suffer from dementia cannot be shown on television 
– today’s major source of “knowledge” ...for moral reasons. 
Should that happen, many spectators would probably be 
shocked and react helplessly.

What we don’t have, in order to provide adequate informa-
tion, is a collection of biographies of persons afflicted by 
dementia, showing the varied courses of this ailment and 
giving competent assessments of those who had to deal 
with these persons (up to their dying phase). A figure of 25 
cases would not be too high because these fates are very 
diverse. Hopefully, such a book will be written in the wake 
of the ZULIDAD project (2).

Nevertheless, write an advance directive!

A study (3) reported that patients dying in dementia suf-
fered (on average) less when they had made an AD. This 
does not only seem to be due to how they were treated 
when death was near. It may also be related to the typology 
of such persons, i. e. they could have been self-determined 
and rationally oriented above-average. The fact that this 
had, eventually, an influence on their feelings during dying 
is certainly a bold, but not completely absurd assumption. 
Some people are willing to anticipate a possible dementia 
and then either decide to live through such a stage – or not 
(and write a corresponding AD). Others, however, do not 
want to worry about getting demented and just wait for 
their fate. All three attitudes should be regarded as legiti-
mate – even though it might be difficult to make decisions 
on behalf of a patient suffering from dementia without 
knowing his previous preferences.

If someone wants to include in his AD statements that are 
aimed at a possible shortening of life in dementia, several 
points should be addressed:

 – You should show in the AD that you are well informed 
about dementia; 
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 – that you comprehend what nurses and doctors have to 
report about dementia patients; 

 – that although one cannot know how life in advanced de-
mentia “feels from inside”, this lack of knowledge does 
not provide any criteria for a decision.

 – One’s personal assessment of a possible dementia phase 
should be explained in detail on the basis of one’s phi-
losophy. It is quite legitimate to write that, after a long 
fulfilled life, you do not see any need to spend additional 
years in dementia. 

 – Also, you need not be ashamed of addressing financial 
aspects, such as the fact that you would rather give your 
savings to your not well-to-do heirs.   

Some people will ponder to commit suicide at first signs of 
dementia. One possible reason for that would be the fear 
that one’s AD may not be respected eventually (4). Also it 
may be difficult to specify, in the AD, at which stage of de-
mentia potentially life-saving measures have to be omitted. 
Inaccurate information (such as “in an advanced stage ...”) 
is likely to result in neglect of the AD. Therefore clearly de-
fined situations have to be stated, such as: “when I do no 
longer recognize my closest relatives and friends”; or “when 
I can no longer take in food and drink without someone’s 
help”; or “when I have become bedridden”.

If you do not want to make any restriction of that kind and 
wish to interdict all life saving measures once you have 
become demented, this means a huge imposition for rel-
atives, doctors and nurses. For they would be expected 
(according to the AD) to let you die, e.g. only six months 
after onset of dementia. On the other hand, if someone 
mentions a preemptive suicide, nurses sometimes react in 
a disturbed, even offended manner, as if this was some-
how directed against their high commitment to demented 
patients or as if one had no respect for demented people. 
Comparable reactions, however, would hardly be expected 
if one stated, for example, that with an diagnosis in old age 
one wouldn’t want to undergo chemotherapy but rather 
wanted to die.

Which situations may offer the chance to shorten life in 
dementia? In the first place we have to think of addition-
al diseases, emerging later, which should not any more be 
treated curatively (i. e. aiming to heal), but only palliatively. 
Treatments to be avoided are in particular:

 – resuscitation; 
 – transfer to hospital for the rescue of life; 
 – antibiotic treatment of pneumonia; 
 – life-prolonging measures in an intensive care unit; 
 – dialysis;
 – implantation of a pacemaker.
 – Last but not least, one will exclude artificial nutrition, 

e. g. via a stomach tube.

It is important to prove that you have been informed by a 
doctor about the relevant scenarios. A separate emergency 
plan – as a complement to the AD - is strongly recommend-
ed.

“It helps me see with my heart”

If those who are responsible for demented persons are to 
support the implementation of such an AD, some of them 
might first have to learn how to cope with such a situation. 
They may be emotionally overburdened and/or consider it 
morally unacceptable to let a patient “go prematurely” in 
accord to his/her AD. In some teams, the patient, when he 
gets near the end of his life, is entrusted to colleagues who 
are especially competent and/or willing to care for him now. 
Probably it would be very helpful for some people – nurses 
as well as physicians (for relatives cf. below, Advance Care 
Planning) – to prepare themselves for this “letting go” (one 
could also say “allowing to die”) in special training cours-
es. Generally one has to keep in mind that you never know 
whether the patient, if one prevents him from dying now, 
will later on have to suffer considerably from further ail-
ments before he can find peace forever.

A study investigated how writing an AD was influenced by 
viewing a video which showed a patient in advanced de-
mentia. After having seen this video, a significantly greater 
fraction of the subjects (120;  none had had any experience 
with dementia), preferred “Comfort Care” (see below) to 
„Life Prolonging Care” should they become demented. The 
participants also emphasized how helpful it had been for 
them to see such a video: „It helps me see with my heart“ 
(5).

From a purely legal point of view, ADs have to be followed 
in the situations to which they clearly apply. Yet the feel-
ings of those who then will have to take care of the patient 
are often not reflected in ADs. In view of that, having com-
piled the AD, one should consider getting interviewed so as 
to convey which values and experiences one is guided by; 
how one rates a possible future dementia; etc . For this pur-
pose, ideally, an assortment of the most relevant questions 
should be available. Such an interview, stored on a DVD and 
attached to the AD, could make it easier for all parties to 
accept life-shortening indications of an AD.

In that context, a study deserves reference, which investi-
gated the willingness of nurses to allow a dementia patient 
to die – in accord with his AD – from pneumonia or by not 
receiving a PEG. It became obvious that the nurses are more 
willing to comply if the patient had explicitly stated that his 
AD has to be considered valid regardless of whether or not 
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he will appear cheerful later (6). Therefore, the author of an 
AD is urged to address this point, but he also ought to state 
that he is aware of the problems his premature leave may 
cause for some carers.

What is will?

Some people who feel uneasy about ADs in general (cf. 
above). Even more people seem to have profound doubts 
about the justification of ADs for dementia if these serve 
(amongst other things) the abbreviation of such a stage of 
life. The main arguments and, in my opinion, convincing 
counter-arguments are to be found in a commentary of the 
Nationale Ethikkommission (of Switzerland, NEK) on ADs 
and will not be detailed here (7). In Germany, especially the 
Alzheimer-Gesellschaft and the Ethikrat consider the con-
tents of ADs on behalf of dementia not compulsory. The 
Ethikrat argues that a patient suffering from dementia, like 
a disabled person, needs special protection, even from in-
tentions of the not yet demented person, from whom she 
or he has emerged, as it were, as a new human being.

In German speaking countries, the term “Natürlicher Wille” 
is often used in the context of dementia. This is prone to 
semantic confusion and, therefore, has to be questioned 
critically, particularly in view of the complex psychic reality 
in demented persons. Apparently the topics “will”, “needs”, 
“decision-making capacity”, etc. in dementia patients have 
not yet been investigated systematically in psychiatric re-
search (8).

One has to distinguish between the unreflected everyday 
use of “will” and a generally accepted understanding of 
the cognitive principle of will for which reflection, anticipa-
tion, formation of values etc. are necessary prerequisites. 
At best, only a rudimentary capacity of this kind seems to 
be present in severely demented persons as well as in small 
children. In both, on the other hand, there are emotional 
responses to the social environment as well as (almost ani-
mal) needs. If, for example, someone moans “Der Herr X will 
sich mal wieder nicht die (Inkontinenz-) Vorlage wechseln 
lassen!” [“Again, mister X does not want to have his (inconti-
nence) pad to be exchanged!”], this certainly does not refer 
to an intellectually reasoned decision.

Since, therefore, it is impossible for a patient in the late 
phase of dementia to shape an intellectual will, he cannot, 
as a matter of principle, revoke the wishes of an AD which 
he had devised previously. In particular, he cannot imagine 
what the advantages and disadvantages might be if he dies 
now or later. A detailed critique of the so-called “natürlicher 
Wille” [for which there is no corresponding English expres-
sion] is found, for example, in an article on patient autono-
my by medical ethicist Ralf Jox (9).

Outlook: Advance Care Planning and “change in nursing 
goals”

“Advance Care Planning” (ACP) comprises three aspects: 

1. A person gets information and advice on the perspecti-
ves of her/his illness or age-related disability; this results 
in the creation of an AD (or in the improvement of a pre-
viously written AD). 

2. A legal representative is appointed (if that has not yet 
been done before). 

3. A very detailed documentation is made, which will gui-
de those who are or will be responsible for this person. 
In addition to the nursing staff the patient’s relatives 
ought to be involved in the ACP interviews. Learning 
about today’s palliative possibilities as well as reflecting 
(in the course of the ACP process) on ethical and psycho-
logical problems will probably help them to deal with 
critical situations of the patient later on.

ACP is “coming”; quite a few publications, however, con-
clude that much is still to be done and learned here. Unfor-
tunately, ADs are not even mentioned in many articles on 
ACP. This is alarming, for according to the founders of the 
concept of ACP the process should always aim at setting up 
an AD. A difficult question is: In which situation will a per-
son think more clearly about the end of life and decide more 
consistently: When the diagnosis “dementia” has just been 
disclosed? Or when dementia is not yet in sight? I would 
consider it highly problematic to tell someone: “Just wait 
and see if you will develop any dementia at all – you can still 
make a AD then.”

Up to now, advance directives (in CH, G, A) regulate only 
medical aspects but not nursing options (which, however, 
shouldn’t prevent you from pointing out such wishes in 
your AD). ACP, on the other hand, offers the opportunity to 
learn about nursing options in the final stage of dementia, 
especially about a possible “change in nursing goals” (10) 
(which term I suggest by analogy to “change in therapeutic 
goals”). It is a common problem that the patient eventually 
can no longer be sustained by being fed from hand. Then, if 
the AD interdicts the installation of a PEG, his dying phase 
begins. The nurses should now decide in consensus with 
the family members about various options: They may of-
fer the patient still as much food as possible (perhaps even 
high-caloric food) and as much fluid as he accepts. Alter-
natively they may offer him only as much as is required to 
avoid any suffering. This approach has been referred to as 
“Comfort Feeding Only” (CFO) (11).

It is, however, also legitimate to speed up the dying pro-
cess by slowly ending the supply of food and reducing the 
input of liquid to some 50 ml per day. This quantity is re-
quired for good mouth care, a job which may be difficult 
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with demented patients and which has also to be done for 
patients having a PEG. In any case, care must be taken to en-
sure that no thirst problems occur, and if necessary, one has 
to give more liquid again. In general, dying by dehydration 
causes but little discomfort and is quite peaceful in elderly 
patients. Proof of this is available from those who end their 
lives prematurely by voluntary stopping eating and drinking 
(VSED; demented persons, of course, cannot consciously 
decide to end their lives this way (12)). It is, therefore, very 
important to discuss, in the course of ACP, the nutritional 
options at the end of life, and it would be a good thing for 
the patient to arrive at a preference. Of course one should 
promise that one will hold to his preference, even though 
his documented will does not have the legal rank of an AD.

“Let me die happily” – that could mean two things: First, in 
your AD, you emphasize that you wish to end living in de-
mentia prematurely even if you are still happy. On the oth-
er hand it could mean that relatives and nurses who have 
done so much for a patient should let him go prematurely 
– as he had once wished – and not feel bad about this.

I wish to thank (amongst others) Bettina Schöne-Seifert and 
Heike Schwabe as well as Dieter Birnbacher and Michael 
Murauer for helpful suggestions and – in part quite critical 
- feedback on a first version of this essay.

 Christian Walther
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«C’est pourquoi laissez-moi mourir dans la joie» – 
Réflexions à propos des directives anticipées du 
patient en cas de démence (Résumé)

Malgré les règles juridiquement contraignantes concer-
nant les directives anticipées du patient, il y a des degrés 
d’approbation différents pour leur mise en œuvre. Une dis-
position raccourcissant la durée de vie est généralement 
plus acceptée lorsqu’une personne doit déjà souffrir énor-
mément d’une maladie ou d’une infirmité et que le décès 
est déjà en vue que dans le cas où la personne peut encore 
se déplacer sans aide et/ou peut sourire. C’est pourquoi les 
directives anticipées qui visent à raccourcir une possible 
phase de démence occasionnent régulièrement des pro-
blèmes éthiques et émotionnels aux proches, au personnel 
soignant et aux médecins. Les barrières affectives sont cer-
tainement renforcées par une relation personnelle avec le 
patient.

Souvent, le problème est rendu encore plus complexe par le 
fait que l’on utilise d’une façon inappropriée le terme «vo-
lonté». La question de savoir si un patient souffrant de dé-
mence à un stade avancé veut encore être traité en cas de 
pneumonie, donc encore vivre, ou s’il préfère mourir ignore 
le fait que l’on ne peut encore parler chez lui que de besoins 
momentanés. La faculté de se représenter le futur lui a été 
ôtée et ainsi une condition nécessaire pour remettre en 
question ses directives anticipées.

Plusieurs mesures pourraient atténuer certains des pro-
blèmes abordés: les médecins et le personnel soignant 
pourraient apprendre au cours de formations continues sur 
les questions éthiques et psychologiques à accepter plus fa-
cilement qu’un patient souffrant de démence puisse quitter 
la vie «prématurément» conformément à ses directives an-
ticipées. Il se peut que cette volonté soit liée indirectement 
à l’approbation ou au rejet du suicide assisté, ce qui devrait 

donc être abordé. Si les directives anticipées étaient accom-
pagnées d’un enregistrement vidéo dans lequel la personne 
possédant encore toutes ses facultés mentales au moment 
de l’enregistrement exposait son point de vue et ses désirs 
concernant la vie et la mort en cas de démence, cela pour-
rait favoriser alors l’acceptation de ses directives anticipées 
si une telle situation survenait.

Les directives anticipées devraient absolument définir le 
degré de démence à partir duquel les dispositions visant à 
raccourcir la vie devraient être appliquées. Si un patient a 
décidé que l’on ne peut en aucun cas le soumettre à une GPE 
(gastrostomie endoscopique percutanée) et si pour le main-
tenir en vie par la suite, il ne peut être alimenté en aliments 
et en liquides que grâce à des soins considérables, il faut 
alors prendre en considération l’application de la mesure 
appelée Comfort Feeding Only (CFO). Un tel changement de 
but des soins est au moins légitime si – par exemple dans le 
cadre d’une planification préalable des soins (Advance Care 
Planning – ACP) – ceci a été identifié et documenté comme 
étant la préférence du patient. Il existe différents points de 
vue concernant la question de savoir s’il est mieux de se po-
sitionner au préalable dans ses directives anticipées sur le 
thème de la démence lorsqu’une telle maladie n’est pas en-
core prévisible ou s’il faut le faire seulement lorsqu’un dia-
gnostic (démence) a été posé. Cela dépend probablement 
également si l’on considère la démence plutôt comme une 
régression naturelle vers un état infantile auquel on ne peut 
se soustraire ou si l’on voit la démence de façon négative, 
comme la destruction des facultés mentales.

 Christian Walther
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«Perciò lasciatemi morire in pace» – Riflessioni 
 riguardo alle disposizioni del paziente nel caso di 
demenza (Riassunto)

Nonostante le regolamentazioni vincolanti riguardo alle 
disposizioni del paziente (DP) esistono diversi gradi di ade-
sione nella loro attuazione. Se una persona già sta soffren-
do molto per una malattia o infermità e la prossima fine è 
ormai prevedibile, in genere si tende ad accentare maggior-
mente una disposizione atta ad accorciare la vita, rispetto 
ad un paziente che è ancora in grado di camminare e/o 
sorridere. Perciò le DP che hanno lo scopo di accorciare una 
possibile fase di demenza comportano spesso problemi eti-
ci ed emozionali per familiari, personale curante e medici. Le 
barriere affettive chiaramente aumentano se sussiste una 
relazione personale col paziente.

Spesso la problematica viene ulteriormente complicata 
dall’uso improprio del concetto di «volontà». La domanda 
se un paziente affetto da demenza avanzata al subentrare 
di una polmonite venga curato, quindi continui a vivere, o 
preferisca morire, non tiene conto del fatto che in questo 
stadio si può solo parlare di bisogni momentanei. Il concet-
to di futuro è andato perso e quindi anche i presupposti ne-
cessari per poter mettere in discussione le sue DP.

Diverse misure potrebbero ovviare ad alcuni dei problemi 
citati: medici e infermieri, seguendo dei corsi di formazio-
ne specifica concernenti temi etici e psicologici, potrebbero 
imparare ad accettare più facilmente il fatto che pazienti 
affetti da demenza possano accomiatarsi anticipatamente 
dalla vita in accordo alle proprie DP. Forse questa accetta-
zione dipende indirettamente anche dall’accettare, o rispet-
tivamente dal rifiutare, il suicidio assistito, che dovrebbe 

anche essere quindi maggiormente tematizzato. Se insieme 
alle DP venisse anche depositato un video, in cui il paziente 
ancora nel pieno delle sue facoltà mentali esprime il proprio 
punto di vista e i propri desideri riguardo al vivere o morire 
quando sarà affetto da demenza, questo potrebbe incre-
mentare l’accettazione delle sue DP nel caso dovesse essere 
necessario.

Le DP dovrebbero assolutamente stabilire a partire da qua-
le grado di demenza siano valide le disposizioni mirate ad 
accorciare la vita. Se un paziente ha stabilito che in nessun 
caso permette l’applicazione di una PEG (gastrostomia en-
doscopica percutanea) e se poi in seguito può essere man-
tenuto in vita con cibi e liquidi solo con un grande sforzo 
infermieristico, è allora possibile prendere in considera-
zione il cosiddetto Comfort Feeding Only (CFO). Un simile 
cambiamento nello scopo delle cure è legittimo se questa 
preferenza del paziente è stata annotata e documentata, 
come p. es. nel corso di un Advance Care Planning (ACP). Ci 
sono opinioni divergenti se sia meglio già prendere posizio-
ne nelle proprie DP riguardo al tema della demenza quando 
questa non è ancora prevedibile oppure solo al momento di 
una effettiva diagnosi (demenza). Probabilmente dipende 
dal fatto se si considera la demenza come una regressione 
naturale ad una specie di stato infantile a cui nessuno si do-
vrebbe sottrarre, oppure negativamente come la distruzio-
ne delle capacità intellettuali.

 Christian Walther
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Wenn man die Welt nicht mehr versteht –  
Demenz aus Sicht einer Angehörigen
Die im Toggenburg lebende Zora Debrunner, tätig als Betreuungsfachfrau im Behindertenbereich, schreibt seit Herbst 
2012 den vielbeachteten Blog «Demenz für Anfänger». Unter demselben Titel erschien letztes Jahr auch ein Buch, das 
wie der Blog den langsamen und schmerzhaften Abschied von der geliebten, aber eben demenzkranken Grossmut-
ter Zora Debrunners thematisiert (siehe «palliative ch», Ausgabe 1/2016, S. 60). Wie erlebt sie als Angehörige diese 
Krankheit? Darüber hat «palliative ch» mit Zora Debrunner gesprochen.

«palliative ch»: Frau Debrunner, wann und wie haben Sie 
als Angehörige erstmals die Demenz Ihrer Grossmutter be-
merkt?

Zora Debrunner: Wahrscheinlich schon sehr früh, denn 
schon als ich noch ein Kind war, hat meine Grossmutter 
immer sehr viel vergessen. Sie war auch sehr zwanghaft, 
indem sie immer wieder kontrolliert hat, ob sie tatsächlich 
die Haustüre abgeschlossen oder den Herd abgestellt hat. 
Das war dann so ein fliessender Übergang, bis ich eines Ta-
ges merkte, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Seit 2005 weiss 
ich sicher, dass sie an Demenz erkrankt ist und nach 2007 
ist die Krankheit stark fortgeschritten. Ab 2005 kam die 
Spitex zu ihr nach Hause, worüber ich sehr froh war, denn 
sie lebte allein in einem alten Haus, und ich hatte oft Angst, 
dass ihr dort mal etwas zustösst, sie z. B. die Treppe hinun-
terstürzt.

Hat Ihre Grossmutter die Demenz auch selber wahrge-
nommen? Und wie hat sie darauf reagiert?

Ich denke schon, dass sie die Demenz wahrgenommen hat. 
Sie zeigte beispielsweise sehr häufig verbale Selbstaggressi-
onen, Sätze wie «Ich bin dumm», «Ich bin vergesslich», «Ich 
wollte, ich wäre tot». Als ich dann nach ihrem Wechsel ins 
Pflegeheim das Haus räumte, fand ich unzählige Zettel mit 
Sätzen wie «Paula, vergiss nicht  …» oder «Paula, erinnere 
dich  …». Ich nehme daher an, dass sie ihre Demenz schon 
lange gespürt hat.

Sie war auch sehr darauf angewiesen, dass alles immer so 
funktioniert, wie sie es kannte. Doch dann ging eines Tages 
die Waschmaschine kaputt und sie brauchte eine neue. Sie 
schaffte es sogar, eine neue zu kaufen, aber sie hatte riesige 
Mühe sie zu bedienen, weil alles anders war als bei der alten 
Waschmaschine. Ich habe ihr dann diese Märkli vom Coop 
auf die Maschine geklebt, damit sie wusste, wo sie welchen 
Knopf drücken muss. Das fand sie super. Als ich aber eine 
Woche später kam, waren die Märkli weggekratzt und sie 
erzählte mir, dass jemand etwas auf die Waschmaschine 
geklebt habe.

Das macht einen als Angehörige hilflos, oder?

Ja  … Man weiss eigentlich ganz genau, dass man machen 
kann, was man will, es bringt nichts. Und auf ihrer Seite en-
dete das immer in Scham. Sie hat sich geschämt, weil sie 
eine sehr starke Frau war. Auf Hilfe angewiesen zu sein war 
anfänglich ganz schlimm für sie.

Der schlimmste Moment für Angehörige ist sicher, wenn ei-
nen der demente Mensch nicht mehr erkennt. Hat man zu 
ihm nicht so eine enge Beziehung, mag das ja noch gehen, 
aber ich war immer ihr Goldschatz und so etwas wie der 
Mittelpunkt ihres Lebens. Darum war es sehr hart für mich, 
als ich in Gesprächen realisierte, dass sie mich mit meiner 
verstorbenen Mutter oder der Schwester meiner Grossmut-
ter und sogar ihrer eigenen Mutter verwechselte. Sie sagte 
zwar «Gell, du bist da für mich …», spürte also eine Nähe zu 
mir, aber sie wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin.

Wenn man Ihren Blog liest, gewinnt man den Eindruck, 
die Demenz Ihrer Grossmutter sei inzwischen weit fortge-
schritten: Wie läuft jetzt die Kommunikation mit ihr ab?

Zora Debrunner
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Es gibt Tage, da schläft sie, wenn ich sie besuche, und wacht 
nicht auf. Dann gehen mein Partner und ich kurz vorbei und 
halten ihre Hand. Es gibt aber auch Tage, da redet sie viel, 
doch völlig zusammenhanglos. Dann erzählt sie etwa, sie 
sei auf dem Feld gewesen. Es kommt das zum Ausdruck, 
was sie das ganze Leben gemacht hat. Aber tiefgründige 
Gespräche sind nicht mehr möglich. Manchmal sagt sie, es 
wäre schön, wenn der Onkel Sepp vorbeikäme. Wenn ich ihr 
dann sage, dass der schon lange tot sei, ist sie völlig scho-
ckiert, hat Tränen in den Augen und meint schliesslich, dann 
sei es ja klar, dass er nicht vorbeikommen könne. Es gibt also 
schon noch so etwas wie eine innere Logik. Schlimm wird 
es, wenn sie in eine Art Kleinkindstadium fällt und äussert, 
sie habe so Sehnsucht nach ihrer Mutter.

Belasten Sie diese Besuche?

Nein, jetzt nicht mehr, denn ich weiss sie gut betreut, 
und ich bin auch nie länger als rund 20 Minuten bei ihr. Es 
braucht sonst bei ihr und bei mir zu viel Energie.

Welchen Rat geben Sie Angehörigen von Demenzkranken?

Man bekommt sehr viele Ratschläge, und darum kann ich 
nur sagen, dass man nicht zu viel auf andere Leute hören 
sollte. Wenn es hart auf hart kommt, hilft einem sowieso 
niemand. Ich hatte das Glück, dass ich meine Grossmutter 
nicht zum Wechsel ins Pflegeheim zwingen musste, son-
dern sie hat das im Rahmen ihrer Autonomie selber ent-
schieden. Grundsätzlich denke ich, dass die Pflege zu Hau-
se, seitens Angehöriger und Spitex, eine gute Sache ist. Nur: 
Wer pflegt denn die dementen Menschen? Das sind meis-
tens die Frauen, also die Töchter oder Schwiegertöchter. 
Söhne und Enkel pflegen eher selten.

Was müsste sich an den Rahmenbedingungen verbessern?

Vielleicht müsste man Pflegende finanziell, also z. B. steu-
erlich entlasten. Es darf jedenfalls nicht sein, dass Frauen 
jahrelang ihren Partner pflegen und dann vor dem Nichts 
stehen, wenn der Partner gestorben ist. Ich kenne einige 
solcher Fälle und finde es daher sehr ungerecht, immer zu 
sagen, die Pflege sei zu teuer, aber diejenigen, die zu Hause 
pflegen, werden kaum unterstützt.

Haben Sie selber Angst vor Demenz?

Darüber denke ich viel nach. Ich glaube, ich würde lieber 
langsam an einer Demenz sterben als plötzlich durch ei-
nen Autounfall oder durch Gewalt. Vor der Krankheit hätte 
ich, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie sie sich 
anfühlt, wohl schon Angst, denn es berührt einen ja, wenn 
man die Welt nicht mehr versteht. Handkehrum versteht 
man sie auch nicht, wenn man keine Demenz hat (lacht).

