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palliative zh+sh ist eine Sektion von palliative ch und die Anlaufstelle für Fragen rund um Palliative Care 
für die Kantone Zürich und Schaffhausen. Wir sind als Verein organisiert, mit über 600 Einzelmitgliedern 
und 76 Kollektivmitgliedern. Unsere Angebote richten sich an Fachleute und die breite Bevölkerung.   
 
Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. September 2021 oder nach 
Vereinbarung ein/e engagierte/r Persönlichkeit als  
 

Geschäftsleiter/in 60-80 % 
 
Sie führen die Geschäftsstelle und sind für die operative Umsetzung der strategischen Ziele des Vereins 
verantwortlich. 
 
Ihre Aufgaben: 
Sie kennen die aktuellen Entwicklungen rund um Palliative Care kantonal und schweizweit und bringen 
die Anliegen von Palliative Care in die gesundheitspolitische Diskussion der Kantone Zürich und 
Schaffhausen ein. Sie sorgen dafür, dass Palliative Care bei der breiten Bevölkerung weiter an 
Bekanntheit gewinnt und bearbeiten die Anfragen aus der Bevölkerung. Sie ermöglichen und fördern 
den Fachaustausch im interprofessionellen Netzwerk. Sie pflegen und erweitern die Basis der 
interessierten Fach- und Fördermitglieder. Sie sind zuständig für das Fundraising für den Verein, die 
Umsetzung von Projekten und Organisation von Anlässen. Sie werden an unserer Geschäftsstelle durch 
eine Kommunikationsbeauftragte und eine administrative Mitarbeitende tatkräftig unterstützt. 
 
Ihr Profil:  
Sie sind Kenner/in des Gesundheitswesens und mit den aktuellen Fragestellungen der 
Gesundheitspolitik vertraut. Sie sind kommunikativ, verhandlungssicher und haben ein überzeugendes 
Auftreten. Sie verstehen es, Netzwerke zu pflegen und die Anliegen von palliative zh+sh in Fachkreisen, 
der Öffentlichkeit und in den Behörden zu vertreten. Sie bringen Erfahrung in Projektmanagement und 
Geschick für Fundraising mit. Sie sind interessiert an der Weiterentwicklung des Vereins palliative zh+sh 
und selbständiges Arbeiten bereitet Ihnen Freude. 
 
Wir bieten: 
palliative zh+sh ist ein gut aufgestellter Verein und ein wichtiger Player im Gesundheitswesen. Sie finden 
bei uns ein sinnstiftendes und vielseitiges Arbeitsfeld, breiten Gestaltungsspielraum und zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen. Sie werden von einem interprofessionell zusammengesetzten und gut 
vernetzten Vorstand unterstützt. Arbeitsort ist Zürich, Nähe des Hauptbahnhofs. 
  
Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ilona Schmidt, Präsidentin, Tel. 043 305 88 70 oder Monika Obrist, 
Geschäftsleiterin, Tel. 044 240 16 20. 
 
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis 31. März 2021 an: 
 
Ilona Schmidt, Präsidentin palliative zh+sh 
Ilona.schmidt@palliaviva.ch  
 
 
 
 

ANZEIGE



5

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, 

der Palliative Care gehört die Zukunft – 
ihr muss sogar die Zukunft gehören, 
wenn man der demographischen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft gerecht 
werden will. Dabei geht es um nichts 
weniger als die bestmögliche Pflege 
und Betreuung von immer mehr be-
tagten pflegebedürftigen Menschen 
am Lebensende. Entsprechend werden 
die Krankheitsbilder komplexer, die 
Symptomlast am Lebensende biswei-
len so gross, dass es schwierig wird, 
ihr auf physischer, psychischer und 
seelischer Ebene lindernd entgegen zu 
wirken. 

Ist in einem solchen Fall eine palliati-
ve Sedierung das Mittel der Wahl? Auf 
diesem Thema liegt der Fokus dieser 
Ausgabe. Die Schwerpunktartikel neh-
men die Kontroversen und Herausfor-
derungen auf, zeigen den aktuellen 
Forschungsstand und beleuchten die 
Situation in der Schweiz, die gemäss 
einer Studie im europäischen Vergleich 
mit einer Vervierfachung seit 2001 
eine der stärksten Zunahmen verzeich-
net. Weitere Fragestellungen befassen 
sich mit der Tiefe einer Sedierung, den 
Erkrankungen, die eher eine Sedierung 
nach sich ziehen, und welche Bedin-
gungen nötig sind, um Patienten zu se-
dieren, die zu Hause gepflegt werden. 

Ich wünsche Ihnen eine informative 
und abwechslungsreiche Lektüre und 
grüsse Sie herzlich! 

Gabriela Meissner,
Mitglied der Redaktionskommission

Éditorial
Chères lectrices et chers lecteurs,

l'avenir appartient aux soins pallia-
tifs – l'avenir doit même lui appartenir 
si l'on veut rendre justice à l'évolution 
démographique de notre société. Il ne 
s'agit pas moins de fournir les meil-
leurs soins et la meilleure prise en 
charge possible à un nombre croissant 
de personnes âgées qui ont besoin de 
soins en fin de vie. En conséquence, 
les tableaux cliniques deviennent plus 
complexes, le fardeau des symptômes 
en fin de vie parfois si lourd qu'il de-
vient difficile d'agir pour atténuer 
leurs effets sur les plans physique, psy-
chologique et émotionnel. 

Dans un tel cas, la sédation palliative 
est-elle la méthode de choix? Cette 
question est au centre de ce numéro. 
Les articles principaux abordent les 
controverses et les défis, montrent 
l'état actuel de la recherche et 
éclairent la situation en Suisse qui, se-
lon une étude, a enregistré l'une des 
plus fortes hausses en comparaison 
européenne, avec une multiplication 
par quatre depuis 2001. D'autres ques-
tions portent sur la profondeur de la 
sédation, les maladies qui sont plus 
susceptibles d'entraîner une sédation 
et les conditions nécessaires à la sé-
dation des patients qui sont soignés à 
domicile. 

Je vous souhaite une lecture informa-
tive et variée et je vous salue chaleu-
reusement! 

Gabriela Meissner,
membre de la commission de rédaction

Editoriale
Care lettrici e cari lettori,

il futuro appartiene alle cure pallia-
tive  – anzi il futuro deve appartenere 
loro, se si vuole far fronte allo svilup-
po demografico della nostra società. 
Si tratta quindi di fornire le migliori 
cure e assistenza possibili a un nume-
ro sempre maggiore di persone anzia-
ne e bisognose di assistenza alla fine 
della vita. Di conseguenza, le patolo-
gie diventano sempre più complesse, 
mentre i sintomi al termine della vita 
diventano spesso così gravosi da ren-
dere difficile un'azione lenitiva a livello 
fisico, psicologico e spirituale.

In un caso del genere, la sedazione pal-
liativa rappresenta la scelta migliore? 
È questo il tema su cui si concentra 
questa edizione. Gli articoli principali 
riprendono le controversie e le diffi-
coltà, presentano lo stato attuale del-
la ricerca e illustrano la situazione in 
Svizzera, che secondo uno studio eu-
ropeo ha registrato uno dei maggiori 
aumenti, vedendo il numero di seda-
zioni quadruplicato dal 2001. Altre te-
matiche riguardano la profondità della 
sedazione, le malattie più soggette a 
richiedere una sedazione e le condizio-
ni necessarie per sedare i pazienti che 
vengono curati a casa.

Vi auguro una lettura interessante e 
variata e porgo i miei più cordiali saluti!

Gabriela Meissner,
membro del comitato di redazione
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S E DAT I O N

Palliative Sedierung –  
Herausforderungen und Kontroversen
Dieser Artikel soll die Herausforderungen und Kontroversen rund um die Sedierungs-Therapie insbesondere der palli-
ativen Sedierung aus der Sicht eines Klinikers und Mitglied eines interprofessionellen Spezialisierten Palliative-Care-
Teams aufzeigen. Dabei wird weniger auf die konkrete Vorgehensweise, die Arzneimitteltherapie und die pflegeri-
schen Massnahmen als vielmehr auf die rechtlichen, ethischen und praktischen Fragestellungen rund um die palliative 
Sedierung eingegangen. Dies auch im breiten Spannungsfeld der Literatur, welche die multiplen Facetten des Ver-
ständnisses und der Vorgehensweisen bei der palliativen Sedierung aufzeigen soll.

Einführung

Im Jahr 2013 starben 17,5 % der Deutschschweizer Patien-
tinnen und Patienten in einer «kontinuierlichen tiefen Se-
dation» (Bosshard et al., 2016). Gemäss der Studie hat sich 
diese Rate seit 2001 mindestens vervierfacht. Innerhalb 
der europäischen Länder (Rietjens et al., 2018; Seymour et 
al., 2007) und international (Abashi et al., 2017) bestehen 
grosse Unterschiede in der Durchführung und Häufigkeit 
der palliativen Sedierung. Dies wirft Fragen auf bezüglich 
Indikationsstellung, Entscheidungsfindung und Durchfüh-
rung in den einzelnen Ländern und Institutionen, aber auch 
bezüglich der Unterschiede im Vorgehen in der Spezialisier-
ten und Allgemeinen Palliative Care auf (Ziegler et al., 2018; 
Ziegler et al., 2019), wobei die palliative Sedierung – in der 
deutschsprachigen Schweiz – in der Allgemeinen Palliative 
Care häufiger durchgeführt wird als in der Spezialisierten. 
Auch macht einigen Palliative-Care-Spezialisten das Aus-
einanderdriften der Guidelines (eher restriktiver Einsatz) 
und der praktischen Umsetzung (eher grosszügiger Einsatz) 
der palliativen Sedierung Unbehagen (Twycross et al., 2019). 
Dies gipfelt in der Aussage des Autors: «… gute Palliative 
Care reduziert die Häufigkeit der palliativen Sedierung mas-
siv» (Twycross et al., 2019). Damit wird diese zum möglichen 
Gradmesser der «Qualität» der Palliative Care erhoben.

Definition 

Es gibt diverse Definitionen der Sedierung (Cowan et al., 
2001). Im vorliegenden Artikel und in Anbetracht der mit-
teleuropäischen sozio-kulturellen Verortung erscheint es 
sinnvoll auf der Definition der EAPC (European Association 
for Palliative Care) zu basieren. Sie definiert die palliative 
Sedierung als «monitorisierten Einsatz von Arzneimitteln 
mit dem Ziel einen Zustand verminderten oder fehlenden 
Bewusstseins (Bewusstlosigkeit) zu erzeugen mit dem 
Ziel, die Last (burden) von anderweitig unbehandelbarem 
(«therapierefraktärem») Leiden zu lindern in einer für den 
Patienten, die Angehörigen und die Professionellen ethisch 
akzeptablen Art und Weise» (EAPC, 2015). Dieser Begriff 
umschreibt die angelsächsischen Begriffe «kontinuier-

liche tiefe Sedierung» oder «kontinuierliche Sedierung bis 
ans Lebensende» und soll den früher auch verwendeten 
Begriff «terminale Sedierung» ersetzen. Letzterer wurde 
fallen gelassen, da er als aktives Vorgehen zur Beendigung 
(Terminierung) des Lebens verstanden werden könnte, 
wovon sich die palliative Sedierung abzugrenzen versucht. 
Nach Cherny gelten Symptome als therapierefraktär, 
wenn «… Symptome nicht adäquat kontrolliert werden 
können trotz aggressiver (intensiver) Bemühungen eine 
tolerierbare Behandlung zu finden, die das Bewusstsein 
nicht beeinträchtigt … dies beinhaltet, die Erkenntnis, dass 
invasive oder nicht invasive Interventionen I) keine ad-
äquate Symptomlinderung bringen, II) mit einer exzessi-
ven und intolerablen akuten oder chronischen Morbidität 
einhergehen oder III) keine Symptomlinderung innerhalb 
einer tolerierbaren Zeit erreicht werden kann.» (Cherny et 
al., 2014). Andere Definitionen enthalten explizit, dass die 
Beurteilung eines therapierefraktären Symptoms durch 
ein kompetentes interprofessionelles Team erfolgen muss 
(Müller-Busch et al., 2006).

Kontroversen

Aus der vorgeschlagenen Definition sowie als Folge der 
Umsetzung der palliativen Sedierung ergeben sich folgende 
Herausforderungen:

1. Wie ist unbehandelbares Leiden definiert?
2. Darf eine palliative Sedierung nur in Zusammenar-

beit mit einem Team der Spezialisierten Palliative Care 
durchgeführt werden?

3. Wie kann die Last für den Patienten, die Angehörigen 
und die Professionellen beurteilt werden?

4. Wie lange soll die Sedierungstherapie dauern?
5. Soll die Rate der palliativen Sedierung als Qualitäts-

kriterium der (Spezialisierten) Palliative Care angesehen 
werden?

6. Sollen Therapien am Lebensende mit sedierenden Arz-
neimitteln als palliative Sedierung gelten, auch wenn 
die Arzneimittel nicht primär mit der Intention der Se-
dierung verabreicht werden?
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7. Ist die palliative Sedierung von aktiver Sterbehilfe (Eu-
thanasie) abgrenzbar?

8. Verkürzt die palliative Sedierung das Leben?
9. Wie ist das Erleben der Professionellen?

Leiden

Eine Schwierigkeit der Definition «palliative Sedierung» 
stellt der Begriff «Leiden» dar. «Leiden» ist medizinisch 
schlecht konzeptualisiert. Zwar haben Professionelle im Ge-
sundheitswesen und damit auch Professionelle der Palliati-
ve Care Vorstellungen, was zu Leiden führen kann (Cherny et 
al., 1994). Aus gesundheitsberuflicher Sicht handelt es sich 
jedoch um einen Containerbegriff – keine Definition –, der 
je nach Profession ganz unterschiedlich gefüllt und bewer-
tet werden kann. Für seine umfassendere Beschreibung von 
«Leiden» entlehnt sich Cassell Begriffe der Anthropologie, 
was durch folgende Aussage deutlich wird: «Leiden ist ein 
Zustand von starkem Distress bedingt durch die Bedrohung 
der Intaktheit oder Ganzheit einer Person» (Cassell, 1982; 
Cassell, 1983). Dabei versteht er unter Person mehr als die 
Persönlichkeit – Leiden wird zur existentiellen Erfahrung. 

Der Leidensbegriff als solcher ist naturwissenschaftlich 
schwer fassbar. Somit wird klar, dass sich bei der palliativen 
Sedierung verschiedene Wissenschaften treffen, was be-
dingen würde, gemeinsame Begrifflichkeiten und Konzepte 
zu erarbeiten, die über die jeweilige Wissenschaft hinaus-
gehen. Das Fehlen dieser ist wohl das grösste Dilemma der 
palliativen Sedierung: Wir versuchen mit medizinischen 
Interventionen existentiellen Fragestellungen zu begegnen 
– sie sogar zu therapieren. Bozzaro und Kollegen haben des-
halb einen Versuch unternommen, das «Leiden» besser zu 
verstehen. Sie untersuchten zwei philosophische Zugangs-
wege zum Leidensbegriff, 1. das subjektive und holistische 
Konzept und 2. das objektive und graduelle Konzept. Sie 
schliessen aus ihrer Forschung, dass beide Zugangsweisen 
Vorteile haben, beide aber (noch) keine befriedigenden 
Kriterien zur Indikationsstellung der palliativen Sedierung 
liefern (Bozzaro et al., 2018). Somit ist klar, dass in diesem 
Sinne körperliches, psychisches und existentielles Leiden 
nicht zu trennen sind. Trotzdem diskutieren verschiedene 
Autoren im Kontext der palliativen Sedierung, ob nur the-
rapierefraktäre körperliche Symptome oder auch psycho-
logische und existentielle Probleme als Indikation gelten 
dürfen (Morita et al., 2000). Dies wird von verschiedenen 
Autoren klar befürwortet (Swart et al., 2014).

Da Leiden eine subjektive Erfahrung ist, kann es nicht ge-
messen werden. Damit stellt sich die Frage, ob der Patient 
als Person die Indikation zur palliativen Sedierung stellen 
darf. Dies würde dazu führen, dass eine solche «gewünscht» 
werden kann! Das Spektrum der Entscheidungsfindung be-
züglich palliativer Sedierung ist breit. Je nach sozio-kulturel-

lem Hintergrund wird die Entscheidung vom Arzt bzw. den 
Professionellen (paternalistisch), gemeinsam vom Patien-
ten und Arzt (shared decision making) oder vom Patienten 
(informed consent) bestimmt (Robijn et al., 2018).

Zu bedenken ist bei der palliativen Sedierung, dass der her-
beigeführte Zustand der Bewusstlosigkeit nicht mit einem 
Zustand des Verlustes der Wahrnehmung gleichzusetzen 
ist (Twycross et al., 2019). Dies muss bei der Pflege und Be-
gleitung des sedierten Patienten jederzeit beachtet werden. 
Dementsprechend ist jederzeit auf Stresszeichen zu achten 
sowie bewusst und vorsichtig zu kommunizieren.

Aus dem Dargelegten kann gefolgert werden, dass die Be-
urteilung des «unbehandelbaren Leidens» – unabhängig 
davon, ob auch das psycho-soziale und existentielle Leiden 
eingeschlossen wird – besser konzeptualisiert werden sollte.

Leiden an therapierefraktären Symptomen

Leiden wird häufig mit therapierefraktären Symptomen 
 assoziiert (Cherny et al., 2014). Die häufigsten Symptome, 
die zur palliativen Sedierung führen, sind Schmerz, Unru-
he / Delir, Dyspnoe, Angst und existentieller Stress. Welches 
Symptom wie häufig Indikation zur palliativen Sedierung 
ist, hängt vom Setting und dem sozio-kulturellen Hinter-
grund ab (Ventafridda et al., 1990; Morita et al., 1996; Mo-
rita et al., 2000; Chiu et al., 2001; Müller-Busch et al., 2003; 
Schur et al., 2016). Wobei Angst und existentieller Stress 
wahrscheinlich unterrapportiert sein dürften und in vielen 
Indikationsstellungen nicht erscheinen (Morita et al., 2000). 
Beide Probleme dürften jedoch, aus Erfahrung, auch bei 
den anderen therapierefraktären Symptomen eine wesent-
liche Rolle spielen.

Interprofessionelles Spezialisiertes Palliative-Care-Team

Um ein Symptom oder Syndrom, eine Situation als therapie-
refraktär einschätzen zu können braucht es ein erfahrenes, 
kompetentes interprofessionelles spezialisiertes Palliative-
Care-Team (Müller-Busch et al., 2006). Dies ist notwendig 
zur exakten Beurteilung des Problems mit all seinen Dimen-
sionen (bio-psycho-sozial-spirituell) sowie aus möglichst 
unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Professionen. 
Die unterschiedlichen professionellen Standpunkte helfen 
zur genaueren Erfassung und Beschreibung des Problems 
(Triangulation). Mit diesen Argumenten ist nachvollzieh-
bar, dass Teams der Spezialisierten Palliative Care seltener 
eine Situation als therapierefraktär einschätzen und damit 
seltener eine palliative Sedierung einleiten als Teams der 
Allgemeinen Palliative Care. Somit ist die Haltung vertret-
bar, dass Palliative-Care-Spezialist*innen in die Indikati-
onsstellung einer palliativen Sedierung involviert werden 
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sollten – dies unter der Voraussetzung, dass die therapie-
refraktäre Situation als Indikation zur palliative Sedierung 
als zwingend notwendig angesehen wird. Wird akzeptiert, 
dass der Patient als Person sich für eine palliative Sedierung 
entscheiden kann, so ist dieses Argument hinfällig.

Leiden und Last der Angehörigen

Gemäss der Definition der EAPC soll die palliative Sedie-
rung zum Ziel haben, das «… Leiden zu lindern in einer für 
… die Angehörigen … ethisch akzeptablen Art und Weise.» 
Damit stellt sich unweigerlich die Frage, wie stark die An-
gehörigen den Wunsch nach einer Sedierung äussern dür-
fen und diesem Wunsch im Sinne der Indikationsstellung 
stattgegeben werden soll. Solange der Patient ansprech-
bar ist, wird das Behandlungsteam mit ihm die palliative 
Sedierung besprechen. Ist der Patient jedoch nicht ent-
scheidungsfähig, so kann dies zur Situation führen, dass 
– im Sinne des informed consent (Robijn et al., 2018) – die 
Angehörigen die Sedation mehr oder weniger offensicht-
lich einfordern und die Professionellen diesem Anliegen 
stärker oder weniger stark entgegenkommen. Gemäss der 
Definition der EAPC ist dies durchaus vertretbar bzw. so-
gar indiziert.