Ich glaube, dass meine Grossmutter ein glücklicher Mensch 
ist. Sie ist gut betreut, hat Lebensqualität und lernt jeden 
Tag vermeintlich neue Leute kennen. Das mag zynisch klin-
gen, aber ihr geht es viel besser als zu Hause, denn jetzt be-
kommt sie sehr viel Zuwendung. So eine gute Pflege setzt 
natürlich voraus, dass die professionell Pflegenden gut be-
handelt und gut bezahlt werden. Nur glückliche Pflegende 
haben glückliche Heimbewohner.

Das ist ein gutes Schlusswort! Vielen Dank für das Gespräch.

 Das Gespräch führte Christian Ruch

Blogs und Literatur von Zora Debrunner

Blog über Demenz: demenzfueranfaenger.wordpress.com

#pflegeblog: http://forum.helsana.ch/t5/Pflegeblog/bg-p/pflegeblog

Krimi «Lavinia Morgan» im Vidal Verlag: http://www.fatimavidal.ch/lavinia-morgan-privatdetektivin-von-zora- 
debrunner-vidal-verlag/

Kurzgeschichte in «Tausend Tode schreiben» im Frohmann Verlag: http://frohmannverlag.tumblr.com/post/103971172641

Buch «Demenz für Anfänger» bei Ullstein / List: http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/demenz-fuer-
anfaenger-9783548612782.html
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Lorsqu’on ne comprend plus le monde –  
la démence du point de vue des proches
Zora Debrunner vivant à Toggenburg et travaillant comme assistante socio-éducative dans le domaine des personnes 
handicapées écrit depuis l’automne 2012 le blog très remarqué «Demenz für Anfänger» («La démence pour débu-
tants»). Sous le même titre est également paru l’année dernière un livre qui traite comme le blog des adieux lents 
et douloureux d’avec la grand-mère bien-aimée de Zora Debrunner mais atteinte d’une démence. Comment vit-elle 
cette maladie en tant que proche? «palliative ch» a parlé de ce thème avec Zora Debrunner.

«palliative ch»: Madame Debrunner, quand et comment 
avez-vous remarqué pour la première fois en tant que 
membre de la famille la démence de votre grand-mère?

Zora Debrunner: Probablement déjà très tôt, car ma grand-
mère a toujours oublié beaucoup de choses même quand 
j’étais encore une enfant. Elle avait une conduite très com-
pulsive qui se manifestait dans le fait qu’elle devait tou-
jours contrôler si elle avait effectivement fermé la porte 
d’entrée ou si elle avait éteint la cuisinière. Cela a été une 
transition progressive jusqu’au jour où j’ai remarqué que 
quelque chose n’était plus normal. Depuis 2005, je sais 
avec certitude qu’elle est atteinte de démence et après 
2007, la maladie a atteint un stade très avancé. À partir de 
2005, les services d’aide et de soins à domicile sont venus 
chez elle à la maison. J’en étais très heureuse, car elle vivait 
seule dans une vieille maison et j’avais souvent peur que 
quelque chose puisse lui arriver, comme de tomber dans les 
escaliers.

Est-ce que votre grand-mère a remarqué elle-même sa dé-
mence? Et comment a-t-elle réagi?

Je pense bien qu’elle a remarqué sa démence. Elle a montré 
par exemple très souvent de l’agression verbale contre elle-
même, des phrases comme «Je suis stupide», «Je suis dis-
traite», «J’aimerais être morte». Quand j’ai rangé sa maison 
après son déménagement à l’établissement médico-social, 
j’ai trouvé d’innombrables morceaux de papier sur lesquels 
étaient écrites des phrases comme «Paula, n’oublie pas …» 
ou «Paula, souviens-toi …». Je suppose qu’elle avait déjà sen-
ti sa démence depuis longtemps.

Elle était également très dépendante du fait que tout fonc-
tionne toujours comme elle en avait l’habitude. Mais un 
jour, sa machine à laver est tombée en panne et il lui a fal-
lu acheter une nouvelle machine. Elle a même réussi à en 
acheter une nouvelle, mais elle avait beaucoup de peine 
à s’en servir, car tout était différent en comparaison avec 
l’ancienne machine. J’ai donc collé sur sa machine ces au-
tocollants de Coop pour qu’elle sache sur quel bouton elle 
devait appuyer. Elle trouvait cela super. Mais quand je suis 
revenue une semaine plus tard, les autocollants avaient été 

grattés et enlevés et elle m’a raconté que quelqu’un avait 
collé quelque chose sur la machine à laver.

En tant que proche, ça vous rend impuissant, n’est-ce pas?

Oui … On sait finalement très bien que l’on peut faire ce que 
l’on veut, cela ne fonctionne pas. Et pour elle, cela se termi-
nait toujours par la honte. Elle avait honte parce qu’elle était 
une femme très forte. Être dépendante de l’aide d’autrui 
était au début particulièrement terrible pour elle.

Le pire moment pour les proches est certainement le mo-
ment où la personne atteinte de démence ne les reconnaît 
plus. Si l’on n’a pas une relation étroite avec elle, cela peut 
encore aller, mais j’étais toujours son trésor et d’une cer-
taine façon comme le centre de sa vie. C’est pourquoi c’était 
très difficile pour moi lorsque je comprenais au cours des 
conversations qu’elle me prenait pour ma mère défunte ou 
pour la sœur de ma grand-mère ou même pour sa propre 
mère. Elle disait certes «N’est-ce pas, tu es là pour moi …», 
elle sentait donc une proximité avec moi, mais elle ne savait 
absolument plus qui je suis.

Lorsqu’on lit votre blog, on a l’impression que la démence 
de votre grand-mère est arrivée entre-temps à un stade 
très avancé. Comment fonctionne la communication avec 
elle?

Il y a des jours où elle dort quand je lui rends visite et elle ne 
se réveille pas. Alors, mon partenaire et moi passons briè-
vement et nous lui tenons la main. Il y a aussi des jours où 
elle parle beaucoup, mais des propos totalement incohé-
rents. Elle raconte alors qu’elle est allée dans les champs. 
Elle exprime des choses qu’elle a faites toute sa vie. Mais 
des conversations profondes ne sont plus possibles. Par-
fois, elle dit que ce serait bien si l’oncle Sepp passait pour 
une visite. Quand je lui réponds alors qu’il est mort depuis 
longtemps, elle est totalement choquée, elle a des larmes 
aux yeux et dit enfin que c’est donc clair qu’il ne pourra pas 
venir. Il y a donc encore quelque chose comme une logique 
interne. Cela devient terrible quand elle tombe dans une 
sorte de phase infantile et exprime son grand désir de sa 
mère.
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Est-ce que ces visites vous affectent?

Non, plus maintenant, car je sais qu’elle est bien soignée et 
je ne suis jamais plus de 20 minutes avec elle. Cela nécessite 
sinon trop d’énergie chez elle et chez moi.

Quel conseil donnez-vous aux proches de personnes at-
teintes de démence?

On reçoit de très nombreux conseils et c’est pourquoi je dis 
seulement qu’on ne devrait pas trop écouter les autres per-
sonnes. Lorsque les choses se gâtent, il n’y a de toute façon 
personne pour vous aider. J’ai eu la chance de ne pas devoir 
forcer ma grand-mère à déménager dans un établissement 
médico-social, mais elle l’a décidé elle-même dans le cadre 
de son autonomie. En principe, je pense que les soins à la 
maison donnés par les proches et par les services d’aide et 
de soins à domicile sont une bonne chose. Il y a pourtant 
une question: mais qui soigne donc les personnes atteintes 
de démence? Ce sont surtout les femmes, c’est-à-dire les 
filles et les belles-filles. Les fils et les petits-fils les soignent 
plutôt rarement.

Que faut-il améliorer dans les conditions cadres?

On devrait peut-être soulager financièrement les personnes 
soignantes, par exemple grâce à un allègement fiscal. En 
tout état de cause, il ne devrait pas arriver que les femmes 
soignent pendant des années leurs partenaires et qu’elles 

se retrouvent sans rien lorsque le partenaire est décédé. 
Je connais quelques-uns de ces cas et je trouve donc très 
injuste de toujours dire que les soins seraient trop chers, 
mais de soutenir à peine ces personnes qui soignent leurs 
proches au domicile.

Vous-même, avez-vous peur de la démence?

J’y pense beaucoup. Je crois que je préférerais mourir lente-
ment d’une démence plutôt que de mourir subitement dans 
un accident ou à la suite de violence. J’aurais quand même 
peur de la maladie même si je ne peux pas m’imaginer com-
ment on la ressent, car c’est une chose qui touche de près si 
on ne comprend plus le monde. D’autre part, on ne le com-
prend pas non plus quand on n’a pas de démence (rire).

Je pense que ma grand-mère est une personne heureuse. 
Elle est bien soignée, a une qualité de vie et apprend chaque 
jour à connaître des personnes supposées être nouvelles. 
Cela peut paraître cynique, mais elle va mieux qu’à la mai-
son, car elle reçoit maintenant beaucoup d’attention. De 
tels bons soins supposent évidemment que les profession-
nels soignants soient bien traités et bien payés. Seuls les 
soignants heureux ont des résidents heureux.

C’est une bonne conclusion! Merci beaucoup pour l’entre-
tien.

 L’entretien a été conduit par Christian Ruch 

«  Quand on voit la vie telle que Dieu l’a faite,  

il n’y a qu’à le remercier d’avoir fait la mort. »
 Alexandre Dumas fils
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Quando non si capisce più nulla – la demenza dal 
punto di vista di un familiare
Zora Debrunner vive in Toggenburgo e lavora come specialista nella cura di persone handicappate, dal 2012 scrive il 
rinomato blog «Demenza per principianti». L’anno scorso è stato pubblicato un libro con lo stesso titolo, che come il 
blog descrive il lento e doloroso comiato dall’amata nonna di Zora Debrunner, ammalata appunto di demenza. Come 
viene vissuta questa malattia in qualità di familiare? «palliative ch» ne ha parlato con Zora Debrunner.

«palliative ch»: Signora Debrunner, quando e come si è ac-
corta per la prima volta in qualità di familiare della demen-
za di sua nonna?

Zora Debrunner: Probabilmente già molto presto, poiché 
già quando ero una bambina mia nonna dimenticava mol-
to. Era anche molto compulsiva nel controllare più volte se 
avesse effettivamente chiuso la porta di casa e se avesse 
spento il fornello della cucina. C’è stato poi un passaggio 
graduale fino al giorno in cui mi accorsi che c’era qualco-
sa che non andava seriamente. Dal 2005 so con sicurezza 
che è ammalata di demenza e dal 2007 la malattia è in fase 
avanzata. A partire dal 2005 lo Spitex veniva ad accudirla 
a casa propria, e io ne ero molto contenta, visto che viveva 
da sola in una vecchia casa ed io avevo spesso paura che le 
succedesse qualcosa, p. es. che potesse cadere dalle scale.

Sua nonna si è resa conto che stava sopraggiungendo la 
demenza? E come ha reagito?

Si, penso che mia nonna si è resa conto che si stava amma-
lando di demenza. Per esempio si arrabbiava molto spesso 
con sé stessa, sentivo spesso frasi come «Sono stupida», «Di-
mentico tutto», «Vorrei essere morta». Quando poi andai a 
sgombrare la sua casa dopo il ricovero in casa di cura, trovai 
un’infinità di bigliettini con frasi del tipo «Paula, non dimen-
ticarti …» oppure «Paula, ricordati di …». Suppongo quindi che 
si era accorta da tempo del sopraggiungere della demenza.

Confidava poi nel fatto che tutto andasse nel modo che 
conosceva. Purtroppo un giorno la lavatrice si ruppe e fu 
necessario cambiarla. Riuscì anche a comprarne una nuova, 
ma aveva grandi problemi nell’utilizzarla, perché era tutto 
diverso rispetto alla vecchia lavatrice. Le ho poi incollato sul-
la macchina quei piccoli bollini adesivi della Coop in modo 
che sapesse quale tasto dovesse premere. La cosa le piac-
que molto. Quando una settimana dopo tornai a trovarla, 
gli adesivi erano stati grattati via e mi raccontò che qual-
cuno aveva appiccicato qualcosa sulla macchina da lavare.

Come familiari ci si sente allora impotenti, o sbaglio?

Si …In effetti si sa esattamente che si può fare quel che si 
vuole, ma non serve a nulla. E nel suo caso sfociava tutto 

nella vergogna. Si vergognava, perché era una donna mol-
to forte. All’inizio era molto difficile per lei dover dipendere 
dall’aiuto degli altri.

Il momento peggiore per i familiari è sicuramente quando la 
persona affetta da demenza non ci riconosce più. Se il rap-
porto con la persona non è molto stretto, può al limite an-
cora andare bene, ma io ero sempre stata il suo tesoro, quasi 
il fulcro della sua vita. Quindi per me era durissimo quando 
parlando con lei mi rendevo conto che mi confondeva con la 
mia defunta madre o con la sorella di mia nonna o addirittu-
ra con la propria madre. Mi diceva «Tu mi sei vicina, vero?», 
sentiva quindi una speciale sentimento di vicinanza nei miei 
confronti, ma non sapeva più chi io fossi.

Leggendo il suo blog, si ha l’impressione che la malattia 
di sua nonna nel frattempo sia ulteriormente avanzata: 
come funziona ora la comunicazione fra voi due?

Ci sono giorni in cui dorme quando vado a visitarla e non si 
sveglia. Allora io e il mio partner andiamo velocemente da lei 
e le teniamo la mano. Ci sono invece giorni in cui parla molto, 
però in modo completamente sconnesso. Allora magari rac-
conta che è stata nel campo. Riaffiorano le cose che ha fatto 
durante tutta la sua vita. Ma delle discussioni profonde non 
sono più possibili. Delle volte mi dice che sarebbe bello se lo zio 
Sepp passasse a trovarla. Quando poi le dico che è morto da 
tempo, è completamente scioccata, le vengono le lacrime agli 
occhi e infine dice che allora è chiaro che non possa andare a 
trovarla. Esiste ancora quindi qualcosa come una logica inter-
na. Diventa invece peggio quando cade in una specie di stadio 
infantile e mi dice che ha tanta malinconia di sua madre.

Le pesano molto queste visite?

No, ora non più, perché so che è in buone mani e io non ri-
mango da lei più di 20 minuti. Altrimenti ci vorrebbe troppa 
energia, sia per me che per lei.

Che consiglio si sente di dare ai familiari di persone affette 
da demenza?

Si ricevono sempre molti consigli, e quindi il mio è sempli-
cemente, di non ascoltare troppo quello che dicono gli altri. 
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Quando è il momento del dunque, non viene lo stesso nes-
suno ad aiutarci. Io ho avuto la fortuna che non ho dovuto 
obbligare mia nonna a trasferirsi nella casa di cura, ma ha 
preso lei questa decisione nel limite della propria autono-
mia. Di principio penso che la cura nella propria casa, trami-
te familiari e spitex, sia una buona cosa. Solo: chi è che cura 
le persone dementi? Spesso sono le mogli, quindi le figlie o 
le nuore. È più raro che siano i figli o i nipoti ad accuparsene.

Cosa deve migliorare nel quadro generale?

Forse si dovrebbe agevolare finanziariamente coloro che 
prestano le cure, p. es. dal punto di vista delle tasse. In ogni 
caso non deve accadere che una donna curi per anni il pro-
prio partner e poi sia sull’orlo della rovina dopo la morte del 
partner. Conosco un paio di casi simili e trovo sia molto in-
giusto dire sempre che le cure siano care, ma poi coloro che 
curano a casa non vengono affatto aiutati.

Lei ha paura della demenza?

A questo penso molto spesso. Credo che preferirei morire 
lentamente a causa di demenza che in un incidente d’auto 
o di morte violenta. Anche se non è facile immaginare come 
ci si sente, avrei paura della malattia, poiché il pensiero di 
non capire più nulla è sconcertante. D’altro canto a volte è 
difficile capire il mondo anche quando non si ha la demenza 
(ride).

Penso che mia nonna sia una persona felice. È ben accudita, 
ha una buona qualità di vita ed è come se conoscesse ogni 
giorno persone nuove. Può sembrare cinico, ma sta molto 
meglio adesso di quando era a casa, perché ora riceve molte 
più attenzioni. Una buona cura ha però come presupposto 
che il personale di cura professionale sia ben trattato e ben 
pagato. Solo degli infermieri felici possono avere dei pazien-
ti felici.

Questa è un’ottima conclusione! Grazie mille per l’intervista.

 L’intervista è stata effettuata da Chrisitan Ruch

«  Io non ho pregiudizi contro me stesso. Mio padre era bianco e mia madre era nera. 

Mi chiamano mezzosangue, o qualcosa del genere. Ma io non parteggio per nessuno, 

né per l’uomo bianco né per l’uomo nero. Io sto dalla parte di Dio, colui che mi ha creato 

e che ha fatto in modo che io venissi generato sia dal nero che dal bianco. »
 Bob Marley
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NETZWERK

Gründung der internationalen (deutschsprachigen) 
Fachgesellschaft Palliative Geriatrie FGPG
Die nationalen und internationalen Fachgesellschaften im 
Bereich Palliative Care haben sich in den ersten Jahrzehn-
ten ihres Bestehens vor allem für eine Verbesserung der 
Versorgung onkologischer Patienten und später auch von 
Patienten mit neurologischen oder internistischen Leiden 
eingesetzt. Erst in den letzten Jahren ist der multimorbide 
und gleichzeitig oft auch demenzbetroffene alte Mensch 
vermehrt in den Fokus der Palliativversorgung gerückt (vgl. 
auch Nationale Strategie Palliative Care der Schweiz). Und 
dies, obwohl sich in dieser Bevölkerungsgruppe heute die 
meisten Todesfälle ereignen und sie somit eine Hauptziel-
gruppe für Palliative Care darstellt.

Alte, multimorbide Menschen werden in ihrer letzten Le-
bensphase entweder zu Hause oder am häufigsten im 
Pflegeheim betreut und begleitet. Die wichtigsten Care-
giver sind Personen aus den Pflegeberufen – diplomiertes 
Pflegepersonal und Assistenzpersonal – und Hausärzte. In 
den letzten Jahren haben die internationalen Fachgesell-
schaften der Palliative Care und der Geriatrie zwar Grundla-
genpublikationen veröffentlicht zur palliativen Versorgung 
dieser Patientengruppen. Diese meist englischsprachigen 
Publikationen erreichen aber die wichtigsten Akteure am 
Patientenbett selten oder gar nicht. Die neue Fachgesell-
schaft Palliative Geriatrie hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Haltung und die Fachkompetenz von Palliative Care in die 
Pflegeheime zu bringen durch adressatengerechte «Über-
setzung» der Inhalte in Form einer Zeitschrift und von Lehr-
gängen.

Die Fachgesellschaft Palliative Geriatrie (FGPG) ist eine ge-
meinnützige Organisation von Pflegenden im Bereich Geria-
trie, Wissenschaftlern, Ärzten und Palliative-Care-Fachleuten 
sowie Freiwilligen. Sie wurde im Herbst 2015 anlässlich der 
10. Fachtagung Palliative Geriatrie (www.palliative- geriatrie.
de/fachtagung) in Berlin gegründet und setzt sich zum Ziel, 
den überregionalen Austausch im deutschsprachigen Raum 
(Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg) und die Wei-
terentwicklung der Palliativen Geriatrie zu fördern.

Die Ziele der FGPG sind u. a.:

 – Verantwortung übernehmen für die Verbreitung und die 
gesellschaftliche Verankerung des palliativgeriatrischen 
Ansatzes als Gesamtkonzept in der Altenpflege, in der 
Geriatrie, in der Hospizarbeit und Palliative Care sowie in 
den Aus- und Fortbildungen.

 – Interessensvertretung für Palliative Geriatrie sein gegen-
über Fachverbänden, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft 
und Kostenträgern.

 – Erarbeitung oder Mitwirkung bei Stellungnahmen und 
Empfehlungen zu Fragestellungen, die die palliativgeria-
trische Sorge betreffen.

 – Förderung der Zusammenarbeit, des Informationsaus-
tausches, der Bildung und Wissenschaft im Bereich Al-
tenpflege, Geriatrie, Hospizarbeit und Palliative Care so-
wohl national wie international

Palliativgeriatrische Kompetenz – fachliche, inhaltliche, 
soziale, emotionale und ethische Kompetenz – kann zwar 
nicht die Probleme lösen, die durch defizitäre Rahmenbe-
dingungen entstehen, aber sie kann die Reibungsverluste 
im Alltag erheblich reduzieren. Dazu will die neue Fach-
gesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Sie versteht 
sich als Ergänzung zu den bestehenden Fachverbänden, sie 
sucht und pflegt die Zusammenarbeit mit ihnen und den 
Ausbildungsanbietern.

Alle weiteren Informationen zur Fachgesellschaft inklusive 
den Beitrittsbedingungen und der Fachzeitschrift finden 
sich unter www.fgpg.eu.

Für den Vorstand: Roland Kunz, Geriater und Palliativmediziner,
roland.kunz@spitalaffoltern.ch
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BILDUNG UND FORSCHUNG

Die Rolle der pflegenden Angehörigen am 
 Lebens ende – Belastungen, Unterstützung 
und Entlastungsmöglichkeiten

Der Bedarf an Palliative Care wird in den kommenden Jahren 
deutlich zunehmen. Die aktuelle Altersstruktur der Schwei-
zer Bevölkerung führt langfristig zu einer Überalterung der 
Gesellschaft: Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren an der 
Bevölkerung steigt gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) von 
17,6 % im Jahr 2013 auf 28 % im Jahr 2060 an.1 Die demo-
grafische Entwicklung geht mit einer Zunahme von alten 
Menschen einher, deren Pflegebedürftigkeit über eine län-
gere Zeit langsam zunimmt, da unheilbare und chronische 
Krankheiten im Alter häufiger auftreten. So wird in Zukunft 
eine grössere Anzahl Menschen in der letzten Lebensphase 
mehr Betreuung benötigen. Das Gesundheitssystem muss 
sich daher darauf einstellen, dass die Betreuung von Men-
schen in der letzten Lebensphase komplexer wird. Die Mehr-
heit der Menschen möchte zu Hause sterben, in der Realität 
versterben jedoch nur 20 – 30 % der Personen nicht in einer 
Institution (Spital, Alters-oder Pflegeheim).2 Um die medizini-
sche und pflegerische Betreuung eines Patienten am Lebens-
ende im Privathaushalt bewältigen zu können, ist ein gutes 
soziales Netzwerk nötig. Denn in mehr als einem Drittel der 
Fälle werden die Patienten von ihren Ehe- oder Lebenspartne-
rinnen und -partnern gepflegt und betreut. An zweiter Stelle 
stehen die eigenen Kinder, vor allem die Töchter.3

Der Aufgabenbereich der pflegenden Angehörigen ist vielfäl-
tig. Sie sind in erster Linie für die emotionale Unterstützung 
verantwortlich. Des Weiteren erfüllen Angehörige medizi-
nische und haushälterische Tätigkeiten, organisatorische, 
administrative und kommunikative Aufgaben, ebenso wie 
Entscheidungsarbeiten, die zunehmend relevanter werden. 
Zudem sind Angehörige auch an der Sicherstellung der Versor-
gungskontinuität beteiligt.4 Verständlicherweise wird so auch 
die Lebensqualität der Angehörigen beeinflusst und sie leiden 
unter diversen Belastungen (physisch, psychisch, sozial und 
finanziell).5 Im Rahmen der Schweizerischen Gesundheitsbe-
fragung 2012 erfuhr man, dass 14 % der Bevölkerung Hilfe von 
Angehörigen empfangen. Vor allem im Haushalt wird Unter-
stützung geleistet, die medizinische Betreuung wird hingegen 
öfter von der Spitex übernommen (61 % bzw. 58 %).6

Methodik

Im Rahmen einer schweizweiten Studie mit dem Titel «Con-
ditions and Quality of End-of-Life Care in Switzerland – The 
Role of General Practicioners», welche vom Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung finanziert wurde, wurden sieben Angehörigen-
interviews durchgeführt. Um die Angehörigenperspektive 
der Versorgung am Lebensende zu untersuchen, wurden 
qualitative, leitfadengestützte Interviews geführt. Die Be-
fragung war somit leicht strukturiert, es bestand jedoch 
genügend narrativer Freiraum für die interviewte Person, 
um ihre spezifischen Erfahrungen oder für sie zentralen As-
pekte darzulegen. Die Gespräche wurden im April und Mai 
2013 aufgenommen und transkribiert. Rekrutiert wurden 
die Interviewpartner durch die Spitex in verschiedenen Ge-
meinden der Deutschschweiz.

Ergebnisse und Diskussion

Es sollte untersucht werden, welche neuen Belastungen 
und Probleme bei der Betreuung eines Patienten am Le-
bensende auftreten und ob Unterstützung durch verschie-
dene professionelle Dienstleister für die betreuenden Ange-
hörigen angeboten wird. Die Analyse der Interviews zeigt 
unterschiedliche Erfahrungen und Einschätzungen der 
Angehörigen zur Versorgungssituation des Patienten am 
Lebensende. Die folgende Ergebnisdarstellung soll Gemein-
samkeiten und Unterschiede in der Sichtweise der befrag-
ten Angehörigen darstellen.

Belastungen

Auch wenn viele Angehörige pflegerische und haushälte-
rische Aufgaben erfüllt haben, berichteten nur wenige un-
ter ihnen von spezifischen körperlichen Beschwerden. Viel 
häufiger wurde das Problem mit dem Schlafen erwähnt. 
Entweder hatten die Angehörigen Mühe mit Einschlafen, 
Durchschlafen oder einfach allgemein zu wenig Zeit, um 
überhaupt schlafen zu können, da neben den pflegerischen 
und betreuerischen Aufgaben des Patienten noch weitere 
Aufgaben zu erledigen waren.