Dauer der palliativen Sedierung und Outcome-Parameter

Die meisten Definitionen der Sedierung, so auch jene der 
EAPC, enthalten keine Angabe zur Dauer der Sedierung bzw. 
zu den Outcome-Parametern im Sinne von überprüfbaren 
Zielen. Somit bleibt unklar, unter welchen Voraussetzungen 
die palliative Sedierung wieder gestoppt oder unterbrochen 
werden sollte. Im üblichen Verständnis wird die palliative 
Sedierung als eine Therapie verstanden, die bis zum Le-
bensende beibehalten wird. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass das «… unbehandelbare Leiden …» unveränderbar, 
irreversibel ist. Dies wird aber nicht (zwingend) überprüft, 
jedenfalls findet man in den meisten Guidelines keine dies-
bezüglichen Vorgehensweisen. Eine Ausnahme hiervon sind 
die Bigorio-Guidelines.

Innerhalb der Sedierungs-Therapie wird häufig die intermit-
tierende oder vorübergehende Sedierung von der palliati-
ven Sedierung abgegrenzt. Die intermittierende Sedierung 
beschreibt eine Sedierung, die der Definition nach EAPC 
entspricht, die aber in vordefinierten Zeitintervallen – z. B. 
tagsüber – aufgehoben wird. Diese unterscheidet sich somit 
von der palliativen Sedierung dadurch, dass Patient*innen die 
Tiefe und Dauer der Sedierung mitbestimmen und die Profes-
sionellen die Wirkung ihrer Massnahme evaluieren können.

Die vorübergehende Sedierung beschreibt eine Sedierung, 
die ebenfalls der Definition nach EAPC entspricht, als zu-

sätzliches Kriterium aber primär zeitlich limitiert ist. Dies 
ist der Fall, wenn zur Behandlung eines Symptoms eine ge-
wisse, abschätzbare Zeit benötigt wird, während der das 
Symptom für die Patient*innen noch unerträglich ist. Hier 
gelten die gleichen Vorteile wie für die intermittierende Se-
dierung. Eine vorübergehende Sedierung kann auch in eine 
intermittierende übergehen, wenn sich das therapierefrak-
täre Symptom nicht so schnell beheben lässt, wie dies er-
wartet wurde.

Die (vorerst) zeitliche Limitierung der Sedierungs-Therapie 
erlaubt die Evaluation der Zielerreichung – Leidenslinde-
rung – und erlaubt gleichzeitig auch die Überprüfung, ob 
die Bewusstlosigkeit mit einer Verminderung bzw. mit  einer 
Aufhebung der Wahrnehmung einhergeht, was norma-
lerweise gewünscht ist. Im Sinne der patientenorientier-
ten Therapie sollte diese Evaluation wenn immer möglich 
durchgeführt werden.

Häufigkeit der palliativen Sedierung als Qualitätsmesswert?

Ob, wie von Twycross (2019) angeregt, die Häufigkeit der 
palliativen Sedierung als Qualitätskriterium für ein Palliative-
Care-Team angemessen wäre, muss kritisch betrachtet wer-
den. Dies könnte falschen Ehrgeiz zur Folge haben, so dass die 
palliative Sedierung nicht mehr eingesetzt würde. Die sorg-
fältige Indikationsstellung bleibt aber das wichtigste Ziel.

Abgrenzung

Von verschiedenen Expert*innen wird kontrovers diskutiert, 
ob Therapien mit sedierenden Arzneimitteln wie Benzodia-
zepinen, Opioiden und Neuroleptika am Lebensende als pallia-
tive Sedierung gelten sollen. Dies auch wenn die Arzneimittel 
nicht primär mit der Intention der Sedierung sondern der an-
derweitigen Symptomkontrolle (Delir-, Angst-, Schmerzthera-
pie u. a.) verabreicht werden (Schildman et al., 2018). Diese Un-
terscheidung ist schwierig und die Grenze kann fliessend sein. 
Dabei sind die wichtigsten Unterschiede die Intention und das 
Therapieziel. So kann eine Opioid-Therapie bei schwierig ein-
zustellenden Schmerzen oder eine pharmakologische Thera-
pie bei agitiertem delirantem Patienten zur Sedierung führen 
ohne dass eine solche primär angestrebt wurde.

Ebenso wird der Gebrauch von Sedativa zur Erleichterung 
des Lebensendes – wie sie offensichtlich in gewissen Set-
tings häufig eingesetzt werden –, damit es die Sterbenden 
friedlich, entspannt oder «bequemer» haben ohne jedoch 
deutlich im Bewusstsein eingeschränkt zu sein, abgegrenzt 
(Vivat et al., 2019). In dieser Situation dürfte der Übergang 
zur palliativen Sedierung ein schleichender sein, insbeson-
dere wenn die Patient*innen mit fortschreitendem Sterben 
zunehmend im Bewusstsein eingeschränkt sind.
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Rechtliche Verortung

Die palliative Sedierung wird in der Rechtsprechung üb-
licherweise in die Kategorie der indirekten aktiven Sterbe-
hilfe eingereiht. Dies unter der Voraussetzung, dass durch 
die palliative Sedierung das therapierefraktäre Symptom 
behandelt wird und keine Intention besteht das Leben zu 
verkürzen (Bruera, 2018).

Abgrenzung der palliativen Sedierung zur aktiven Sterbe-
hilfe (Euthanasie)

Die Frage nach Ähnlichkeiten und Abgrenzungen der palli-
ativen Sedierung von der Euthanasie (aktiven Sterbehilfe) 
stellt sich in den Benelux-Ländern ganz explizit (Anquinet 
et al., 2018). In diesen Ländern sind beide Vorgehensweisen 
der «Sterbebegleitung» möglich. Die Autor*innen zeigen auf, 
dass trotz scheinbar klarer Richtlinien der Vorgehensweisen 
der Übergang der palliativen Sedierung zur aktiven Sterbehil-
fe durch disproportionale Erhöhung des sedierenden Arznei-
mittels, verwischt wird (Cohen-Almagor et al., 2018). Broeck-
aert weist daraufhin, dass es nur wenige Fakten bezüglich der 
Durchführung der palliativen Sedierung gibt. Diese wurden 
meist in den Benelux-Staaten erhoben. Der Grossteil der Stu-
dienlage hingegen basiert auf Fragebogen und spiegelt Ex-
pertenmeinungen wider, dies im Sinne von «Erinnerungen», 
«Überlegungen» und «Praxis» der Ärzte (Broeckaert, 2011).

Eine Studie aus den Niederlanden zeigt, dass Ärzte in fast 
der Hälfte der palliativen Sedierungen das frühere Verster-
ben teilweise mit beabsichtigten und in 17 % das Beschleu-
nigen des Todes explizite Intention des entsprechenden 
Arztes war (Rietjens et al., 2004). Damit verwischt sich die 
Grenze zwischen palliativer Sedierung und Euthanasie (ak-
tiver Sterbehilfe), was für das Thema bedenklich ist, insbe-
sondere da keine Notwendigkeit dafür besteht, wenn beide 
Interven tionen zur Verfügung stehen. Auch die Rahmenbe-
dingungen der EAPC helfen da nur bedingt (Juth et al., 2010).

Von Expert*innen wird auch kontrovers diskutiert, ob Hyd-
ratation und Ernährung während der palliativen Sedierung 
notwendig oder kontraindiziert sind (Olsen et al., 2010). 
Der Stellenwert der Hydratation während einer palliativen 
Sedierung kann aus medizinischer Sicht insofern abge-
schätzt werden als das Wissen um die Sterberate ohne Hyd-
rierung bekannt ist (Pasman et al., 2005). Im Wissen darum, 
dass Menschen ohne Hydrierung zu ca. 30 % innerhalb der 
ersten sieben Tage sterben, 15 % von ihnen aber nach vier 
Wochen noch am Leben sind, so ist es quo ad vitam eine 
statistische Abschätzung, ob eine palliative Sedierung we-
gen fehlender Hydrierung oder wegen des Grundleidens 
zum Tode geführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die De-
hydratation ursächlich für das Versterben ist, nimmt mit 
der Dauer der palliativen Sedierung zu. 

Bezüglich Verzicht auf Nahrung ist zu unterscheiden, ob 
sich der Mensch in einer refraktären Kachexie (Fearon et al., 
2011) bei fortgeschrittenem Leiden (Tumorkachexie, pul-
monale, kardiale etc. Kachexie) befindet oder nicht. Kann 
eine refraktäre Kachexie angenommen werden, so darf da-
von ausgegangen werden, dass der Todeszeitpunkt durch 
die Grundkrankheit und nicht durch die fehlende Nahrungs-
zufuhr bedingt ist. Dies nach dem Motto «… der Patient isst 
nicht mehr (würde nicht mehr essen), da er stirbt» und nicht 
«… der Patient stirbt, weil er nicht mehr isst». 

In beiden Situationen – keine Hydrierung und keine Er-
nährung – ist die Abschätzung der Wertigkeit bezüglich 
Lebensverkürzung bei Patient*innen mit psycho-existen-
tiellem Leiden wesentlich schwieriger und oft unsicherer. 
In diesen Situationen kann nicht zwingend vom nahenden 
Lebensende ausgegangen werden. Somit empfiehlt es sich, 
in diesen Patientensituationen die Indikation zur palliativen 
Sedierung – sofern man psycho-existentielles Leiden als In-
dikation  anerkennt – und die Indikation zur Hydrierung und 
Ernährung separat zu beurteilen. Daraus folgt dann konse-
quenterweise die Entscheidung ob eine palliative Sedierung 
mit oder ohne Hydrierung / Ernährung stattfinden soll.

Lebensverkürzung durch palliative Sedierung?

Es ist aus Studien bekannt, dass durch palliative Sedierung 
(Maltoni et al., 2012; Beller et al., 2015) die Lebenszeit nicht 
verkürzt wird. Erfahrungsgemäss kann die Lebenszeit durch 
die Stressreduktion gelegentlich sogar verlängert werden. 
Maeda und Kollegen konnten nachweisen, dass unabhän-
gig davon, ob Patient*innen mit fortgeschrittenem Tumor-
leiden während der palliativen Sedierung (continuous deep 
sedation) hydriert wurden oder nicht, es zu keiner signifi-
kanten Lebensverkürzung kam (Maeda et al., 2016). Aller-
dings argumentieren gewisse Autoren, dass zwar das biolo-
gische Leben nicht verkürzt wird, wohl aber das soziale und 
somit der soziale Tod frühzeitig eintrifft.

Umsetzung

Gemäss der Definition der EAPC als auch gemäss den 
Guidelines zur palliativen Sedierung (Bigorio 2005; Cerny 
et al., 2009) sind die klare Indikationsstellung (therapie-
refraktäres Symptom / Problem), die interprofessionelle 
Entscheidungsfindung mit – falls möglich – Einbezug des 
Patienten und der Angehörigen (shared decision making), 
der Gebrauch einer Substanz, die man gut kennt und die 
eine grosse therapeutische Breite hat, Überwachung des 
Patienten bezüglich Stresszeichen und Tiefe der Sedie-
rung als Minimalkriterien zu erfüllen (vgl. auch Kasten). 
Die Wahrnehmung der Rahmenbedingungen ist nicht be-
sonders hoch (Abarshi et al., 2014). Trotz dieser scheinbar 
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klaren Vorgaben sind die Herangehensweisen in verschie-
denen Ländern sehr unterschiedlich (Seymour et al., 2014; 
Seal et al., 2015). 

Die Datenlage bezüglich Effektivität (outcome) der pallia-
tiven Sedierung ist ungenügend, so dass keine auf Studien-
daten basierenden Aussagen bezüglich Verbesserung der 
Symptomkontrolle oder Lebensqualität gemacht werden 
können (Beller et al., 2015).

Folgen der palliativen Sedierung

International gesehen haben Pflegefachpersonen – ge-
mäss Abarshi – eine positive aber zurückhaltende Haltung 
gegenüber der palliativen Sedierung (Abarshi et al., 2014). 
Die Belastung für das Pflegepersonal wird aber häufig 
unterschätzt (Seymour et al., 2015). Diese könnte reduziert 
werden durch Verminderung allfälliger Überlastungssitua-
tion, einen Team-Approach mit Konfliktlösungsstrategien 
zwischen Pflegefachpersonen und Ärzt*innen, frühe Famili-
engespräche, eine frühe Klärung der Präferenzen bezüglich 
der Sterbephase, Edukation bezüglich Sedierung und Wer-
teanalyse der Pflegepersonen (Morita et al., 2004).

Die meisten Angehörigen evaluieren die palliative Sedierung 
als positiv (Buinsma et al., 2013). Dies insbesondere, da in ih-
rer Wahrnehmung die Patienten weniger leiden, diese in ei-
ner angenehmen Umgebung gepflegt werden, sie als Ange-
hörige in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wurden 
und die Möglichkeit hatten sich auf den Tod vorzubereiten.

Schlussfolgerung

Alle Kontroversen rund um die palliative Sedierung können 
durch diesen Übersichtsartikel nicht beantwortet werden. 
Ziel der Zusammenstellung war es, aufzuzeigen, dass wir 
mit der palliativen Sedierung ein potentes Instrument ha-

ben, um therapierefraktäre Situationen zu beruhigen. Wol-
len wir nicht zu «Sedierungs-Teams» oder «Sedierungs-Me-
dizinern» werden, so sollten wir höchstes Augenmerk auf 
eine gute Symptomkontrolle legen, die auch Vorgehens-
weisen ausserhalb von Guidelines und RCTs einschliesst. 
In diesem Sinne sollten wir auch die Kollegen der Allge-
meinen Palliative Care unterstützen und ihnen aufzeigen, 
was in der Symptomkontrolle noch möglich ist, bevor zur 
palliativen Sedierung geschritten werden muss. Der acht-
same Umgang mit der palliativen Sedierung ist wichtiger 
als die Rate der Patient*innen, die diese benötigten. Psy-
cho-existentielle Herausforderungen von Patient*innen in 
pallia tiver Situation sollten als Krisen betrachtet werden. 
Mit dieser Betrachtungsweise geben wir diesen die Chan-
ce, dass sie zeitlich begrenzt sein und die Patient*innen aus 
ihrem Leiden wieder herausfinden können. Dies spricht für 
einen vermehrten Einsatz der vorübergehenden oder inter-
mittierenden Sedierungen.

Guidelines sind somit hilfreich als Rahmenbedingungen und 
weniger als einzuhaltende Vorgehensweisen. Sie sollen uns 
die ethischen, rechtlichen Bedingungen als auch die Gren-
zen der Medizin aufzeigen.

Wenn wir in diesem Sinne die Sedierungs-Therapie durch-
führen, können wir nur besser werden.

Daniel Büche

Verwendete Literatur

Abarshi E, Rietjens J, Robijn L, Caraceni A, Payne S, Deliens L, van den Block 
L (2017). International variations in clinical practice guidelines for palliative 
sedation: a systematic review. BMJ Support Palliat Care 7(3): 223 – 229.

Abarshi E, Papavasiliou ES, Preston N, Brown J, Payne S (2014). The complexity 
of nurses' attitudes and practice of sedation at the end of life: a systemic 
literature review. JPSM 47(5): 915 – 925 e11.

EAPC Rahmenbedingungen, was in einer Empfehlung für palliative Sedierung enthalten sein sollte (Cherny et al., 
2009):

1. Empfehlung zur frühzeitigen Diskussion der möglichen Rolle der palliativen Sedierung in der Betreuung am 
Lebensende

2. Beschreibung der Indikationen, in welchen die palliative Sedierung empfohlen werden sollte oder könnte
3. Beschreibung der notwendigen Beurteilung und Überwachungsmassnahmen
4. Spezifizierung der Entscheidungsfindung
5. Aufzeigen der Notwendigkeit, den Entscheidungsfindungsprozess mit der Familie zu besprechen
6. Aufzeigen der Vorgehensweisen zur Auswahl der Sedationsart
7. Aufzeigen der Vorgehensweisen bezüglich der Dosisfindung, der Patientenüberwachung und der Pflege und 

Begleitung
8. Richtlinien zur Entscheidungsfindung bezüglich Hydratation und Ernährung sowie Fortführung der Medikation
9. Begleitung und Informationsbedürfnis der Familienangehörigen
10. Begleitung der Professionellen



11

Anquinet L, Raus K, Sterckx S, Smets T, Deliens L, Rietjens J (2013) Similarities 
and differences between contiuous sedation until death and euthanasia – 
porofessional caregivers' attitudes and experiences: a focus group study. 
Palliat Med 27(6): 553 – 561.

Beller EM, van Driel ML, McGregor L, Truong S, Mitchell G (2015). Palliative 
pharmacological sedation for terminal ill adults. Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010206. DOI: 10.1002/14651858.
CD010206.pub2.

Bosshard G, Zellweger U, Bopp M, Schmid M et al. (2016). Medical End-of-life 
Practieces in Switzerland: A Comparison of 2001 and 2013. JAMA Internal 
Medicine 176 (4); 552 – 554.

Bozzaro C, Schildmann J (2018). «Suffering» in Palliative sedation: concep-
tual analysis and implications for decision making in clinical practice. JPSM 
56(2): 288 – 294.

Broeckaert B (2011). Palliative sedation, physician-assisted suicide, and eu-
thanasia: «same, same but different»? Am J Bioeth 2011 Jun;11(6): 62 – 4. 
doi: 10.1080/15265161.2011.577518.

Bruera E (2012). Palliative Sedation: when and how? JCO 30(12): 1258 – 1259.

Buinsma S, Rietjens J, van der Heide A (2013). Palliative Sedation: a focus 
group study on the experiences of relatives. J Palliat Med 16(4): 349 – 355.

Cassell EJ (1982). The nature of suffering and the goals of medicine. NEJM 
306: 639 – 645.

Cassell EJ (1983). The relief of suffering. Arch Intern Med 143: 522 – 523.

Cherny NI, Coyle N, Foley KM (1994) Suffering in the advanced cancer pa-
tient: a definition and taxonomy. Journal of Palliative Care 10(2): 57 – 70.

Cherny NI, Radbruch L et al (2009). European Association for Palliative Care 
(EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care. 
Palliative Medicine 23(7): 581 – 593.

Cherny NI (2014). ESMO Clinical practice guidelines for the management of 
reractory symptoms at th end of life and the use of pallaitve sedation. Ann 
Oncol 25(supp 3): iii143 – iii152.

Chiu TY, Hu WY, Cheng SY, Chen CY (2001) sedation fo refractory sympoms 
of terminal cancer patients in Taiwan. JPSM 21(6): 467 – 472.

Cohen-Almagor R, Ely EW (2018) Euthanasia and palliative sedation in Belgi-
um. BMJ Support Palliat Care 8(3): 307 – 311.

Cowan JD, Walsh D (2001): Terminal sedation in palliative medicine: defini-
tion and review of the literature. Support Care Cancer 9(6); 403 – 407.

Fearon K, Strasser F, Anker SD, Bosaeus I, Bruera E, et al. (2011) Definition 
and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet 
Oncol 12(5): 489 – 495.

Juth N, Lindblad A, Lynoe N, Sjostrand M, Helgesson G (2010). European 
Association for Palliative Care (EAPC) framework for palliative sedation: an 
ethical discussion. BMC Palliat Care 9: 20.

Maeda I, Morita T, Yamaguchi T, Inoue S, Ikenaga M, et al. (2016). Effect of 
continuous deep sedation on survival in patients with advanced cancer (J-
Proval): a propensity score-weighted analysis of a prospective cohort study. 
Lancet Oncology 17(1): 115 – 122.

Maltoni M, Scarpi E, Rosati M, Derni S, Fabbri L et al (2012) Palliative sedation 
in end-of-life care and survival: a systematic review. JCO 30(12): 1378 – 1383.

Morita T, Inoue S, Chihara S (1996). Sedation for symptom control in Japan: 
the importance of intermitted use and communication with family mem-
bers. JPSM 12(1): 32 – 38.

Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S (2000) Terminal sedation for existential 
distress. American Journal of Hospice and Palliative Medicine 17(3): 189 – 195.

Morita T, Tsuneto S, Shima Y (202). Definition of sedation for symptom re-
lief. PSM 24(4): 447 – 453.

Morita T, Miryashita M, Kimura R, Adychi I, Shima Y (2004). Emotional bur-
den of nurses in palliative sedation therapy. Palliat Med 18(6): 550 – 557.