«Und was ich bemerkt habe, ist die Sache mit dem Schlaf, 
das ist etwas sehr Zentrales, was einem relativ schnell 
viel Kraft nimmt, das unregelmässige Schlafen …Das ging 
relativ lange bis ich einschlafen konnte, dann je nachdem 
ein oder mehrere Male aufstehen musste …»

«Ja und ich habe auch, ich habe natürlich eben auch im-
mer schlechter geschlafen … Dann bin ich eben morgens 
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Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass körperliche 
Beschwerden kaum genannt wurden. Bei Osse et al.7 wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Fehlen solcher 
Belastungen vorsichtig interpretiert werden sollte. Viele 
pflegende Angehörige erleben körperliche Probleme, aber 
halten sich zurück, ihre eigenen Beschwerden zu erwähnen, 
da sie es für wichtiger halten, die Aufmerksamkeit auf die 
Patientin oder den Patienten zu richten.

In der Literatur wird häufig von Depressionen der Angehö-
rigen berichtet, exemplarisch in Fleming et al., 2006.8 Diese 
Studie fand bei 34 % der betreuenden Angehörigen einen 
erhöhten Depressionsscore (20-item CES-D). In allen sieben 
Interviews sprach jedoch keine Angehörige und kein Ange-
höriger direkt von einer Depression.

Zu weiteren Belastungen, welche auch einen Einfluss auf 
die Psyche der pflegenden Angehörigen ausgeübt haben, 
zählen die Überforderung, die Erwartungshaltung der zu 
pflegenden Person, Zweifel und Schuldgefühle und das Mit-
erleben des Krankheitsverlaufes sowie dessen Auswirkun-
gen auf die Persönlichkeit des geliebten Menschen.

Ein weiterer Grund für die psychische Belastung hängt mit 
den zur Verfügung gestellten klaren Informationen über die 
Diagnose und Prognose der erkrankten Person zusammen. 
Bei diesem Thema haben jedoch zwei der interviewten An-
gehörigen eine völlig entgegengesetzte Meinung vertreten:

Zusätzliche Schwierigkeiten, mit denen die Angehörigen 
neben ihrer Rolle als Pflege- und Betreuungsperson kon-
frontiert wurden, betrafen das soziale Leben. Eine Hinter-
bliebene schilderte die soziale Isolation als Konsequenz ih-

rer Aufgabe und auch das Familienleben konnte durch die 
Pflege eines Angehörigen beeinflusst werden.

In fünf der sieben Interviews kamen finanzielle Belastungen 
zur Sprache. Hauptsächlich ging es hierbei um die Kosten-
übernahme durch die Krankenversicherung. Hierzu einige 
Beispielaussagen:

Unterstützung und Entlastungsmöglichkeiten

Die Hausärzte wurden in allen Pflegearrangements von 
den Angehörigen als wichtige Stütze erlebt, nur von einem 
Hinterbliebenen wurde berichtet, dass sich der Hausarzt 
der Patientin aus der Versorgung zurückgezogen habe. Die 
Hausärzte haben die Angehörigen vor allem unterstützt in-
dem sie den pflegenden Angehörigen das Gefühl gegeben 
haben, immer erreichbar zu sein, auch nachts, und sich Zeit 
genommen haben für Erklärungen und ihre Anliegen. Dies 
ist ein erfreuliches Ergebnis, haben doch Brogaard et al.9 
in ihrer Studie Patienten und Angehörige befragt, wen sie 
sich im palliativen Versorgungssetting zu Hause am liebs-
ten als koordinierende «Schlüsselfigur» wünschten, wobei 
29 % der Patienten und 32 % der Angehörigen den Hausarzt 
genannt haben. Weitere Akteure, die hauptsächlich durch 
ihre Informationen und Schulung der Angehörigen zur Un-
terstützung und somit auch zur Entlastung beigetragen ha-
ben, waren gemäss unseren Interviewpartnern Palliativme-
diziner und Physio- sowie Ergotherapeutinnen.

Bei der praktischen Unterstützung spielte die Spitex eine 
zentrale Rolle. Alle untersuchten Versorgungsarrangements 
haben die Hilfe der professionellen ambulanten Pflege in 
Anspruch genommen. Sie waren vor allem bei der Körper-
pflege der kranken Person behilflich und übernahmen me-
dizinische Aufgaben. Für manche war die Spitex die gröss-
te Hilfe in der Zeit am Lebensende und ohne sie wäre die 
häusliche Versorgung gar nicht machbar gewesen. Auch die 
Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn konnten laut 
den befragten Angehörigen tatkräftig mithelfen und sie 
dadurch zwischenzeitig entlasten.

um vier, halb vier aufgestanden und habe die ganzen 
Büroarbeiten usw. gemacht. Habe noch gebügelt oder 
gewaschen und so, damit der Tag frei bleibt.»

«… für meine Mutter war eigentlich immer klar, dass ich 
dies tun würde, ohne dass sie mich je gefragt hat, ob dies 
für mich okay sei, also sie hatte das von mir erwartet, ich 
hatte jedenfalls den Eindruck, und sie hat auch nie wirklich 
hinterfragt, ob dies okay für mich und meine Familie sei.»

«Und das war eigentlich, das, ich würde sagen, das war 
eigentlich das Schlimmste an der ganzen Krankheit, im-
mer versuchen zu interpretieren, was die anderen einem 
sagen wollen …»

«Aber wenn man dann alles so ganz genau weiss, das 
macht solche Angst, die man sowieso schon hat. Und wo 
ich mich jeweils fragen muss, bei einem Menschen, der so-
wieso sterben muss, bringt das denn wirklich noch was?»

«… natürlich war es finanziell eine Belastung, vor allem 
die Ferienaufenthalte im Pflegeheim, das ist relativ kost-
spielig.»

«Also was ich einfach ganz, ganz schrecklich finde: Ich 
weiss noch nicht, wie die Spitex von der Krankenkasse fi-
nanziert wird. Ob die überhaupt übernommen wird. Das 
finde ich ganz schrecklich …»

«Also dann waren entweder ich oder mein Schwager 
oder meine Schwester oder irgendjemand von der Fami-
lie, die mit ihm irgendetwas unternommen haben.»
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Eine Angehörige, die ihre Mutter in deren Haus gepflegt 
hatte, wurde von zwei Care-Migrantinnen aus Rumäni-
en unterstützt. Diese wechselten sich alle drei Monate ab 
und lebten mit der Mutter in deren Haus. Sie waren also 
24 Stunden da und konnten, die pflegebedürftige Mutter 
rund um die Uhr versorgen. Van Holten et al.10 haben sich in 
ihrem Bericht intensiv mit solchen «transnationalen Arran-
gements in der häuslichen Gesundheitsversorgung» ausei-
nandergesetzt, unter anderem mit den Beweggründen der 
Angehörigen für die Anstellung einer Care-Migrantin.

Die zeitlich limitierte Betreuung von Patienten am Lebensen-
de in einer Institution kann schliesslich ebenfalls zur Entlas-
tung der pflegenden Angehörigen und deren Familie führen. 
Eine solche Möglichkeit wurde jedoch nur von einer hinter-
bliebenen Tochter erwähnt. Diese schilderte sehr deutlich, 
wie wichtig diese Auszeit für sie und ihr Familienleben war.

Auch psychologische und psychiatrische Betreuung von An-
gehörigen finden sich in den geführten Interviews wieder. 
Einerseits waren diese Psychologen und Psychiater für die Pa-
tienten am Lebensende wichtig, andererseits wurden auch die 
pflegenden Angehörigen in die Behandlung eingeschlossen.

Den Interviews zu Folge beschränken sich die angebotenen 
Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten vorwiegend 
auf die klassischen professionellen Akteure im Gesundheits-
wesen, wie den Hausarzt und die Spitex. Im privaten Bereich 
helfen Familie und Freunde den Hauptpflegenden bei der 
Betreuung mit. Obwohl das offerierte Unterstützungsan-
gebot nicht viele verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl 
zu bieten scheint, haben sich die befragten Angehörigen zu 
den bestehenden Angeboten zufrieden geäussert.

Konklusion

Die Ergebnisse unterstützen die Erkenntnisse der bis anhin 
durchgeführten Forschung über die Belastungen von pflegen-
den Angehörigen eines Patienten am Lebensende. Die Pflege 
und Betreuung im häuslichen Versorgungssetting führt bei 
vielen Angehörigen zu physischen, psychischen, sozialen und 
finanziellen Belastungen. Unter diesem Gesichtspunkt sollte 
der Unterstützung und Entlastung all dieser Angehörigen von 
pflege- und hilfsbedürftigen Personen eine grosse Bedeutung 
zugeschrieben werden. Aus den Ergebnissen geht hervor, 
dass die momentane Unterstützung in der Schweiz vor allem 
durch die hausärztlichen und pflegerischen sowie hauswirt-
schaftlichen Leistungen der Spitex besteht. In einzelnen Fällen 

erhalten die pflegenden Angehörigen auch Entlastung durch 
Care-Migrantinnen oder zeitlich limitierte Aufenthalte in Insti-
tutionen (Ferienbett im Pflegeheim). Über die Wirksamkeit der 
bisher üblichen unterstützenden Interventionen herrscht zum 
jetzigen Zeitpunkt keine Einigkeit, deshalb sollten zukünftige 
Forschungsarbeiten die Forderung nach effektiven Unterstüt-
zungs- und Entlastungsmöglichkeiten mitberücksichtigen. Die 
Lücken im hiesigen Angebot und in der Anwendungsform kön-
nen als Chance zur Auseinandersetzung und Verbesserung der 
Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen 
angesehen werden. Das Ziel sollte die gewährleistete Zugäng-
lichkeit und die Möglichkeit zur individuellen praktischen und 
emotionalen Unterstützung sein.

 Nundsin Vanessa Lhasam

Die vorgestellte Forschungsarbeit stammt aus einem Projekt, 
das im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms Le-
bensende (NFP 67) des Schweizerischen Nationalfonds durch-
geführt wurde.
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«Ja und eben, die Freunde waren halt immer da.»

«… das ist auch noch ganz wichtig, meine Nachbarin da 
oben hat ihr [der Ehefrau] dann auch ein bisschen gehol-
fen.»

Nundsin Vanessa Lhasam

Assistenzärztin Medizin im GZO 
Spital Wetzikon

NundsinVanessa.Lhasam@usb.ch
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FOR M ATION ET RECHERCHE

Le rôle des proches soignant le patient à la 
fin de sa vie – charges, soutien et possibilités 
 d’allégement (Résumé)

Pour pouvoir faire face aux soins médicaux et infirmiers 
d’un patient en fin de vie au domicile, un bon réseau social 
est nécessaire. Le domaine des tâches des proches soignants 
est varié. Il est bien compréhensible que la qualité de vie des 
proches soit également affectée et qu’ils souffrent du poids 
des différentes contraintes (physiques, psychiques, sociales 
et financières). Dans une étude qualitative, on devait ana-
lyser quels sont les charges et les problèmes apparaissant 
lors de l’accompagnement d’un patient en fin de vie et si 
un soutien par les différents prestataires de services profes-
sionnels était offert. Les sept entretiens fondés sur un guide 
d’entretien ont été menés avec des proches dans le cadre 
d’une étude du Fonds national sur le territoire helvétique 
avec le titre «Conditions and Quality of End-of-Life Care in 
Switzerland – The Role of General Practicioners».

Seuls quelques proches ont signalé des maux physiques spé-
cifiques. Beaucoup plus souvent, le problème concernant le 
sommeil a été mentionné (endormissement, sommeil sans 
interruption, manque de sommeil). Contrairement à la lit-
térature, la dépression n’a pas été évoquée dans les sept 
interviews qui ont été menées. Parmi d’autres charges qui 
ont également exercé une influence sur le psychisme des 
proches soignants, on compte le surmenage, les attentes de 

la personne à soigner, le doute et le sentiment de culpabi-
lité. Des difficultés supplémentaires concernaient la vie so-
ciale (isolation, influence sur la vie familiale) et les charges 
financières. Concernant le soutien, on a surtout mentionné 
les médecins de famille et les services de soins à domicile. 
Dans de nombreux cas, d’autres membres de la famille, des 
amis et des voisins sont également intervenus aux côtés 
des proches soignants. Dans une interview, on a parlé de 
soins de migrantes.

Les soins et l’accompagnement dans le cadre de soins à do-
micile mènent chez beaucoup de proches à une pression 
physique, psychique, sociale et financière. D’après les ré-
sultats, il ressort de ceux-ci que le soutien actuel en Suisse 
consiste principalement en prestations des médecins de fa-
mille et des infirmières ainsi qu’en prestations ménagères 
des services de soins à domicile. À l’heure actuelle, il n’existe 
pas de consensus concernant l’efficacité des interventions 
de soutien habituelles jusqu’à présent. De futurs travaux 
de recherche devraient donc tenir compte des demandes de 
possibilités de soutien et d’allégement efficaces.

 Nundsin Vanessa Lhasam
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FOR M A ZIONE E  RICERC A

Il ruolo dei famigliari che prestano le ultime cure – 
oneri, sostegni e possibilità per alleggerire questo 
carico (Riassunto)

Per far fronte all’assistenza medica e di cura di un paziente 
al termine della vita nella propria abitazione, è necessaria 
una buona rete sociale. I compiti di un famigliare che cura 
un malato terminale sono innumerevoli. Chiaramente vie-
ne influenzata anche la qualità di vita dei famigliari che 
soffrono a causa dei diversi carichi (psichici, fisici, sociali e 
finanziari). In uno studio qualitativo si è voluto analizzare 
quali nuovi carichi e problemi insorgano durante l’assisten-
za di un paziente al termine della vita e se venga offerto 
un sostegno da un servizio professionale. Nell’ambito di 
uno studio del fondo nazionale svolto in tutta la Svizzera 
e dal titolo «Conditions and Quality of End-of-Life Care in 
Switzerland – The Role fo General Practicioners», sono state 
effettuate sette interviste guidate di famigliari.

Solo alcuni dei famigliari intervistati hanno riferito di sof-
frire di specifici disturbi fisici. Molto più spesso è stato 
menzionato il problema del sonno (addormentarsi, dormire 
senza interruzioni, mancanza di sonno). Al contrario di ciò 
che si legge nella letteratura, la depressione non è stata 
menzionata in nessuna delle sette interviste. Tra le varie ri-
percussioni che influenzano anche la psiche dei famigliari 
che si prendono cura dei pazienti sono stati elencati il so-

vraffaticamento, le aspettative della persona malata, dub-
bi e sensi di colpa. Ulteriori difficoltà riguardavano la vita 
sociale (isolamento, condizionamento della vita famigliare) 
e gli oneri finanziari. Come fonte di sostegno sono stati in-
dicati i medici di famiglia e lo Spitex. In molti casi i fami-
gliari che si occupano della cura hanno potuto disporre di 
un ulteriore aiuto da parte di membri della famiglia, amici e 
vicini di casa. In un’intervista si è anche parlato di persone 
provenienti dall’estero per assistere i malati, dei cosiddetti 
migranti della cura.

La cura e l’assistenza tra le mura domestiche per molti fami-
gliari implica un carico fisico, psichico, sociale e finanziario. 
Dai risultati si può dedurre che al momento in Svizzera l’a-
iuto a disposizione consiste soprattutto in prestazioni me-
diche, di cura e domestiche da parte di Spitex. Attualmente 
non si è ancora concordi sull’efficacia degli interventi di so-
stegno praticati fino ad oggi. Futuri studi dovranno quindi 
prendere in considerazione le richieste di un sostegno effi-
cace e possibilità di sgravio per i famigliari.

 Nundsin Vanessa Lhasam

«  Quando Fellini si è ammalato io stavo sempre in contatto con la moglie. Le telefonavano 

per sapere come stava. Poi, quando è morto, continuavo a telefonare. Lei un giorno si 

confidò: «Sai una cosa, Anita, io ho pensato sempre male di te, perché credevo avessi una 

relazione con mio marito. Ma quando Federico stava male, ed era in ospedale, mi contatta-

vano attori e attrici. Quando è morto, non mi ha chiamato più nessuno. Solo tu». »
 Anita Ekberg
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BILDUNG UND FORSCHUNG

«Learning by doing»?! Selbst- und Fremd-
beurteilung der Qualität palliativmedizinischer 
 Kompetenz von Schweizer Hausärzten –  
eine qualitative Erhebung

Gemäss der European Association for Palliative Care 
(EAPC) gewinnt Palliative Care zunehmend an Bedeutung. 
In Europa versterben bereits 50 % aller Menschen nach 
monate- bis jahrelangen chronischen Erkrankungen. Die-
se Zahl wird in den nächsten Jahren nochmals zunehmen, 
einerseits aufgrund der demographischen Entwicklung, 
andererseits infolge des verzögerten Verlaufs schwerer, 
zum Tode führender Krankheiten durch stetig verbesserte 
medizinische Versorgung (Tumori, 2007). Schon Ende 2010 
verabschiedeten Bund und Kantone «Nationale Leitlinien 
Palliative Care» (Binder und von Wartburg, 2009). Anlass 
hierzu war nicht zuletzt der unbefriedigende Rang der 
Schweiz im internationalen Bericht «The quality of death» 
über die Qualität der Betreuung am Lebensende. Im Ver-
gleich mit 40 OECD-Ländern belegte die Schweiz im Be-
reich «Quality of end-of-life care» den 30. Platz (Murray, 
2010).

Nationale Arbeitsgruppen erarbeiteten daraufhin Lösungs-
ansätze in denjenigen Bereichen von Palliative Care, in de-
nen Verbesserungspotential erkannt wurde. Im Teilgebiet 
Bildung beispielsweise wurde Palliative Care im Medizinal-
berufegesetz verankert (BAG, 2012). Ausserdem wurden 
Schlüsselkompetenzen von Palliative Care als Bildungsziele 
in den Schweizerischen Lernzielkatalog «Swiss Catalogue of 
Learning Objectives for Undergraduate Medical Training» 
(SCLO) aufgenommen (Borasio, Eychmüller und Lütolf, 
2013).

Die Umsetzung an den einzelnen Schweizer Universitäten 
ist jedoch sehr unterschiedlich (BAG, 2012; Eychmüller und 
Forster, 2012). So besteht bereits bezüglich der Anzahl Lek-
tionen in Palliative Care eine grosse Heterogenität. Nur an 
wenigen Universitäten wird die von der EAPC geforderte 
Anzahl von 40 Stunden erreicht. (Eychmüller und Forster, 
2012). Zudem werden nicht alle definierten Basiskompe-
tenzen gelehrt. Diese sind das Erkennen und Behandeln von 
Schmerzen sowie weiterer körperlicher und neuropsycholo-
gischer Symptome und die Bereiche Kommunikation, Ethik/
Recht und Spiritualität (Tumori, 2007).

Die jetzt in der Schweiz praktizierenden Hausärzte wurden 
allerdings noch nicht nach den neuen Curricula der Pallia-
tive Care aus- und weitergebildet. Studien einiger europä-
ischer Länder zeigen, dass sich viele Hausärzte nicht aus-

reichend befähigt fühlen, eine patientengerechte palliative 
Betreuung zu gewährleisten (Becker, Momm, Gigl, Wagner 
und Baumgartner, 2007; Behmann, Junger, Radbruch und 
Schneider, 2012; Dumitrescu, van den Heuvel und van den 
Heuvel-Olaroiu, 2006). Dies ist insofern von Bedeutung, da 
Hausärzte in diesem Bereich eine zentrale Rolle einnehmen 
bzw. einnehmen sollten (Papke und Freier, 2007).

Die vorliegende Arbeit entstand als Teil eines grösseren For-
schungsprojektes mit dem Titel «Conditions and Quality 
of End-of-Life Care in Switzerland – The Role of GP’s». Im 
Rahmen dieses Projekts sollte unter anderem untersucht 
werden, wie Hausärzte ihr Wissen und Können in den oben 
erwähnten Basiskompetenzen einschätzen und wie viel ih-
nen davon in der universitären Ausbildung vermittelt wur-
de. Neben den Hausärzten wurden Pflegende befragt, wie 
diese die hausärztliche Kompetenz in den einzelnen Berei-
chen wahrnehmen.

Methode

Im Rahmen der Nationalfondsstudie «Conditions and Qua-
lity of End-of-Life Care in Switzerland – The Role of GP’s» 
wurden zwischen September 2012 und Februar 2013 
Interviews mit Schweizer Hausärzten sowie Fokusgrup-
pengespräche mit Pflegenden aus dem stationären und 
ambulanten Bereich mit palliativmedizinischer Erfahrung 
durchgeführt und wesentliche Aspekte im Bereich der Pal-
liative Care und End-of-Life-Care thematisiert. Der Inter-
viewleitfaden für Hausärzte enthielt neben Elementen zur 
Exploration persönlicher Erfahrungen mit der Betreuung 
von Patienten am Lebensende auch Fragen zur selbst wahr-
genommenen Kompetenz in einzelnen Bereichen sowie 
Fragen bezüglich Aus-, Weiter- und Fortbildung in Palliative 
Care. Nach Verschriftlichung der Interviews in deutscher 
oder französischer Originalsprache wurden die Transkripte 
analysiert.

Resultate und Diskussion

Allgemeine Beurteilung
Generell beurteilen die befragten Ärzte die Ausbildung in 
palliativer Medizin auf universitärer Ebene als verbesse-
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rungswürdig. Wenn konkrete Beispiele genannt werden, ist 
dies vor allem mangelndes Wissen im Bereich der Schmerz- 
bzw. allgemeinen Symptomkontrolle.

Die Pflegefachkräfte stellen den Hausärzten, obwohl sie 
auch von Erfahrungen mit sehr kompetenten Ärzten be-
richten, ein insgesamt unbefriedigendes Zeugnis aus. Sie 
äussern sich kritischer zur palliativmedizinischen Kompe-
tenz der Hausärzte als diese selbst.

Die eigenen Untersuchungsergebnisse sind vergleichbar 
mit Daten aus mehreren europäischen Studien, die zum 
Schluss kommen, dass zukünftige Hausärzte palliativ-
medizinisch besser ausgebildet werden sollten (Beccaro, 
Lora Aprile, Scaccabarozzi, Cancian und Costantini, 2013; 
 Papke und Freier, 2007). Es muss jedoch betont werden, 
dass einige Hausärzte ihre universitäre Ausbildung als 
ausreichend einschätzen und der Ansicht sind, dass man 
sich palliativmedizinische Kompetenz am besten im prak-
tischen Berufsleben erarbeiten könne («learning by do-
ing»).

Symptomkontrolle

Pflegende erkennen bei manchen Hausärzten erhebliche 
Defizite in der Kenntnis einer adäquaten Schmerzbehand-
lung. So seien Hausärzte mit einigen Applikationsarten 
schmerzstillender Medikamente nicht vertraut. Laut ande-
ren Studien scheint das Hauptproblem zu sein, dass Ärzte 
vor allem aufgrund fehlenden Wissens Opioide nicht kor-
rekt einsetzen (Gardiner et al., 2012).

Auch die befragten Hausärzte berichten von Situationen, in 
denen sie aufgrund eigener Unsicherheit bezüglich adäqua-
ter Schmerztherapie gerne Rat von anderen Fachpersonen 
annehmen. In einer qualitativen Erhebung mit Hausärzten 
in Deutschland kommen Dahlhaus et al. (2013) zu ähnlichen 
Schlüssen. Schwierigkeiten nennen die Hausärzte auch im 
Umgang mit Dyspnoe, was von den Pflegenden bestätigt 
wird. Eine mögliche Erklärung für ein Unterlassen der Be-
handlung von Dyspnoe mittels Opioiden wird durch Gar-
diner et al. (2012) aufgezeigt. Dabei sei die Angst vor der 
atemdepressiven Wirkung von Opioiden ausschlaggebend.

Einige Symptome bzw. Fähigkeiten, die im Rahmen von Pal-
liative Care wichtig sind, werden in den Interviews kaum 
thematisiert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich 
sowohl Pflegende als auch Ärzte nicht darüber klar sind, 
welche Bedeutung diese Elemente im Rahmen von Pallia-
tive Care haben. Dazu gehören beispielsweise Obstipation 
und Übelkeit, die unter anderem im Rahmen einer Opioid-
Behandlung auftreten.

Die Häufigkeit fehlender Komedikation mit Laxantien und 
Antiemetika beim Einsatz von Opioiden wird in einer briti-
schen Studie gezeigt. Nur knapp 50 % bzw. 60 % der Haus-
ärzte denken bei der Verordnung eines Morphins auch an 
die Behandlung der damit einhergehenden Obstipation und 
Übelkeit (Barclay, Todd, Grande, und Lipscombe, 2002).

Kommunikation

Die interviewten Hausärzte nennen zusätzlichen Ausbil-
dungsbedarf im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunika-
tion, was auch international aufgezeigt wird (Barclay et 
al., 2003; Maguire und Faulkner, 1988). Die Ausbildung in 
kommunikativen Fertigkeiten hat einen hohen Stellen-
wert bezüglich kompetenter Begleitung von Angehöri-
gen schwer erkrankter Menschen sowie im Umgang mit 
Emotionen der Patienten (Slort, Blankenstein, Deliens 
und van der Horst, 2011). Zudem seien laut Meijler et al. 
(2005) gute kommunikative Fähigkeiten von Hausärzten 
wichtig, da sie damit als zentrale Koordinatoren von pal-
liativer Betreuung besser agieren können. Diese Funktion 
zu übernehmen falle vielen Hausärzten jedoch aufgrund 
mangelnder kommunikativer Ausbildung schwer. Die Pfle-
genden wünschen sich zudem verbesserte Kommunikati-
on im interprofessionellen Team. Seitens des Hausarztes 
fehle teilweise das Eingeständnis von Überforderung im 
Bereich der palliativen Versorgung.

«Ähm, ich denke, man sollte mehr Ausbildung dazu (zu 
Palliative Care) haben, sogar schon im Studium. Man 
behandelt es ein bisschen, aber im Grunde genommen 
habe ich alles, was ich gelernt habe, nach der Ausbildung 
gelernt.» (Hausarzt)

«[…] Aber es gibt keine Ausbildung. Und wenn diese jun-
gen Assistenzärzte in ihrer Laufbahn nicht betreut wer-
den von Seniorärzten, die ihrerseits schon Erfahrung 
haben oder Wissen haben, dann wursteln die einfach 
auch weiter.
Das ist ein Problem. […]» (Fokusgruppe)

«Und bei was sie (die Hausärzte) Angst haben, ist vor allem 
mit Medikamenten gegen Übelkeit. Gewisse haben über-
haupt keine Ahnung. Also da macht es mir den Eindruck, 
da ist einfach kein Fachwissen vorhanden.» (Fokusgruppe)

«Ich denke, Beispiele gibt es viele. Denn wir hatten schon 
einige Beispiele betreffend Behandlung von Schmerzen, 
wo es immer noch ‹Trottel› unter den Ärzten gibt, die 
Schwierigkeiten haben, eine Schmerzbehandlung auf 
Morphinbasis anzuordnen.» (Fokusgruppe)
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Ethik/Recht

Bezüglich rechtlicher und ethischer Aspekte wird von den 
Hausärzten Unsicherheit im Umgang mit dem Wunsch zur 
Begleitung beim assistierten Suizid geäussert. Studien zei-
gen, dass die Haltung bezüglich lebensverkürzender Mass-
nahmen respektive Suizidhilfe stark vom allgemeinen Wis-
sen über Palliative Care abhängt (Peretti-Watel et al., 2003).

Spiritualität

Nur von Seiten der Pflegenden werden Defizite im Rahmen 
der Behandlung von neuropsychologischen Symptomen 
wie dem Delir und von fehlender spiritueller Betreuung 
berichtet. Für Pflegende bedeutet Spiritualität auch das 
Erkennen und den Umgang mit den persönlichen Wertvor-
stellungen der ihnen anvertrauten Patienten. Hausärzten 
fehle oft die nötige Zeit für eine ganzheitliche Betrachtung 
ihrer Patienten in ihrem jeweils individuellen Umfeld und 
Wertesystem.

Lösungsansätze

In verschiedenen Studien werden Lösungsansätze aufge-
zeigt, um Palliative Care auf unterschiedlichen Bildungsebe-
nen weiter zu optimieren.

1. Der Bedarf an einer profunden universitären Ausbildung 
wurde in den letzten zehn Jahren erkannt. Im Moment 
werden fehlende Ausbildungsinhalte an allen Universi-
täten integriert und darauf geachtet, den Studierenden 
die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenar-
beit in Palliative Care in Form von Praktika zu vermitteln 
(Eychmüller und Forster, 2012). International werden hier 
auch neue Ausbildungsformen erprobt, wie z. B. das In-
tegrieren eines «online virtual patient clinical case» im 
Rahmen eines Hausarztpraktikums (Tan, Ross, und Du-
erksen, 2013).

2. Die Weiterbildungscurricula für zukünftige Hausärz-
te wurden den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Das 
«Schweizerische Institut für Weiter- und Fortbildung» 
(SIWF) ist bestrebt, auch für Fachärzte wie z. B. Onko-
logen palliativmedizinische Inhalte in deren Weiterbil-
dungscurricula zu integrieren (BAG, 2012).

3. Um nicht nur Tumorpatienten, sondern auch allen ande-
ren Patienten adäquate palliative Betreuung am Lebens-
ende zu gewährleisten, werden auf Initiative des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) Indikationskriterien für 
Palliative Care formuliert, die es Hausärzten ermöglichen 
sollen, einen Patienten als Palliativpatienten zu erkennen 
(Binder und von Wartburg, 2009).

4. Praktizierende Hausärzte sollen dafür sensibilisiert wer-
den, Fachpersonen wie Palliativmediziner mit entspre-

chender Weiterbildung konsiliarisch beizuziehen (Becca-
ro et al., 2013).

5. Fortbildungsmöglichkeiten für bereits praktizierende 
Hausärzte werden international diskutiert: Rollenspiele 
und Gruppendiskussionen scheinen hier erfolgreich zu 
sein (Alvarez und Agra, 2006).

Konklusion

Schweizer Hausärzte fühlen sich in gewissen Bereichen der 
palliativmedizinischen Versorgung sicher, in anderen sehen 
sie Aus-, Weiter- und Fortbildungsbedarf. In mehreren Be-
reichen wünschen sie sich für ihre angehenden Berufskol-
legen eine verbesserte universitäre Ausbildung. Besonders 
oft wurde von den befragten Hausärzten und von den Pfle-
genden der unsichere Umgang mit Morphin zur Schmerz-
behandlung erwähnt. Aber auch die Behandlung von ande-
ren körperlichen und neuropsychologischen Symptomen 
sowie kommunikative Fähigkeiten wurden als Bereiche mit 
ungenügendem Wissen erkannt. Dabei scheinen grosse Un-
terschiede zu bestehen, zumal sich nur gewisse Hausärzte 
zusätzliche Kompetenzen in ihrer Weiter- und Fortbildung 
angeeignet haben.

Es muss betont werden, dass bereits einige Veränderungen 
der Grundausbildung auf universitärer Ebene stattgefun-
den haben, wovon die interviewten Hausärzte jedoch nicht 
mehr profitieren konnten, da alle Interview-Partner ihre 
Ausbildung vor Einführung der Neuerungen abgeschlossen 
haben. Die aufgezeigten Unsicherheiten von bereits nieder-
gelassenen Hausärzten verdeutlichen jedoch, wie wichtig 
eine vollständige Vermittlung von Basiskenntnissen in Pal-
liative Care im Studium ist, dies in Anbetracht dessen, dass 
auch heute noch nicht an allen Schweizerischen Medizini-
schen Fakultäten die im Schweizerischen Lernzielkatalog 
formulierten Ausbildungsinhalte wie empfohlen vermittelt 
werden (Eychmüller und Forster, 2012). Um bereits nieder-
gelassenen Ärzten versäumte Ausbildungsinhalte zu ver-
mitteln, sind zusätzliche Fortbildungen ein guter Ansatz. 
Diese müssen allerdings von den Fachgesellschaften aner-
kannt werden, damit die Teilnehmer für den Fortbildungs-
besuch Kernfortbildungscredits erhalten.

 Viktoria Reiher
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«Learning by doing»?! L’auto-évaluation et l’éva-
luation externe de la qualité de la compétence en 
matière de soins palliatifs des médecins de famille 
suisses – une enquête qualitative (Résumé)

Dans certains domaines des soins palliatifs, les médecins de 
famille suisses se sentent sûrs, dans d’autres domaines, ils 
voient des besoins en formation, en formation qualifiante 
et en formation continue. Dans plusieurs domaines, ils sou-
haitent pour leurs collègues potentiels une amélioration 
des études universitaires. Ce qui a été souvent mentionné 
en particulier par les médecins de famille interrogés et par 
les personnes soignantes c’est le maniement de la mor-
phine pour le traitement de la douleur. Mais le traitement 
d’autres symptômes physiques et neuropsychologiques 
ainsi que les capacités communicatives ont été identifiés 
comme des domaines où les connaissances sont insuffi-
santes. Ainsi, il semble exister de grandes différences, étant 
donné que seuls certains médecins de famille ont acquis 
des compétences supplémentaires au cours d’une forma-
tion qualifiante et d’une formation continue.

Il faut souligner que certains changements de la forma-
tion de base de niveau universitaire ont déjà eu lieu, mais 

les médecins de famille interrogés n’ont plus pu en pro-
fiter, car tous les partenaires questionnés avaient termi-
né leurs formations avant l’introduction des innovations. 
L’incertitude affichée des médecins de famille déjà établis 
illustre cependant l’importance de l’enseignement com-
plet des connaissances de base en soins palliatifs durant 
les études, ceci en raison du fait que même aujourd’hui 
les contenus de la formation formulés dans le catalogue 
suisse des objectifs de formation ne sont pas encore trans-
mis dans toutes les facultés suisses de médecine comme il 
est conseillé. Pour transmettre aux médecins déjà établis 
le contenu de la formation ayant été oublié, une formation 
continue supplémentaire est une bonne approche. Celle-ci 
doit toutefois être reconnue par les associations profes-
sionnelles afin que les participants reçoivent les crédits 
de formation pour la formation continue à laquelle ils ont 
assisté.

 Viktoria Reiher

« De quoi veux-tu t’inquiéter? De la mort?

Qui donc vit éternellement?

Ou de ce que ton pied a trébuché sur la terre?

Il n’y a pas d’homme qui n’ait jamais trébuché. »
 Schemuel Ha-Nagid
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«Learning by doing»?! Autovalutazione e 
 valutazione esterna della qualità della competenza 
medica palliativa dei medici di famiglia svizzeri – 
un sondaggio qualitativo (Riassunto)

I medici di famiglia svizzeri in determinati ambiti delle 
cure mediche palliative si sentono sicuri, in altri ritengono 
necessari un’ulteriore formazione, aggiornamenti e per-
fezionamenti. In diversi campi desiderano una migliorata 
formazione universitaria per i futuri colleghi di lavoro. Sia i 
medici di famiglia che gli infermieri interrogati hanno men-
zionato in special modo di avere poca dimestichezza con 
l’uso della morfina per il trattamento del dolore. Ma anche 
il trattamento di altri sintomi fisici e neuropsicologici, così 
come le capacità comunicative, sono stati citati come am-
biti non conosciuti a sufficienza. Sembrano inoltre esserci 
grandi differenze, dato che solo determinati medici hanno 
acquisito ulteriori competenze grazie ad aggiornamenti e 
perfezionamenti.

Bisogna sottolineare che sono già avvenuti dei cambiamen-
ti della formazione di base a livello universitario di cui i me-
dici interrogati non hanno più potuto approfittare, siccome 

tutti i medici interrogati hanno concluso la propria forma-
zione prima dell’introduzione di questa innovazione.

Le incertezze riportate da medici di famiglia già stabilitisi 
dimostrano però quanto sia importante fornire delle com-
plete conoscenze di base in cure palliative durante lo studio, 
considerando anche che oggigiorno non ancora in tutte le 
facoltà di medicina svizzere vengono insegnati come racco-
mandato i contenuti di formazione formulati nel catalogo 
degli obiettivi didattici. Per colmare le lacune di formazione 
dei medici che si sono già stabiliti, è auspicabile seguire de-
gli ulteriori corsi di perfezionamento. È però necessario che 
questi corsi siano riconosciuti dalle associazioni professio-
nali in modo che il partecipante possa ottenere i crediti di 
formazione continua.

 Viktoria Reiher

«  Era semplice per Gandhi praticare la non violenza non essendo mai stato in tangenziale. 

Con i lavori in corso. A Roma. In agosto. »
 Michelangelo Da Pisa
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Revue bibliographique sur la prise en charge 
 palliative dans l’insuffisance cardiaque terminale
Les soins palliatifs sont une approche qui tend à améliorer 
la qualité de vie des patients et de leurs proches en les ac-
compagnants dans le vécu de la maladie.(1) Ils comprennent 
une vision globale intégrant les répercussions de la pa-
thologie sur les plans psychologiques, spirituels, culturels 
et une composante systémique.(2) Au sein des centres de 
soins palliatifs, on assiste à un changement de la nature 
des affections prises en charge, à savoir une plus grande 
proportion d’affections non oncologiques, dont la défail-
lance cardiaque terminale.(3) L’insuffisance cardiaque termi-
nale est l’évolution de maladies congénitales ou acquises 
aboutissant à une incapacité du cœur à maintenir un débit 
sanguin suffisant pour répondre aux besoins métaboliques 
de l’organisme. 1 à 2 % de la population mondiale tout âge 
confondu est touchée par cette maladie et 15 à 20 % de la 
population âgée de plus de 80 ans.(4)

Les données épidémiologiques et les moyens thérapeu-
tiques sont entrain de changer de façon considérable, la dé-
faillance cardiaque intéresse de plus en plus de personnes 
âgées avec des comorbidités et des symptômes en évolu-
tion constante.(5) Les patients qui ne présentent pas d’op-
tions thérapeutiques pour leur maladie et qui voient leur 
qualité de vie se détériorer tirent bénéfice du projet de soin 
palliatif et de l’accompagnement en fin de vie de façon simi-
laire que les patients qui présentent une affection oncolo-
gique. Si les soins palliatifs sont de plus en plus développés 
dans le domaine du cancer, ils restent encore limités dans le 
domaine de la cardiologie.

Le Collège Américain de Cardiologie (ACCA), l’Association 
Américaine de Cardiologie (AHA) et la Société Européenne 
de Cardiologie préconisent selon leurs guidelines (2001 et 
2008) d’entreprendre et de prodiguer les soins palliatifs en 
phase terminale de la maladie cardiaque.(6) Chez les patients 
avec une défaillance cardiaque avancée, il est difficile de 
faire une estimation de la survie. Contrairement aux affec-
tions oncologiques, qui présentent une évolution plus au 
moins linéaire durant les derniers mois de vie, l’insuffisance 
cardiaque terminale est caractérisée par une courbe d’évo-
lution régressive caractérisée par des phases en plateau 
marquées par des décompensations et des incidents qui 
déclinent de façon ponctuelle l’évolution. Les soins pallia-
tifs tendent à être instaurés de façon précoce dans ce type 
de maladie, ils doivent être variés et intensifiés selon l’évo-
lution de l’état du patient.(7)

Les patients admis pour des soins de confort présentent des 
comorbidités fréquentes telles que l’hypertension artérielle 
essentielle, les troubles du rythme cardiaque ou les corono-

pathies. Ils tendent à présenter des symptômes nouveaux 
ou déjà connus mais qui progressent dans leur intensité.(8) La 
dyspnée est le symptôme le plus représenté cliniquement. 
Elle provoque une limitation des capacités physiques, une pé-
joration de l’indice de performance et une détérioration de la 
qualité du sommeil. Toutes ces plaintes provoquent un senti-
ment d’isolation, de difficulté à l’accès aux soins et d’incer-
titude quant à l’estimation de la survie et au pronostic.(9,10,11)

Concernant la douleur, la New York Heart Association 
(NYHA) rapporte dans une étude réalisée en 2009 que 67 % 
des patients insuffisants cardiaques en fin de vie présen-
teraient des douleurs. Celles-ci tendent à s’intensifier au 
cours de l’évolution essentiellement dans les stades III 
(69 %) et IV (89 %) de la maladie.(12) L’inappétence, l’anorexie, 
les nausées et les vomissements sont dues à une conges-
tion du tractus gastro-intestinal qui progresse avec la ma-
ladie. Il s’en suit une atrophie musculaire progressive avec 
fonte des tissus adipeux.(13,14)

Sur le plan psychologique, une souffrance est notée, faite 
d’angoisse et de symptômes de dépression (approximati-
vement 20 % des patients présentant des troubles de l’hu-
meur et une perte d’intérêt), une souffrance sociale due à 
la perte d’autonomie et une souffrance spirituelle causée 
par une perte de sens.(15,16) Comparativement aux patients 
atteints d’une affection oncologique, les patients insuf-
fisants cardiaques semblent présenter des plaintes plus 
nombreuses, un degré de dépression plus important et une 
perte de sens de leur quotidien plus intense.(17)

Devant ces troubles évoqués, la prise en charge repose sur 
des paramètres essentiels: L’intensité des divers symptômes, 
les besoins de la personne, ses choix et préférences en ma-
tière de projet de soin et le rapport bénéfice/risques de cha-
cune des options thérapeutiques. Le besoin du patient est 
défini par la considération de son vécu, de ses connaissances 
et de ses attitudes envers la maladie, il en émerge une liste 
de priorités et de besoins.(18) La prise en charge passe en par-
tie par une prescription médicamenteuse adaptée à l’état et 
au projet du patient. On peut citer par ordre de fréquence 
dans la littérature: les diurétiques, la Nitroglycérine et la 
Morphine.(19) Afin de contrôler les troubles respiratoires et 
la sensation de dyspnée, aucune molécule ne s’est montrée 
plus efficace que la Morphine.(20) Dans le même but, la pres-
cription de diurétiques et de vasodilatateurs diminuent la 
fréquence de survenue de l’œdème pulmonaire.(21)

La prévalence de la douleur au cours de l’insuffisance car-
diaque avancée est assez élevée et l’utilisation des opiacés 
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est encore inappropriée au besoin: Une étude datant de 2010 
évoque que seul 22 % des patients insuffisants cardiaques 
y ont eu accès contre plus de 50 % chez les ceux atteints 
d’une maladie oncologique.(22) L’apport supplémentaire en 
alimentation et une hydratation artificielle n’apportent pas 
de bénéfices sur la qualité de vie. Ils tendent à générer un 
inconfort et compliquer le tableau de surcharge hydrique.(23)

L’administration d’inotropes en perfusion intraveineuse peut-
être considérée comme une thérapeutique palliative. En effet, 
elle est indiquée chez les patients présentant des symptômes 
réfractaires mais n’est pas sans risques. Il faut noter qu’elle 
augmente le risque de mort subite.(24) L’insuffisance cardiaque 
terminale s’accompagne de symptômes invalidants, d’une 
perte d’autonomie progressive et nécessite une prise de déci-
sion complexe pour le patient, sa famille et les intervenants de 
soin. L’amélioration de la communication à tous les stades de 
la maladie cardiaque depuis le diagnostic jusqu’à la fin de vie 
semble une priorité pour l’amélioration de la prise en charge 
globale.(25) Entreprendre des soins palliatifs dans ce cadre per-
met l’amélioration de la qualité des soins en fin de vie et induit 
une réduction des coûts associés à la santé en évitant des hos-
pitalisations répétées lors des six derniers mois.

Je remercie la Dresse Sandrine Jeanneret Brand et le Dr. Chris-
tian Bernet pour leurs relectures et leur précieuse collaboration.

 Chiheb Said
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Tagung Psychoonkologie am 26. Januar 2017

Am 26. Januar 2017 findet unter dem Patronat der Krebsliga 
Schweiz die jährliche Tagung Psychoonkologie in der Klinik 
Schützen Rheinfelden statt. Die Fortbildung stellt die palli-
ative Krankheitssituation in den Mittelpunkt und beleuch-
tet diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Neben einem 
Update zur palliativmedizinischen Versorgung greifen die 
Referate das Thema Krebs als chronische Krankheit auf. 
Zudem wird die Herausforderung beleuchtet, wie Thera-
pieentscheidprozesse gemäss der geltenden Guidelines in 
Einklang mit den Wünschen der Patienten und deren Auto-
nomie gebracht werden können.

Die Workshops vertiefen die Vorträge anhand von Fallbei-
spielen sowie klinischen Situationen der Teilnehmenden 
und thematisieren zudem weitere Aspekte der Behandlung 

und Betreuung palliativ Erkrankter. Was hat es mit dem 
Recht auf Nichtwissen von Patienten auf sich, wie erfassen 
wir dieses und wie gehen wir damit um? Was bedeutet eine 
palliative Erkrankung im stationären psychoonkologischen 
Setting und wie können wir Patienten, die mit ihrem Le-
bensende konfrontiert sind, so begleiten, dass sie die Kraft 
der Hoffnung nutzen und bis zuletzt ihr Leben, wo dies 
möglich ist, leben können? Nach diesen ernsten und exis-
tentiellen Auseinandersetzungen endet die Tagung mit ei-
nem lebendigen und humorvollen Leckerbissen.

Weitere Informationen zum Programm unter www.klinik-
schuetzen.ch.

 Krebsliga Schweiz

7

19. SCHWEIZER ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
19ÈME CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN ONCOLOGIE
19. CONGRESSO SVIZZERO DI CURE ONCOLOGICHE

23.3.2017 – BERN

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera www.onkologiepflege.ch – www.soinsoncologiesuisse.ch
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Palliative Care Preise an Hans Neuenschwander 
und Andreas Kruse verliehen
Das von Matthias Mettner gegründete und geleitete Ins-
titut Palliative Care und Organisationsethik hat aus Anlass 
seines zehnjährigen Bestehens am 28. Oktober im Kunst-
haus Zürich zwei Preise an herausragende Persönlichkeiten 
der Palliative Care verliehen: zum einen an den Schweizer 
Palliativmediziner Hans Neuenschwander, zum andern an 
den deutschen Gerontologen und Psychologen Andreas 
Kruse.

Hans Neuenschwander, 1949 in Langnau im Emmental ge-
boren, erhielt den Schweizer Palliative Care Preis für seine 
Verdienste als einer der Schweizer und insbesondere Tessi-
ner Palliative-Care-Pioniere. Auf nationaler Ebene machte 
sich Neuenschwander v. a. als einer der Protagonisten beim 
Aufbau und der Leitung der Fachgesellschaft palliative ch 
sowie als treibende Kraft hinter den «Best-Practice»-Fach-
tagungen von Bigorio und als Autor wichtiger Standardwer-
ke einen Namen. In seiner Wahlheimat setzte er sich erfolg-
reich für die Etablierung und dauerhafte Finanzierung einer 
flächendeckenden Palliative-Care-Versorgung ein.

Roland Kunz, selbst ein Pionier im Bereich der Palliative Care 
und ebenfalls bereits mit dem Palliative Care Preis geehrt, 
würdigte in der Laudatio seinen Mitstreiter Hans Neuen-
schwander als einen Brückenbauer zwischen den Kulturen 
und Sprachen, Berufsgruppen und politischen Akteuren. 
Kunz hob insbesondere Neuenschwanders blumige, meta-
phernreiche und daher sehr eindrückliche Sprache hervor, 
aber auch die «Gelassenheit des Emmentalers», die immer 
sehr wohltuend gewesen sei, wenn es darum ging, hochko-
chende Emotionen etwas abzumildern.

Der Geehrte selbst bezeichnete den Preis in seiner Dankes-
rede als «Auszeichnung für Ausdauer und Sturheit» und wid-
mete sich anschliessend dem Thema «Zeit als verdrängtes 
Heilmittel – Gedanken zum Umgang mit Ungewissheiten». 
Während die Medizin heute gut darin sei, präzise Diagnosen 
zu stellen, sei dies bei den Prognosen – etwa wie lange ein 
Patient noch zu leben habe – nicht der Fall. Ziel der Palliati-
ve Care sei es, den Patienten Zeit zu schenken, dies obwohl 
oder gerade weil Zeit nicht nur Geld, sondern im Medizin-
betrieb Mangelware sei. Redewendungen wie «Zeit sparen» 
oder «Zeit verlieren» machten deutlich, was für ein kostba-
res Gut die Zeit offenbar ist. Wer mit Patienten, die am Ende 
ihres Lebens stehen, Biografiearbeit mache, ermögliche es 
ihnen, ihre Lebenszeit nochmals zu «besitzen». Mit der Ge-
wissheit des Ungewissen im Sinne von «Mors certa – hora 
incerta» (der Tod ist sicher, die Todesstunde unsicher) tue 
man sich dennoch schwer, wobei Neuenschwanders Aus-
führungen einmal mehr deutlich machten, dass er stets für 

einen wohltuend gelassenen Umgang mit dem Unsicheren 
und Unbestimmbaren plädiert hat.

Der an der Universität Heidelberg wirkende Gerontologe 
und Psychologe Andreas Kruse wurde mit dem erstmals 
gestifteten Palliative Care Preis International geehrt. Kru-
se, Jahrgang 1955, wuchs im westdeutschen Aachen auf 
und ist heute einer der führenden deutschen und interna-
tionalen Gerontologen. Er ist im Vorstand des Deutschen 
Ethikrates und beschäftigt sich im Auftrag der deutschen 
Bundeskanzlerin mit Generationenbeziehungen im soge-
nannten Zukunftsdialog. Auf den von Matthias Mettner 
organisierten Fachtagungen ist er regelmässig Referent, 
wobei er seine Zuhörerschaft immer wieder in seinen Bann 
zu ziehen weiss.

Denn Andreas Kruse sei, so Mettner in seiner Laudatio, ein 
herausragender Redner, dessen differenzierte und schöne 
Sprache begeistere. Dabei sei Kruse jedoch immer beschei-
den geblieben, was sich auch darin äussere, dass er ein «zu-
hörender Lernender» sei, der die Gabe habe, sich seinen Mit-
menschen mit grosser Aufmerksamkeit zuzuwenden. Für 
die Palliative Care sei es sehr wertvoll, dass Andreas  Kruse 
das Sterben als einen bedeutsamen Prozess betrachte und 
deshalb fordere, dass Sterbende das Ende ihres Lebens so 

Hans Neuenschwander (2. v. l.) freut sich gemeinsam mit 
seiner Partnerin Barbara Bucher (1. v. l.) über die Auszeich-
nung durch Matthias Mettner (2.v. r.) und Jacqueline Sonego 
Mettner (1. v. r.).
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weit wie möglich aktiv mitgestalten können sollten, was 
nicht nur eine optimale Symptomlinderung, sondern auch 
eine umfassende palliative Kultur erfordere. Eins der Ver-
dienste Kruses sei es beispielsweise, dass seine Forschung 
zutage gefördert habe, wie reich und differenziert das emo-
tionale Leben von Demenzkranken bis weit in ihre Krankheit 
sei. Matthias Mettners Ehefrau Jacqueline Sonego Mettner 
fügte dem hinzu, dass Kruse auf Grundlage seines christ-
lichen Glaubens den Lebenden die Augen öffne, indem er 
sich auf die grossen Fragen des Lebens konzentriere und 
wisse, dass gelingendes Leben immer auch Geschenk und 
Gnade sei.