Müller-Busch HC, Andres I, Jehser T (2003). Sedation in palliative care – a 
critical analysis of 7 years experience. BMJ Palliat Care 2(1): 2.

Müller-Busch HC, Radbruch L, Strasser F, Voltz R (2006) Empfehlung zur pal-
liativen Sedierung. Ergebnisse einer internationalen Arbeitsgruppe. Dtsch 
Med Wochenschr 131: 2733 – 2736.

Olsen ML, Swtz KM, Müller S (2010). Ethical decision making with end-of-
life care: palliative sedation and withholding or withdrawing life-sustaining 
treatments. Mayo Clin Proc 85(10): 949 – 954.

Pasman HR, Onwuteaka-Philipsen BD, Kriegsman DM, Ooms ME, Ribbe MW, 
van der Wal G. (2005). Discomfort in nursing home patients with severe de-
mentia in whom artificial nutrition and hydration is forgone. Arch Intern 
Med. 165(15): 1729 – 35.

Rietjens JA, van der Heide A, Vrakking AM, Onwuteka-Philipsen BD, van der 
Maas PJ, van der Wal G (2004). Physician reports of terminal sedation wit-
hout hydration or nutrition for patient nearing death in the Netherlands. 
Ann Intern Med 141(3): 178 – 185.

Rietjens JA, van Delden JJ, van der Heide A (2018) Palliative sedation: The 
end of heated debate? Palliat Med 32(11); 1639 – 1640.

Robijn L, Seymour J, Deliens L, Korfage I, Pype P, van der Heide A, Chambae-
re K, Rietjens J (2018) The involvment of cancer patients in the four stages 
of decision.making preceding continous sedation until death: a qualitative 
study. Palliat Med 32(7): 1198 – 1207.

Schildman E, Pörnbacher S, Kalies H, Bausewein C (2018). «Palliative sedati-
on»? A retrospective cohort study on the use and labelling of continuously 
administered sedatives on a palliative care unit. Pall Med 32(7): 1189 – 1197.

Schur S, Weixler D, Gabl C, Kreye G, Likar R et al 2016. Sedation at the end of life 
– a nation-wide study in palliative care units in Austria. BMC Palliat Care 15: 50.

Seymour J, Rietjens J, Bruinsma S, et al. (2015). Using continuous sedation until 
death for cancer patients: A qualitative interview study of physicians' and nur-
ses' practice in three European countries. Palliative Medicine. 29(1): 48 – 59.

Seymour JE, Janssens R, Broeckaert B (2007). Relieving suffering at the end 
of life: practitioners' perspectives on pallaitive sedation from three Euro-
pean countries. Soc Sci Med 64(8): 1679 – 1691.

Swart SJ, van der Heide A, van Zuylen L, Perez RS, Zuurmond WW et al 
(2014). Continuous palliative sedation: not only a response to physical suf-
fering J of Pall Med 17(1): 27 – 36.

Twycorss R (2019). Reflections on palliative sedation. Palliat Care 12; 
1178224218823511.

Ventafridda V, Rippamonti C, De Conno F (1990), Symptom prevalence and 
control during cancer patients last days. J Palliative Care 6(3): 7 – 11.

Vivat B, Bemaud-Quereshi L, Harrington J, Davis S, Stone P (2019). Palliative 
care specialists in hospice and hospital / community teams predominantly 
use low doses of sedative medication at the end of life for patient comfort 
rather than sedation: findings from focus groups and patient records for 
I-CAN-CARE. Pall Med 33(6): 578 – 588.

Ziegler S, Schmid M, Bopp M, Bosshard G, Puhan MA (2018). Continuous 
deep sedation until death in patients admitted to palliative care specialists 



12 palliative ch · 1-2021

and internists: a focus group on conceptual understanding and administra-
tion in German-speaking Switerland. Swiss Med Wkly 148; w14657.

Ziegler S, Schmid M, Bopp M, Bosshard G, Puhan MA (2019) Using sedative 
substances until death: A mortality follow-back study on the role of health-
care settings. Palliat Med 33(2); 213 – 220.

Dr. Daniel Büche, MSc

Leitender Arzt der Klinik für  
Anästhesiologie, Intensiv-,  
Rettungs- und Schmerzmedizin 
Kantonsspital St. Gallen

daniel.bueche@kssg.ch 

Sédation palliative – défis et controverses (Résumé)

En Suisse alémanique, une personne sur six environ est 
morte sous «sédation profonde continue» en 2013, un taux 
qui a au moins quadruplé depuis 2001. Au sein des pays 
européens et au niveau international, il existe de grandes 
différences dans la mise en œuvre et la fréquence de la 
sédation palliative. Cela soulève des questions concernant 
l'indication, la prise de décision et la mise en œuvre dans 
les différents pays et institutions, mais aussi concernant les 
différences dans la procédure en soins palliatifs spécialisés 
et généraux, la sédation palliative – en Suisse alémanique – 
étant plus fréquemment pratiquée dans le cadre des soins 
palliatifs généraux que dans celui des soins spécialisés. 

Il existe différentes définitions de la sédation. Dans le présent 
article et compte tenu de la situation socioculturelle de l'Eu-
rope centrale, il semble utile de se baser sur la définition de 
l'Association EAPC (European Association for Palliative Care). 
Elle définit la sédation palliative comme «l'utilisation contrô-
lée de médicaments pour produire un état de conscience 
réduite ou absente (inconscience) dans le but de soulager le 
fardeau («burden») d'une souffrance autrement incurable 
(«réfractaire à la thérapie») d'une manière éthiquement ac-
ceptable pour le patient, les proches et les professionnels». 

Une difficulté dans la définition de la «sédation palliative» 
est le terme de «souffrance». La «souffrance» est médicale-
ment mal conceptualisée et la notion de souffrance en tant 
que telle est difficile à appréhender scientifiquement. Nous 
essayons, par des interventions médicales, de répondre aux 
problèmes existentiels – voire de les traiter. La souffrance 
étant une expérience subjective, elle ne peut être mesurée. 
Cela soulève la question de savoir si le patient en tant que 
personne est autorisé à donner l'indication d'une sédation 
palliative. Cela conduirait à la possibilité qu'une telle chose 
puisse être «désirée»! Le spectre de la prise de décision 
concernant la sédation palliative est large. 

La souffrance est souvent associée à des symptômes réfrac-
taires. Les symptômes les plus courants conduisant à une 
sédation palliative sont la douleur, l'agitation / le délire, la 
dyspnée, l'anxiété et le stress existentiel. Afin d'évaluer un 
symptôme ou un syndrome, une situation comme réfrac-
taires à la thérapie, il faut une équipe de soins palliatifs inter-
professionnelle, spécialisée, expérimentée et compétente. 

La plupart des définitions de la sédation, y compris celles de 
l'EAPC, ne contiennent aucune information sur la durée de la 
sédation ou sur les paramètres de résultat en termes d'ob-
jectifs vérifiables. On ne sait donc pas dans quelles condi-
tions la sédation palliative devrait être arrêtée ou interrom-
pue. Dans la compréhension habituelle, la sédation palliative 
est comprise comme une thérapie qui est maintenue jusqu'à 
la fin de la vie. Dans la thérapie sédative, on distingue sou-
vent la sédation intermittente ou transitoire de la sédation 
palliative. La sédation intermittente décrit une sédation qui 
correspond à la définition selon l'EAPC, mais qui est sus-
pendue à des intervalles de temps prédéfinis – par exemple 
pendant la journée. Cela diffère de la sédation palliative en 
ce que les patientes et les patients ont leur mot à dire sur la 
profondeur et la durée de la sédation et que les profession-
nels peuvent évaluer l'efficacité de leurs mesures. La séda-
tion temporaire décrit la sédation qui correspond également 
à la définition de l'EAPC comme critère supplémentaire, 
mais est principalement limitée dans le temps. C'est le cas 
si le traitement d'un symptôme nécessite un certain temps 
prévisible pendant lequel le symptôme est encore insuppor-
table pour les patientes et les patients.

La question de savoir si les thérapies en fin de vie impliquant 
des médicaments sédatifs tels que les benzodiazépines, les 
opioïdes et les neuroleptiques doivent être considérées comme 
une sédation palliative fait l'objet d'une controverse entre di-
vers expertes et experts. Ceci aussi même si les médicaments 
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ne sont pas administrés principalement dans l'intention de 
sédation, mais plutôt pour le contrôle d'autres symptômes 
(délire, anxiété, thérapie de la douleur, etc.). Cette distinction 
est difficile et la frontière peut être floue. Les différences les 
plus importantes sont l'intention et le but thérapeutique. Par 
exemple, un traitement aux opioïdes dans le cas de douleurs 
difficiles à contrôler ou un traitement pharmacologique chez 
un patient délirant et agité peuvent conduire à une sédation 
sans que ce soit l'objectif premier. De même, on distingue 
l'usage de sédatifs pour faciliter la fin de vie – comme cela est 
évidemment fréquemment utilisé dans certains contextes – 
afin que les mourants soient paisibles, détendus ou que la si-
tuation soit «plus confortable» pour eux sans pour autant qu'ils 
soient limités de manière significative dans leur conscience. 

Dans la jurisprudence, la sédation palliative est généralement 
classée dans la catégorie de l'euthanasie active indirecte. Ceci 
à la condition que la sédation palliative traite le symptôme 
réfractaire et qu'il n'y ait aucune intention de raccourcir la vie. 
La question des similitudes et des différenciations entre sé-
dation palliative et euthanasie (euthanasie active) se pose de 
manière explicite dans les pays du Benelux. Dans ces pays, les 
deux procédures d'«assistance au décès» sont possibles. Une 
étude menée aux Pays-Bas montre que dans près de la moitié 
des cas de sédation palliative, les médecins envisageaient en 
partie une mort prématurée et dans 17 % des cas, l'accéléra-
tion de la mort était l'intention explicite du médecin en ques-
tion. Cela brouille la frontière entre la sédation palliative et 
l'euthanasie (euthanasie active), ce qui est préoccupant pour 
le sujet, d'autant plus qu'il n'y a pas de nécessité à cela lorsque 
les deux interventions sont disponibles. 

Il est connu d'après des études que la sédation palliative ne 
raccourcit pas la durée de vie. L'expérience a montré que la 
réduction du stress peut parfois même prolonger la vie. Ce-
pendant, certains auteurs affirment que si la vie biologique 
n'est pas raccourcie, la vie sociale l'est, et donc la mort so-
ciale survient prématurément.

À l'échelle internationale, le personnel infirmier a une 
attitude positive, mais prudente à l'égard de la sédation 
palliative. Cependant, la charge qui pèse sur lui est souvent 
sous-estimée. Cette charge pourrait être réduite en dimi-
nuant les éventuelles situations de surcharge de travail, en 
adoptant une approche d'équipe avec des stratégies de ré-
solution des conflits entre le personnel infirmier et les mé-
decins, en organisant des discussions familiales précoces, 
en clarifiant de façon précoce les préférences concernant la 
phase de la mort, en éduquant à propos de la sédation et en 
analysant les valeurs du personnel infirmier. La plupart des 
parents évaluent la sédation palliative comme positive. En 
effet, dans leur perception, les patients souffrent moins, ils 
sont soignés dans un environnement agréable, ils ont été 
inclus en tant que parents dans le processus de décision et 
ont eu la possibilité de se préparer à la mort. 

Avec la sédation palliative, nous disposons d'un instrument 
puissant pour calmer les situations réfractaires aux thérapies. 
Si nous ne voulons pas devenir des «équipes de sédation» ou 
«médecins de sédation», nous devons accorder la plus grande 
attention à un bon contrôle des symptômes. En ce sens, nous 
devons également soutenir nos collègues des soins palliatifs 
généraux et leur montrer ce qui est encore possible dans le 
contrôle des symptômes avant que la sédation palliative ne 
doive être mise en place. Une utilisation attentive de la séda-
tion palliative est plus importante que le taux de patientes et 
de patients qui en ont besoin. Les défis psycho-existentiels 
des patientes et des patients en situation palliative devraient 
être considérés comme des crises. Avec cette approche, nous 
donnons à celles-ci la chance d'être limitées dans le temps et 
aux patients la possibilité de trouver à nouveau le moyen de 
sortir de leur souffrance. Cela plaide en faveur d'un recours 
accru à la sédation temporaire ou intermittente. Si nous fai-
sons une thérapie par sédation dans cet esprit, nous ne pou-
vons que devenir meilleurs.

Daniel Büche

L'EAPC a formulé des conditions-cadres qui devraient être incluses dans une recommandation pour la sédation 
palliative:

1. Recommandation pour une discussion précoce sur le rôle possible de la sédation palliative dans les soins en fin 
de vie 

2. Description des indications dans lesquelles la sédation palliative devrait ou pourrait être recommandée 
3. Description des mesures d'évaluation et de surveillance nécessaires
4. Spécification du processus décisionnel
5. Montrer la nécessité de discuter du processus de prise de décision avec la famille
6. Montrer les procédures de sélection du type de sédation
7. Montrer les procédures pour l'établissement de la dose, le suivi du patient, les soins et l'accompagnement
8. Lignes directrices pour la prise de décision concernant l'hydratation, la nutrition et la poursuite de la médication
9. Accompagnement et besoins d'information des membres de la famille
10. Accompagnement des professionnels
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Sedazione palliativa – Difficoltà e controversie 
(Riassunto)

In Svizzera tedesca nel 2013 circa una persona su sei è 
morta sotto l'influsso di «una continua e profonda seda-
zione», il che significa che questa percentuale è più che 
quadruplicata dal 2001. L'attuazione e la frequenza con 
cui viene effettuata la sedazione palliativa varia molto sia 
all'interno dei paesi europei che a livello internazionale. 
Ciò fa sorgere delle domande in merito alle indicazioni, al 
processo decisionale e all'attuazione della sedazione nei 
singoli paesi e istituti, ma anche rispetto alle differenze 
nelle modalità utilizzate nelle cure palliative generiche 
e specializzate, tenendo conto che la sedazione palliati-
va nella Svizzera tedesca viene effettuata più spesso nel 
quadro delle cure palliative generiche rispetto a quelle 
specializzate.

Esistono diverse definizioni per la sedazione. Nel pre-
sente articolo, e in considerazione del posizionamento 
socio-culturale nell'Europa centrale, sembra ragionevole 
basarsi sulla definizione della EAPC (European Associa-
tion for Palliative Care). Questa definisce la sedazione 
come «un utilizzo monitorato di medicamenti, atti ad 
indurre uno stato di coscienza ridotta o assente (perdi-
ta di coscienza) allo scopo di alleviare il peso (burden) di 
una sofferenza altrimenti incurabile («refrattaria alle te-
rapie»), ricorrendo ad una modalità che sia eticamente 
accettabile sia per il paziente e i suoi famigliari, che per i 
professionisti sanitari».

Una prima difficoltà in questa definizione di «sedazione 
palliativa» è rappresentata dal concetto di «sofferenza». È 
infatti difficile elaborare un concetto di «sofferenza» dal 
punto di vista medico e la nozione di sofferenza in sé è diffi-
cile da determinare scientificamente. Si cerca di affrontare 
delle questioni esistenziali con degli interventi medici – o 
addirittura di trattarle con terapie. Dato che la sofferenza è 
un'esperienza soggettiva, non può essere misurata. Per cui 
ci si pone l'interrogativo se è il paziente in persona a poter 
dare indicazioni per la sedazione palliativa. Ciò porterebbe 
allora a poter ottenere una sedazione semplicemente «su 
richiesta»! Lo spettro dei processi decisionali riguardanti la 
sedazione palliativa è ampio.

La sofferenza viene spesso associata a sintomi refrattari alla 
terapia. I sintomi più frequenti che portano ad una sedazio-
ne palliativa sono dolore, irrequietezza / delirio, dispnea, 
paura e stress esistenziale. Per poter giudicare un sintomo, 
una sindrome o una situazione come refrattaria alla terapia 
è necessaria un'equipe specializzata di cure palliative esper-
ta, competente e interprofessionale.

La maggior parte delle definizioni della sedazione, come 
quella dell'EAPC, non menziona la durata della sedazione, o 
rispettivamente i parametri relativi all'outcome, intesi come 
obiettivi verificabili. Non è perciò chiaro quando o al verifi-
carsi di quali condizioni si dovrebbe fermare o interrompere 
la sedazione palliativa. Nella concezione comune la sedazio-
ne palliativa viene intesa come una terapia da mantenere 
fino al termine della vita. Nell'ambito della terapia sedativa, 
viene spesso fatta distinzione tra una sedazione intermit-
tente o temporanea e la sedazione palliativa. La sedazione 
intermittente descrive una sedazione che corrisponde alla 
definizione secondo l'EAPC, ma che viene sospesa in de-
terminati intervalli di tempo prestabiliti, ad es. durante il 
giorno. Questa pratica si differenzia quindi dalla sedazione 
palliativa in quanto le / i pazienti vengono resi partecipi alla 
decisione riguardo l'intensità e la durata della sedazione e 
il personale sanitario può valutare l'efficacia delle misure 
adottate. La sedazione temporanea descrive invece una se-
dazione che anch'essa corrisponde alla definizione dell'EAPC 
come ulteriore criterio, ma che è essenzialmente limitata 
nel tempo. Ciò si verifica quando, per trattare un sintomo, è 
necessario un determinato lasso di tempo, durante il quale 
però il sintomo per la / il paziente è ancora insopportabile.

La questione se le terapie al termine della vita con medi-
camenti sedativi, quali le benzodiazepine, gli oppioidi e i 
neurolettici, debbano venir considerati come sedazione 
palliativa, è ancora materia di discussione e di dibattito tra 
diversi esperti. Questo anche quando i medicamenti non 
vengono somministrati principalmente con l'intenzione di 
sedare, ma bensì per il controllo dei sintomi (terapia per 
il delirio, la paura, il dolore, ecc.). È difficile fare una netta 
distinzione, dato che i confini tra i due non possono venir 
tracciati chiaramente. Eppure l'intenzione e l'obiettivo della 
terapia sono le differenze più importanti. Così, una terapia 
con oppioidi per dei dolori difficilmente gestibili oppure 
una terapia farmacologica su dei pazienti agitati e deliranti 
possono sfociare in una sedazione, senza che questo fosse 
l'obiettivo principale. Allo stesso modo, i sedativi vengono 
utilizzati limitatamente allo scopo di facilitare il termine 
della vita – come vengono chiaramente spesso impiegati in 
determinati settings – affinché le persone in fin di vita pos-
sano sentirsi più pacifiche, rilassate o «comode», senza però 
limitare significativamente la coscienza.

In giurisprudenza la sedazione palliativa viene normalmen-
te classificata nella categoria dell'eutanasia attiva indiretta. 
Questo a condizione che con la sedazione palliativa si vada 
a trattare un sintomo refrattario alle terapie e che non ci 
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sia l'intenzione di accorciare la vita. Negli stati del Benelux, 
questo interrogativo sulle analogie e sui limiti tra la sedazio-
ne palliativa e l'eutanasia attiva viene posto in modo estre-
mamente esplicito. In questi paesi sono permesse entram-
be le procedure di «accompagnamento alla morte». Uno 
studio olandese mostra che in quasi la metà delle sedazioni 
palliative i medici hanno parzialmente l'intenzione di indur-
re una morte prematura e nel 17 % dei casi era intenzione 
esplicita del medico curante riuscire ad accelerare l'avvento 
della morte. In questo modo i confini tra sedazione pallia-
tiva ed eutanasia (aiuto attivo al decesso) si confondono, 
cosa che per questo tema è preoccupante, in special modo 
dato che, essendoci a disposizione entrambe le tipologie di 
intervento, non c'è nessuna necessità in tal senso. Esistono 
studi che dimostrano che la sedazione palliativa non accor-
cia forzatamente la durata della vita. In base alle esperien-
ze fatte, si nota che la vita possa addirittura a volte venir 
prolungata grazie alla riduzione dello stress. Tuttavia alcuni 
autori obiettano che anche se la vita biologica non viene ac-
corciata, c'è però un accorciamento della vita sociale e quin-
di viene anticipato il momento della morte sociale.