Andreas Kruse antwortete darauf in seiner Dankesrede, 
dass der Prozess des Sterbens dorthin führen könne und 

solle, woher wir gekommen seien. «Demütig stehen wir 
vor dem Anfang, der sich sprachlich nicht benennen lässt», 
so Kruse. Eine solche Auffassung habe natürlich viel mit 
Glaube zu tun, und darum sei der Glaube nicht weniger 
bedeutsam als das Wissen. Den Gedanken des aktiv mit-
gestalteten Sterbeprozesses aufgreifend betonte Kruse, 
dass dies völlig andere politische und soziale Rahmenbe-
dingungen verlange, als dies heute der Fall sei. Palliative 
Care habe viel zu diesem Umdenken beigetragen, indem 
sie sich zur menschlichen Würde bekenne. Es müsse ge-
währleistet sein, dass das Individuum in Sorgestrukturen 
und einer Kultur der Sorge aufgehoben sei, die Sicherheit 
in Anfechtung böten und in denen man geben und bekom-
men dürfe. Die vielbeschworene Autonomie des Individu-
ums dürfe dabei nicht isoliert betrachtet werden, denn es 
gehörten immer auch Beziehung und Bezogenheit dazu, 
sagte Kruse.

Zwischen den beiden Preisverleihungen würdigte der Basler 
Ethiker Settimio Monteverde das zehnjährige Bestehen von 
Palliative Care und Organisationsethik. Matthias Mettners 
Wirken widme sich dem Ideal der Herzensbildung, die dazu 
befähige, die Lebensgeschichten der Patienten zu verstehen 
und sie somit nicht nur als «Symptomträger» zu betrach-
ten. Andernfalls bestehe die grosse Gefahr, dass Patienten 
zu gesichts- und geschichtslosen Wesen gemacht würden. 
So bleibt angesichts der nicht immer erfreulichen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen auch seitens unserer Zeit-
schrift zu hoffen, dass Palliative Care und Organisationethik 
mit seien Lehrgängen und Veranstaltungen, die immer ein 
exzellentes Niveau bieten, auch in Zukunft möglichst viele 
Akteure im Bereich der Medizin, Sozialarbeit, Psychologie 
und Spiritualität erreichen möge – zum zehnjährigen Be-
stehen dieser Einrichtung gratulieren wir Matthias Mettner 
auch unsererseits herzlich!

 Christian Ruch

Geehrt wurde ausserdem Andreas Kruse (links).
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DAS BEWEGT MICH GER ADE …

In Trauer – als Pflegeperson in Trauer auf 
 einer  Palliative-Care-Station
Trauer gehört zum Sterben wie Lachen zum Leben. Jeder 
Mensch erlebt Trauer in den unterschiedlichsten Lebens-
situationen, spätestens wenn ein geliebter Mensch stirbt. 
Folgende Geschichte erzählt von einer Pflegenden, die in 
Trauer um ihren geliebten Lebenspartner war. Als sie ihre 
Arbeit auf einer Palliative-Care-Station anfing, war es vier 
Monate her, dass sich ihr Lebenspartner das Leben genom-
men hatte. Ein paar Tage vor seinem Tod brachte er noch 
ihre Bewerbung zur Post. Drei Wochen nach seinem Tod 
hatte sie dann das Vorstellungsgespräch. Ein Termin, den sie 
unbedingt wahrnehmen wollte, zum Erstaunen der Sekre-
tärin von der damaligen Pflegedienstleitung, und es folg-
te tatsächlich ein Schnuppertag. Beide Termine waren für 
sie damals wie ein Geschenk. Es waren Termine, an denen 
sie erwartet wurde. Erwartet zu werden war etwas Wun-
derbares. Dieses Gefühl wurde so stark empfunden, da zu 
Hause niemand mehr auf sie wartete. Bei einem weiteren 
Gespräch mit den Vorgesetzen in spe ging es darum, ob für 
sie die Palliative-Care-Station der richtige Platz sei und sie 
sich der Herausforderung in ihrer Situation gewachsen füh-
le. Sie sagte: «Ich weiss es nicht. Aber ich möchte es gerne 
versuchen.» Es wurde ihr Vertrauen entgegengebracht und 
sie bekam die Stelle. Sie war sehr dankbar für das Vertrau-
en, das sie spürte. Für ihr ruiniertes Selbstvertrauen eine 
Wohltat. Ist die Palliative-Care-Station der richtige Platz für 
sie? Dieser Frage musste sie sich häufig stellen. Vor allem 
Freunde und Familienangehörige waren eher besorgt über 
ihre Entscheidung. Im Nachhinein sagt sie: «Es ist einfach 
passiert. So wie zu dieser Zeit einfach alles irgendwie pas-
siert ist.» Ganz egal wo, sie hätte nicht gewusst, ob es der 
richtige Platz für sie ist.

Der Arbeitsalltag

Der Arbeitsalltag erforderte die ganze Aufmerksamkeit und 
Energie – physisch und psychisch – und das war gut so. Ge-
danken an ihre eigene Befindlichkeit hatten nur selten Platz 
und so kam es einer Pause vom eigenen Schmerz gleich. 
Sie ging auf in ihrer Arbeit. Gab es schwierige Entscheidun-
gen zu treffen oder Situationen zu bewältigen, herrschte 
ein offener Austausch mit allen Beteiligten – Patienten, 
Angehörigen, Pflegenden, Ärzten und manchmal mit dem 
Sozialdienst und dem psychoonkologischen Dienst. Wer ge-
braucht wurde, war da. Palliative Care, ein neues Fachgebiet 
für sie, das sie in seiner Ganzheitlichkeit beeindruckte. Das 
Gefühl für Menschen da sein zu können, sie in Grenzsitua-
tionen begleiten zu dürfen und ihr Leiden lindern zu helfen, 
gaben ihr ein Gefühl des Gebraucht-Werdens. Ging es um 
konkrete Patientensituationen, stellte ihre eigene Befind-

lichkeit kein Problem dar. Besprach man indes allgemeine 
Themen, dann wurde es schwierig für sie. Rasch sah sie sich 
selber darin, wenn es um Trauer, Schmerz und Leid ging. 
Theoretische Konstrukte um diese Gefühlszustände sollten 
eine Normalität aufscheinen lassen. Dadurch empfand sie 
aber oft eine Abwertung der tatsächlichen Gefühlswelt. 
Aber der Verstand sagte ihr, nur so könne ein annäherndes 
Verständnis entwickelt werden. So hörte sie zu und lernte 
dazu, immer versucht, sich zurückzunehmen und Objektivi-
tät walten zu lassen.

Das Team

Der wertschätzende Umgang innerhalb des interprofessi-
onellen Teams beeindruckte sie sehr. So hatte sie es noch 
nie kennengelernt. Jede Profession wurde geschätzt und 
miteinbezogen, so wie es die Situation der Patientinnen/
Patienten und Angehörigen erforderte. Diese Wertschät-
zung auch ihr gegenüber gab Kraft und ermöglichte ihr 
den Arbeitsalltag zu meistern. So nach und nach öffnete 
sie sich dem Team in ihrem eigenen Schmerz. Man brachte 
ihr echtes Mitgefühl entgegen. Einige fragten nach: «Was, 
wie, warum, …?» Bei manchen bemerkte sie eine Scheu zu 
fragen, so wie bei den meisten Menschen. Manchmal fiel 
es gar nicht schwer zu antworten, aber manchmal blieb 
die Antwort im Hals stecken und es flossen nur Tränen. Sie 
stellte sich oft der Frage: «Wie viel kann dem Team zugemu-
tet werden?» Einerseits war sie froh, Gelegenheit zu haben 
über den Suizid ihres Lebenspartners sprechen zu können, 
denn sie hatte so viel zu erzählen und noch viel mehr Fra-
gen. Aber sie wusste auch, das war nicht der richtige Platz 
dafür. «Wie viel darf ich dem Team zumuten?»

Abschied nehmen

Sie sah, wie die Angehörigen die Sterbenden begleiten und 
füreinander da waren. Bisher Unausgesprochenes wurde 
ausgesprochen. Sie sah, wie viele der sterbenden Menschen 
alles daran setzten, um Unerledigtes fertigzustellen und 
ihren Liebsten eine möglichst gesicherte Zukunft zu hinter-
lassen. Sie sah, wie andere wiederum das Sterben gar nicht 
akzeptieren konnten und ihr Leben einfach so weiterleben 
wollten wie bisher. Angehörige, die nicht wahrhaben konn-
ten, dass ihre Liebste/ihr Liebster am Sterben war. Manche 
Menschen wollten ihre verstorbenen Angehörigen nicht 
mehr sehen, sondern so in Erinnerung behalten, wie sie wa-
ren. Alle wahrgenommen Situationen, so unterschiedlich 
sie auch waren, zeigten ihr, wie sehr ihr selber die Zeit des 
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Abschiednehmens fehlte. Ein Schmerz, der das Herz durch-
bohrte und doch gehörte dieser Schmerz zu ihr. «Wird sich 
das eines Tages bessern?»

Leben und Tod

Diese zwei Worte prägten ihr Leben bei der Arbeit als auch 
in ihrer Freizeit. «Was bedeutet es zu sterben? Was passiert 
nach dem Tod? Wo ist ihr geliebter Lebenspartner jetzt? Er 
kann doch nicht einfach verschwunden sein?» Es folgte eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Tod und 
dem Leben nach dem Tod. Der eigenen Todessehnsucht zu 
entkommen, dieser Traurigkeit, der Einsamkeit und diesem 
Schmerz, verlangte immer wieder nach neuen Wegen und 
Kraftquellen. Irgendwann in dieser Zeit hat sie sich für das 
Leben entschieden. Die Gedanken ihrer eigenen Todessehn-
sucht gegenüber der todkranken Menschen, die sie betreu-
te, beschämten sie. Die Überzeugung, dass jeder Mensch in 
seinem Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat, hielt die Pfle-
geperson am Leben. Sie wusste jedoch: «Allein schaffe ich 
es nicht.» Halt gab ihr, ein Teil vom Team auf der Palliative-
Care-Station zu sein. Das war zu dieser Zeit das einzig Sta-
bile in ihrem Leben, das ihr Struktur gab. Die so erfahrene 
Wertschätzung, der offene Austausch, die Akzeptanz und 
das Interesse an ihrer Person, bildeten ein neues Fundament 
und in kleinen Schritten gewann sie wieder Selbstvertrau-
en. Der Glaube an das Leben nach dem Tod gab ihr ebenfalls 
Kraft. Zu wissen, ihr geliebter Lebenspartner war ganz nah, 
einfach nicht mehr so, wie sie es gerne gehabt hätte, aber er 
war da. Sie konnte zunehmend seine Nähe spüren, wenn der 
Schmerz sie nicht völlig vereinnahmte. Manchmal erlebte 
sie bei Patientinnen/Patienten und Angehörigen die gleiche 
Sichtweise. Das bestätigte sie und sie sah oft «Lehrmeister» 
in ihnen. Sie hörte zu und lernte dazu. Manchmal erlebte 
sie Menschen mit völlig anderen Ansichten oder Menschen 
mit grosser Unsicherheit. Und besonders erfreulich war es 
für sie, wenn sie merkte, sie konnte ihren Mitmenschen auf 
der Palliative-Care-Station etwas mitgeben. Sei es, dass sie 
ihnen Kraft geben konnte in diesen äussert schmerzhaften 
Situationen des Abschieds. Ein Gefühl, dass ihr so vertraut 
war. Sei es, dass sie sie in ihrer Trauer begleiten durfte und 
ihnen das Gefühl gab: «Sie sind nicht allein.» Eine Gewiss-
heit, die Kraft gab. Oder ihnen vermittelte: «Keine Angst. 
Alles wird gut.» Ein Gefühl der Hoffnung, im Wissen jeder 
Mensch muss seinen Weg gehen.

Resümee

Dieses ganz persönliche Resümee von einer trauernden 
Pflegefachperson auf der Palliative-Care-Station soll aufzei-
gen, dass das Lebensende und das Sterben nicht das Ende 
bedeuten. Sie lernt es von beiden Seiten kennen. Denn 
diese, für alle Beteiligte, intensive Zeit birgt ganz viel Wun-
derbares in sich und offenbart das Innerste jedes einzelnen 
Menschen. Es eröffnet Wahrheit und zeigt die echten Wer-
te des Lebens. Was sonst ist wichtig in solchen Grenzsitu-
ationen, als Werte wie Glaube, Hoffnung und Liebe? Denn 
die Energie reicht nur für das Wesentliche, das zugleich der 
eigentliche Krafttank des Lebens ist. Es braucht Zeit, um 
das Wunderbare aus solchem Leiden erkennen zu können. 
Und entspricht dieses Beispiel nicht vollumfänglich dem 
Grundsatz der Palliative Care: den Tod als Teil des Lebens zu 
akzeptieren und die Würde und Autonomie des Menschen 
zu respektieren?

Abschliessend möchte ich noch den Verein für Hinterblie-
bene nach Suizid nennen: www.verein-refugium.ch. Ein Ort, 
wo Menschen mit dem gleichen Schicksal einen Austausch 
pflegen und Verständnis und Trost zu finden. Ebenfalls ein 
richtiger Platz für Trauernde.

 Margarete Reisinger

Margarete Reisinger

Pflegefachfrau HF, MAS Palliative 
Care. Tätig als Fachexpertin Pflege 
im Kompetenzzentrum Palliative 
Care, Universitätsspital Zürich

mreisinger@gmx.ch
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CEL A ME TOUCHE À L’ INSTANT …

En deuil – personne soignante en deuil dans une 
unité de soins palliatifs
Le deuil fait partie de la mort comme le rire fait partie de la 
vie. Chaque personne fait l’expérience du deuil dans des si-
tuations de vie les plus diverses, au plus tard quand un être 
cher meurt. L’histoire suivante raconte le cas d’une personne 
soignante qui était en deuil de son partenaire bien-aimé. 
Quand elle a commencé son travail dans une unité de soins 
palliatifs, il y avait quatre mois que son partenaire s’était 
donné la mort. Quelques jours avant sa mort, il s’était en-
core rendu à la poste pour envoyer sa candidature. Trois 
semaines après sa mort, elle avait l’entretien d’embauche. 
Un rendez-vous auquel elle voulait absolument aller, à la 
stupéfaction de la secrétaire de la direction des soins in-
firmiers de l’époque et une journée d’essai avait effective-
ment suivi celui-ci. À cette époque-là, les deux rendez-vous 
avaient été pour elle comme un cadeau. C’étaient des dates 
auxquelles elle était attendue. Être attendue était quelque 
chose de merveilleux. Ce sentiment était ressenti d’autant 
plus fort que plus personne ne l’attendait à la maison. Lors 
d’un autre entretien avec ses supérieurs potentiels, il s’agis-
sait de savoir si l’unité de soins palliatifs était le bon endroit 
pour elle et si elle se sentait de taille à relever le défi dans sa 
situation. Elle a répondu: «Je ne le sais pas, mais j’aimerais 
essayer.» On lui a fait confiance et elle a obtenu le poste. Elle 
était très reconnaissante de la confiance qu’elle ressentait. 
C’était un bienfait pour sa confiance en elle en ruine. Est-ce 
que l’unité de soins palliatifs était le bon endroit pour elle? 
C’est une question qu’elle a dû souvent se poser. Surtout les 
amis et les membres de la famille étaient plutôt préoccupés 
au sujet de sa décision. Rétrospectivement, elle dit: .«C’est 
tout simplement arrivé. Comme tout ce qui s’est passé en 
quelque sorte à l’époque.» Où qu’elle fût, elle n’aurait pas 
su si c’était le bon endroit pour elle.

Le travail quotidien

Le travail quotidien demandait toute son attention et toute 
son énergie – physique et psychique – et c’était une bonne 
chose. Les pensées concernant son propre état d’âme 
n’avaient que rarement de la place et c’était ainsi comme 
une pause dans sa propre douleur. Elle s’est absorbée dans 
son travail. S’il y avait des décisions difficiles à prendre ou 
des situations auxquelles il fallait faire face, il régnait un cli-
mat d’échanges ouverts avec toutes les parties prenantes – 
patients, proches, personnel soignant, médecins et parfois 
avec le service social et le service de conseils psycho-onco-
logiques. Si on avait besoin de quelqu’un, il était à dispo-
sition. Les soins palliatifs, un nouveau domaine spécialisé 
pour elle, un domaine qui l’impressionnait dans sa globalité. 
Le sentiment de pouvoir être là pour les gens, pouvoir les 

accompagner dans des situations extrêmes et aider à sou-
lager leurs souffrances lui ont donné un sentiment d’être 
utile. Lorsqu’il s’agissait de situations concrètes concernant 
les patients, cela ne représentait aucun problème pour 
ses propres états d’âme. Mais si l’on discutait de sujets 
généraux, cela devenait difficile pour elle. Elle se sentait 
vite concernée quand il s’agissait de deuil, de douleur et 
de souffrance. Les constructions théoriques autour de ces 
états émotionnels devaient faire apparaître une normalité. 
Mais elle ressentait souvent à cause de celles-ci comme une 
dévaluation des sentiments réels. Pourtant la raison lui di-
sait que ce n’était qu’ainsi que l’on pouvait développer une 
compréhension approximative. Elle a prêté l’oreille et en a 
appris davantage, elle a toujours essayé de prendre du recul 
et de faire preuve d’objectivité.

L’équipe

Les échanges empreints d’estime au sein de l’équipe in-
terprofessionnelle l’ont beaucoup impressionnée. Elle n’en 
avait jamais fait l’expérience de cette façon. Toutes les pro-
fessions étaient estimées et impliquées comme la situation 
de la patiente/du patient et de ses proches l’exigeait. Cette 
estime qui lui était aussi adressée lui a donné de la force et 
lui a permis de maîtriser le travail quotidien. Peu à peu, elle 
s’est ouverte à l’équipe et lui a parlé de sa propre douleur. 
On lui a exprimé une réelle compassion. Certains lui ont 
posé des questions: «Qu’est-ce que  …, comment  …, pour-
quoi …?» Chez certains, elle a remarqué une peur de l’inter-
roger, comme c’est le cas pour la plupart des gens. Parfois, 
il n’était pas difficile de répondre, mais parfois la réponse 
restait coincée au fond de la gorge et seules les larmes 
coulaient. Elle se posait souvent la question: «Combien de 
choses peut-on faire subir à l’équipe?» D’un côté, elle était 
heureuse d’avoir l’occasion de pouvoir parler du suicide de 
son partenaire, elle avait en effet tellement de choses à ra-
conter et encore plus de questions à poser. Mais elle savait 
aussi que ce n’était pas le lieu où en parler: «Combien de 
choses puis-je faire subir à l’équipe?»

Faire ses adieux

Elle a vu comment les proches accompagnaient les mou-
rants et comment ils étaient là les uns pour les autres. Les 
non-dits étaient alors exprimés. Elle a vu combien les mou-
rants mettaient tout en œuvre pour achever les choses ina-
chevées et pour laisser à leurs bien-aimés un avenir aussi sûr 
que possible. Elle a vu comment d’autres ne pouvaient pas 
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accepter la mort et voulaient juste continuer à vivre leurs 
vies comme auparavant. Des proches qui ne pouvaient pas 
admettre que leurs bien-aimées ou bien-aimés étaient à 
l’article de la mort. Certaines personnes ne voulaient plus 
voir leurs proches décédés, mais voulaient les garder dans 
leurs souvenirs comme ils étaient. Toutes les situations vé-
cues, aussi différentes qu’elles étaient, lui ont montré à quel 
point le temps des adieux lui manquait. Une douleur qui lui 
transperçait le cœur, mais qui lui appartenait. «Est-ce que 
cela s’améliorera un jour?»

La vie et la mort

Ces deux mots ont marqué sa vie durant le travail comme 
pendant son temps libre. «Qu’est-ce que cela signifie de 
mourir? Que se passe-t-il après la mort? Où son partenaire 
chéri se trouve-t-il maintenant? Il ne peut quand même 
pas avoir tout simplement disparu?» S’en est suivi une ré-
flexion intensive sur la vie, la mort et la vie après la mort. 
Échapper à son propre désir de mourir, à cette tristesse, à 
la solitude et à cette douleur a toujours exigé de nouvelles 
voies et sources d’énergie. À un certain moment au cours 
de cette période, elle a opté pour la vie. Les pensées de son 
propre désir de mourir face aux personnes en phase ter-
minale qu’elle soigne lui faisaient honte. La conviction que 
chaque personne a une mission à remplir au cours de sa 
vie gardait la personne soignante en vie. Elle a cependant 
compris: «Je n’y arriverai pas seule.» Ce qui lui a donné du 
réconfort c’est d’être une partie de l’équipe de l’unité de 
soins palliatifs. C’était à cette époque le seul point stable 
dans sa vie, le point qui lui donnait une structure. L’estime 
si expérimentée, l’échange ouvert, l’acceptation et l’intérêt 
pour sa personne ont constitué un nouveau fondement et 
elle a progressivement repris confiance en elle. La croyance 
en l’au-delà lui a également donné de la force. De savoir 
que son cher partenaire était très proche, plus comme elle 
aurait aimé qu’il le fût, mais il était là. Elle pouvait sentir 
de plus en plus sa proximité quand la douleur ne l’accapa-
rait pas complètement. Parfois, elle faisait l’expérience du 
même angle d’approche chez les patientes/patients et les 
proches. Cela la confirmait et elle voyait souvent en eux un 

«maître d’apprentissage». Elle écoutait et en tirait des ensei-
gnements. Parfois, elle rencontrait des personnes avec des 
vues très différentes ou des personnes ayant une grande in-
certitude. Et ce qui était particulièrement réjouissant c’était 
lorsqu’elle réalisait qu’elle pouvait donner quelque chose à 
ses semblables dans l’unité de soins palliatifs. Que ce soit le 
fait qu’elle pouvait leur donner de la force dans ces situa-
tions très douloureuses des adieux. Un sentiment qui lui 
était si familier. Que ce soit le fait qu’elle pouvait les accom-
pagner dans leur deuil et leur donner le sentiment: «Vous 
n’êtes pas seuls.» Une certitude qui donnait de la force. Ou 
leur transmettre: «N’ayez pas peur. Tout ira bien.» Un sen-
timent d’espoir, dans la connaissance que chaque personne 
doit suivre son chemin.

Résumé

Ce résumé très personnel d’une infirmière dans l’unité de 
soins palliatifs devrait montrer que la fin de la vie et la mort 
ne signifient pas la fin. Elle en fait l’expérience des deux cô-
tés. Car cette période intensive pour tous les participants 
recèle de très nombreuses choses merveilleuses et révèle 
les profondeurs de chaque individu. Cela ouvre les portes 
de la vérité et montre les vraies valeurs de la vie. Qu’est-ce 
qui est sinon important dans de telles situations extrêmes 
comme valeurs que la foi, l’espérance et l’amour? Car l’éner-
gie ne suffit que pour l’essentiel qui est à la fois le réservoir 
d’énergie de la vie. Il faut du temps pour pouvoir recon-
naître le merveilleux issu de telle souffrance. Et cet exemple 
ne correspond-il pas pleinement au principe des soins pal-
liatifs: d’accepter la mort comme faisant partie de la vie et 
de respecter la dignité et l’autonomie des personnes?

Enfin, je voudrais encore nommer l’association pour les 
proches après un suicide (Verein für Hinterbliebene nach 
Suizid): www.verein-refugium.ch. Un endroit où les gens 
partageant le même destin peuvent entretenir des contacts 
et trouver de la compréhension et du réconfort. Également 
un endroit approprié pour les personnes en deuil.

 Margarete Reisinger
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MI COMMUOVE …

In lutto – lavorando come infermiera colpita dal 
lutto in una stazione di cure palliative
La tristezza fa parte della morte come il riso della vita. Tutte 
le persone vivono la tristezza nelle più disparate situazioni 
della loro vita, al più tardi quando subentra la morte di una 
persona cara. Questa storia racconta di un’infermiera che 
era in lutto per la perdita del suo amato compagno. Quan-
do cominciò a lavorare nel reparto di cure palliative erano 
quattro mesi da che il suo compagno si era tolto la vita. 
Un paio di giorni prima della propria morte, aveva portato 
i documenti di candidatura della compagna alla posta. Tre 
settimane dopo la sua morte c’era stato il colloquio per il 
posto di lavoro. Appuntamento a cui lei non ha voluto as-
solutamente mancare, a sorpresa della segretaria dell’allora 
servizio di cure, e a cui seguì poi una giornata di introduzio-
ne. Entrambi gli appuntamenti furono vissuti dalla donna 
come un regalo. Erano appuntamenti a cui lei era attesa. 
Essere attesi era una cosa meravigliosa. Questa sensazione 
era amplificata dal fatto che a casa non c’era più nessuno 
ad aspettarla. In un seguente colloquio con gli eventuali fu-
turi superiori le venne chiesto se il reparto di cure palliative 
fosse il posto adatto per lei e se si sentisse all’altezza del 
compito vista la sua situazione. Lei rispose: «Non lo so. Ma 
mi piacerebbe provarci.» Venne deciso di darle fiducia e le 
venne dato il posto. Lei fu molto grata per la fiducia conces-
sale. Un vero toccasana per la fiducia in sé stessa. Il reparto 
di cure palliative era il posto giusto per lei? Fu confrontata 
spesso con questa domanda. Soprattutto gli amici e i fa-
miliari erano preoccupati per questa decisione. In seguito 
disse: «È semplicemente successo. Così come a quel tempo 
tutto succedeva in qualche modo.» Indipendentemente da 
dove fosse andata, non avrebbe saputo dire se quale fosse il 
posto giusto per lei.