Sul piano internazionale, l'atteggiamento del personale sa-
nitario addetto alle cure nei riguardi della sedazione palliati-
va è positivo ma riservato. Spesso viene però sottovalutata 
la sollecitazione a cui è sottoposto il personale sanitario. 
Questa pressione potrebbe venir ridotta diminuendo even-
tuali situazioni di stress, applicando un approccio di team 
con strategie atte a risolvere i conflitti tra personale sani-
tario e medici, avendo per tempo colloqui con le famiglie, 
chiarendo per tempo anche le preferenze per la fase vicina 

alla morte, fornendo un'educazione relativa alla sedazione 
e considerando i valori del personale di cura. La maggior 
parte dei famigliari valutano la sedazione palliativa positi-
vamente. Specialmente perché, nella loro concezione, grazie 
alla sedazione i pazienti soffrono meno e ci si può prendere 
cura di loro in un atmosfera più piacevole, ma anche perché 
come famigliari sono stati inclusi nel processo decisionale e 
hanno quindi la possibilità di prepararsi alla morte.

La sedazione palliativa rappresenta uno strumento po-
tente per portare un po' di tranquillità in situazioni refrat-
tarie alla terapia. Se non vogliamo diventare dei «team 
di sedazione» o dei «medici per la sedazione», dobbiamo 
però prestare molta attenzione al controllo dei sintomi. A 
tale proposito dobbiamo sostenere anche i colleghi delle 
cure palliative generiche e mostrare loro tutto ciò che si 
può fare con il controllo dei sintomi prima che si arrivi al 
punto di dover intervenire con una sedazione palliativa. 
Affrontare in modo attento la sedazione palliativa è più 
importante della quota delle / dei pazienti che ne hanno 
bisogno. I problemi psico-esistenziali delle / dei pazienti 
in situazioni palliative dovrebbero venir considerati come 
delle crisi. Considerandoli sotto questo punto di vista, non 
si esclude la possibilità che siano limitati nel tempo e che 
le / i pazienti possano trovare una via per uscire dalle loro 
sofferenze. Questo depone a favore di un maggiore ricorso 
alla sedazione temporanea o intermittente. Se riuscissimo 
ad eseguire la terapia della sedazione con questo spirito, 
potremmo solo migliorare.

Daniel Büche

La EAPC ha formulato i termini che dovrebbero essere contenuti in una raccomandazione per la sedazione palliativa

1. Raccomandazione di discutere per tempo il possibile ruolo della sedazione palliativa nell'assistenza al termine 
della vita

2. Descrizione degli indicatori secondo i quali si dovrebbe o potrebbe raccomandare una sedazione palliativa
3. Descrizione della valutazione necessaria e delle misure di monitoraggio
4. Specificazione del processo decisionale
5. Evidenziare l'importanza e la necessità di discutere con la famiglia il processo decisionale
6. Illustrare la procedura nella scelta del tipo di sedazione
7. Illustrare la procedura per quel che riguarda la ricerca della dose adatta, il monitoraggio del paziente, le cure e 

l'accompagnamento
8. Linee guida per il processo decisionale riguardante l'idratazione e l'alimentazione, così come per il manteni-

mento della terapia farmacologica
9. Accompagnamento e necessità di informazione dei famigliari
10. Accompagnamento del personale sanitario
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Keine Sterbehilfe, sondern Linderung des Leidens

Monika Jaquenod-Linder, Fachärztin für Anästhesiologie mit interdisziplinärem Schwerpunkt Palliativmedizin an 
der Wirbelsäulen- und Schmerz-Clinic, Klink Hirslanden Zürich, betreut als Konsiliarärztin Palliativpatientinnen und 
- patienten zu Hause. In ausgewählten Fällen werden Sedationen auch dort durchgeführt.

palliative ch: Frau Dr. Jaquenod-Linder, wie muss man sich 
eine Sedation zu Hause vorstellen und wann kommt sie 
zur Anwendung?
Monika Jaquenod-Linder: Ich arbeite ausschliesslich mit 
spezialisierten Palliativ-Spitex-Diensten zusammen, kon-
kret mit Palliaviva Kanton Zürich und PallCare Stadt  Zürich, 
also Diensten, die viel Erfahrung mitbringen, über die 
notwendigen technischen Voraussetzungen verfügen und 
über eine Notfallnummer immer erreichbar sind. Das ist 
eine unabdingbare Voraussetzung. Zur Anwendung kommt 
die Sedation in der terminalen Phase, wenn das Leiden nicht 
mit anderen Massnahmen gelindert werden kann. Patien-
tinnen mit einer längeren Lebenserwartung dauerhaft zu 
sedieren, ist aus meiner Sicht nicht zulässig und macht auch 
keinen Sinn. Zum Einsatz kommt die Sedation beispielsweise 
bei Tumor-Patienten mit schweren abdominalen Beschwer-
den bis Ileus, die sehr grosses Leiden verursachen. 

Wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen? Werden 
die Schwerkranken während der Sedation überwacht?
Die Voraussetzung für eine Sedation ist neben der Beglei-
tung durch die Palliativ-Spitex die engmaschige Betreuung 
durch Angehörige und Spitex, die teilweise bis 24 Stunden 
engagiert werden. Das Palliativ-Team betreut die Patien-
ten meist schon länger, es wurden im Vorfeld viele Gesprä-
che geführt, die Wünsche des Patienten sind bekannt. Der 
Wunsch des Patienten sediert zu werden, wird genau ana-
lysiert, mit den Angehörigen und dem Team besprochen. Es 

müssen viele Fragen geklärt werden, wie Ziele, Dauer, Tiefe 
der Sedation, was passiert mit der Flüssigkeitszufuhr, was 
mit der Ausscheidung, was mit den bisherigen Medikamen-
ten, wie werden die Schmerzmedikamente weitergeführt, 
wann wird die Sedation begonnen, welche Dinge müssen 
vorher erledigt werden, von wem möchte sich der Patient 
verabschieden, wenn eine kontinuierliche Sedation erfolgen 
soll. Der Patient wird während der Sedation weiter gut ge-
pflegt, die Überwachung wird mit standardisierten Proto-
kollen festgehalten. 

Das Medikament, meist Midazolam, wird mit einer soge-
nannten «patientenkontrollierten» Pumpe verabreicht. 
Es werden anfänglich eine tiefe Basalrate und eine «Bolus-
gabe» programmiert: Mit dem Bolus können die Patienten 
oder Angehörigen zusätzlich die Sedationstiefe bestimmen, 
wobei eine obere Dosislimite die Sicherheit weiter steigert. 
Das palliative Team kommt häufig täglich zu den Patienten, 
die Dosis wird angepasst. Vor der Sedation kann die Betreu-
ung der mit vielen Beschwerden belasteten Patienten für die 
Angehörigen intensiver sein, während der Sedation schlafen 
die Patienten, sie spüren ihr Leiden nicht mehr, eine gewisse 
Ruhe kann einkehren.

Werden die Patientinnen und Patienten in regelmässigen 
Abständen ins Bewusstsein zurückgeholt?
Es gibt verschiedene Arten der Sedation, intermittierende 
oder kontinuierliche, tiefe oder oberflächliche Sedation. Pa-
tienten, welche wegen dem hohen Leidensdruck kaum schla-
fen können, erfahren eine grosse Erleichterung durch eine 
nächtliche Sedation, auch die Angehörigen können wieder 
schlafen, am Tag sind sie wieder wach. Oft wird diese Art der 
Sedation schon auf Palliativstationen etabliert und wir über-
nehmen diese Therapie. Möglich ist auch, dass die von uns 
betreuten Personen beispielsweise am Mittag drei Stunden 
schlafen möchten, dann können die Angehörigen während 
dieser Zeit die «patientenkontrollierte» Pumpe laufen lassen. 
Die Medikamente, die wir einsetzen, sind gut steuerbar. Eine 
kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum Eintritt des Todes 
darf nur in der letzten Lebensphase durchgeführt werden.

Das heisst, der Autonomie der Patientinnen und Patienten 
wird ein hoher Stellenwert beigemessen …
Die Patientenautonomie ist sehr wichtig! Allerdings kann sie 
auch Grenzen haben, so können Patienten nicht wünschen, Monika Jaquenod-Linder
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Pas d'assistance au suicide, mais un soulagement 
de la souffrance

Monika Jaquenod-Linder, médecin spécialiste en anesthésiologie avec l'accent interdisciplinaire sur la médecine pal-
liative à la Clinique de la colonne vertébrale et de la douleur, Clinique Hirslanden, Zurich, s'occupe des patientes et 
des patients en soins palliatifs à domicile en tant que médecin consultante. Dans certains cas, des sédations sont 
également effectuées à domicile.

palliative ch: Mme Dr Jaquenod-Linder, comment doit-
on s'imaginer une sédation à domicile et quand y a-t-on 
recours?
Monika Jaquenod-Linder: Je travaille exclusivement avec 
des services spécialisés de soins palliatifs à domicile, concrè-
tement avec Palliaviva canton de Zurich et PallCare ville de 
Zurich, c'est-à-dire des services qui ont beaucoup d'expé-
rience, qui disposent des exigences techniques nécessaires 
et qui sont toujours joignables via un numéro d'urgence. 
C'est une condition préalable indispensable. La sédation 
est utilisée dans la phase terminale lorsque la souffrance 
ne peut être soulagée par d'autres mesures. La sédation 
permanente des patients avec une espérance de vie plus 

longue n'est pas, à mon avis, admissible et n'a pas de sens. 
La sédation est utilisée, par exemple, chez des patients at-
teints de tumeurs ayant des troubles abdominaux sévères 
jusqu'à l'iléus qui causent de grandes souffrances. 

Comment faut-il s'imaginer cela dans la pratique? Les per-
sonnes gravement malades sont-elles surveillées pendant 
la sédation?
La condition préalable à la sédation est, outre l'accompagne-
ment par le service d'aide et de soins palliatifs à domicile, la 
prise en charge étroite par les proches et le service d'aide et 
de soins à domicile qui sont parfois engagés pour une durée 

«ich möchte jetzt eine Sedation», «ich mag nicht mehr», 
und sie erfüllen die Kriterien nicht. Es muss gerade bei kon-
tinuierlicher Sedation ein mit anderen Möglichkeiten nicht 
behandelbares Leiden in der terminalen Phase vorliegen. Wir 
distanzieren uns von der Meinung, Sedation ist eine Form der 
Sterbehilfe, es geht um Leidenslinderung. Ist ein schwerkran-
ker Mensch sehr schwach, kann die Sedation den Lebens- und 
Leidensstress nehmen, der ihn noch am Leben erhält, und 
dadurch ist es möglich, dass er etwas früher friedlicher ster-
ben kann. Das nehmen wir im Interesse der Leidenslinderung 
in Kauf. In den medizinisch-ethischen Richtlinien der SAMW 
heisst es: «Die Angst, mit dem Einsatz solcher Medikamente 
(z. B. Analgetika, Benzodiazepine) das Leben der Patientin zu 
verkürzen, darf nicht Motiv sein, diese zu niedrig zu dosieren. 
Primär muss eine effiziente Symptomlinderung angestrebt 
werden. Eine allfällige Verkürzung der Lebensdauer wird dabei 
in Kauf genommen. Umgekehrt darf die Medikation auch nicht 
über das für eine optimale Symptombehandlung notwendige 
Mass hinaus gesteigert werden.» In diesem Sinne führen wir 
die Sedation in der terminalen Phase bei hohem Leidensdruck 
durch. Sedation ist kein Ersatz für den Assistierten Suizid!

Wie reagieren die Angehörigen auf die Möglichkeit  
der Sedation?
Die Reaktionen sind unterschiedlich, für die einen ist es 
eine grosse Erleichterung, für die anderen stellen sich viele 

Fragen: Ist es die richtige Entscheidung?, Ist der Zeitpunkt 
der richtige?, Wie kann ich während einer tiefen  Sedation 
kommunizieren? Wir müssen die Angehörigen in ihren Fra-
gen unterstützen und begleiten. Hinterher sind sie meis-
tens dankbar, sie spüren, wie mit der Leiden slinderung 
Ruhe einkehrt und die Kranken friedlich sterben können.

Wie oft kommt es zu einer Sedation zu Hause?
Nicht oft, denn häufig können wir die Symptome gut be-
handeln. Manchmal haben wir zwei Patienten gleichzeitig, 
dann Monate niemanden. Übrigens war es während der ers-
ten Pandemie-Welle schwierig, das Sedationsmedikament 
Midazolam zu beschaffen, denn auf Intensivstationen wird 
es auch zur Sedation von Covid-19- Patienten eingesetzt, 
dadurch gab es besorgniserregende Lieferengpässe. Mo-
mentan hat sich die Situation entspannt.

Und wie lange dauert so eine Sedationsphase?
Eine kontinuierliche tiefe Sedation dauert meist nur weni-
ge Tage. Eine beispielsweise reine Nachtsedation kann über 
 wenige Wochen Linderung verschaffen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Christian Ruch.
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allant jusqu'à 24 heures. L'équipe de soins palliatifs s'occupe 
généralement des patients depuis longtemps, de nombreux 
entretiens ont eu lieu au préalable et les souhaits du patient 
sont connus. Le souhait du patient d'être mis sous sédatif est 
soigneusement analysé en détail et discuté avec les proches 
et l'équipe. De nombreuses questions doivent être clarifiées, 
telles que les objectifs, la durée, la profondeur de la séda-
tion, ce qui se passe avec l'apport hydrique, ce qu'il advient 
de l'excrétion, ce qui se passe avec les médicaments précé-
dents, comment les analgésiques seront-ils continués, quand 
la sédation commencera-t-elle, quelles sont les choses qui 
doivent être réglées auparavant, à qui le patient veut-il faire 
ses adieux si une sédation continue doit avoir lieu? Le patient 
continue d'être bien soigné pendant la sédation et la surveil-
lance est enregistrée à l'aide de protocoles standardisés. 

Le médicament, généralement le midazolam, est admin istré 
à l'aide d'une pompe dite «contrôlée par le patient». Dans 
un premier temps, un faible débit basal et un  «bolus» sont 
programmés: avec le bolus, les patients ou leurs proches 
peuvent également déterminer la profondeur de la sédation, 
avec dans ce cas une dose supérieure limite augmentant en-
core la sécurité. L'équipe de soins palliatifs rend souvent visite 
aux patients quotidiennement, et la dose est ajustée. Avant 
la sédation, la prise en charge des patients accablés de nom-
breuses douleurs peut être plus intensive pour les proches; 
pendant la sédation, les patients dorment, ils ne ressentent 
plus leur souffrance, un certain calme peut s'installer.

Les patientes et les patients sont-ils ramenés à un état 
conscient à intervalles réguliers?
ll existe différents types de sédation, intermittente ou conti-
nue, profonde ou superficielle. Les patients qui peuvent à 
peine dormir en raison du niveau élevé de souffrance res-
sentent un grand soulagement grâce à la sédation noc-
turne, les proches peuvent également dormir à nouveau, 
ils sont à nouveau éveillés pendant la journée. Souvent, ce 
type de sédation est déjà établie dans les services palliatifs 
et nous reprenons cette thérapie. Il est également pos-
sible que les personnes dont nous nous occupons désirent 
dormir pendant trois heures à midi, par exemple, alors les 
proches peuvent faire fonctionner la pompe «contrôlée par 
le patient» pendant ce temps. Les médicaments que nous 
utilisons sont facilement contrôlables. Une sédation pro-
fonde continue jusqu'à ce que la mort survienne ne peut 
être effectuée que dans la dernière phase de la vie.

Cela signifie qu'une grande importance est accordée  
à l'autonomie des patientes et des patients …
L'autonomie du patient est très importante! Cependant, 
elle peut aussi avoir des limites, c'est ainsi que les patients 
ne peuvent pas souhaiter avoir une sédation à un moment 
donné, dire «je n'ai plus envie de continuer», alors qu'ils ne 

répondent pas aux critères. En particulier dans le cas d'une 
sédation continue, il doit y avoir dans la phase terminale une 
souffrance qui ne peut pas être traitée avec d'autres possi-
bilités. Nous nous écartons de l'opinion selon laquelle la sé-
dation est une forme d'assistance au suicide, il s'agit de sou-
lager la souffrance. Si une personne gravement malade est 
très faible, la sédation peut éliminer le stress de la vie et de la 
souffrance qui la maintient encore en vie, et il est donc pos-
sible qu'elle meure un peu plus tôt plus paisiblement. Nous 
l'acceptons dans l'intérêt du soulagement de la souffrance. 
Dans les directives médico-éthiques de l'Académie Suisse 
des Sciences Médicales ASSM, il est indiqué: «La peur de rac-
courcir la vie de la patiente par l'administration de tels mé-
dicaments (par exemple analgésiques, benzodiazépine) ne 
doit pas être une raison de doser trop faiblement les médica-
ments. Le soulagement efficace des symptômes doit être 
visé en priorité. Un abrègement éventuel de la durée de vie 
est alors accepté. A l'inverse, le dosage des médicaments ne 
doit pas non plus dépasser la dose nécessaire au traitement 
optimal des symptômes.» En ce sens, nous effectuons la sé-
dation en phase terminale lorsque le niveau de souffrance 
est élevé. La sédation ne remplace pas le suicide assisté!

Comment les proches réagissent-ils à la possibilité  
d'une sédation?
Les réactions sont différentes, pour certains c'est un grand 
soulagement, pour d'autres, de nombreuses questions se 
posent: est-ce la bonne décision? Le timing est-il le bon? 
Comment puis-je communiquer pendant une sédation pro-
fonde? Nous devons soutenir et accompagner les proches 
dans leurs questions. Ensuite, ils sont surtout reconnaissants, 
ils sentent que le calme revient avec le soulagement de la 
souffrance et que les malades peuvent mourir paisiblement.

À quelle fréquence la sédation se produit-elle à la maison?
Pas souvent, car souvent nous pouvons bien traiter les symp-
tômes. Parfois, nous avons deux patients en même temps, 
puis plus personne pendant des mois. Au fait, pendant la 
première vague de la pandémie, il était difficile d'obtenir le 
médicament sédatif midazolam, car il est également utilisé 
dans les unités de soins intensifs pour mettre sous sédation 
les patients Covid-19, ce qui a entraîné des retards de livrai-
son inquiétants. Pour l'instant, la situation s'est améliorée.

Et combien de temps dure une telle phase de sédation?
La sédation profonde continue ne dure généralement que 
quelques jours. Par exemple, une sédation nocturne pure 
peut apporter un soulagement pendant quelques semaines. 

Merci beaucoup pour l'entretien!

L'interview a été menée par Christian Ruch.
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S E DA Z I O N E

Non è eutanasia, ma alleviamento della sofferenza

Monika Jaquenod-Linder è specialista in anestesiologia e in particolar modo in medicina palliativa interdisciplinare 
nella clinica per la colonna vertebrale e il dolore Klinik Hirslanden di Zurigo. Inoltre si occupa come medico consu-
lente della cura di pazienti palliativi a casa loro. In determinati casi le sedazioni vengono effettuate anche in casa 
del paziente.

Palliative ch: Signora Dr. Jaquenod-Linder, come dobbiamo 
immaginarci una sedazione effettuata in casa e quando 
viene applicata?
Monika Jaquenod-Linder: Collaboro esclusivamente con 
servizi palliativi specializzati di Spitex, nella fattispecie 
con Palliaviva del canton Zurigo e PallCare della città di 
Zurigo, servizi quindi con molta esperienza, che dispon-
gono dei mezzi tecnici necessari e che sono sempre rag-
giungibili grazie ad un numero di emergenza. Questo è un 
presupposto indispensabile. La sedazione viene effettua-
ta nella fase terminale, quando la sofferenza non può più 
essere alleviata con altre misure. Sedare invece in modo 
permanente dei pazienti con un'aspettativa di vita più 
lunga è a mio parere inammissibile e insensato. La seda-
zione viene utilizzata, ad esempio, su pazienti affetti da 
tumore con gravi disturbi addominali o ileo, che causano 
grande sofferenza.

Da un punto di vista pratico, come dobbiamo immaginar-
celo? Le persone gravemente malate vengono monitorate 
durante la sedazione?
Oltre all'essere affiancati dallo Spitex palliativo, è necessa-
ria, come presupposto per una sedazione, una stretta as-
sistenza da parte dei famigliari e da Spitex, che vengono a 
volte coinvolti fino a 24 ore al giorno. Il team palliativo in 
genere ha in cura i pazienti già da molto tempo, sono già 
stati quindi fatti molti colloqui preliminari e i desideri dei 
pazienti sono ben noti. Il desiderio del paziente di essere se-
dato viene analizzato accuratamente e discusso in seno alla 
famiglia e al team di cura. Vi sono molte questioni da chia-
rire, quali gli obiettivi, la durata, la profondità di sedazione, 
come gestire l'assunzione di liquidi e l'escrezione di feci e 
urine, cosa fare con i farmaci assunti fino a quel momento, 
come proseguire con gli antidolorifici, quando cominciare la 
sedazione, quali faccende devono essere sbrigate prima di 
iniziare, a chi il paziente vuole ancora dire addio e se si vuole 
applicare una sedazione continua. Durante la sedazione il 
paziente continua a essere ben curato e il monitoraggio vie-
ne effettuato con protocolli standard.