Il lavoro quotidiano

Il lavoro quotidiano richiedeva la sua completa attenzione 
e tutte le energie – sia fisiche che psichiche – e questo era 
positivo. Solo raramente riaffioravano pensieri riguardanti 
il proprio stato d’animo, concedendole quindi una pausa dal 
proprio dolore. Col lavoro riuscì a rifiorire. Se subentravano 
decisioni difficili da prendere o situazioni a cui far fronte, 
regnava uno scambio aperto con tutti gli interessati – pa-
zienti, familiari, medici e a volte con il servizio sociale e psi-
cooncologico. Chi era necessario fosse presente, c’era. Le 
cure palliative erano un nuovo campo per lei, che riusciva 
però a padroneggiare nella sua totalità. L’idea di essere al 
servizio di altre persone, poterle accompagnare in situazio-
ni così particolari ed aiutare a lenire il loro dolore, le dava 
la sensazione di essere indispensabile. Quando si trattava 
di situazioni concrete riguardanti i pazienti, il proprio stato 

d’animo non rappresentava alcun problema. Se però si di-
scutevano temi generali, per lei diventava difficile. Si iden-
tificava subito quando si parlava di tristezza, dolore e sof-
ferenza. Discussioni teoriche riguardo questi stati d’animo 
dovrebbero aiutare a far riaffiorare la normalità. Lei invece 
avvertiva come se le effettive emozioni fossero sottovalu-
tate. Il suo intelletto le diceva però che solo in quel modo 
avrebbe sviluppato la capacità di comprendere. Così ascol-
tava e imparava provando a tirarsi indietro e a lasciar spazio 
all’obbiettività.

Il team

Una cosa che la impressionava molto positivamente erano 
gli ottimi rapporti basati su una grande stima che vigevano 
all’interno del team interprofessionale. Questo era per lei 
qualcosa di nuovo, che non aveva mai vissuto prima. Ogni 
professione era presa in alta considerazione e coinvolta a 
seconda delle necessità e della situazione del paziente e dei 
suoi familiari. L’essere stimata a quel modo le dava forza 
e le permetteva di affrontare positivamente il lavoro quo-
tidiano. A poco a poco si aprì al team di lavoro anche per 
quel che riguardava il proprio dolore. Gli venne dimostrato 
vero cordoglio. Alcuni le chiesero «Cosa, come, perché …?», 
altri erano più schivi a porre domande, come succede con la 
maggior parte delle persone. A volte le riusciva facile rispon-
dere, altre volte la risposta non riusciva ad uscire lasciando 
il posto solo alle lacrime. Spesso si chiedeva «Quanto posso 
pretendere dal team?». Da un lato era contenta di avere la 
possibilità di poter parlare del suicidio del proprio compa-
gno, poiché aveva molto da raccontare ed ancora molte do-
mande. Sapeva però che quello non era il posto giusto per 
sofgarsi. «Quanto posso pretendere dal team?»

Accomiatarsi

Vedeva come i familiari accompagnassero le persone fino 
alla morte e come si sostenessero a vicenda. Le parole non 
dette venivano finalmente pronunciate. Vedeva come le 
persone che stavano per morire facessero di tutto per por-
tare a compimento le faccende rimaste in sospeso e come 
cercassero di regalare ai propri cari un futuro il più sicuro 
possibile. Vedeva come invece altri non riuscissero ad accet-
tare la morte volendo quindi continuare la propria vita come 
prima. familiari che non volevano accettare che il proprio 
caro stesse per morire. Alcune persone non volevano più 
vedere il proprio familiare da morto per poter conservare il 
ricordo della persona come era in vita. Tutte le situazioni a 
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cui assisteva, per diverse che fossero, le mostravano come a 
lei fosse mancato questo periodo per potersi accomiatare. 
Un dolore che le feriva il cuore e che però era parte di lei. 
«Mi passerà un giorno?»

Vita e morte

La sua vita sul lavoro, come anche nel tempo libero, era im-
perniata su queste due parole. «Cosa significa morire? Cosa 
succede dopo la morte? Dove si trova ora il suo amato com-
pagno? Non può essere semplicemente scomparso.» Seguì 
un intenso confronto con la vita, la morte e la vita dopo la 
morte. Riuscire a scappare dal proprio desiderio di morire, 
dalla tristezza, dalla solitudine e dal proprio dolore richiede-
va di trovare continuamente nuove strade e nuove fonti di 
energia. Ad un certo punto in quel periodo si decise per la 
vita. Il proprio desiderio di morire confrontato con le perso-
ne malate terminali che assisteva, la fece vergognare. Si con-
vinse che ogni persona ha un compito da realizzare con la 
propria vita e questo la tenne in vita. Era però consapevole: 
«Da sola non ce la faccio». Essere parte del team del repar-
to di cure palliative le dava sicurezza. A quel tempo questo 
era l’unico punto fermo della propria vita e che le assicura-
va una certa struttura. L’essere stimata, lo scambio aperto, 
l’essere accettata e l’avere persone che si interessassero a 
lei, le diedero nuove fondamenta e piano piano riguadagnò 
la fiducia in sé stessa. Anche la convinzione dell’esistenza 
di una vita dopo la morte le diede forza. La convinzione che 
il suo caro compagno le era ancora vicino, semplicemente 
non più come lei avrebbe desiderato, ma che lui c’era. Fu in 
grado di percepire sempre di più la sua vicinanza, quando il 
dolore non la assorbiva completamente. A volte le capitò di 
constatare lo stesso punto di vista nel caso di pazienti e dei 
loro familiari. Questo le diede ulteriori conferme e spesso li 
considerava come dei «maestri». Ascoltò ed imparò sempre 
di più. A volte le capitava di incontrare persone con opinioni 
completamente diverse o persone totalmente insicure. Era 

quindi motivo di particolare soddisfazione quando si rende-
va conto di poter dare qualcosa di cui le persone nel reparto 
di cure palliative potessero beneficiare. Sia che riuscisse a 
dare forza alle persone nella dolorosa situazione dell’addio 
– una sensazione che le era molto familiare – sia che accom-
pagnasse le persone nel loro cordoglio dandogli la sensazio-
ne di non essere soli. Una sensazione di speranza, cosciente 
che ogni persona doveva andare per la sua strada.

Resoconto

Questo personale resoconto riguardante un’infermiera col-
pita dal lutto che lavorava nel reparto di cure palliative vuo-
le mostrare che il termine della vita e la morte non signifi-
cano necessariamente la fine di tutto. Questa esperienza le 
ha dato modo di comprendere il punto di vista da entrambe 
le parti. Infatti questo periodo, intenso per tutti gli interes-
sati, comporta anche qualcosa di meraviglioso, portando 
alla luce ciò che è racchiuso nel più profondo delle persone. 
Svela verità e mostra i veri valori della vita. In queste situa-
zioni così estreme niente è più importante della fede, della 
speranza e dell’amore. Le energie rimaste sono sufficienti 
solo per l’essenziale, che a sua volta è la principale sorgente 
di forza della vita. C’è bisogno di tempo per poter scoprire 
il lato meraviglioso di una simile sofferenza. E questo non 
corrisponde appieno al principio delle cure palliative, cioè 
accettare la morte come parte della vita e rispettare la di-
gnità e l’autonomia delle persone?

Infine vorrei nominare ancora l’associazione per familiari e 
amici dopo un suicidio: www.verein-refugium.ch. Un luogo 
dove persone colpite dallo stesso destino possono scam-
biarsi pensieri e esperienze e trovare comprensione e con-
forto. L’indirizzo giusto anche per tutti coloro colpiti da un 
lutto.

 Margarete Reisinger
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PALLIOSCOPE

Margit Gratz und Traugott Roser: «Curriculum 
 Spiritualität für ehrenamtliche Hospizbegleitung»
Um ehrenamtliche Hospizbegleitende für den Umgang mit 
dem weiten Themenfeld der Spiritualität im Rahmen ihres 
Auftrages vertraut zu machen, gibt es einiges zu wissen, zu 
üben und zu reflektieren. Aus diesem Grund haben Margit 
Gratz, Diplom-Theologin, und Prof. Dr. Traugott Roser, evan-
gelischer Pfarrer und Palliativseelsorger, sich entschlossen, 
wesentliche Aspekte von Spiritualität und spiritueller Be-
gleitung in ein curriculares Grundkonzept zu fassen. Das 
Curriculum soll Ehrenamtliche befähigen, Fragen auszuhal-
ten, Fragende zu begleiten und eigene Fragestellungen zu 
entwickeln.

Die Schulung ist für alle spirituellen und religiösen Denk-
weisen offen. Sie bietet Raum für Spiritualität/Religiosität 
der Kursteilnehmenden, für verschiedene Formen der regio-
nalen Einbindung von christlicher Seelsorge und anderen 
Religionsgemeinschaften sowie für die Verwendung von 
Arbeitsmaterial mit oder ohne religiöse Motive.

Der Lehrgang ist in elf Themen gegliedert, die zwei Blöcken 
zugeordnet sind.

1. Basiswissen Spiritualität
Thema 1: Begriffe
Thema 2: Bedürfnisse und Nöte, Hoffnungen 
und  Ressourcen
Thema 3: Existenzielle Krisen
Thema 4: Lebenssinn
Thema 5: Religionen und Kulturen
Thema 6: Bewältigung von Leid
Thema 7: Grundlagen von Spiritual Care

2. Spirituelle Begleitung: Aufgaben der Hospizbegleitenden
Thema 8: Präsenz und Gespräch
Thema 9: Grundhaltung «Dasein und Aushalten»
Thema 10: Einbindung von Seelsorge
Thema 11: Rituale und Kreativität

Das Basiswissen zielt auf Grundlagenvermittlung und För-
derung von Wahrnehmungskompetenz. Die Aufgaben der 
Hospizbegleitenden haben Gestaltungskompetenz im Blick. 
Jedes der elf Themen umfasst zwei Bausteine: einerseits 
einen Materialteil für Referierende und andererseits einen 
Materialteil für Kursteilnehmende.

Die Themen haben alle den Charakter einer Einführung und 
bedürften laut den Verfassenden einer Ausarbeitung, um 

dem Gegenstand gerecht zu werden. Aus Gründen der Prak-
tikabilität erfolgt keine weitere Ausarbeitung. Die elf The-
men bilden ein Kurskonzept und beinhalten kein Begleit-
konzept. Die Inhalte ermutigen zu einem empathischen 
Umgang mit den vielen Facetten von Spiritualität/Religiosi-
tät kranker Menschen und ihren An- und Zugehörigen.

Bei den verschiedenen Themen gibt es Übungs- und Refle-
xionsmöglichkeiten. Das «Curriculum Spiritualität» leistet 
somit einen wichtigen Beitrag dazu, dass ehrenamtliche 
Begleitende nicht überfordert sind oder vorschnell agieren. 
Weiter wird mit der didaktisch hervorragend aufgebauten 
Struktur der Tendenz vorgebeugt, dass Ehrenamtliche un-
bedarft ihre eigene Spiritualität oder Religiosität auf die Be-
gleiteten projizieren. Der Lehrgang bietet zudem eine Fülle 
von Materialien zur Gestaltung von Unterrichtseinheiten, 
welche auch digital, im mitgelieferten E-Book und als zu-
sätzlich abrufbare PowerPoint-Präsentationen zur Verfü-
gung stehen.

Meines Erachtens führt das «Curriculum Spiritualität» weit 
über den Anspruch Ehrenamtliche zu schulen hinaus. Es ist 
ein Fundus ebenso für Unterrichtseinheiten an Pflegefach-
schulen sowie auch für interdisziplinäre Weiterbildungen 
auf Palliativstationen oder in Pflegeheimen. Zu beachten 
ist, dass das Werk in Deutschland entstanden ist, wo eine 
lange Kultur von ehrenamtlicher Hospizarbeit besteht. Ab 
und an müssen Formulierungen auf schweizerische Ver-
hältnisse angepasst werden. Insgesamt erachte ich das Cur-
riculum auch aus theologischer Sicht als fundiert, kreativ 
und sehr gelungen. Ich freue mich darauf, als Kursleiterin 
und Dozentin von Inhouse-Schulungen für Ehrenamtliche 
und Professionelle darauf zurückgreifen zu können.

 Susanna Meyer Kunz

Margit Gratz und Traugott Roser

Curriculum Spiritualität für ehrenamtliche 
Hospizbegleitung

Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 
2015, 151 S., ISBN 978-3-525-40555-0,  
50 Euro. Auch als E-Book erhältlich
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NACHRICHTEN PALLIATIVE CH

Herbstretraite im Zeichen des Übergangs

Die Herbstretraite von palliative ch am 9. November auf 
dem Berner Hausberg Gurten stand ganz im Zeichen des 
Übergangs. Einerseits hatte sie zum Ziel, kurz vor der fast 
kompletten Neubesetzung des Vorstands die Übergabe der 
laufenden Geschäfte zu gewährleisten und andererseits die 
bisherige Fachgesellschaft um das neue strategische Ge-
schäftsfeld «Leistungen für die Bevölkerung» zu erweitern.

Geschäftsführer Walter Brunner stellte die neue Struk-
tur von palliative ch mit zwei Geschäftsfeldern sowie den 
Zweck des 2015 entwickelten Marketing- und Finanzie-
rungskonzeptes vor, das 2017 schrittweise implementiert 
werden soll. Er gab zudem eine kurze Übersicht über laufen-
de strategische Projekte, für die Claudia Michel und Claudia 
Kessler mandatiert wurden (siehe unten). Dabei geht es vor 
allem darum, «psychosoziale Leistungen» und «Gesund-
heitsleistungen» für die Bevölkerung anzubieten, aber auch 
um die Entwicklung eines beide strategischen Geschäfts-
felder abdeckenden Fundraisingkonzepts für die kom-
menden Jahre. Der neue Vorstand müsse ausserdem ein 
neues Organisationsreglement erarbeiten, das den neuen 
Statuten, Aufgaben und Tätigkeitsfeldern von palliative ch 
Rechnung trage und das Zusammenspiel zwischen Vor-
stand, Geschäftsleitung, Geschäftsstelle sowie Fach- und 
Arbeitsgruppen neu regle, so Brunner. Steffen Eychmüller 
fügte dem hinzu, dass auch alle Fach- und Arbeitsgruppen 
von palliative ch die Information der Bevölkerung berück-
sichtigen müssten. Als grosse politische Themen nannte 
Eychmüller u. a. den Trend zur personalisierten Medizin, die 
Rationierung von Medikamenten und – nach wie vor eine 
brennende Frage – den assistierten Suizid.

Strategische Weiterentwicklung

Zur Erinnerung: Palliative Care liegt «quer» in der Gesund-
heitslandschaft. Die Erwartungen der Partner von palliative 
ch sind nichtsdestotrotz sehr hoch, denn die Organisation 
soll sowohl Ansprechpartner für die Fachpersonen als auch 
die Bevölkerung sein. Steffen Eychmüller stellte die Frage, 
wie attraktiv eigentlich die Themen von palliative ch für die 
Gesellschaft seien. Denn der Mainstream in der Gesund-
heits- und auch Wirtschaftspolitik fokussiere sich auf die 
Prävention und das Ziel, schnell wieder fit und gesund zu 
werden. Wo kann sich da Palliative Care verankern?

Für die Aufgabe, palliative ch im Bereich der Entwicklung 
von Leistungen für die Bevölkerung zu begleiten, konnte 
Claudia Kessler1 gewonnen werden. Sie ist Ärztin und Ex-
pertin im Bereich Public Health. Kessler stellte die Frage, 

wer denn genau die Zielgruppen des strategischen Ge-
schäftsfelds «Leistungen für die Bevölkerung» von pallia-
tive ch seien. Dazu zählen einerseits die «Allgemeinbevölke-
rung», d. h. die gesunde Bevölkerung aller Altersklassen, also 
auch jüngere Menschen (inklusive Kinder und Jugendliche 
in Schulen), andererseits die «Betroffenen». Zu ihnen ge-
hören Menschen mit (oft mehreren) chronischen, resp. un-
heilbaren Krankheiten, Menschen im Alter 65+ und am Le-
bensende, betreuende Angehörige und das soziale Netz der 
Betroffenen (inkl. weitere Angehörige, Nachbarn etc.). Bei 
beiden Gruppen sind die Bedürfnisse von Personengruppen 
mit speziellen Bedürfnissen, z. B. Personen mit Migrations-
hintergrund oder Behinderung zu berücksichtigen.

Als Zielgruppe werden allerdings auch die «Akteure» im Be-
reich der Palliative Care gesehen. Dazu zählen die Gemein-
den, Freiwillige (organisierte Freiwilligenarbeit), die Medi-
en und die Politik, die Fachwelt (inkl. Fachgesellschaften), 
andere Organisationen (Ligen, Betroffenenorganisationen 
etc.), religiöse Gruppen sowie Behörden

Als strategische Schwerpunkte von palliative ch für die Jah-
re 2017 bis 2021 sind folgende Themen geplant:

 – die Vorausplanung des Lebensendes; Lebensqualität
 – die interprofessionelle Betreuung und Begleitung im 

Sterben und in der Trauer (best care for the dying)
 – die Verankerung von Unterstützungsangeboten in den 

Gemeinden (Community Palliative Care),
 – die Arbeit für einen Wandel in den Bereichen Lebensen-

de, Sterben und Tod als gesellschaftliche Themen.

Im Anschluss informierte Claudia Michel über ihren Auf-
trag, den Antrag für einen Leistungsvertrag mit dem Bun-
desamt für Sozialversicherungen (BSV) auf der Grundlage 
von Art. 101 des AHV-Gesetzes zu formulieren. Der Bund, 
so Michel, wolle einen möglichst langen Verbleib alter Men-
schen zu Hause, d. h. dass sich alle Leistungsverträge mit 
dem BSV an diesem Ziel orientieren müssten. Für palliative 
ch bedeute das konkret, sich dafür einzusetzen, dass mehr 
Menschen, die zu Hause sterben möchten, dabei Unter-
stützung erhalten. In den Sektionen von palliative ch und 
auf der Ebene der Gesamtorganisation gebe es dafür schon 
zahlreiche Angebote.

Momentan sieht das Gesuch an das BSV für die Jahre 2018 
bis 2021 ein angestrebtes Subventionsvolumen von 1,2 
Millionen Franken vor, was 50 % der voraussichtlichen Ge-
samtkosten der Leistungen für die Bevölkerung im Rahmen 
dieses Pakets entspricht. Die andere Hälfte soll durch Fund-

1 siehe http://www.public-health-services.ch/index-de.php?frameset=3&page=274



59

raisingmassnahmen finanziert werden. Als Leistungen vor-
gesehen sind u. a.

 – Informationen (gedruckt, online, im Form von Ausstel-
lungen etc.)

 – Telefonische Beratungen, Kurse, Angebote wie ein Café 
mortel etc.

 – Austausch von Best-Practice-Empfehlungen im Rahmen 
eines Gemeindeforums

 – Jährliche Palliativtage u. a. Veranstaltungen
 – Vernetzung und Unterstützung von Freiwilligen.

Diese Leistungen sollen der Bevölkerung teils national, teils 
in den Sektionen, aber auch auf beiden Ebenen gemeinsam 
zur Verfügung gestellt werden. Walter Brunner und Sonja 
Flotron betonten, dass daher auch und gerade die Sektio-
nen von den Subventionen des Bundes und den Fundrais-
ingmassnahmen von palliative ch profitieren sollen. Für den 
Fall, dass das Gesuch durch das BSV abgelehnt werden soll-
te, müsse ein «Plan B» entwickelt werden, sagte Brunner.

Vorstandskandidaturen

Mit den neuen Statuten wurde bei palliative ch bewusst 
das Gewaltenteilungsmodell eingeführt, um die «good 

governance» zu stärken. Das bedeutet, dass gemäss neuen 
Statuten ein Vorstandsmitglied von palliative ch nicht der 
Delegiertenversammlung, der Präsidentenkonferenz, der 
Geschäftsführung oder dem Leitungsgremium einer Fach-
gruppe angehören darf. Zum Abschluss der Herbstretraite 
stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den 
neuen Vorstand vor. Lediglich Karin Tschanz kandidierte 
nochmals, für alle anderen Vorstandsmitglieder mussten 
also Nachfolger/innen gesucht werden.

Als Kandidatinnen und Kandidaten präsentierten sich bzw. 
wurden vorgestellt:

 – Regina Aebi-Müller ist Juristin an der Universität Luzern 
mit den Schwerpunkten Medizin- und Erwachsenen-
schutzrecht sowie Mitglied des Zentrums Recht und Ge-
sundheit an der Uni Luzern.

 – Barbara Gysi ist Sozialpädagogin aus Wil SG, seit 2011 
Nationalrätin als Berufspolitikerin, Mitglied und Vizeprä-
sidentin der SP Schweiz. Zuvor war sie in der Exekutive 
der Stadt Wil tätig.

 – Monika Obrist leitete 20 Jahre lang verschiedene Spitex-
Organisationen, wurde vor zehn Jahren Vorstandsmit-
glied von palliative zh+sh und führt deren Geschäftsstelle 
jetzt vollamtlich mit einem 80 %-Pensum. Ihr Hauptinte-
resse gilt der Organisationsentwicklung von palliative ch.

Geschäftsführer Walter Brunner stellte die neue Struktur von palliative ch mit zwei Geschäftsfeldern sowie den Zweck des 
2015 entwickelten Marketing- und Finanzierungskonzeptes vor.
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 – Beat Müller ist leitender Arzt des Tumorzentrums im 
Kantonsspital Luzern, und seit 2012 verantwortlich für 
das multiprofessionelle Team der Schwerpunktabteilung 
Palliative Care. Er ist ausserdem Vorstandsmitglied von 
Palliativ Luzern.

 – Catherine Gasser ist Juristin und arbeitet derzeit als Lei-
terin des Bereichs Nachsorge für die Krebsliga Schweiz. 
Sie war zuvor 15 Jahre beim Bundesamt für Gesundheit 
und dort u. a. in der Projektleitung der Nationalen Strate-
gie Palliative Care.

 – Karin Tschanz ist promovierte Theologin und seit Ende 
2012 im Vorstand von palliative ch. Tätig ist sie als Spital-
seelsorgerin sowie Leiterin von Lehrgängen in Palliative 
und Spiritual Care.

 – Jürg Streuli ist am Kinderspital Zürich als Oberarzt im 
Bereich Palliative Care tätig. Daneben engagiert er sich 
auf dem Gebiet der Medizinethik (stv. Leiter in der Kom-
mission für klinische Ethik und Oberassistent an der Uni-
versität Zürich) und hat in Uznach SG eine eigene Kinder-
arztpraxis.

 – Werner Egloff ist diplomierter Pflegfachmann und Di-
rektor des Betagtenzentrums Laupen. Er hat ausserdem 
eine Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiter.

 – Roberto Guggiari ist leitender Pflegefachmann im Isti-
tuto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) in Bellin-
zona und hat eine Ausbildung im Gesundheitsmanage-
ment.

 – Razvan Popescu ist Leiter medizinische Onkolgie im Aar-
auer Hirslanden-Spital und Co-Präsident von palliative 
aargau. Er hat im Hirslanden-Spital die Palliativabteilung 
aufgebaut.

 – Hansjürg Schwander hat Betriebs- und Volkswirtschaft 
studiert und war lange Jahre in verschiedene Manage-
mentfunktionen für grosse Konzerne tätig. Im Moment 
ist er der Direktor der Bernischen Pensionskasse BPK.

 – Irène Stuby ist als Pflegefachfrau verantwortlich für das 
Palliative-Care-Dispositiv der Region Haute Léman im 
Kanton Waadt und hat dort intensiv an der Entwicklung 
der regionalen Palliative Care mitgewirkt.

 – Helena Zaugg ist diplomierte Pflegefachfrau und Juris-
tin. Seit 2015 ist sie Präsidentin des Schweizer Berufsver-
bands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK 
und war an der Universität Luzern wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Projekt «Prinzipien des Biomedizinrechts».

Der derzeit noch amtierende Vorstand empfahl den De-
legierten, Monika Obrist als Präsidentin und Hansjürg 
Schwander zum Kassier sowie Gérard Pralong zum Präsiden-
ten und Ilona Schmidt zur Vizepräsidentin der Delegierten-
versammlung zu wählen. Über die Delegiertenversammlung 
vom 16. November und das Ergebnis der Vorstandswahlen 
wird «palliative ch» in der nächsten Ausgabe berichten.

 Christian Ruch

ANZEIGE
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NOUVELLES PALLIATIVE CH

Retraite d’automne sous le signe de la transition

Cette retraite d’automne de palliative  ch du 9 novembre 
sur le Gurten, la montagne emblématique de Berne, était 
placée sous le signe de la transition. Elle visait à assurer 
d’une part le transfert des affaires courantes, juste avant le 
renouvellement quasiment intégral du Comité et à étendre 
d’autre part l’association professionnelle existante au nou-
veau domaine d’activité stratégique «Prestations au service 
de la population».

Le directeur Walter Brunner a présenté la nouvelle struc-
ture de palliative  ch avec deux domaines d’activité, ainsi 
que l’objectif du concept marketing et de financement dé-
veloppé en 2015 et dont la mise en œuvre progressive est 
prévue en 2017. Il a également fourni un bref aperçu des 
projets stratégiques en cours, pour lesquels Claudia Michel 
et Claudia Kessler ont été mandatées (voir ci-dessous). Il 
s’agit avant tout d’offrir des «prestations psychosociales» 
et des «prestations de santé» à la population, mais aussi de 
l’évolution d’un concept de levée de fonds qui couvre les 
deux domaines d’activités stratégiques pour les années à 
venir. Le nouveau Comité doit en outre élaborer un nouveau 
règlement d’organisation qui prendra en compte les nou-
veautés de palliative ch en matière de statuts, missions et 
domaines d’activité, et réorganiser les interactions entre le 
Comité, la direction, le bureau, ainsi que les groupes spécia-
lisés et de travail, a déclaré W. Brunner. Steffen Eychmüller a 
ajouté que tous les groupes spécialisés et de travail de pal-
liative ch auraient à tenir compte des informations fournies 
à la population. Comme gros enjeux politiques, S. Eychmül-
ler a notamment évoqué la tendance à la médecine person-
nalisée, le rationnement des médicaments et une question 
qui demeure cruciale – le suicide assisté.

Développement stratégique

Pour rappel: les soins palliatifs se trouvent «en porte-à-
faux» dans le paysage de la santé. Les attentes des par-
tenaires de palliative  ch sont néanmoins très élevées, car 
l’organisation doit être l’interlocuteur aussi bien des pro-
fessionnels que de la population. Steffen Eychmüller a posé 
la question de l’attractivité réelle des thèmes de palliative 
ch pour la société. Car le courant dominant en politique de 
la santé et de l’économie se concentre sur la prévention et 
l’objectif d’être rapidement guéri et en bonne santé. Où 
l’association palliative ch a-t-elle ici sa place?

Claudia Kessler1 a accepté d’assumer la tâche d’accompa-
gner palliative ch dans le développement des prestations 
en faveur de la population. Elle est médecin et experte dans 

le domaine de la santé publique. C. Kessler a demandé quels 
étaient les groupes cibles du domaine d’activité stratégique 
«Prestations au service de la population» de palliative ch. Il 
s’agit d’une part de la «population en général», c’est-à-dire 
la population en bonne santé de toutes les classes d’âge, 
donc aussi les personnes relativement jeunes (y compris 
les enfants et les jeunes dans les écoles), et d’autre part 
des «personnes directement concernées». Par exemple 
les personnes souffrant de (souvent plusieurs) maladies 
chroniques ou incurables, des personnes âgées de plus de 
65 ans et en fin de vie, les proches soignants, le réseau so-
cial des personnes concernées (y c. les autres membres de 
la famille, voisins, etc.). Dans les deux groupes, les besoins 
de groupes de personnes ayant des besoins spécifiques, p. 
ex. des personnes issues de l’immigration ou en situation 
de handicap, doivent être pris en compte.

Toutefois, les «acteurs» du domaine des soins palliatifs sont 
également considérés comme groupe cible. Il s’agit des 
communes, des volontaires (travail bénévole organisé), des 
médias et de la sphère politique, des experts (y c. associa-
tions médicales), d’autres organisations (ligues, organisa-
tions de personnes concernées, etc.), des groupes religieux 
et des autorités

Les priorités stratégiques suivantes sont planifiées pour la 
période 2017 – 2021:

 – planification de la fin de vie; qualité de vie
 – suivi et accompagnement interdisciplinaires à l’approche 

du décès et dans le deuil (best care for the dying)
 – ancrage des services de soutien dans les communes 

(Community Palliative Care),
 – travail visant à modifier les comportements dans les do-

maines de la fin de vie, de l’approche du décès et de la 
mort.

Ensuite, Claudia Michel a fourni des informations sur sa 
mission, à savoir formuler une demande de contrat de 
prestations avec l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), sur la base de l’art.  101 de la loi AVS. Selon C. 
 Michel, la Confédération souhaite le maintien le plus long 
possible des personnes âgées à leur domicile, c’est-à-dire 
que tous les contrats de prestations avec l’OFAS devraient 
être orientés sur cet objectif. Pour palliative ch, cela signi-
fie concrètement tout mettre en œuvre pour apporter un 
soutien à davantage de personnes souhaitant décéder 
chez elles. De nombreuses offres existent déjà dans les 
sections de palliative ch et au niveau de l’organisation glo-
bale.

1 cf. http://www.public-health-services.ch/index-de.php?frameset=3&page=274 (en allemand)
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La requête à l’OFAS pour les années 2018 à 2021 prévoit ac-
tuellement un volume de subventions attendu de 1,2 mil-
lions de francs, ce qui correspond à 50 % des coûts totaux 
prévus des prestations en faveur de la population dans le 
cadre de ce paquet de mesures. L’autre moitié doit être fi-
nancée par des mesures de levée de fonds. Les prestations 
suivantes sont notamment prévues.

 – Informations (imprimées, en ligne, sous forme d’exposi-
tions, etc.)

 – Consultations téléphoniques, cours, offres telles que ca-
fés mortels, etc.

 – Échange de recommandations de bonnes pratiques dans 
le cadre d’un forum communal

 – Journées palliatives annuelles, p. ex. sous forme d’évé-
nements

 – Mise en réseau et soutien de bénévoles.

Ces prestations doivent être mises à la disposition de la po-
pulation à la fois au niveau national, dans les sections, mais 
aussi collectivement à ces deux niveaux. Walter Brunner et 
Sonja Flotron ont souligné que ce sont aussi et précisément 

les sections qui doivent donc profiter des subventions de la 
Confédération et des mesures de levée de fonds de pallia-
tive ch. W. Brunner a précisé que, dans le cas où la requête 
serait refusée par l’OFAS, un «plan B» devait être élaboré.

Candidatures pour le Comité

Les nouveaux statuts ont permis d’introduire délibérément 
le modèle de séparation des pouvoirs au sein de pallia-
tive ch, afin de renforcer la «bonne gouvernance». Cela si-
gnifie que, d’après les nouveaux statuts, un membre du Co-
mité ne peut pas faire partie de l’assemblée des délégués, 
de la conférence des présidents, du secrétariat général ni 
d’un groupe professionnel. À la fin de la retraite d’automne, 
les candidat-e-s se sont présenté-e-s pour le nouveau Co-
mité. Seule Karin Tschanz s’est de nouveau présentée, pour 
tous les autres membres du Comité, il a fallu trouver des 
successeur-e-s.

Les candidat-e-s suivant-e-s sont présenté-e-s ou ont été 
proposé-e-s:

Claudia Kessler a accepté d’assumer la tâche d’accompagner palliative ch dans le développement des prestations en faveur 
de la population.
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 – Regina Aebi-Müller est juriste à l’Université de Lucerne 
avec comme spécialités principales le droit médical et 
le droit de la protection de l’adulte. Elle est également 
membre du ZRG (Zentrum für Recht & Gesundheit) de 
l’université de Lucerne.

 – Barbara Gysi est une éducatrice sociale de Wil SG, de-
puis 2011 conseillère nationale en tant que politicienne 
professionnelle, membre et vice-présidente du PS Suisse. 
Elle travaillait auparavant dans le pouvoir exécutif de la 
ville de Wil.

 – Monika Obrist a dirigé pendant 20 ans différentes orga-
nisations Spitex, a été membre du Comité de palliative 
zh+sh pendant dix ans et dirige maintenant à part en-
tière le bureau à 80 %. Son intérêt principal est le déve-
loppement organisationnel de palliative ch.

 – Beat Müller est médecin chef du centre tumoral de l’hô-
pital cantonal de Lucerne et, depuis 2012, responsable de 
l’équipe pluridisciplinaire du service spécialisé en soins 
palliatifs. Il est également membre du Comité de Palliativ 
Luzern.

 – Catherine Gasser est juriste et actuellement respon-
sable du domaine Suivi médical de la Ligue suisse contre 
le cancer. Elle a passé auparavant 15  ans à l’Office fé-
déral de la santé et travaillait notamment à la direction 
de projet de la Stratégie nationale en matière de soins 
palliatifs.

 – Karin Tschanz est docteur en théologie et siège au Co-
mité de palliative ch depuis fin 2012. Elle est aumônière 
et directrice des cours en soins palliatifs et accompagne-
ment spirituel.

 – Jürg Streuli est médecin-chef du service de soins pallia-
tifs de l’hôpital pour enfants de Zurich. Il s’investit éga-
lement dans le domaine de l’éthique médicale (respon-
sable adjoint de la Commission pour l’éthique clinique et 
maître-assistant à l’Université de Zurich) et a son propre 
cabinet pédiatrique à Uznach SG.

 – Werner Egloff est infirmier diplômé et directeur du BZL 
(centre pour personnes âgées de Laupen). Il dispose aussi 
d’une formation d’accompagnateur de deuil et de fin de 
vie.

 – Roberto Guggiari est cadre infirmier à l’Istituto Oncolo-
gico della Svizzera Italiana (IOSI) à Bellinzone et dispose 
d’une formation en gestion de la santé.

 – Razvan Popescu est responsable de l’oncologie médicale 
de la Klinik Aarau d’Hirslanden et co-président de pallia-
tive aargau. Il a créé le service de soins palliatifs à la cli-
nique Hirslanden.

 – Hansjürg Schwander a étudié l’économie d’entreprise et 
l’économie politique. Il a occupé durant de nombreuses 
années différentes fonctions de management pour de 
grands groupes. Il est actuellement directeur de la Caisse 
de Pension Bernoise CPB.

 – Irène Stuby est infirmière et responsable du dispositif de 
soins intensifs de la région du Haut-Léman dans le can-
ton de Vaud et a activement contribué à l’évolution des 
soins palliatifs régionaux.

 – Helena Zaugg est infirmière diplômée et juriste. Depuis 
2015, elle est présidente de l’Association suisse des in-
firmières et infirmiers ASI et a été collaboratrice scien-
tifique à l’université de Lucerne dans le cadre du projet 
«Principes du droit de la biomédecine».

Le Comité actuellement encore en fonction a recomman-
dé aux délégués d’élire Monika Obrist comme présidente 
et Hansjürg Schwander comme trésorier, ainsi que Gérard 
 Pralong comme président et Ilona Schmidt comme vice-pré-
sidente de l’assemblée des délégués. «palliative ch» fournira 
de plus amples informations sur l’assemblée des délégués 
du 16 novembre et le résultat des élections dans son pro-
chain numéro.

 Christian Ruch
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NOTIZIE  PALLIATIVE CH

Ritiro d’autunno all’insegna della transizione

Il ritiro d’autunno di palliative ch, che si è svolto il 9 novem-
bre sulla collina del Gurten a Berna, ha avuto come tema 
centrale quello della transizione. Due i principali obiettivi: 
garantire il passaggio delle consegne prima dell’insedia-
mento del nuovo Consiglio direttivo, ormai completato, e 
ampliare l’attuale Società specializzata con la nuova area di 
attività «Prestazioni per la popolazione».

L’amministratore Walter Brunner ha presentato la nuo-
va struttura di palliative ch con due settori operativi e gli 
obiettivi del piano marketing e di finanziamento elaborato 
nel 2015, da implementare gradualmente nel 2017. Inoltre, 
ha illustrato brevemente i progetti strategici in corso di cui 
sono responsabili Claudia Michel e Claudia Kessler (vedere di 
seguito). L’obiettivo principale è certamente offrire «presta-
zioni psicosociali» e «servizi sanitari» alla popolazione, ma 
anche sviluppare per i prossimi anni un concetto di fundrai-
sing che sia in grado di coprire entrambi i settori strategici. 
Come affermato da Brunner, il nuovo Consiglio direttivo 
deve inoltre redigere un nuovo regolamento organizzativo 
che tenga conto del nuovo statuto, dei compiti e delle aree 
di attività di palliative ch e che riveda i rapporti tra Consiglio 
direttivo, direzione, segreteria, gruppi specializzati e gruppi 
di lavoro. Steffen Eychmüller ha aggiunto che anche tutti i 
gruppi specializzati e di lavoro di palliative ch dovrebbero 
tener conto dell’informazione della popolazione. Per quanto 
riguarda le grosse questioni politiche, Eychmüller ha citato 
tra l’altro la tendenza verso la medicina personalizzata, il 
razionamento dei farmaci e il tema sempre scottante del 
suicidio assistito.

Sviluppo strategico

Ricordiamo che Palliative Care costituisce una realtà tra-
sversale nel panorama sanitario. Ciononostante, le aspet-
tative dei partner di palliative ch sono molto alte, poiché 
l’organizzazione funge da interlocutore sia per i professio-
nisti del settore che per il resto della popolazione. Steffen 
Eychmüller ha poi chiesto quanto sono veramente interes-
santi i temi di palliative ch per la società, poiché la politica 
sanitaria e anche quella economica si concentrano preva-
lentemente sulla prevenzione e sull’obiettivo di guarire e 
rimettersi in forma al più presto. Su chi può contare Pal-
liative Care?

Per il compito di affiancare palliative ch nell’ambito dello 
sviluppo delle prestazioni per la popolazione è stata nomi-
nata Claudia Kessler1. Oltre che medico è anche un’esperta 
di sanità pubblica. La dottoressa Kessler ha chiesto qua-

li sono esattamente i gruppi target del settore strategico 
«Prestazioni per la popolazione» di palliative ch. Tra questi 
si annovera da un lato la «popolazione generale», cioè le 
persone sane di tutte le età compresi i più giovani (inclusi 
i bambini e gli studenti), e dall’altro gli «interessati». Questi 
ultimi comprendono soggetti affetti da patologie croniche 
o incurabili, spesso compresenti, ultrasessantacinquenni e 
in fase terminale, congiunti che si occupano dell’assistenza 
e la rete sociale degli interessati, compresi altri familiari, co-
noscenti ecc. Per entrambe le categorie occorre tener pre-
sente quei gruppi con esigenze particolari, come per esem-
pio soggetti provenienti da contesti migratori o disabili.

Un altro gruppo target è tuttavia anche quello degli «attori» 
che si occupano di cure palliative. Questo include i comuni, 
i volontari (volontariato organizzato), i media e la politica, i 
professionisti del settore comprese le società specializzate, 
altre organizzazioni (leghe, organizzazione di persone inte-
ressate ecc.), gruppi religiosi e autorità.

Le priorità strategiche di palliative ch per gli anni 2017 – 2021 
riguardano i seguenti temi:

 – pianificazione del fine vita; qualità della vita
 – assistenza interprofessionale e accompagnamento in 

fase terminale e nel lutto (best care for the dying)
 – integrazione delle offerte di assistenza nei comuni (Com-

munity Palliative Care)
 – attività per giungere a una diversa percezione del fine 

vita e della morte come temi sociali

In seguito, Claudia Michel ha riferito in merito al suo com-
pito di richiedere la sottoscrizione di un contratto di pre-
stazioni con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS), secondo l’art. 101 LAVS. Secondo quanto illustrato 
dalla  Michel, la Confederazione preme affinché gli anziani 
restino a casa il più a lungo possibile; conseguentemente, 
tutti i contratti di prestazioni con l’UFAS dovrebbero andare 
in questa direzione. In pratica, per palliative ch ciò signifi-
cherebbe impegnarsi per garantire assistenza a tutte quelle 
persone che desiderano morire a casa. Nelle sezioni di pal-
liative ch e a livello di organizzazione generale ci sarebbero 
già numerose offerte a questo proposito.

Per il momento la richiesta di sovvenzioni all’UFAS per gli 
anni 2018 – 2021 è pari a 1,2 milioni di franchi, il che corri-
sponde al 50 % dei costi totali prevedibili per le prestazioni 
destinate alla popolazione nell’ambito di questo pacchetto. 
L’altra metà deve essere finanziata mediante attività di fun-
draising. Le prestazioni previste prevedono tra l’altro

1 Vedere http://www.public-health-services.ch/index-de.php?frameset=3&page=274 (in tedesco)
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 – informazioni (stampate, online, sotto forma di mostre 
ecc.)

 – consulenze telefoniche, corsi, offerte come luoghi di in-
contro per parlare del tema della morte ecc.

 – scambio di raccomandazioni best-practice durante i fo-
rum di comunità

 – giornate sulle cure palliative e iniziative annuali
 – partecipazione alla rete e sostegno ai volontari

Questi servizi devono essere messi a disposizione della po-
polazione in parte a livello nazionale, in parte nelle sezio-
ni, ma anche ad entrambi i livelli insieme. Walter Brunner 
e Sonja Flotron hanno sottolineato che proprio per questo 
anche le sezioni devono beneficiare delle sovvenzioni della 
Confederazione e delle attività di fundraising di palliative 
ch. Come affermato da Brunner, nel caso in cui la richiesta 
fosse respinta dall’UFAS, occorrerebbe sviluppare un «piano 
B».

Candidature per il Consiglio direttivo

Con il nuovo statuto, in palliative ch è stato introdotto con-
sapevolmente il modello della separazione dei poteri per 
rafforzare la «good governance». Ciò significa che un mem-
bro del Consiglio direttivo di palliative ch non può far parte 
dell’assemblea dei delegati, della conferenza dei presidenti, 
della direzione o del comitato direttivo di un gruppo specia-
lizzato. Il ritiro d’autunno si è concluso con la presentazione 

di tutti i candidati al nuovo Consiglio direttivo. Soltanto Ka-
rin Tschanz si è ricandidata; per tutti gli altri membri è stato 
necessario trovare dei successori.

Di seguito i nomi dei candidati presentati:

 – Regina Aebi-Müller, giurista all’Università di Lucerna spe-
cializzata in diritto sanitario e di protezione degli adulti 
nonché membro del Centro diritto e salute della stessa 
università.

 – Barbara Gysi, educatrice sociale di Wil nel Canton San 
Gallo, è consigliera nazionale come politica professioni-
sta dal 2011, membro e vicepresidente del Partito So-
cialista Svizzero. In passato ha fatto parte dell’esecutivo 
della città di Wil.

 – Monika Obrist ha diretto per 20 anni diverse organizza-
zioni di assistenza e, dieci anni fa, è diventata membro 
del Consiglio direttivo di palliative zh+sh. Oggi si dedica 
alla segreteria con un impegno lavorativo pari all’80 %. 
Il suo principale interesse è lo sviluppo organizzativo di 
palliative ch.

 – Beat Müller, primario del centro tumori dell’ospedale 
cantonale di Lucerna, è responsabile del team multipro-
fessionale del reparto di cure palliative dal 2012. Inoltre, 
è membro del Consiglio direttivo di Palliativ Luzern.

 – Catherine Gasser, giurista, lavora attualmente come re-
sponsabile del settore assistenza successiva della Lega 
svizzera contro il cancro. Per 15 anni ha lavorato presso 
l’Ufficio federale della sanità pubblica, dove si è occupa-

Il ritiro d’autunno di palliative ch si è svolto sulla collina del Gurten a Berna.
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ta tra l’altro della gestione di progetto per la Strategia 
nazionale in materia di cure palliative.

 – Karin Tschanz, teologa con dottorato, fa parte del Con-
siglio direttivo di palliative ch da fine 2012. Lavora come 
assistente spirituale in ospedale ed è responsabile di 
corsi inerenti alle cure palliative e all’accompagnamento 
spirituale.

 – Jürg Streuli è medico capo per le cure palliative all’ospe-
dale pediatrico di Zurigo. Inoltre, si dedica all’etica della 
medicina (vice responsabile della commissione per l’etica 
clinica e assistente capo all’Università di Zurigo) e gesti-
sce il suo ambulatorio pediatrico a Uznach nel Canton 
San Gallo.

 – Werner Egloff, infermiere diplomato, è anche direttore 
del centro anziani di Laupen. Inoltre, ha una formazione 
come accompagnatore al fine vita e al lutto.

 – Roberto Guggiari è responsabile del servizio infermieri-
stico all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) 
di Bellinzona e ha una formazione in gestione ospedalie-
ra.

 – Razvan Popescu è responsabile della medicina oncologi-
ca presso la Hirslanden Klinik di Aarau e co-presidente di 
palliative aargau. In questa clinica ha fondato il reparto 
di cure palliative.

 – Hansjürg Schwander ha studiato gestione aziendale ed 
economia politica. Per molti anni ha ricoperto posizioni 
direttive per grossi gruppi industriali. Attualmente è il di-
rettore della Bernische Pensionskasse BPK.

 – Irène Stuby, in qualità di infermiera, è responsabile del 
dispositivo di Palliative Care per la regione Haute Léman 
nel Canton Vaud, dove ha collaborato attivamente allo 
sviluppo delle cure palliative a livello regionale.

 – Helena Zaugg è infermiera diplomata e giurista. Dal 
2015 è presidente dell’Associazione svizzera infermiere e 
infermieri SBK ed è stata collaboratrice scientifica per il 
progetto «Prinzipien des Biomedizinrechts» (principi del 
diritto biomedicale) presso l’Università di Lucerna.

Il Consiglio direttivo attualmente in carica ha suggerito ai 
delegati di eleggere Monika Obrist come presidente, Han-
sjürg Schwander come tesoriere, Gérard Pralong come pre-
sidente e Ilona Schmidt come vicepresidente dell’assemblea 
dei delegati. Nel prossimo numero, «palliative ch» riferirà in 
merito all’assemblea dei delegati del 16 novembre e agli esi-
ti delle votazioni del Consiglio direttivo.

 Christian Ruch
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SEK TIONEN UND REGIONEN

Roland Kunz wechselt ins Zürcher Stadtspital Waid

Roland Kunz wird per 1. Februar 2017 Chefarzt der Universitären Klinik für Akutgeriatrie im Stadtspital Waid. Er ver-
lässt das Bezirksspital Affoltern am Albis, wo er in den Bereichen Palliative Care und Geriatrie Pionierarbeit geleistet 
hat und wo er zuletzt auch ärztlicher Leiter war. Das Online-Portal www.pallnetz.ch von palliative zh+sh hat ihn dazu 
interviewt. Wir geben das Gespräch hier in einer aktualisierten Fassung wieder.

pallnetz.ch: Gratulation zum neuen Job! Aus dem State-
ment, das Sie dem Zürcher «Tages-Anzeiger» abgegeben 
haben, erhält man den Eindruck, Sie freuten sich am meis-
ten darüber, dass Sie den neu gegründeten Geriatrie-Ver-
bund vorantreiben dürfen. Ist das so?

Roland Kunz: Ja. Ich baue gerne Dinge auf und entwickle 
sie weiter. Diese Chance, etwas Neues zu realisieren, war 
schliesslich der ausschlaggebende Grund, Affoltern zu ver-
lassen. Hier ist die Situation sehr schwierig geworden. Mir 
stellte sich die Frage: Harre ich noch ein paar Jahre aus, oder 
packe ich noch einmal etwas Neues an?

In diesem Verbund arbeiten das Waidspital, Universität 
und Universitätsspital Zürich sowie das städtische Ge-
sundheitsdepartement zusammen. Was ist das Hauptziel 
dieser Kooperation?

Die Idee hinter dem Universitären Geriatrie-Verbund ist fol-
gende: Die Universität hat zwar einen Lehrstuhl für Geriat-
rie, aber am Universitätsspital gibt es für Geriatrie-Patien-
ten nur acht bis zehn Betten. Hingegen hat das Waidspital 
eine grosse akutgeriatrische Abteilung. Klinik, Forschung 
und Lehre sollen nun zusammenkommen und gemeinsa-
me Wege gehen. Aus der Klinik können wir Forschungsin-
puts geben, wir können anregen, welchen Fragen man wis-
senschaftlich nachgehen sollte. Wir können uns als Spital 
gleichzeitig an Studien beteiligen. Die Ausbildung neuer 
Ärztinnen und Ärzte im Fachbereich Geriatrie soll mehr in 
der Klinik verankert werden. Die Geriatrie muss ihren Fokus 
wechseln: Man konzentriert sich heute noch stark auf die 
Frage, was man tun kann, um gut zu altern. Und vernachläs-
sigt die Tatsache, dass das geriatrische Alter auch das Ster-
bealter ist. Viele sterben heute mit weit mehr als 80 Jahren, 
multimorbid und oft auch mit kognitiven Einschränkungen, 
und brauchen Palliative Care. Bei hochaltrigen Patienten 
muss man sich fragen, was an Interventionen noch sinnvoll 
ist, und wann die technischen Möglichkeiten den Patienten 
eher belasten könnten.

Palliative Care hat also einen grossen Stellenwert in der 
modernen Geriatrie?

Ja, wenn man Palliative Care einerseits als Haltung versteht. 
Wir müssen in der Geriatrie wieder mehr individuelle Lösun-
gen finden und fragen, welches Ziel der Patient hat. Seine 

Lebensqualität muss im Zentrum der Behandlung stehen. 
Es braucht andererseits auch palliativmedizinische Kompe-
tenzen im engeren Sinne. Bis jetzt hat die Stadt Zürich noch 
kein stationäres Angebot für Palliative Care.

Werden Sie sich weiterhin auch ehrenamtlich für Palliative 
Care engagieren, zum Beispiel im Vorstand von palliative 
zh+sh sowie in der kürzlich von Ihnen mitgegründeten, in-
ternationalen Fachgesellschaft für Palliative Geriatrie?

Ja, mein Engagement läuft sicher weiter – vorausgesetzt 
man will mich dort noch haben. Als Arzt habe ich jetzt zehn 
Jahre lang Palliativmedizin für onkologische und jüngere 
Patienten gemacht. In der Palliative Care wurden die älte-
ren Menschen als Zielgruppe bisher vernachlässigt. Fragen 
nach Palliativmedizin und Demenz oder Palliative Care und 
Multimorbidität müssen vermehrt ins Zentrum rücken. In 
diesem Bereich muss Knowhow aufgebaut werden.

A propos Alter: Sie sind jetzt 61 Jahre alt. Haben Sie sich 
nie überlegt, etwas kürzer zu treten?

Das war vor allem zu Hause ein Thema. Ich habe immer ge-
sagt: Beim nächsten Stellenwechsel wird es besser, dann 
werde ich nicht mehr so viel arbeiten. Aber meine Familie 
hat sich wohl daran gewöhnt. Ich kann Beruf und Privat-

Roland Kunz
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leben nun einmal nicht strikt trennen. Mein Leben ist mei-
ne Arbeit und umgekehrt. Auch wenn ich pensioniert wäre, 
würde ich mich wohl weiterhin engagieren.

Sie haben in Affoltern Einiges auf die Beine gestellt, ha-
ben die Palliativstation in der Villa Sonnenberg und die 
akutgeriatrische Klinik aufgebaut sowie beides weiterent-
wickelt. Wie geht es dort ohne Sie weiter?

Das ist im Moment noch nicht definitiv geklärt. Jedenfalls 
habe ich dort ein gutes Team und hoffe, dass es Bestand 
hat und mein Vermächtnis weiterführt. Mein Stellvertreter 
Markus Minder und die leitende Ärztin Helen Roth werden 
gemeinsam die beiden Bereiche vorläufig weiterführen.

Sind auch externe Kandidatinnen und Kandidaten für Ihre 
Stelle im Gespräch?

Bisher nicht. Aber ausser Markus Minder und mir gibt es 
kaum Ärzte in der Schweiz, die sowohl den Facharzttitel 
für Geriatrie als auch jenen für Palliativmedizin haben. Die 
meisten Palliativmediziner kommen aus der Onkologie.