Il farmaco, nella maggior parte dei casi Midazolam, viene 
somministrato con una cosiddetta pompa «controllata dal 
paziente». Si programmano inizialmente una bassa velocità 
basale e una «dose di bolo»: il bolo consente inoltre ai pa-
zienti o ai parenti di determinare la profondità di sedazione, 

al contempo viene garantita la sicurezza fissando una dose 
massima come limite. Il personale palliativo visita spesso 
giornalmente i pazienti per adattare la dose.

Prima della sedazione, la cura dei pazienti affetti da diversi 
disturbi può essere molto pesante per i famigliari, durante 
la sedazione invece i pazienti dormono, non soffrono più e 
viene ripristinata una certa tranquillità.

I pazienti vengono poi riportati ad uno stato di coscienza a 
intervalli regolari?
Esistono vari tipi di sedazione, intermittente o continua, 
profonda o superficiale. I pazienti che non riescono nem-
meno a dormire a causa dell'intensità della sofferenza, si 
sentono molto sollevati da una sedazione notturna, che 
consente anche ai famigliari di dormire, mentre di giorno 
sono di nuovo svegli. Spesso questo tipo di sedazione viene 
già introdotto nei reparti di cure palliative e noi continuia-
mo questa terapia. È anche possibile che le persone di cui ci 
occupiamo abbiano il desiderio, ad esempio, di dormire per 
tre ore a mezzogiorno, in tal caso i famigliari in quel lasso di 
tempo possono mettere in funzione la pompa «controllata 
dal paziente».

I farmaci che usiamo sono facilmente controllabili. Una se-
dazione profonda e continua fino al decesso può essere pra-
ticata solo nell'ultimo stadio della vita.

Ciò significa che si attribuisce una grande importanza 
all'autonomia dei pazienti …
L'autonomia dei pazienti è molto importante! D'altro can-
to ci sono però anche dei limiti, ad esempio i pazienti non 
possono semplicemente desiderare una sedazione dicendo 
«non ce la faccio più», devono essere soddisfatti determi-
nati criteri. Durante la fase terminale deve infatti esistere 
una condizione di sofferenza non curabile con altri mezzi, 
in particolare in caso di sedazione continua. Ci dissocia-
mo dall'idea che la sedazione sia una forma di eutanasia, 
si tratta invece di alleviare la sofferenza. Se una persona 
gravemente malata è molto debole, i sedativi possono eli-
minare lo stress di vivere dovuto alla sofferenza e che la 
tiene ancora in vita, permettendole di morire un po' prima 
e in modo più pacifico. Questo è accettabile se l'obiettivo 
è quello di alleviare la sofferenza. Nelle direttive medico-e-
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tiche della ASSM si legge: «La paura di abbreviare la vita 
del / della paziente con l'uso di questi farmaci (ad esempio 
analgesici, benzodiazepine) non deve essere motivo per la 
somministrazione di un basso dosaggio. In primo luogo si 
deve cercare di alleviare i sintomi in modo efficace, anche 
se, in singoli casi, questo fatto può influire sulla durata 
della vita riducendola. Per contro, la dose del farmaco non 
può andare oltre il livello necessario per un trattamento 
ottimale dei sintomi.» In questo spirito, la sedazione avvie-
ne nello stadio terminale e in caso di grave sofferenza. La 
sedazione non è un rimpiazzo del suicidio assistito!

Come reagiscono i parenti quando vengono confrontati 
con la possibilità di una sedazione?
Le reazioni sono diverse, per alcuni è un grande sollievo, altri 
si pongono molte domande: è la decisione giusta? È il mo-
mento giusto? Come posso comunicare durante una seda-
zione profonda? Il nostro compito è quello di accompagnare 

e aiutare i parenti a trovare le risposte a queste domande. 
In seguito la maggior parte di loro è riconoscente, sentono 
come l'alleviamento della sofferenza porti alla tranquillità e 
che i malati possono morire in pace.

Quanto spesso avviene una sedazione in casa propria?
Non molto sovente, perché spesso riusciamo a gestire i sin-
tomi in modo ottimale. A volte abbiamo due pazienti allo 
stesso tempo, poi magari per mesi nessuno. Tra l'altro, du-
rante la prima ondata di pandemia è stato difficile procu-
rarsi il farmaco sedativo Midazolam, in quanto questo viene 
utilizzato anche in terapia intensiva per sedare i pazienti di 
Covid-19, causando gravi problemi di approvvigionamento. 
Al momento però la situazione si è normalizzata.

Grazie per l'intervista!

L'intervista è stata condotta da Christian Ruch.

« Per arrivare all'infinito, e credo vi si possa arrivare, 

abbiamo bisogno di un porto, di uno soltanto, sicuro,

 e da lì partire verso l'Indefinito. »
 Fernando Pessoa
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S E DAT I O N

Sedierung am Lebensende in der Schweiz – 
Wo Leitlinien an ihre Grenzen stossen
2013 verstarben in der Deutschschweiz 17,5 % der Patien-
tinnen und Patienten kontinuierlich und tief sediert (Boss-
hard et al., 2016). Das entspricht beinahe viermal mehr als 
noch im Jahr 2001 (4.5 %) und stellt auch im europäischen 
Vergleich eine der höchsten Prävalenzraten der kontinuier-
lichen tiefen Sedierung bis zum Tod dar (Abb. 1). Doch was 
heisst das genau? Wer sind diese Patientinnen und Patien-
ten, wo werden sie behandelt und wie werden sie in den 
unterschiedlichen Behandlungsorten sediert? 

Wer wird kontinuierlich und tief sediert? 

(Ziegler, Schmid, Bopp, Bosshard und Puhan, 2018a)
Basierend auf zufällig gezogenen Deutschschweizer Todes-
zertifikaten haben wir insgesamt 2281 Todesfälle im Jahr 
2001 und 2256 Todesfälle im Jahr 2013 untersucht. Pati-
entinnen und Patienten, die kontinuierlich und tief sediert 
wurden, waren in beiden Jahren im Mittel rund 75 Jahre 
alt, öfter Frauen (2001: 52.5 %; 2013: 52.6 %), häufiger nicht 
verheiratet (2001: 56.4 %; 2013: 55.2 %) und mehrheitlich an 
Krebs (2001: 44.6 %; 2013: 31.3 %) erkrankt. Bei den meisten 
der sedierten Patientinnen und Patienten wurden darüber 
hinaus Entscheidungen zu Behandlungsabbruch und -ver-
zicht oder intensivierter Verabreichung von Medikamen-
ten zur Symptomlinderung getroffen (2001: 80.5 %; 2013: 
93.0 %). Über 80 % der kontinuierlich tief sedierten Patien-
tinnen und Patienten starben sowohl 2001 als auch 2013 
ausserhalb der Spezialisierten Palliative Care im Spital oder 
Alters- und Pflegeheim. 

Die Ähnlichkeit der soziodemographischen Merkmale der 
Patientinnen und Patienten zwischen 2001 und 2013 deu-

tet darauf hin, dass die Zunahme in der Deutschschweiz 
weniger mit Patientenmerkmalen, sondern viel eher mit 
Veränderungen im Treffen medizinischer Entscheidungen 
am Lebensende zu tun hat. 

Wie wird an den unterschiedlichen Behandlungsorten 
sediert? 

(Ziegler, Schmid, Bopp, Bosshard und Puhan, 2019)
Die Ergebnisse aus der Deutschschweiz liessen sich auch 
für die ganze Schweiz 2013 bestätigen. Unabhängig vom 
Behandlungsort wird die kontinuierliche tiefe Sedierung 
bis zum Tod vor allem als Teil von oder nach intensivierter 
Symp tombehandlung verabreicht. Allerdings zeigen sich 
auch Unterschiede zwischen den Behandlungsorten. 

Im Spital und im Alters- bzw. Pflegeheim steigt die Wahr-
scheinlichkeit für die Verabreichung einer kontinuierlichen 
tiefen Sedierung mit zunehmender Erfahrung der behan-
delnden Ärztin / des behandelnden Arztes mit sterbenden 
Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus zeigt sich bei 
unverheirateten Pflegeheimbewohnerinnen und -bewoh-
ner sowie Spitalpatientinnen und -patienten über 80 Jah-
ren eine geringere Wahrscheinlichkeit für die Verabreichung 
einer kontinuierlichen tiefen Sedierung bis zum Tod. Diese 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Patienten-
gruppen, die möglicherweise genauso anfällig für refraktä-
re Schmerzen und Symptome sind wie andere, seltener eine 
kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum Tod erhalten, wenn 
diese gerechtfertigt wäre.

Was verstehen medizinische Fachper-
sonen unter der Sedierung? 

(Ziegler, Schmid, Bopp, Bosshard und 
Puhan, 2018b)
Medizinische Fachpersonen haben 
ein unterschiedliches Verständnis der 
kontinuierlichen tiefen Sedierung in 
Abhängigkeit von ihrer Spezialisie-
rung und Weiterbildung in Palliative 
Care, aber auch von ihrem Arbeitsort. 
In sieben Fokusgruppen mit total 21 
Ärztinnen und Ärzten und 26 Pflege-
fachpersonen konnten wir zeigen, dass 
medizinische Fachpersonen für die 
kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum 
Tod diverse Begriffe, unterschiedliche 

Abbildung 1: Prävalenzen und Trends der kontinuierlichen tiefen Sedierung (Boss-
hard et al., 2016; Chambaere et al., 2011; Robijn, Cohen, Rietjens, Deliens, und 
Chambaere, 2016; van der Heide, van Delden, und Onwuteaka-Philipsen, 2017)
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Indikationskriterien und andere Medikamente verwenden 
(Tabelle 1).

Fachpersonen mit Palliative-Care-Spezialisierung / -Weiter-
bildung und jene, die in spezialisierten Palliative-Care-Ein-
richtungen arbeiten, verwendeten meist den Begriff der 
«Palliativen Sedierung» zur Bezeichnung der Verabreichung 
von Benzodiazepinen als letztmögliche Behandlung ander-
weitig nicht mehr kontrollierbarer Symptome bei termina-
len Patienten. Diese Beschreibung lehnt sich stark an die 
Leitlinien zum Einsatz sedierender Massnahmen in der Pal-
liativversorgung (Cherny und Radbruch, 2009). Gemäss die-
sen Leitlinien ist die kontinuierliche tiefe Sedierung Teil der 
palliativen Sedierung und wird definiert als «überwachter 
Einsatz von Medikamenten mit dem Ziel einer aufgehobenen 
Bewusstseinslage (Bewusstlosigkeit), um die Symptomlast in 
anderweitig therapierefraktären Situationen in einer für Pati-
enten, Angehörige und Mitarbeiter ethisch akzeptablen Weise 
zu reduzieren» (Alt-Epping, Sitte, Nauck, und Radbruch, 2010). 
Diese Art der Sedierung ist nur dann indiziert, wenn sich die 
Patientinnen und Patienten in der allerletzten Lebenspha-
se befinden mit einer erwarteten Prognose von Stunden, 
höchstens wenigen Tagen (Cherny und Radbruch, 2009). 

Fachpersonen, die weder eine Palliative-Care-Spezialisie-
rung / -Weiterbildung haben noch in einer spezialisierten 
Palliative-Care-Einrichtung arbeiten, verwendeten zusätz-
lich die Begriffe «Komforttherapie, Supportive Care oder 
Symptomkontrolle». Diese Fachpersonen lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen: 1) Jene, welche die kontinuierliche tie-

fe Sedierung als Verabreichung von Benzodiazepinen oder 
Opiaten zur Linderung des unerträglichen Leidens beschrei-
ben und 2) jene, die keine spezifische Terminologie ver-
wenden und die Sedierung nicht als explizit beabsichtigte 
Behandlung, sondern als einen in Kauf genommenen Ne-
beneffekt einer kontinuierlich gesteigerten Schmerzthera-
pie betrachten. 

Im Vergleich zur Beschreibung der kontinuierlichen tie-
fen Sedierung der Palliative-Care-Spezialisten fokussieren 
die beiden oben genannten Sedierungspraktiken weniger 
stark auf das Vorhandensein therapierefraktärer Sympto-
me oder einer 24-Stunden Überwachung. Von besonderer 
Bedeutung ist der Befund, dass nicht auf Palliative Care 
spezialisierte Fachpersonen nicht selten Opiate als eine 
zur absichtlichen Sedierung geeignete Substanzgruppe be-
trachten, was im Widerspruch zu entsprechenden Leitlini-
en der Palliativversorgung steht. Allerdings zeigt sich auch, 
dass alle Fachpersonen unabhängig von den unterschiedli-
chen Sedierungspraktiken das gleiche Ziel verfolgen, wenn 
sie eine Patientin / einen Patienten kontinuierlich tief bis 
zum Tod sedieren: das unerträgliche Leiden spezifischer 
Symptome zu lindern. 

Was bedeutet das für den klinischen Alltag?

(Ziegler, 2018)
Da 80 % der kontinuierlich tief sedierten Patientinnen und 
Patienten ausserhalb der Spezialisierten Palliative Care, im 

Palliative-Care-Setting / 
Spezialisierung

Ausserhalb Palliative-Care-Setting / 
Spezialisierung

Begriff Palliative / Terminale / Kontinuierliche tiefe  
Sedierung

Palliative / Terminale / kontinuierliche tiefe 
Sedierung / Komforttherapie / Supportive Care / 
Symptomkontrolle / Keine spezifische  
Terminologie

Indikation Unerträgliches Leiden ✓ ✓
Voraussetzung: Therapierefraktäre Symptome – –

Intention Linderung des Leidens durch Aufheben des  
Bewusstseins

✓ Intensivierte  
Symptomtherapie  
mit Inkaufnahme  
der Sedierung

Entscheidung Multi- und interdisziplinäres Team,  
Patient und Familie

✓ ✓

Verabreichung Dosis Titration ✓ ✓
24-h Überwachung notwendig – –

Medikament Benzodiazepine e. g. Dormikum Benzodiazepine oder 
Opioide

Benzodiazepine oder 
Opioide

Tabelle 1: Was medizinische Fachpersonen unter der Verabreichung der kontinuierlichen tiefen Sedierung bis zum Tod 
verstehen
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Krankenhaus oder Alters- und Pflegeheim sterben, ist es 
wahrscheinlich, dass die Verabreichung der kontinuierli-
chen tiefen Sedierung im klinischen Alltag teilweise von 
den Leitlinien der Palliativversorgung abweicht. Ein mög-
licher Grund dafür ist die begrenzte Anwendbarkeit eines 
«standardisierten» Sedierungsverfahrens bei der kom-
plexen, patientenzentrierten und symptomspezifischen 
Behandlung in unterschiedlichen Behandlungsorten mit 
unterschiedlichen personellen und strukturellen Res-
sourcen. Eine der grössten Herausforderungen bleibt, die 
Leitlinie in den Kontext des klinischen Alltags zu stellen, 
denn auf die Fragen nach unerträglichem Leiden, thera-
pierefraktären Symptomen, der verbleibenden Lebenszeit 
und der Angemessenheit der Behandlung gibt es keine 
Standardantworten. 

Das breite Spektrum an Sedierungspraktiken verdeutlicht 
die Notwendigkeit eines Konsenses über die bestmögliche 
Behandlung von Patienten am Lebensende und die Verab-
reichung von Medikamenten zur tiefen kontinuierlichen Se-
dierung bis zum Tod.

Zur Erreichung eines solchen Konsens bedarf es neben re-
gulatorischer und finanzieller Unterstützung vor allem der 
Förderung eines frühzeitigen Wissensaustauschs zum The-
ma Symptommanagement und Einsatz von Opiaten sowie 
der Stärkung der multidisziplinären Zusammenarbeit. Unse-
re Ergebnisse zeigen, dass wir uns von einem Gesundheits-
system, das auf einzelne Krankheiten und das Behandlungs-
setting ausgerichtet ist, wegbewegen müssen hin zu einem 
Gesundheitssystem, das auf die Menschen und ihre mul-
tidimensionalen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Eine solche 
ganzheitliche und patientenzentrierte Versorgung muss in-
tegraler Bestandteil der Behandlung chronisch oder lebens-
bedrohlich kranker Patienten werden und schrittweise über 
die lebenslange Krankheit hinweg erfolgen. Nur damit wird 
eine Patientenversorgung auch am Lebensende unabhängig 
von der Krankheit und dem Behandlungsort ermöglicht.

Sarah Ziegler

Dieser Artikel ist die die überarbeitete Version eines Beitrags 
für die Zeitschrift «Onkologiepflege / Soins en oncologie /

Cure oncologiche», Ausgabe 2 / 2019.
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S É DAT I O N

Sédation en fin de vie en Suisse – là où les lignes 
directrices atteignent leurs limites (Résumé) 

Le vieillissement croissant de la population et la proportion 
croissante de personnes âgées nécessitant des soins font 
des soins de fin de vie une question de politique sociale 
et sanitaire. L'objectif n'est pas seulement de maîtriser les 
coûts, mais aussi d'obtenir la meilleure qualité de soins pos-
sible. Ces évolutions s'accompagnent d'un besoin accru de 
soins palliatifs. Les traitements palliatifs visent à soulager 
les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spi-
rituelles, ainsi qu'à soutenir les proches. Malgré ces soins 
complets et les possibilités médicales avancées, le poids 
des symptômes des patients en phase terminale ne peut 
pas toujours être suffisamment réduit. Afin de soulager les 
symptômes qui ne peuvent pas être contrôlés autrement, 
une sédation dite palliative peut être administrée. Au cours 
de celle-ci, le patient est placé dans un sommeil profond 
médicamenteux jusqu'à sa mort.

La fréquence de la sédation profonde continue jusqu'à 
la mort varie considérablement selon le pays et le lieu de 
traitement. Cependant, au cours des dernières années, des 
études montrent une augmentation globale. En comparai-
son européenne, la Suisse a l'un des taux de prévalence les 
plus élevés et, avec un quadruplement, l'une des plus fortes 
augmentations depuis 2001. En 2013, 17,5 % des patients 
en phase terminale sur quatre en Suisse alémanique était 
placé sous sédation profonde continue jusqu'à son décès. 

Nos analyses quantitatives ont montré que la majorité de 
ces patients sous sédatifs sont morts à l'hôpital ou dans 
une maison de soins. Quel que soit le lieu des soins, la sé-
dation profonde continue jusqu'au décès a été administrée 
principalement dans le cadre ou après une prise en charge 
intensifiée des symptômes. Dans les hôpitaux et les mai-
sons de soins, la probabilité de sédation augmente au fur 
et à mesure que l'expérience du praticien avec les patients 
mourants s'accroît. Les résidents célibataires des maisons 

de soins ainsi que les patients hospitalisés de plus de 80 ans 
étaient moins susceptibles de recevoir une sédation pro-
fonde continue jusqu'à leur décès. 

En plus des analyses quantitatives, nous avons pu réperto-
rier un large éventail de pratiques de sédation grâce à des 
groupes de focalisation qualitatifs. Les professionnels de 
la santé utilisent différents termes, critères d'indication et 
médicaments pour la sédation profonde continue jusqu'au 
décès en fonction de leur spécialisation en soins palliatifs et 
de leur lieu de travail. En comparaison avec les profession-
nels de la médecine en dehors des soins palliatifs spécia-
lisés, les spécialistes des soins palliatifs ont explicitement 
souligné que la sédation profonde continue jusqu'à la mort 
n'est indiquée que lors de symptômes réfractaires et ne de-
vrait être induite qu'à l'aide de benzodiazépines. 

Nos résultats donnent un premier aperçu de l'administra-
tion de la sédation profonde continue jusqu'à la mort en 
Suisse et fournissent des explications possibles à l'énorme 
augmentation de 2001 à 2013. En combinant des données 
quantitatives et qualitatives, nous avons pu montrer que 
la sédation profonde continue jusqu'au décès englobe un 
large éventail d'applications et que l'augmentation en 
Suisse alémanique a moins à voir avec les caractéristiques 
des patients, mais plutôt plus avec les changements dans 
la prise de décisions médicales en fin de vie. Ces résultats 
servent de point de départ pour développer une compré-
hension mutuelle des différentes pratiques de sédation 
afin de parvenir à un consensus dans leur terminologie, 
leur définition et leur exécution. Cela influence à son tour 
la comparabilité des résultats de la recherche, les décisions 
sociopolitiques, la santé émotionnelle des professionnels 
de la santé et la qualité des soins en fin de vie.

Sarah Ziegler 
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S E DA Z I O N E

Sedazione al termine della vita in Svizzera – 
Quando le linee guida raggiungono i propri limiti 
(Riassunto)

L'aumento dell'invecchiamento della popolazione e la cre-
scente percentuale di persone anziane e bisognose di cure 
trasforma l'assistenza al termine della vita in una tematica 
sociale e di politica sanitaria. Tuttavia non bisognerebbe solo 
perseguire l'obiettivo di limitare i costi, ma anche di ottenere 
un'assistenza con la miglior qualità possibile. Questi svilup-
pi vanno di pari passo con un maggior fabbisogno di cure 
palliative. L'attenzione dei trattamenti palliativi si concentra 
sull'alleviare le sofferenze fisiche, psichiche, sociali e spiritua-
li, così come sul sostenere e assistere i famigliari. Nonostante 
questa ampia assistenza e le possibilità mediche sempre più 
avanzate, non sempre si riesce a ridurre a sufficienza la gravi-
tà dei sintomi. Per alleviare i sintomi che non sono altrimenti 
controllabili, si può somministrare una cosiddetta sedazione 
palliativa. In questo modo il paziente viene sottoposto ad un 
sonno farmacologico profondo fino alla morte. La frequen-
za dell'utilizzo della sedazione continua e profonda fino alla 
morte varia notevolmente a seconda del paese e del luogo 
dove viene effettuato il trattamento. Negli ultimi anni, tut-
tavia, degli studi hanno mostrato un aumento complessivo. 
Rispetto all'Europa, la Svizzera ha uno dei tassi di diffusione 
più elevati, tasso che dal 2001 è addirittura quadruplicato, 
rappresentando uno degli aumenti più importanti. 17,5 % 
dei pazienti terminali in Svizzera tedesca nel 2013 sono stati 
sottoposti a sedazione profonda prolungata fino alla morte.

Le nostre analisi quantitative mostrano che la maggior 
parte di questi pazienti sedati sono morti in ospedale o in 
una casa di cura. A prescindere dal luogo del trattamento, 
la sedazione continua profonda è stata somministrata fino 
al decesso principalmente come parte di un trattamento 
sintomatico o dopo averlo intensificato. Negli ospedali e 
nelle case di cura, la probabilità di ricorrere alla sedazione 
aumenta con l'aumentare dellesperienza del medico con 
pazienti in fin di vita. Gli ospiti delle case di cura non co-

niugati e i pazienti dospedale con età superiore agli 80 anni 
statisticamente hanno mostrato una minore probabilità di 
ricevere una sedazione profonda e continua fino alla morte.

Oltre alle analisi quantitative, grazie a gruppi specifici qua-
litativi siamo riusciti a registrare un ampio spettro di prati-
che sedative. Gli operatori sanitari utilizzano termini, criteri 
indicativi e medicinali diversi per la sedazione profonda e 
continua fino alla morte, a seconda della loro specializza-
zione in cure palliative e del luogo di lavoro. Rispetto ai pro-
fessionisti del settore medico al di fuori delle cure palliative 
specializzate, gli specialisti di cure palliative hanno esplici-
tamente sottolineato che la sedazione profonda e continua 
fino al decesso è indicata esclusivamente per i sintomi re-
frattari e deve essere indotta solo tramite benzodiazepine.

I nostri risultati forniscono un primo resoconto sulla som-
ministrazione della sedazione profonda e continua fino alla 
morte in Svizzera e offrono una possibile spiegazione per 
lenorme aumento registrato dal 2001 al 2013. La combi-
nazione di dati quantitativi e qualitativi ci ha permesso di 
dimostrare che la sedazione profonda e continua fino alla 
morte comprende unampia gamma di utilizzi e che lau-
mento nella Svizzera tedesca non dipende dalla tipologia 
dei pazienti, ma ha piuttosto a che fare con cambiamenti 
nel modo in cui vengono prese le decisioni mediche alla fine 
della vita. Tali risultati costituiscono il punto di partenza 
per lo sviluppo di una comprensione reciproca delle diver-
se pratiche sedative, al fine di raggiungere un accordo sulla 
loro terminologia, definizione e attuazione. Ciò a sua volta 
influisce sulla comparabilità dei risultati della ricerca, sulle 
decisioni di politica sociale, sulla salute emotiva degli opera-
tori sanitari e sulla qualità dell'assistenza alla fine della vita.

Sarah Ziegler
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S P I R I T UA L C A R E

Fallbeispiele interprofessioneller Spiritual Care – 
Teil 1: Gemeinsam der Angst begegnen
Spiritual Care bezeichnet die Aufgabe, spirituelle Ressourcen und Belastungen in bewusster Weise in die Palliative 
Care einzubeziehen. Eine neue Serie von Fallbeispielen aus dem hiesigen Kontext möchte veranschaulichen, wie diese 
Aufgabe interprofessionell, in einem Zusammenspiel zwischen gesundheitsberuflicher und seelsorglicher Spiritual 
Care wahrgenommen werden kann. Um die unterschiedlichen professionellen Zugänge miteinander ins Gespräch 
zu bringen, werden die Fallbeispiele und Analysen, die aus einer bestimmten professionellen Perspektive verfasst 
sind, ergänzt durch Kommentare von Fachpersonen aus einer anderen Profession. Dabei wird zurückgegriffen auf die 
von palliative ch 2018 veröffentlichten «Leitlinien zur interprofessionellen Spiritual Care». Die Fallbeispiele verdeutli-
chen, was dort in grundlegender Weise skizziert ist: die unterschiedlichen professionellen Weisen, spirituelle Aspekte 
in die Unterstützung und Begleitung von Patient*innen und ihrer Angehörigen einzubeziehen. 

Frau S. lebt seit Jahrzehnten mit einer Tetraparese, d. h. in-
zwischen vollständig gelähmt und ganz auf Pflege und Be-
treuung angewiesen, auf einer Wohngruppe in einer Lang-
zeitpflegeinstitution für Menschen mit Handicap. Sie hat 
im Verlauf der fortschreitenden Erkrankung ihre Sprachfä-
higkeit verloren und kommuniziert über ihre Augen, indem 
sie für «ja» nach oben blickt, für «nein» zur Seite. Frau S. ist 
sehr naturverbunden, interessiert sich für das Sportgesche-
hen und hat einen Sinn für Schönes und für Humor. Mit ih-
ren Geschwistern verbindet sie ein herzlicher Kontakt. Zu 
ihrem Lebensalltag in der Institution gehören unter diver-
sen Angeboten im pflegerischen, therapeutischen und ago-
gischen Bereich Bildungseinheiten bei der Sozialpädagogin 
und der Besuch der Kunsttherapie. Hier, in einer Einheit der 
Kunsttherapie, kommt denn auch erstmals ein die Bewoh-

nerin existentiell betreffendes Thema zur Sprache: Frau S. 
erlebt Momente von bedrängender Atemnot in der Nacht, 
wenn sie plötzlich aus dem Schlaf aufschreckt. Offenbar ist 
das schon wiederholt aufgetreten und macht Frau S. grosse 
Angst; sie bestätigt, darüber «in Panik» zu geraten. Achtsam 
nimmt die Kunsttherapeutin das Thema auf und vertieft es 
gemeinsam mit der Bewohnerin in bildnerischer Gestal-
tung (s. Abb. 1). Einzelne auf einer roten Bildfläche notierte 
Stichworte drücken die starken Emotionen des Angsterle-
bens von Frau S. aus: ängstlich, verstört, einsam, besorgt, 
angespannt, verzweifelt, erstarrt, durcheinander, hilflos, 
schockiert. Kleinere farbige Flächen sowie eine aufgeklebte, 
zugeschnürte kleine Schachtel untermalen diese Aussagen. 
Das Gesamtbild wird schliesslich in einen breiten schwar-
zen Rahmen gesetzt, um die Angstgefühle einzugrenzen. 

Die Kunsttherapeutin vermittelt 
schliesslich in Absprache mit Frau 
S. den Kontakt zu mir als Seelsorge-
rin. Frau S., die regelmässig mit mir 
in Kontakt ist, möchte, dass auch wir 
das Thema Angst miteinander aufneh-
men – begleitet durch die Sozialpäd-
agogin und Expertin für Unterstützte 
Kommunikation. Durch sorgfältige 
Nachfrage eruieren wir den Informa-
tionsbedarf der Bewohnerin bezüg-
lich der Ursachen ihrer Atemnot und 
auch dazu, wie dieser begegnet wer-
den kann. Wir initiieren für Frau S. ein 
Gespräch der pflegerischen Leitung, 
welche wiederum das Gespräch mit 
dem behandelnden Hausarzt sucht. 
Zum anderen zeigt sich, dass eine gute 
Information und Kommunikation des 
Erlebens von Frau S. und auch mit dem 
gesamten sie betreuenden Pflege-
team (inklusive Nachtwachen) wich-
tig wäre. Das Pflegeteam trifft in der Abb. 1 (Bildrechte: Stiftung Scalottas, Scharans)
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Folge mehrere Unterstützungsmassnahmen: Frau S. erhält 
die Möglichkeit, nachts gezielt die Nachtwache aufzubie-
ten und diese schaut regelmässig bei ihr vorbei. Das ganze 
Pflegeteam ist bezüglich des möglichen Auftretens einer 
Atemnot bei Frau S. und bezüglich möglicher Massnahmen 
wie angepasste Lagerung, regelmässiger Nachfrage und Be-
obachtung usw. instruiert. 

Da ich als Seelsorgerin Frau S. schon seit einigen Jahren 
begleite, weiss ich um ihre spirituell-religiösen Ressourcen. 
Deshalb schlage ich ihr in einem nächsten Gespräch vor, die 
erlebte Situation der Angst in den Horizont einer Geschichte 
aus der christlich-biblischen Tradition zu stellen. Wir legen 
das «Angstbild» vor uns auf den Tisch und ich lese dazu eine 
Geschichte vor, die von erlebter Angst erzählt und gleichzei-
tig von der Erfahrung des Bewahrt- und Geborgenseins da-
rin. Meine Kollegin legt, während ich vorlese, mitgebrachte 
Bilder zur Erzählung auf den schwarzen Rahmen rund um 
das Bild. So kann die erzählte Geschichte einen Deutungs-
Rahmen zum Angsterleben von Frau S. setzen. Sie, die die 
beängstigende Erfahrung machen musste, keinen Atem zu 
finden – sie reagiert auf die Erzählung mit einem langen 
und tiefen Durchatmen.

In den Bildungseinheiten kann Frau S. mit Hilfe der Sozialpä-
dagogin regelmässig mit ihrer Schwester via Skype in Kon-
takt sein. Diese gibt Frau S. einen wunderbaren Gedanken 
für solche Angst-Momente mit: Sie schlägt ihr vor, sich doch 
an eine Szene aus der Kindheit zu erinnern: das Nebenein-
ander-Schlafen im gemeinsamen Bett auf dem Maiensäss 
der Familie. Die Schwester erzählt von der ganz besonde-
re inneren Ruhe und Geborgenheit, die sie im Hören und 

Spüren der ruhigen Atemzüge ihrer Schwester neben sich 
erfahren habe. 

Als wir uns einige Wochen später wieder treffen, kann mir 
Frau S. mit Hilfe der Expertin für Unterstützte Kommuni-
kation erzählen, dass ihr all die getroffenen Massnahmen 
Sicherheit vermitteln und dass sie solche Momente der Pa-
nik kaum mehr erlebt. Wiederum ein paar Wochen später 
entdecke ich über dem Bett von Frau S. ein wunderbares 
Bild. Gemeinsam mit ihrer Kunsttherapeutin hat Frau S. je-
nes «Angstbild» weiter gestaltet (s. Abb. 2): Das schrill-rote 
«Panikquadrat» wurde aus dem schwarzen Rahmen heraus-
genommen und eingebettet in ein grosses gelbes Herz mit 
einem feinen bunten Blumendekor – durchbrochen von ein-
zelnen Stichworten wie: beruhigend, kraftvoll, entschlos-
sen, hoffnungsvoll. Das Herz-Bild erzählt davon, wie es im 
Miteinander von allen Beteiligten gelungen ist, der Angst 
von Frau S. zu begegnen.

Kommentar aus seelsorglicher Sicht (Renata Aebi)

Ein Kernanliegen von Spiritual Care muss es sein, dass die 
spirituelle Dimension von allen beteiligten Professionen in 
ihrem jeweiligen Tun mit einbezogen ist und dass die Res-
sourcenkraft der Spiritualität durch das Miteinander (das 
gemeinsame In-den-Blick-Nehmen und den interprofessio-
nellen Austausch, die Koordination des Gesamtprozesses) 
sich verstärkt bzw. sich vertieft dadurch, dass sie an vielen 
Orten Raum bekommt (Peng-Keller et al., 2018). Die Fallge-
schichte unterstreicht den Aspekt der Interprofessionalität 
und veranschaulicht das Potential des Ansatzes durch die 
unterschiedlichen beruflichen Rollen und Zugänge. Gleich-

zeitig wird deutlich, dass gelingende 
interprofessionelle Zusammenarbeit 
in der Spiritual Care an institutionelle 
und strukturelle Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen gebunden ist.

Kommentar aus kunsttherapeutischer 
Sicht (Esther Devonas)

Durch einen interdisziplinären Rapport 
wusste ich um das Thema «Atemnot» 
von Frau S., was mich dazu veran-
lasste, dieses in einer Sammlung von 
Themenvorschlägen für die nächste 
gestalterische Arbeit mit ihr aufzu-
nehmen. Sie wählte das Thema «At-
mung» und setzte es mit Angst in Ver-
bindung. Frau S. hat Formen, Farben 
und Emotionen ausgewählt, um ihr 
Angsterleben in einem Bild darzustel-
len. Der Begleitprozess wurde auch in Abb. 2 (Bildrechte: Stiftung Scalottas, Scharans)
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der Kunsttherapie mit Kommunikationshilfsmitteln unter-
stützt und dauerte mehrere Monate. Nur so wurde es mög-
lich, dass sich Frau S. vertieft mit dem Thema «Atmung» 
auseinandersetzen und in einen Prozess kommen konnte. 
Ein Mensch in Verzweiflung und Angst fühlt sich ohnmäch-
tig und isoliert. Wenn man bedenkt, dass Frau S. sich nur 
mit Ja / Nein-Antworten auf geschlossene Fragen mitteilen 
kann, bekommt diese Ohnmacht eine andere Dimension.

Die betreuende Wohngruppe und die Seelsorge wurden 
über ihr aktuelles Thema informiert. Frau S. gelang es im 
gestalterischen Prozess, ihre Angst in Sicherheit zu trans-
formieren. Durch das sensibilisierte Unterstützen der 
Wohngruppe, von den Nachtwachen, der Pädagogischen 
Leitung, Seelsorge und Kunsttherapie wurde es möglich, 
Frau S. einen Mantel des «Sich-getragen-und-sicher-Füh-
lens» umzulegen. Es braucht das Eingeständnis, dass wir 
alle begrenzt sind und einander brauchen. Nur durch die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit wird es möglich, 
Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit zu erfassen, adäquat 
zu unterstützen und zu begleiten. Wichtig dabei erscheint 
mir, dass jede Fachperson für sich erkennt, worin ihre Stär-
ken liegen und sich dort, wo andere ihre Stärke haben, zu-
rücknehmen kann.

Reflexion aus Sicht der Unterstützen Kommunikation 
(Nicole Solèr)

Frau S. ist darauf angewiesen, dass ihr Gegenüber für sie 
mögliche Aussagen trifft, die sie dann bestätigen oder 
verneinen kann. Mit Empathie und umfassendem Wissen 
über ihre Biographie müssen wir stellvertretend für Frau 
S. mögliche Aussagen für sie treffen. Wird eine Aussage 
klar von ihr bestätigt, ist es wichtig, dass ihr persönliches 
Umfeld oder andere Fachpersonen mit ihrer Zustimmung 
informiert werden, damit ihre sozialen Ressourcen aktiviert 
und die verschiedenen Professionen ihre Kompetenzen 
optimal eingesetzt werden können. Über das Aktivieren 
ihrer sozialen Ressourcen kann Frau S. ihre Angst teilen und 
muss nicht mehr damit alleine sein. Nahestehende Men-
schen können ihr Möglichkeiten im Umgang damit aufzei-
gen oder auch von eigenen Ängsten erzählen. Wichtig ist, 
dass wir unsere professionellen Grenzen anerkennen und 
die Zusammenarbeit mit anderen Professionen suchen. So 
können wir uns gegenseitig ergänzen und gemeinsam un-
sere Stärken für die von uns Betreuten einsetzten. Je grös-
ser die Interprofessionalität umso ganzheitlicher wird die 
Betreuung. 

Kommentar aus psychologischer Sicht (Sina Bardill)

Im vorgelegten Fallbeispiel zeigt sich auf berührende Art 
und Weise, wie das «zusammen arbeiten» im Dienste von 

Frau S. zu einem unterstützenden und gelingenden Ganzen 
wird. Jede der beteiligten Personen trägt aus ihrem Fundus 
als Professionelle und als Mensch bei zum Verstehen von 
und gutem Umgehen mit Bedrohungsgefühlen und Angst. 
Dabei spielen selbstverständlich ärztliche und pflegerische 
Aspekte eine wichtige Rolle. Diesen voraus geht aber das 
sorgfältige Wahrnehmen und Aufarbeiten der schwierigen 
nächtlichen Erfahrungen. Dafür sind Zuwendung, Interesse, 
Sorgfalt und ein feines Gespür genauso wichtig wie Metho-
den, die das stark reduzierte Kommunikationsvermögen 
von Frau S. übersetzen bzw. ergänzen können. Es bieten 
sich andere Kanäle als die verbale Sprache an, so, wie sie 
die Kunsttherapeutin nutzt, aber auch die Seelsorgerin mit 
einer Geschichte und dazugehörigen Bildern. Die Expertin 
für unterstützende Kommunikation trägt das Ihre zur Ver-
ständigung bei. 

Aus psychologischer Perspektive hat hier vielfach sowohl 
psychologisch Relevantes wie Spiritual Care stattgefun-
den: Angst und Beklemmung wurden angenommen und 
externalisiert, haben Würdigung und Verständnis erfahren. 
Dies geschieht oft nachhaltiger unter Einbezug von Körper-
wahrnehmung und mit Hilfe von Farben, Bildern und Me-
taphern als auf rein kognitiver Ebene – auch bei Menschen 
ohne Beeinträchtigungen des Sprechens. Auf der Basis des 
Annehmens auch der schwierigen Gefühle wurden dann 
Entlastungsmöglichkeiten und Ressourcen erkundet und 
zugänglich gemacht, im Aussen (Geschichte, Herzbild) und 
im Innern (Vertrauen aufbauen können durch intensivierte 
Betreuung in der Nacht wie durch das Aktivieren einer hilf-
reichen und atemerweiternden Erinnerung). Damit wurden 
Frau S. Werkzeuge in die Hand gegeben, wie sie selbst in 
einer angsterfüllenden Situation wieder in die Ruhe finden 
kann (Empowerment). Dies hat eine zutiefst spirituelle Di-
mension als herausforderndes Thema, dem jeder Mensch 
in seinem Leben begegnet. 

Kommentar aus ärztlicher Sicht (Urs M. Lütolf)

Bei der Beschreibung der Patientin mit einer fortschrei-
tenden Tetraparese zeichnet sich für mich mit dem Auf-
treten der Panik, die die Patientin mit Atemnot aus dem 
Schlaf weckt, der Blick in eine Art «Sackgasse» ab. Das 
Angstbild mit dem schwarzen Rahmen stellt das in mei-
nen Augen auch dar: ein Tunnel mit dem roten Schrecken 
am Ende. Das Auslegen (im eigentlichen Sinn des Wortes) 
von Geschichten, die weit in die Kindheit zurückreichen, 
deckt die dunkeln Wände ab, verankert das aktuelle Er-
leben der Patientin im eigenen Leben. Und gleichzeitig 
sind die Bilder Brücken des Zugangs für die Betreuenden. 
Dass ein solch befreiender Weg gefunden werden kann 
setzt die Bereitschaft der betreuenden Fachpersonen vor-
aus, feine Zeichen wahrzunehmen und einfühlsam mit auf 
den Weg zu gehen. Ja, das benötigt Ruhe, Zeit. Die Transfor-
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mation von der schwarzen Tunnelwand zum leuchtenden 
Herzen ist nicht auf die Hilfe einer Einzelperson zurückzu-
führen: Dahinter steht ein Prozess, der medizinisches, pfle-
gerisches Fachwissen mit der Dimension des Spirituellen 
ergänzt.