Sie sagten, es sei schwierig geworden in Affoltern. Was 
war das Problem?

Das Spital wird immer noch von einem Zweckverband ge-
führt, in dem die Bezirksgemeinden vertreten sind. Die ge-
setzliche Lage ist heute aber so, dass die Gemeinden nur 
noch für die ambulante und die Langzeit-Pflege zuständig 
sind, und die Spitäler in die Verantwortung des Kantons fal-
len. Deshalb wollten wir vor ein paar Jahren die Rechtsform 
des Spitals zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft 
umändern. Dagegen gab es heftige Gegenwehr aus kleinen 
Teilen der Bevölkerung. Bei der Abstimmung hätten wir eine 
Mehrheit gehabt für die Änderung. Doch ein paar wenige 
Gemeinden stellten sich dagegen. Seither muss ich als Sün-
denbock den Kopf hinhalten, für alles, was gewisse Kritiker 
stört am Spital. Es wird persönlich gegen mich Stimmung 
gemacht. In den Sitzungen des Gremiums, welches das Spi-
tal strategisch leiten sollte, werden eher politische Diskussi-
onen geführt als tatsächlich für das Spital geschaut. Das ist 
nicht zielführend.

 Das Gespräch führte Sabine Arnold

Pfl egen Sie Ihre Zukunft!

Palliative Care - Grundlagen 
in der Langzeitpfl ege 

Eintägiges Fachseminar für 
alle Mitarbeitenden von Lang-
zeitinstitutionen.  

www.bzpfl ege.ch

ANZEIGE
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Eindrucksvolle Ausstellung «Noch mal leben vor 
dem Tod» in Zürich

Nein, kalt lassen sie die Bilder immer noch nicht. Auch 
wenn der Fotograf Walter Schels und seine Partnerin, die 
«Spiegel»-Journalistin Beate Lakotta, schon oft ihre Ausstel-
lung «Noch mal leben vor dem Tod» gezeigt und über sie 
gesprochen haben, sind sie immer noch tief berührt über 
die Schicksale jener Menschen, die kurz vor und nach dem 
Sterben fotografiert wurden. Auch an der Präsentation der 
Ausstellung für die Presse am 7. Oktober zeigten sich Schels 
und Lakotta sehr bewegt. 

An der öffentlichen Vernissage am folgenden Tag durfte 
palliative zh+sh rund 120 Besucherinnen und Besucher 
begrüssen. Auch jetzt sprachen Schels und Lakotta über 
ihre Motive für diese Arbeit und über die Erlebnisse, die 
sie mit den Verstorbenen hatten. Mit viel Empathie und 
grossem Witz konnten die beiden für ihr Projekt begeis-
tern.

Von den weiteren Rednern und Rednerinnen zog vor allem 
alt Stadträtin und Buchautorin Monika Stocker das Publi-
kum in ihren Bann. Sie forderte die Anwesenden auf, sich 

zu kümmern. Man könne nicht hier in dieser Ausstellung die 
Bilder anschauen und sich von ihnen berühren lassen, nur 
um danach weiterhin die aktuellen Umstände zu dulden, in 
denen Menschen im Alter und im Sterben nicht als Men-
schen, sondern als Fälle behandelt würden. Es müsse sich 
etwas ändern – auch am Gesundheitssystem. «Menschen 
sterben nicht effizient!»

Ein Grusswort sprach auch René Zaugg, der Vizedirektor 
der Zürcher Pflegezentren. Monika Obrist, Geschäftsleite-
rin von palliative zh+sh, führte durch die Vernissage. Die 
katholische Synodalrätin Vera Newec und Pfarrerin Esther 
Straub, Kirchenrätin der reformierten Kirche im Kanton 
Zürich, begrüssten als Vertreterinnen der Mitveranstalter 
und gaben einen Überblick über das reichhaltige Rahmen-
programm der sechs Wochen, in denen die Ausstellung in 
Zürich zu sehen war. Musikalisch wurde der Anlass begleitet 
von Klängen von «BACH – ganz leise» mit Stefan Müller und 
Martin Pirktl.

 Medienmitteilung palliative zh+sh und Christian Ruch

An der öffentlichen Vernissage der Ausstellung «Noch mal leben vor dem Tod» durfte palliative zh+sh rund 120 Besucherin-
nen und Besucher begrüssen.
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Beate Lakotta und Walter Schels… die nicht nur das Sterben alter Menschen dokumentieren.

Die Besucherinnen und Besucher liessen sich von den Bildern beeindrucken …
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Sensibilisierungskampagne und Wander-
ausstellung im Kanton Bern
palliative bern lancierte eine Wanderausstellung zum Thema Palliative Care. Sie war im ganzen Kanton auf Tournee 
und hatte zum Ziel, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, den Aufbau lokaler Netzwerke zu fördern sowie die Angebote 
in den Regionen bekannt zu machen. Angesprochen waren die breite Öffentlichkeit, Betroffene mit unheilbaren und 
chronischen Krankheiten und ihre Angehörigen, Fachpersonen sowie Politikerinnen und Politiker.

Die Nationale Strategie Palliative Care 2010 – 2015 hat in 
der Schweiz einiges bewegt. Als Fortsetzung haben Bund 
und Kantone beschlossen, ab 2017 eine Plattform Palliati-
ve Care zu schaffen. Auftraggeber ist das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI). Umgesetzt und koordiniert 
wird sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen, der Fachgesellschaft pal-
liative ch und weiteren Partnern.

Sensibilisierungskampagne im Kanton Bern

Palliative Care hat im Kanton Bern in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung gewonnen. Eine Vielzahl von Anbietern 
aller Versorgungsbereiche ist daran, palliative Leistungen 
auszubauen und zu verbessern. Am 1. Februar 2016 hat 
Steffen Eychmüller die Stiftungsprofessur für Palliative Care 
an der Universität Bern angetreten. Für 2017 plant die Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern ein Pro-
jekt zum Aufbau von mobilen, spezialisierten Palliativdiens-
ten (MPD). Palliative Care und ihre Angebote sind im Kanton 
Bern zu wenig bekannt. Sterben und Tod sind nach wie vor 
Tabuthemen. Dies erschwert den Zugang zu Palliative-Care-
Leistungen.

Grosses Interesse für die Wanderausstellung im Kanton Bern

Die Wanderausstellung, die zwischen dem 17. Oktober und 
1. Dezember unterwegs war und in Bern, Interlaken, Thun, 
Biel, Burgdorf, Langnau und Langenthal Station machte, 
stiess auf grosses Interesse bei der Bevölkerung im Kanton 
Bern. Viele Besucherinnen und Besucher nahmen sich Zeit, 
die Texte auf den Panels zu lesen, den Gesprächen mit Pati-

entinnen und Patienten sowie Pflegefachpersonen der Pal-
liativstation des Kantonsspitals St. Gallen zuzuhören oder 
die Filme «Sterben heute» von Stephan Rathgeb sowie die 
vierteilige «10vor10»-Serie» «Das sanfte Sterben – Palliative 
Care in der Schweiz» anzusehen. Die vielseitigen Rahmen-
programme mit Filmen, Vorträgen und Diskussionsrunden 
waren gut besucht. Für die regionalen Netzwerke bildete 
die Wanderausstellung eine Plattform, um sie bekannter zu 
machen, sich weiterzuentwickeln und zusätzliche Mitglie-
der zu gewinnen.

 palliative bern

Auch Pierre Alain Schnegg, Regierungsrat, Direktor der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern besuchte 
die Wanderausstellung, dies anlässlich der Vernissage im 
Berner GenerationHaus. Foto: Lukas Lehmann
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Palliative Care in der Grundversorgung Thema 
der Jahrestagung von palliative bs+bl
Die Grundversorgung bei Patienten mit einer schweren, 
chronisch fortlaufenden Krankheit spielt in der Schweiz 
eine grosse Rolle. Dies betrifft primär die betreuenden 
Hausärzte, Spitäler und die Spitex. Aus diesem Grund 
hat sich palliative bs+bl zum Ziel gesetzt, sich besonders 
diesem Thema zu widmen und den verschiedenen Fach-
personen dieser Bereiche die Möglichkeit zu geben, ihre 
Erfahrungen und ihren Alltag mit Interessierten zu teilen. 
Die jährliche Fachtagung fand am 15. September in den 
Räumlichkeiten des Universitätsspitals Basel statt. Die Ver-
anstaltung wurde mit unterschiedlichsten Ständen, unter 
anderem dem Palliativzentrum Hildegard mit Aromapflege 
bis hin zum Pallifon, der Notfallberatung von Palliativpa-
tienten, begleitet.

Lukas Ritz, selbst erfahrener Palliativmediziner, moderier-
te kompetent die ganze Zusammenkunft. Er dankte allen 
Sponsoren und Organisatoren, ohne dessen Unterstützung 
die Fortbildung in diesem Rahmen nicht hätte stattfinden 
können.

Zu Beginn hielt Christoph Cina, Hausarzt des Medizent-
rum Messen, stimmungsvoll seine Präsentation über das 
Berufsfeld eines Hausarztes. Er erläuterte Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die für seine Funktion bedeutungsvoll sind, 
sowie die neuste technische Errungenschaft, SMIS, die es 
ermöglicht, dem Beziehungsnetzwerk der Grundversorger 
einfach und sicher alle Informationen zu übermitteln. Ernst 
Näf vom Kantonsspital Olten behandelte im Anschluss die 
Kontraste der Grundversorgung und der spezialisierten Pal-
liative Care. Obwohl beide Felder die gleiche Basis teilen, 
wie beispielsweise die Kontrolle von Symptomen, liegt der 
Unterschied in der Schwere der Fälle. Er klärte auch über die 
Dringlichkeit der stationären Pflege auf.

Über den Alltag der Spitex Reinach BL brachte sich Ursula 
Moor ein und sprach diverse Umstände an. Zum einen be-
tonte sie, es gebe eine Divergenz im Denken von verschie-
denen Generationen, was zu Erschwernissen führe, zum 
anderen thematisierte sie die organisatorischen wie z. B. 
häuslichen Gegebenheiten. Sie führten dazu, dass kaum 

palliative Patienten von der Spitex in Reinach versorgt wür-
den, zumal es oft nicht möglich sei, überhaupt ein Pflege-
bett in die Häuser zu transportieren. Ein weiteres Problem 
sei die eigene Vorsorge der Patienten. Es fehle nicht allzu 
selten eine Patientenverfügung, die in vielen Situationen 
die Entscheidungen und die Pflege erleichtern würde. Dem 
stimmte Christine Vaterhauser-Buser vom Alterspflege-
heim Frenkenbündten zu. Sie fügte in ihrem Vortrag noch 
charmant und voller Elan die Grenzen und Fähigkeiten so-
wie dutzende Wege der Entscheidungsfindung für oder ge-
gen Palliative Care an.

Als Ergänzung der professionellen Palliative Care kümmert 
sich die GGG Voluntas Basel um die Ausbildung und Ver-
mittlung von fachkundigen Freiwilligen an palliative Pa-
tienten. Beate Wölfle, Leiterin des Begleitdienstes und der 
Bildungsangebote dieser Institution, stellte ihre Tätigkeiten 
und die der freiwilligen Helfer in einer Präsentation vor. 
Die Menschen in der letzten Sterbephase bräuchten Mit-
menschlichkeit, Zeit, Empathie und ein Stückchen Normali-
tät, all das, was Freiwillige im sicheren Umgang vermitteln 
können. Sie stehen in Vernetzung zu den professionellen 
Pflegekräften und Vermittlern, was das Angebot qualifi-
ziert. In einem Fallbeispiel veranschaulichte die freiwillige 
Helferin Vreni Mühlemann voller Leidenschaft und Gefühl 
ihre Erfahrungen mit Patienten in ihrem letzten Lebensab-
schnitt.

Nach einer Verpflegungspause kamen Stephan Dinkler und 
Babara Vogel der Adullam Stiftung Basel zu Wort. Es wurde 
noch einmal anhand von alltäglichen Beispielen dargelegt, 
was es heisst, in der Palliative Care sterbende Menschen 
und deren Angehörige zu betreuen. Abrundend zu den ge-
lungenen Referaten wurden verschiedene Workshops zu 
diversen Themen durchgeführt, in denen jeder Teilnehmer 
sein bisheriges Wissen ausbauen konnte. Die Jahrestagung 
war ein Erfolg, denn es wurden zahlreiche Facetten der 
Grundversorgung aufgezeigt und veranschaulicht, sodass 
jeder etwas für sich mitnehmen konnte.

 Henri Gassler
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Neu: «Nahe sein bis zuletzt» – ein Ostschweizer 
Ratgeber für pflegende Angehörige
Die Begleitung eines schwerkranken Menschen ist für (pflegende) Angehörige und Freunde oft mit vielen Fragen und 
Herausforderungen verbunden. Die ökumenische Fachstelle Begleitung in der letzten Lebensphase (BILL) erarbeitete 
einen Ratgeber, der in dieser aufwühlenden Zeit ein verlässlicher Begleiter ist. Es geht um Fragen der täglichen Pflege, 
der Sterbebegleitung, aber auch um Anregungen im Umgang mit der eigenen Trauer. Das Buch zeigt, wie (pflegende) 
Angehörige sich selbst Sorge tragen und wo sie bei Bedarf um Unterstützung nachfragen können. Der Ratgeber wird 
kostenlos an Interessierte und Betroffene verteilt.

«Ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Ich war todmü-
de und, um ehrlich zu sein, hatte ich einfach genug. Es ist 
verdammt anstrengend, was ich tagtäglich tue: Waschen, 
Medikamente, das Haus, Arztbesuche und beim Duschen 
helfen. Aber dann bekam ich ein schlechtes Gewissen; ich 
sollte nicht so denken.» (Angehörige)

Die Begleitung eines schwerkranken Menschen ist für 
(pflegende) Angehörige und Freunde oft mit vielen Fragen 
und Herausforderungen verbunden. Angehörige benötigen 
in dieser aufwühlenden Zeit hilfreiche und verlässliche In-
formationen. Daher hat die ökumenische «Fachstelle Be-
gleitung in der letzten Lebensphase» einen Ratgeber für 
Angehörige entwickelt. Projektpartner ist das Palliativzen-
trum des Kantonsspitals St. Gallen. Vorlage des Ratgebers 
ist ein Buch der australischen Pflegewissenschaftler Dr. Pe-
ter und Dr. Rosalie Hudson. Im Ratgeber geht es um Fragen 
der täglichen Pflege, der Sterbebegleitung, aber auch um 
Anregungen im Umgang mit der eigenen Trauer. Das Buch 
zeigt, wie (pflegende) Angehörige sich selbst Sorge tragen 
und wo sie bei Bedarf um Unterstützung nachfragen kön-
nen.

Der Ratgeber wird gratis an Betroffene und Interessierte in 
der Deutschschweiz verteilt. Neben der Verteilung via Ka-
näle der Gesundheitsversorgung kann der Ratgeber unter 
www.nahesein.ch kostenlos bestellt werden.

Wir hoffen, mit dem Rat-
geber einen Beitrag für 
Angehörige und ihrem 
grossen Engagement zu 
leisten, damit die Beglei-
tung von schwer kran-
ken Menschen zu einer 
positiven Lebenserfah-
rung wird:

«Mich um meine Frau 
zu kümmern war die 
anspruchsvollste und 
lohnendste Erfah-
rung meines Lebens. 
Ich fühlte mich pri-
vilegiert, dass ich ihr 
helfen und sie in ihrer Krankheit 
unterstützen konnte, bis sie starb. Mein Leben wird nie 
mehr dasselbe sein, aber ich habe so viel über mich selbst, 
meine Frau und das Leben im Allgemeinen gelernt.»

Bibliographische Angaben: Winter-Pfändler, Urs (2016). Nahe 
sein bis zuletzt. Ein Ratgeber für (pflegende) Angehörige und 
Freunde. St. Gallen: edition spi. ISBN:  978-3-906018-13-3.

 Pressemitteilung
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«BEING THERE – DA SEIN» – eine Film-Vorpremiere 
in der Ostschweiz
palliative ostschweiz durfte am 23. Oktober die Freiwilligen 
der Ostschweizer Hospizdienste und das Patronatskomitee 
von palliative ostschweiz zur Vorpremiere des Films «BEING 
THERE – DA SEIN» von Thomas Lüchinger zu einer Matinee 
in die Lokremise St. Gallen einladen. Der Film wurde dabei 
zum ersten Mal öffentlich – zu Ehren der Freiwilligen und 
zum Dank für ihr Engagement  – gezeigt. Regierungsrat 
 Alfred Stricker (Appenzell-Ausserrhoden) und Karin Kas-
pers-Elekes, Präsidentin palliative ostschweiz, begrüssten 
die Anwesenden mit sehr einfühlsamen und persönlichen 
Worten.

Der Film ist für die Palliative Care ein Geschenk. Er zeigt in 
eindrücklicher Weise die Haltung von Personen, die in un-
terschiedlichen Funktionen sterbende Menschen begleiten, 
und eine in den verschiedenen Kulturen durchdringende 
Spiritualität, die unabdingbar in Palliative Care eingewoben 
ist. Diese vielseitigen Aspekten werden durch die vier Pro-
tagonisten in eindrücklicher Weise dargestellt. Alcio Braz, 
Arzt, Psychotherapeut und Zen-Lehrer aus Rio de Janeiro 
bildet neben seiner Tätigkeit als Psychiater junge Menschen 
zu Lebensbegleitern bis zum Tod aus. Sonam Dölma, die 
Hospizschwester in Kathmandu (Nepal), zeigt, wie über die 
medizintechnischen Verrichtungen ein tiefes Verständnis 
von Sterben und Tod und die selbstverständliche Integra-
tion der Angehörigen gelebt werden können. Ron Hoffman, 
Leiter der CCALS-Stiftung, West Falmouth (USA), begleitet 
vorwiegend ALS-Betroffene. Und nicht zuletzt wird die St. 
Galler Hospizmitarbeiterin Elisabeth Würmli,  eine ehema-
lige Sportlehrerin, portraitiert. Ihre Aussagen und die Dar-
stellung ihrer Beziehung zum sterbenden Menschen zeigen 
eine feinfühlige Auseinandersetzung mit der Arbeit als Frei-
willige wie auch als mitfühlenden Menschen. Die Wichtig-
keit der guten Weiterbildung und Begleitung von Freiwilli-
gen wird im Film spürbar.

Im Anschluss an die Filmvorführung moderierte Annina 
Mathis (Moderatorin SRF) ein packendes Gespräch mit 
dem Filmregisseur Thomas Lüchinger und der Protagonis-
tin Elisabeth Würmli. Dieses Gespräch bot den Anwesen-

den einen Einblick, auch in die persönlichen Gedanken und 
Beweggründe dieser beiden Personen. Der Ausklang beim 
Apéro war entsprechend lebhaft mit vielen Diskussionen 
und guten Gesprächen. Alle Anwesenden erhielten in Er-
innerung an den letzten Patronatsanlass im Jahr 2014 eine 
kleine Auswahl damals entstandener Bilder von Verena 
Staggl in Form von Postkarten.

palliative ostschweiz dankt Thomas Lüchinger herzlich für 
diesen bewegenden Film und die damit gebotene Platt-
form, Palliative Care breit in der Öffentlichkeit in so unter-
schiedlichen Facetten und wunderbaren Bildern darzustel-
len. palliative ostschweiz freut sich, damit den Freiwilligen 
Anerkennung und Dank aussprechen zu können und ge-
genüber den Mitgliedern des Patronatskomitees der Wich-
tigkeit von Freiwilligenarbeit in der Palliative Care Gewicht 
und Spürbarkeit zu verleihen.

Weitere Informationen und Daten über Filmvorführungen 
in der ganzen Schweiz finden Sie unter www.being-there.ch.

 Katharina Linsi

Der Film «BEING THERE – DA SEIN» porträtiert auch die 
St. Galler Hospizmitarbeiterin Elisabeth Würmli.
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Actualités vaudoises

Depuis 2003, le programme cantonal de développement 
des soins palliatifs était porté par l’Etat de Vaud. Début oc-
tobre 2016, le service de santé publique du canton de Vaud 
a approuvé l’établissement d’un contrat de prestations avec 
palliative vaud. Une convention sera établie pour la période 
de 2017 à 2019. Le comité de palliative vaud a œuvré pour 
élaborer ce mandat qui vise le développement des activités 
de l’association dans les axes suivants :

 – Axe information et communication dans le but de dif-
fuser l’approche palliative auprès de professionnel-le-s 
et optimiser l’accès aux soins palliatifs spécifiquement 
pour les personnes ayant jusqu’à aujourd’hui peu re-
cours aux soins palliatifs.

 – Axe formation et accompagnement au changement 
dans la perspective d’harmoniser et conceptualiser les 

offres de formations, collaborer avec les différentes 
institutions de formation et soutenir les démarches de 
changement de pratique en soins palliatifs.

 – Axe conseil, soutien et prestations de service dans le but 
d’encourager et soutenir la poursuite des démarches 
qualités en soins palliatifs et promouvoir les liens entre 
les différents partenaires prestataires de soins palliatifs.

Dans le cadre de ce contrat de prestation, un poste de direc-
tion a été mis au concours afin d’assurer la conduite stra-
tégique et opérationnelle de l’association. Le processus de 
sélection est actuellement en cours. Les actuels chefs de 
projet sous contrat avec la santé publique seront repris dès 
janvier 2017 par palliative vaud.

 Sandra Gaillard Desmedt

« Je réponds ordinairement à ceux 

qui me demandent raison de mes 

voyages: Que je sais bien ce que je fuis, 

mais non pas ce que je cherche. »
 Michel de Montaigne



76 palliative ch · 4-2016

K ALENDER ·  C ALENDRIER

2017

Januar · Janvier

27. Januar 2017
Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben – Die Kraft 
des Lebensrückblicks
Tagesseminar mit Prof. Dr. phil. Verena Kast
Volkshaus Zürich, Weisser Saal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

März · Mars

10. März 2017
Wie wir im Alter leben wollen − Wie wir sterben wollen
Autonomie und Abhängigkeit, Selbstverantwortung und 
Würde | Begleitung von PatientInnen am Lebensende im 
Sinne der Palliative Care | Sterbehilfe und Suizidbeihilfe 
für ältere Menschen als ethische Frage 
und gesellschaftliches Problem
Öffentliche Tagung
Volkshaus Zürich, Weisser Saal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

13./14. März 2017 ff.
Start des 25-tägigen interdisziplinären Lehrgangs 
 Palliative Care (bis März 2017)
Grundlagen und Symptommanagement, 
Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle Aspekte, 
Ethische Entscheidungsfindung und Kultur des Abschieds
in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg 
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – Interdiszipli-
näre Weiterbildung CH www.weiterbildung-palliative.ch , 
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch

24. März 2017
Resilienz bis ins hohe Alter –  
Was wir von Johann Sebastian Bach lernen können
Öffentliche Veranstaltung | Vortrag – Klavierspiel − Gespräch
mit Prof. Dr. Andreas Kruse  
Volkshaus Zürich, Weisser Saal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

27. bis 29. März 2017
Leben bis zuletzt und in Frieden sterben – Was schwer 
kranke und sterbende Menschen brauchen
Basiskurs Palliative Care Grundversorgung
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

April · Avril

20. bis 22. April 2017
21. Internationales Seminar Palliativbetreuung 
von  Tumorkranken
Ort: Kartause Ittingen, Warth b. Frauenfeld (CH),  
Infos unter www.oncoconferences.ch

Mai · Mai

8./9. Mai 2017
«Man müsste über alles reden können» – Wie wir das 
Erleben der Würde bei schwer kranken und sterbenden 
Menschen stützen und stärken können
Basiskurs kommunikative und psycho-soziale Kompeten-
zen in Palliative Care
Zentrum für Weiterbildung/Universität Zürich
Dozent/Dozentin: Dr. phil. Matthias Mettner/ 
Jacqueline Sonego Mettner
Info: Palliative Care und Organisationsethik –  
Interdisziplinäre Weiterbildung CH  
www.weiterbildung-palliative.ch,  
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch

Juni · Juin

1. Juni 2017
Fachtagung palliative gr
Ort: Plantahof Landquart
Thema: «Selbstbestimmung am Lebensende –  
Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen»

12./13. Juni 2017
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

14. Juni 2017
Fachtagung palliative zh+sh
Details folgen
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30. Juni 2017
Empathie | Mitgefühl − Die heilsame Kraft empathischer 
Kommunikation
Für eine Medizin der Zuwendung 
Öffentliche Tagung
Volkshaus Zürich, Weisser Saal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

September · Septembre

7./8. September 2017
20. Internationales Seminar Onkologische Pflege – 
 Fortgeschrittene Praxis
Ort: Universität St. Gallen,  
Infos unter www.oncoconferences.ch

KREBSLIGA SCHWEIZ

Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer

CAS «Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»
2016 – 2018

Einzel-Workshops

16.03.2017: Inselspital, Bern 
Vormittag: Onkologische Behandlung (Prostata CA/Lymphome, Nieren CA) 
Nachmittag: Männerbetreuung

27.04.2017: Haus der Krebsliga Schweiz 
Nachmittag: Genetische Prädisposition: Wie beraten?

18.05.2017: Inselspital, Bern 
Vormittag: Hämatologie 
Nachmittag: Folgen der Isolation

15.06.2017: Inselspital, Bern 
Vormittag: Coping, Lebensqualität (kognitive Störungen, Umgang mit Persönlichkeits-
veränderungen) 
Nachmittag: Sexualität leben mit Krebs

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 
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«Kommunikationstraining» Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken

– Nr. 153: 2. – 3.3.2017, Olten

– Nr. 154: 15. – 16.6.2017, Olten

– Nr. 155: 2. – 3.11.2017, Olten

Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss Weiterbildungs-
statut 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

«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. 605: Im November 2017, 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.

 – No. 234: 28. – 29.3.2017, Jongny VD

 – No. 235: 26. – 27.10.2017, 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. 316: 26. – 27.10.2017 à 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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