Weiterführende Fragen

 – Im Fallbeispiel bezieht die Kunsttherapeutin andere Per-
sonen in das Entwickeln von Unterstützungsangeboten 
mit ein. Wie gelingt es, alle Beteiligten (auch den Haus-
arzt) an diesem therapeutischen Weg und dieser «Trans-
formation» teilhaben zu lassen?

 – Was braucht jede Profession, damit sie sich dafür öffnen 
kann? 

 – Welche institutionellen Rahmenbedingungen sind im 
gezeigten Beispiel vorausgesetzt?

Renata Aebi
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S P I R I T UA L C A R E

Études de cas de l'assistance spirituelle interpro
fessionnelle – Partie 1: Affronter la peur ensemble
Spiritual Care désigne la tâche consistant à intégrer de façon consciente les ressources et les charges spirituelles dans 
les soins palliatifs. Une nouvelle série d'études de cas provenant du contexte local vise à illustrer comment cette tâche 
peut être réalisée de manière interprofessionnelle, dans une interaction entre «Spiritual Care» des professions de la 
santé et de l'assistance spirituelle. Afin de faire dialoguer les différentes approches professionnelles les unes avec 
les autres, les études de cas et analyses, rédigées dans une certaine perspective professionnelle, sont complétées 
par des commentaires de spécialistes d'une autre profession. À cette occasion, les «Lignes directrices sur l'assistance 
spirituelle interprofessionnelle» publiées en 2018 par palliative ch sont utilisées. Les études de cas illustrent ce qui y 
est esquissé de manière fondamentale: les différentes manières professionnelles d'inclure les aspects spirituels dans 
le soutien et l'accompagnement des patientes, des patients et de leurs proches. 

Madame S. vit depuis des décennies avec une tétraparésie, 
c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui complètement paralysée 
et totalement dépendante des soins et de l'assistance, dans 
un groupe d'hébergement dans une institution de soins de 
longue durée pour personnes avec handicaps. Au cours de la 
progression de la maladie, elle a perdu sa capacité de parler 
et elle communique par les yeux, en regardant vers le haut 
pour le «oui» et sur le côté pour le «non». Madame S. est 
très proche de la nature, s'intéresse à l'actualité sportive et 
a le sens de la beauté et de l'humour. Elle a une relation cha-
leureuse avec ses frères et sœurs. Sa vie quotidienne dans 
l'institution comprend, parmi diverses offres dans le do-
maine infirmier, thérapeutique et agogique, des unités édu-
catives avec la pédagogue sociale et des séances d'art-thé-
rapie. C'est ici, lors d'une séance d'art-thérapie, qu'un sujet 
de préoccupation existentielle pour la résidente est abordé 
pour la première fois: Mme S. connaît des moments de dé-
tresse respiratoire oppressante la nuit, lorsqu'elle se réveille 
soudainement effrayée. Apparemment, cela s'est produit à 
plusieurs reprises et cause une grande anxiété à Mme S.; 
elle confirme qu'elle «panique» à ce sujet. L'art-thérapeute 
aborde le sujet avec précaution et l'approfondit avec la 
résidente dans une conception artistique (voir fig. 1 dans 
la version germanophone). Des mots clés individuels notés 
sur un écran rouge expriment les émotions fortes de l'ex-
périence de la peur de Mme S.: anxieuse, perturbée, seule, 
inquiète, tendue, désespérée, figée, confuse, impuissante, 
choquée. Des zones colorées plus petites ainsi qu'une pe-
tite boîte collée et attachée agrémentent ces déclarations. 
Le tableau d'ensemble est enfin placé dans un large cadre 
noir afin de délimiter les sentiments de peur. 

Enfin, l'art-thérapeute, en consultation avec Mme S., orga-
nise le contact avec moi en tant qu'assistante spirituelle. 
Mme S., qui est en contact régulier avec moi, souhaite que 
nous abordions également le thème de la peur ensemble 
- accompagnées par la pédagogue sociale et l'experte en 
communication assistée. Une enquête minutieuse permet 
de déterminer si la résidente a besoin d'informations sur 

les causes de sa détresse respiratoire et également sur les 
moyens pouvant y remédier. Nous entamons une discus-
sion pour Mme S. avec la direction des soins infirmiers, qui à 
son tour cherche à discuter avec le médecin traitant. D'autre 
part, il apparaît qu'une bonne information et une bonne 
communication de l'expérience de Mme S. seraient impor-
tantes, et ce aussi avec l'ensemble de l'équipe soignante qui 
s'occupe d'elle (y compris la surveillance de nuit). L'équipe 
de soins prend ensuite plusieurs mesures de soutien: Mme 
S. a la possibilité de faire appel spécifiquement au veilleur 
de nuit durant la nuit et celui-ci vient régulièrement la voir. 
Toute l'équipe soignante est informée de l'apparition éven-
tuelle d'une détresse respiratoire chez Mme S. et des me-
sures possibles telles qu'un positionnement approprié, des 
demandes sur son état et des observations régulières, etc. 

Comme j'accompagne Mme S. en tant qu'assistante spiri-
tuelle depuis plusieurs années, je connais ses ressources 
spirituelles et religieuses. C'est pourquoi je lui propose lors 
d'une conversation suivante que la situation redoutée soit 
placée à l'horizon d'une histoire de la tradition chrétienne 
biblique. Nous avons mis l'«image de la peur» sur la table 
devant nous et j'ai lu une histoire qui raconte la peur vé-
cue et en même temps l'expérience d'y être protégé et en 
sécurité. Pendant que je lis à haute voix, ma collègue place 
les photos apportées concernant l'histoire sur le cadre noir 
qui entoure l'image. De cette façon, l'histoire racontée peut 
donner un cadre interprétatif à l'expérience de la peur de 
Mme S. Elle qui a dû vivre l'expérience effrayante de ne pas 
pouvoir respirer - elle réagit à l'histoire avec une longue et 
profonde respiration.

Pendant les sessions éducatives, Mme S. peut être en 
contact régulier avec sa sœur via Skype avec l'aide de la 
pédagogue sociale. Sa soeur donne à Mme S. une merveil-
leuse pensée pour ces moments d'anxiété: elle lui suggère 
de se souvenir d'une scène de son enfance: dormir l'une 
à côté de l'autre dans le même lit, dans le mayen de la fa-
mille. La sœur raconte la paix intérieure et la sécurité très 



31

spéciales qu'elle a ressenties en écoutant et en sentant les 
respirations calmes de sa sœur à côté d'elle. 

Lorsque nous nous revoyons quelques semaines plus tard, 
Mme S. peut me dire, avec l'aide de l'experte en communi-
cation assistée, que toutes les mesures prises lui assurent 
la sécurité et qu'elle ne vit plus guère de tels moments de 
panique. Encore quelques semaines plus tard, je découvre 
une magnifique image au-dessus du lit de Mme S. Avec son 
art-thérapeute, Mme S. a continué à concevoir le «tableau de 
la peur» (voir fig. 2 dans la version germanophone): le «car-
ré de panique» rouge vif a été retiré du cadre noir et intégré 
dans un grand cœur jaune avec une décoration florale fine et 
colorée - entrecoupé par des mots clés individuels tels que: 
apaisant, puissant, déterminé, plein d'espoir. L'image du cœur 
raconte comment il a été possible de faire face à la peur de 
Mme S. grâce à la coopération de tous les participants. 

Commentaire du point de vue de l'assistance spirituelle 
(Renata Aebi)

Une préoccupation centrale de Spiritual Care doit être que 
la dimension spirituelle de toutes les professions impliquées 
soit incluse dans leurs activités respectives et que la force des 
ressources de la spiritualité par la coexistence (la prise de vue 
commune et l'échange interprofessionnel, la coordination du 
processus global) soit renforcée, respectivement approfondie 
en lui donnant de l'espace en de nombreux endroits (Peng-Kel-
ler et al., 2018). L'étude de cas souligne l'aspect de l'interprofes-
sionnalité et illustre le potentiel de l'approche par les différents 
rôles et approches professionnels. En même temps, il devient 
évident qu'une collaboration interprofessionnelle réussie dans 
le domaine Spiritual Care est liée aux conditions-cadres et aux 
exigences institutionnelles et structurelles.

Commentaire du point de vue de l'art-thérapie (Esther 
Devonas)

Grâce à un rapport interdisciplinaire, je connaissais le sujet 
de «la détresse respiratoire» de Mme S., ce qui m'a incitée 
à l'inclure dans une collection de sujets suggérés pour le 
prochain travail créatif avec elle. Elle a choisi le thème de 
la «respiration» et l'a associé à l'anxiété. Mme S. a choisi 
des formes, des couleurs et des émotions pour représenter 
son expérience de l'anxiété dans une image. Le processus 
d'accompagnement a également été soutenu en art-thé-
rapie par des aides à la communication et a duré plusieurs 
mois. Ce n'est qu'ainsi que Mme S. a pu aborder plus pro-
fondément le sujet de la «respiration» et entrer dans un 
processus. Une personne désespérée et effrayée se sent im-
puissante et isolée. Considérant que Mme S. ne peut com-
muniquer qu'avec des réponses oui / non à des questions 
fermées, cette impuissance prend une autre dimension.

Le groupe résidentiel d'accompagnement et l'assistance 
spirituelle ont été informés de son thème actuel. Mme S. 
a réussi à transformer sa peur en sécurité dans un proces-
sus de création. Grâce au soutien sensibilisé du groupe ré-
sidentiel, des veilleurs de nuit, de la direction pédagogique, 
de l'assistance spirituelle et de l'art-thérapie, il est devenu 
possible pour Mme S. de revêtir un manteau fait «du senti-
ment d'être soutenue et en sécurité». Il faut admettre que 
nous sommes tous limités et que nous avons besoin les uns 
des autres. Seule une coopération interdépartementale 
permet d'appréhender les personnes dans leur globalité, de 
les soutenir et de les accompagner de manière adéquate. 
Il me semble important que chaque spécialiste reconnaisse 
par lui-même quelles sont ses forces et puisse céder la place 
là où les autres ont leurs points forts.

Réflexion dans la perspective de la communication assis-
tée (Nicole Solèr)

Mme S. dépend de son vis-à-vis pour les déclarations qu'il 
peut lui faire et qu'elle peut ensuite confirmer ou infirmer. 
Avec de l'empathie et une connaissance approfondie de sa 
biographie, nous devons faire des déclarations possibles 
pour Mme S. en son nom. Si une affirmation est clairement 
confirmée par elle, il est important que son environnement 
personnel ou d'autres spécialistes soient informés avec son 
consentement afin que ses ressources sociales puissent 
être activées et que les différentes professions puissent uti-
liser leurs compétences de manière optimale. En activant 
ses ressources sociales, Mme S. peut partager sa peur et n'a 
plus à être seule avec elle. Ses proches peuvent lui montrer 
des moyens de faire face à la situation ou lui parler de leurs 
propres craintes. Il est important que nous reconnaissions 
nos limites professionnelles et que nous cherchions à col-
laborer avec d'autres professions. De cette manière, nous 
pouvons nous compléter et utiliser ensemble nos forces au 
profit de ceux dont nous nous occupons. Plus l'interprofes-
sionnalité est grande, plus les soins sont globaux. 

Commentaire d'un point de vue psychologique (Sina 
Bardill)

L'étude de cas présentée ici montre de manière touchante 
comment le fait de «travailler ensemble» au service de Mme 
S. devient un tout soutenant et réussi. Chacune des per-
sonnes impliquées contribue, grâce à ses ressources profes-
sionnelles et humaines, à la compréhension et au bon trai-
tement des sentiments de menace et de peur. Bien entendu, 
les aspects médicaux et infirmiers jouent un rôle important. 
Cependant, ces derniers sont précédés par une perception 
et un traitement minutieux des expériences nocturnes dif-
ficiles. Pour cela, l'attention, l'intérêt, le soin et une sensibi-
lité fine sont tout aussi importants que les méthodes qui 
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peuvent traduire ou compléter la capacité de communica-
tion fortement réduite de Mme S. Il existe d'autres canaux 
que le langage verbal, tels ceux utilisés par l'art-thérapeute, 
mais aussi par la professionnelle de l'assistance spirituelle 
avec une histoire et des images associées. L'experte de la 
communication assistée contribue à la compréhension. 

D'un point de vue psychologique, une assistance à la fois 
psychologique et spirituelle a été prodiguée ici à de nom-
breuses reprises: la peur et l'anxiété ont été acceptées et 
extériorisées, elles ont reçu un accueil favorable et ont été 
comprises. Cela se fait souvent de manière plus durable avec 
l'inclusion de la perception corporelle et à l'aide de couleurs, 
d'images et de métaphores qu'à un niveau purement cogni-
tif - même pour les personnes sans troubles de la parole. 
Sur la base de l'acceptation même des sentiments difficiles, 
des possibilités de soulagement et des ressources ont en-
suite été explorées et rendues accessibles, à l'extérieur (his-
toire, image du cœur) et à l'intérieur (être capable d'établir la 
confiance grâce à des soins intensifiés la nuit et en activant 
une mémoire utile et élargissant la respiration). De cette 
manière, Mme S. a reçu des outils pour retrouver son calme 
même dans une situation d'anxiété (empowerment). Ceci 
a une dimension profondément spirituelle et constitue un 
défi que chacun rencontre dans sa vie.

Commentaire d'un point de vue médical (Urs M. Lütolf)

Dans la description de la patiente atteinte de tétrapa-
résie progressive, l'apparition de la panique qui réveille 
de son sommeil cette patiente en détresse respiratoire 
me fait penser à une sorte d'«impasse». L'image de la 

peur avec le cadre noir représente aussi cela à mes yeux: 
un tunnel avec la terreur rouge au bout. L'étalage (au 
sens propre du terme) d'histoires remontant à l'enfance 
couvre les murs sombres, ancre l'expérience actuelle 
de la patiente dans sa propre vie. Et en même temps, 
les images sont des ponts d'accès pour les soignants. 
Qu'un tel chemin libérateur puisse être trouvé suppose 
la volonté des professionnels de la santé de percevoir des 
signes subtils et d'accompagner la patiente avec sensibilité 
sur son chemin. Oui, cela nécessite du calme et du temps.
La transformation du mur noir du tunnel en un cœur lumi-
neux ne peut être attribuée à l'aide d'une seule personne: à 
l'arrière, il y a un processus qui complète l'expertise médi-
cale et infirmière avec la dimension du spirituel.

Autres questions

 – Dans l'étude de cas, l'art-thérapeute implique d'autres 
personnes dans le développement des offres de soutien. 
Comment réussir à faire participer toutes les personnes 
impliquées (y compris le médecin généraliste) dans ce 
parcours thérapeutique et cette «transformation»? 

 – De quoi toute profession a-t-elle besoin pour s'ouvrir à 
cela? 

 – Quelles sont les conditions-cadres institutionnelles re-
quises dans l'exemple présenté?

Renata Aebi

Les références bibliographiques et les figures se trouvent 
dans la version allemande.
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S P I R I T UA L C A R E

Esempi di Spiritual Care interprofessionale –  
Prima parte: affrontare insieme le paure
Con Spiritual Care si intende il compito di integrare in modo consapevole risorse e difficoltà spirituali nelle cure pallia-
tive. Una nuova serie di esempi tratti dal contesto locale è volta a illustrare come questo compito possa venir svolto 
in modo interprofessionale, combinando la Spiritual Care religiosa con quella inerente la professione sanitaria. Per 
creare una base di discussione tra i diversi approcci professionali, i casi e le analisi elaborati dal punto di vista di una 
determinata professione vengono affiancati da commenti di specialisti provenienti da altri ambiti. A tal scopo si è 
fatto ricorso alle «Linee guida per Spiritual Care interprofessionale» pubblicate da palliative ch nel 2018. I casi citati 
evidenziano ciò che nelle linee guida viene descritto in maniera essenziale: i vari modi in cui le varie professioni inclu-
dono gli aspetti spirituali nell'assistenza e nell'accompagnamento dei pazienti e dei loro cari.

La Signora S., affetta da tetraparesi, vive da decenni in una 
casa-famiglia all'interno di un istituto di cura a lungo termi-
ne per persone con handicap, quindi è nel frattempo com-
pletamente paralizzata e necessita di cure e assistenza. Con 
il progredire della malattia ha perso la capacità di parlare e 
comunica con gli occhi, guardando all'insù per dire «si» e di 
lato per dire «no». La Signora S. ama la natura, si interessa 
agli eventi sportivi e ha uno spiccato senso estetico e dell'u-
morismo. È legata alle sorelle da un rapporto di cordiale af-
fetto. La sua vita quotidiana nell'istituto comprende, oltre 
alle diverse offerte di cura, terapeutiche e di accompagna-
mento dal punto di vista agogico, anche sedute formative 
con la sociopedagogista e sedute di arteterapia. Proprio 
durante una seduta di arteterapia, viene alla luce un tema 
che coinvolge l'ospite in modo esistenziale: la Signora S. di 
notte soffre di momenti di difficoltà respiratorie che l'an-
gosciano e che la svegliano di soprassalto. Questo sembra 
essere accaduto diverse volte e la Signora S. è terrorizzata: 
ha enorme paura, come conferma, di farsi prendere dal «pa-
nico». L'arteterapeuta ha affrontato allora in modo attento 
il tema con la Signora S. e l'ha approfondito con l'aiuto delle 
immagini (v. Fig. 1 nell'articolo in lingua tedesca). Alcune pa-
role chiave scritte su di una superficie rossa esprimono le 
forti emozioni di paura percepite dalla Signora S.: impauri-
ta, sconvolta, sola, preoccupata, tesa, disperata, impietrita, 
confusa, impotente, scioccata. Altre piccole superfici colo-
rate e una piccola scatola legata e incollata sopra la tela sot-
tolineano queste testimonianze. Il quadro è stato posto poi 
in una spessa cornice nera, in modo da rinchiudere al suo 
interno tutte le emozioni legate alla paura.

L'arteterapeuta infine, in accordo con la Signora S., ha preso 
contatto con me in quanto assistente spirituale. La Signora 
S., che da allora è in contatto con me in modo regolare, ha 
espresso il desiderio di affrontare insieme il tema della pau-
ra - accompagnate anche dall'assistente sociale ed esperta 
in sostegno comunicativo.

Dopo un attenta discussione riusciamo ad appurare che la 
Signora S. sente il bisogno di avere maggiori informazioni ri-

guardo questa sua difficoltà respiratoria e su come riuscire 
ad affrontarla. A nome della Signora S. ne parliamo quindi 
con l'infermiere caposala che a sua volta riferisce al medico 
curante la questione. Tra le altre cose viene alla luce anche 
quanto sia importante una buona informazione e comu-
nicazione sulle esperienze vissute dalla Signora S. e anche 
discuterne con l'intera equipe che si occupa delle sue cure 
(comprese le infermiere del turno di notte). L'equipe di cura 
decide quindi di adottare diverse misure di sostegno: alla 
Signora S. viene offerta espressamente la possibilità di chia-
mare durante la notte e in modo mirato il personale del tur-
no di notte e le viene assicurato che gli infermieri passano a 
controllare regolarmente. All'intera equipe di cura vengono 
date istruzioni concernenti la possibile comparsa di diffi-
coltà respiratorie della Signora S. e sulle possibili misure da 
adottare in caso di necessità, come ad esempio ottimizzare 
la posizione in cui giace, informarsi regolarmente su come 
stia, osservarla, ecc.

Dato che io accompagno spiritualmente la Signora S. già da 
diversi anni, conosco bene le sue risorse spirituali e religiose. 
In un colloquio successivo le propongo quindi di considerare 
la sua esperienza di paura nel contesto di una storia tratta 
dalla tradizione cristiana e biblica. Poniamo il suo quadro 
«della paura» sul tavolo di fronte a noi e io intanto le leggo 
una storia che racconta di una vicenda di paura, ma al con-
tempo anche dell'esperienza di sentirsi al sicuro e protetti. 
Mentre leggo, la mia collega pone delle immagini concer-
nenti la storia sulla cornice nera attorno al quadro. In questo 
modo la narrazione riesce a creare un quadro di interpreta-
zione collegato all'esperienza di paura vissuta dalla Signora 
S. E la sua reazione - lei che ha dovuto fare la spaventosa 
esperienza di non riuscire più a respirare – è stata di trarre 
un lungo e profondo respiro.

Nelle sedute formative la Signora S. può entrare regolar-
mente in contatto via Skype con la sorella, anche grazie 
all'aiuto della sociopedagogista. La sorella riesce a trovare 
uno stupendo pensiero per dare conforto alla Signora S. in 
questi momenti di paura: le propone di andare con il ricor-
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do ad una scena della propria infanzia, quando da piccole 
nella cascina di famiglia sui monti dormivano una accanto 
all'altra nello stesso letto. La sorella racconta di come si sen-
tisse estremamente tranquilla e del senso di protezione che 
la permeava mentre ascoltava e sentiva i tranquilli respiri 
della sorella che dormiva accanto a lei.

Quando qualche settimana dopo incontro di nuovo la Signo-
ra S., mi racconta, con l'aiuto dell'esperta in sostegno comu-
nicativo, che tutte le misure che sono state messe in atto le 
trasmettono sicurezza e che i momenti di panico che la at-
tanagliavano prima sono quasi svaniti del tutto. Un paio di 
settimane più tardi scopro inoltre che alla parete sopra il let-
to della Signora S. è appeso un quadro meraviglioso. Insieme 
all'arteterapeuta la Signora Stucke ha ulteriormente elabora-
to il «quadro della paura» (v. Fig. 2 nella parte in lingua tede-
sca): il «quadrato del panico» in rosso accesso è stato estratto 
dalla cornice nera ed è stato inserito in un grande cuore giallo 
con delicate e colorate decorazioni floreali – interrotto da sin-
gole parole come: tranquillizzante, potente, deciso, speran-
zoso. Il quadro a forma di cuore racconta come tutti assieme 
si è riusciti ad affrontare la paura della Signora S.

Commento dal punto di vista spirituale (Renata Aebi)

Uno degli obiettivi principali di Spiritual Care consiste nell'in-
tegrare la dimensione spirituale di tutte le professioni coin-
volte nelle loro attività e fare in modo che la forza delle ri-
sorse spirituali guadagni maggiore intensità e profondità 
agendo gli uni insieme agli altri (esaminando insieme la si-
tuazione e attuando uno scambio professionale, coordinan-
do l'intero processo) e concedendo maggiore spazio alla spi-
ritualità in diversi ambiti (Peng-Keller et al., 2018). La storia 
di questo caso sottolinea l'aspetto dell'interprofessionalità 
e dimostra il potenziale di questa strategia tramite i diversi 
ruoli e approcci professionali. Contemporaneamente risulta 
evidente che una collaborazione interprofessionale di succes-
so nell'ambito della Spiritual Care è collegata a determinate 
condizioni generali e presupposti istituzionali e strutturali.

Commento dal punto di vista arteterapeutico (Esther 
Devonas)

Grazie a un rapporto interdisciplinare venni a conoscenza 
della tematica «difficoltà respiratorie» della Signora S. e 
questo mi spinse ad includere questo tema nella raccolta 
di proposte tematiche per il successivo lavoro creativo con 
lei. Scelse il tema «respiro», per poi collegarlo alla paura. La 
Signora S. scelse forme, colori ed emozioni per rappresen-
tare nel quadro la sua esperienza di paura. Anche nell'ar-
teterapia il processo di accompagnamento venne coadiu-
vato da strumenti a sostegno della comunicazione e durò 
diversi mesi. Solo in questo modo la Signora S. poté ap-

profondire il tema «respiro» e confrontarsi con esso, met-
tendo in moto un processo di miglioramento. Quando una 
persona è presa dalla disperazione e dalla paura si sente 
impotente e sola. Se poi consideriamo che la Signora S. 
riesce a comunicare solo con si / no a domande puntuali, 
questo senso di impotenza raggiunge una dimensione an-
cora maggiore.

La casa-famiglia che l'assisteva e l'assistente spirituale furo-
no informati di questa tematica. La Signora S. riuscì tramite 
un processo creativo a trasformare la propria paura in sicu-
rezza. Grazie al lavoro di sensibilizzazione in tal senso presso 
il gruppo che l'assisteva – da coloro che si occupavano della 
veglia notturna, alla direzione pedagogica, l'assistenza spiri-
tuale e l'arteterapia – è stato possibile avvolgere la Signora 
S. come in un mantello in cui «sentirsi aiutata e al sicuro». È 
necessario riuscire ad ammettere e riconoscere che abbia-
mo tutti i nostri limiti e che abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Solo tramite una collaborazione trasversale tra i vari 
settori si riesce a comprendere le persone nella loro tota-
lità, a sostenerle e accompagnarle nel modo più adeguato. 
A mio parere è importante che ogni specialista sia in grado 
di riconoscere quali siano i propri punti di forza e di ritirarsi 
laddove altri hanno la loro forza.

Riflessione dal punto di vista della comunicazione assistita 
(Nicole Solèr)

La Signora S. dipende dalla capacità del suo interlocutore di 
riuscire a fare delle osservazioni mirate che poi lei può con-
fermare o negare. Dobbiamo affidarci alle nostre capacità 
empatiche e alle nostre ampie conoscenze della sua biogra-
fia per riuscire ad ipotizzare delle affermazioni appropriate 
per lei. Nel momento in cui un'affermazione viene chiara-
mente confermata dall'interessata, è importante che, con la 
sua approvazione, tutti coloro che si occupano di lei perso-
nalmente o altri specialisti vengano informati, in modo da 
riuscire ad attivare le sue risorse sociali e permettere alle 
varie professioni di utilizzare le loro competenze in modo 
ottimale. Attivando le sue risorse sociali, la Signora S. può 
condividere le proprie paure e non sentirsi più da sola. Le 
persone che le sono vicine possono mostrarle delle possibili 
strategie per affrontare la paura oppure raccontare a loro 
volta delle proprie paure. L'importante è che riconosciamo i 
nostri limiti professionali e che cerchiamo la collaborazione 
con le altre professioni. In questo modo possiamo comple-
tarci a vicenda e sfruttare al meglio i nostri punti di forza 
per aiutare la persona che assistiamo.

Commento dal punto di vista psicologico (Sina Bardill)

Nel caso esposto viene mostrato in modo commuovente 
come lavorando tutti insieme al servizio della Signora S. 
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sia possibile raggiungere un'assistenza che si può defini-
re pienamente riuscita. Ognuna delle persone coinvolte, 
pescando dal proprio bagaglio professionale e personale, 
contribuisce a capire e ad affrontare nel migliore dei modi 
i sentimenti di minaccia e di paura. Gli aspetti medici e di 
cura hanno chiaramente un ruolo importante in tutto ciò. 
Ma ancora più importante è riuscire a captare in modo 
attento i segnali delle difficili esperienze notturne vissute 
per poi elaborarle. A tal fine sono altrettanto importanti 
l'attenzione, l'interesse, la scrupolosità e una grande sen-
sibilità, quanto i metodi utilizzati per interpretare o com-
pletare le ridotte capacità comunicative della Signora S.. 
Si possono considerare altri canali, diversi dal linguaggio 
parlato, come sono riuscite a fare l'arteterapeuta o l'assi-
stente spirituale grazie al racconto e alle immagini ad esso 
correlate. Anche l'esperta in sostegno comunicativo con-
tribuisce alla comprensione.

Dal punto di vista psicologico in questo caso si sono veri-
ficati diversi aspetti significativi sia psicologici che di Spi-
ritual Care: la paura e l'angoscia sono state accettate ed 
esteriorizzate per poi venir riconosciute e comprese. Que-
sto processo risulta essere più efficace quando viene coin-
volta anche una percezione fisica, con l'aiuto di colori, im-
magini e metafore, piuttosto che cercare di agire su di un 
puro piano cognitivo – e questo è valido anche per persone 
senza difficoltà di linguaggio. Dopo essere riusciti ad ac-
cettare anche i sentimenti più difficili, si è esaminato quali 
strategie adottare per alleviare il problema e quali risorse 
potevano essere mobilitate per poi metterle a disposizione 
della Signora S., sia dall'esterno (narrazione, quadro a for-
ma di cuore) che interiormente (riuscire a creare un senti-
mento di fiducia tramite un'assistenza più assidua durante 
la notte e riattivando un ricordo che l'aiuti a migliorare il 
respiro). In questo modo alla Signora S. sono stati forniti 
degli strumenti grazie ai quali è in grado di trovare da sola 
la tranquillità, quando si trova in una situazione che le in-
cute paura (Empowerment). Si tratta di un tema profon-
damente spirituale e che ogni essere umano affronta nel 
corso della propria vita.

Commento dal punto di vista medico (Urs M. Lütolf)

Con la descrizione della paziente, affetta da un'avanzata 
tetraparesi, dell'insorgere del panico con cui la paziente si 
sveglia di soprassalto a causa di difficoltà respiratorie, vedo 
delinearsi una sorta di «vicolo cieco». Il quadro della paura 
con la cornice nera a mio avviso vuole rappresentare pro-
prio questo: un tunnel scuro con un terrore rosso alla fine. 
L'esposizione (nel vero senso della parola) di storie che risal-
gono ai primi ricordi d'infanzia ricopre le pareti scure, anco-
rando il vissuto attuale della paziente nella propria vita. Al 
contempo le immagini fanno da ponte di collegamento tra 
la paziente e il personale di cura.

Essere riusciti a trovare una via d'uscita, presuppone che il 
personale di cura fosse pronto a cogliere anche i segnali più 
lievi e ad accompagnare premurosamente la paziente lun-
go il percorso. Certo, per questo è necessaria tranquillità e 
tempo. La trasformazione di una parete nera di un tunnel 
in un cuore luminoso non può essere attribuita all'aiuto di 
una sola persona: dietro a tutto questo c'è un processo di 
competenza professionale medica e di cura, affiancato dal-
la dimensione spirituale.

Le domande successive

 – Nel caso esposto l'arteterapeuta coinvolge altre persone 
nello sviluppo di ulteriori offerte di assistenza. Come si 
può riuscire a rendere partecipi tutte le persone coinvol-
te (anche il medico di famiglia) in questo processo tera-
peutico e questa «trasformazione»?

 – Di cosa hanno bisogno le varie professioni per potersi 
aprire a ciò?

 – Quali sono i presupposti istituzionali alla base dell'esem-
pio illustrato?

Renata Aebi

I dati bibliografici si trovano nella sezione in lingua tedesca.
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N E T Z W E R K

Demenz im Spital: Der Pfad ist das Ziel

Im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie 2014 – 2019 hat der Verband H+ Die Spitäler der Schweiz bei seinen 
Mitgliedern eine Bestandsaufnahme zum Thema «Demenzgerechte Versorgung» durchgeführt. Die Mehrheit der ant-
wortenden Betriebe sieht sich grundsätzlich in der Lage, Patientinnen und Patienten mit Demenz deren Bedürfnissen 
entsprechend zu versorgen. Von zentraler Bedeutung erweist sich die Existenz eines Demenzpfads. Eine adäquate 
Abgeltung des Mehraufwands ist zwingend. 

Patientinnen mit Demenz brauchen mehr Zeit und Intensi-
tät für die Pflege, Behandlung und Betreuung im Spital. Die-
se empirisch erhärtete Hypothese ist auch im Rahmen der 
Bestandsaufnahme von H+ von 2017 klar bestätigt worden. 
64 % der antwortenden Spitäler und Kliniken erklären sich 
bereit, sich den mannigfaltigen Herausforderungen zu stel-
len. Weitere 15 % sehen sich mit Bestimmtheit in der Lage, 
Patienten mit Demenz bedarfsgerecht zu behandeln.

Behandlungspfad zentral

Von zentraler Bedeutung ist die Existenz eines spezifischen 
Behandlungspfads. Patientinnen mit Demenz sind darauf 
angewiesen, dass sie einem auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen räumlichen und personellen Setting zugewie-
sen werden. Das Beschreiten eines Demenzpfads bedingt, 
dass die Demenz entweder vorbekannt ist oder durch ge-
eignete Abklärungsinstrumente bei Eintritt erkannt wird. 
Die diesbezüglichen Befunde sind gemischt: Zwar erklärt 
eine knappe Mehrheit der Antwortenden, kognitive Scree-
nings bei älteren Patienten systematisch durchzuführen 
– vor allem bei Vorliegen eines Demenzverdachts oder An-
zeichen akuter Verwirrtheit. Auf der anderen Seite werden 
Notfalleintritte, die die Mehrheit der Patientinnen mit De-
menz ausmachen, nur von einer Minderheit der Antworten-
den erklärtermassen «immer» oder «häufig» abgeklärt.

Etwas mehr als die Hälfte der Antwortenden verfügt heu-
te erklärtermassen über einen Demenzpfad. Betriebe ohne 
Demenzpfad führen generell weniger häufig Abklärungen 
einer möglichen Demenz durch. Auch wenden sie die eta-
blierten Guidelines und Empfehlungen für die Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Demenzkranken weniger syste-
matisch an. In Bezug auf das Behandlungsergebnis (Out-
come) berichten Betriebe mit Demenzpfad häufiger von 
einer Verbesserung bzw. Stabilisierung der kognitiven Situa-
tion der Patienten und seltener von einer Verschlechterung, 
im Vergleich zu Betrieben ohne Demenzpfad.

Verbesserungspotenzial

Einem Teil der Betriebe, die erklärtermassen (noch) keinen 
Demenzpfad aufweisen, ist zugute zu halten, dass sie sich 

ihres Anpassungsbedarfs bewusst sind. 40 % von ihnen hal-
ten das Erkennen einer Demenz für die grösste Herausfor-
derung, und 23 % sehen in Bezug auf den Behandlungspro-
zess am ehesten Optimierungsbedarf. In der Gesamtheit 
der antwortenden Betriebe betragen die entsprechenden 
Anteile 30 %, bzw. 15 %.

Die Existenz eines funktionierenden Demenzpfades setzt 
voraus, dass passende Räumlichkeiten und geeignetes Per-
sonal vorhanden sind – Fachpersonen mit der nötigen Aus-, 
Weiter- und Fortbildung, Erfahrung und Empathie. Aber 
auch beim allgemeinen Spital- und Klinikpersonal muss 
in ausreichendem Mass Verständnis für die Situation von 
Demenzkranken vorhanden sein. Die Bestandsaufnahme 
ergab, dass sowohl beim Personal als auch in Sachen Inf-
rastruktur noch vielerorts Verbesserungsbedarf besteht. 
Zu einem optimierten Demenzpfad gehört auch die Koor-
dination mit nachgelagerten Akteuren. Auch diesbezüglich 
scheint heute noch nicht alles zum Besten bestellt, denn 
über ein Viertel der Antwortenden findet erklärtermassen 
nur manchmal eine gute Anschlusslösung. 

Expertinnen und Experten plädieren schon länger dafür, 
dass die Demenz in allen Gesundheitsberufen thematisiert 
wird, wobei der Einbezug der Fachkompetenz – insbeson-
dere Geriatrie, Gerontopsychiatrie, aber auch Palliative Care 
– sicherzustellen sei. Interessant scheint der Ansatz der Res-
sourcenpflege, indem auf Demenz spezialisierte Personen 
als Multiplikatorinnen in der Schulung von Kollegen dienen. 
Generell scheint die interdisziplinäre und interprofessionel-
le Zusammenarbeit von einem guten Teil der Antwortenden 
praktiziert zu werden. Sehr gefragt – und mehrheitlich als 
förderungswürdig erachtet – sind zudem Konsiliardienste 
geriatrischer wie auch gerontopsychiatrischer Provenienz.

Guidelines werden angewandt

Positiv fällt der relativ hohe Anteil von Antwortenden auf, 
die die Guidelines zur Delirprävention, zur Sturzprävention 
und zum Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnah-
men anwenden. Die Durchführung nicht-medikamentöser 
Therapien findet ebenfalls relativ weite Verbreitung, auch 
wenn beispielsweise Akutspitäler hierbei – wie auch beim 
systematischen Medikationsabgleich – noch einen gewis-
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sen Nachholbedarf haben. Wünschenswert wäre eine noch 
weiter verbreitete Anwendung der Guidelines zur Behand-
lung, Pflege und Therapie von BPSD, da diese viel zu einem 
guten Outcome beizutragen vermag.

Lücken in der Finanzierung

Es braucht vielerorts zusätzliche finanzielle Mittel, um die 
Behandlung demenzgerecht auszugestalten. Der unbe-
streitbare Mehraufwand, den die Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten mit Demenz mit sich bringt, wird aber 
nach Meinung der überwiegenden Mehrheit der Antwor-
tenden heute nicht ausreichend abgegolten. Die bestehen-
den Tarifstrukturen, allen voran SwissDRG, sollten daher 
laufend überprüft und ggf. angepasst werden. 

Grenzen der Bestandsaufnahme

Die Bestandsaufnahme von 2017 beruht auf der Selbstde-
klaration der damals antwortenden Institutionen. Die hier 
dargelegten Befunde beziehen sich einzig auf diese. Da nur 
jedes vierte befragte H+-Mitglied den Fragebogen beant-
wortet hat, sind Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit mit 

äusserster Vorsicht zu ziehen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass das Sample in erster Linie Betriebe enthält, die von der 
Demenzthematik speziell betroffen und auf diesem Gebiet 
entsprechend bewandert sind. Sechs Beispiele guter Praxis 
in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz sind 
im Bericht beschrieben, der auf der Website von H+ aufge-
schaltet ist (https://www.hplus.ch/de/politik/demenz/). 

Stefan Berger
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die Fachzeitschrift für Palliative Geriatrie, Ausgabe 3 / 2020.

Stefan Berger, lic.rer.soc

Fachverantwortlicher Gesundheits-
politik, H+ Die Spitäler der Schweiz

stefan.berger@hplus.ch

ost.ch/wb-palliativecare

Jetzt weiterbilden.

Palliative Care

Iris Oehninger
Absolventin MAS in Palliative Care

ANZEIGE



38 palliative ch · 1-2021

R É S E AU

Démence en milieu hospitalier:  
le parcours est le but
Dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de démences 2014-2019, l'Association H+ Les Hôpitaux de Suisse 
a mené une enquête auprès de ses membres sur le thème des «soins adaptés à la démence». La majorité des éta-
blissements ayant répondu à l'enquête se considèrent en principe en mesure de prendre en charge les patientes et 
les patients atteints de démence en fonction de leurs besoins. L'existence d'un parcours de démence s'avère être 
d'une importance capitale. Une rémunération adéquate pour la charge supplémentaire est impérative. 

Les patientes atteintes de démence ont besoin de plus de 
temps et d'intensité pour les soins, le traitement et le sui-
vi à l'hôpital. Cette hypothèse empirique a également été 
clairement confirmée dans l'enquête H+ de 2017. 64 % des 
hôpitaux et cliniques qui ont répondu se sont déclarés prêts 
à relever les multiples défis. 15 autres % sont convaincus 
qu'ils sont en mesure de traiter les patients atteints de dé-
mence conformément à leurs besoins.

Parcours de traitement central

L'existence d'un parcours de traitement spécifique est d'une 
importance capitale. Les patientes atteintes de démence 
sont tributaires de leur affectation dans un cadre spatial et 
personnel adapté à leurs besoins. Pour suivre un parcours 
de démence, il faut soit que la démence soit déjà connue, 
soit qu'elle soit détectée par des outils d'évaluation ap-
propriés lors de l'admission. Les résultats à cet égard sont 
mitigés : certes, une légère majorité des personnes ayant 
répondu à l'enquête déclarent que des dépistages cogni-
tifs sont systématiquement effectués chez les patients 
âgés - en particulier lorsque l'on soupçonne une démence 
ou qu'il existe des signes de confusion aiguë. D'autre part, 
les admissions en urgence, qui représentent la majorité des 
patientes atteintes de démence, ne sont «toujours» ou «fré-
quemment» dépistées que par une minorité des personnes 
ayant répondu à l'enquête.

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées 
disposent aujourd'hui d'un parcours de démence. Les 
établissements qui n'ont pas de parcours de démence 
mènent généralement moins souvent des enquêtes sur 
d'éventuelles démences. Ils appliquent également moins 
systématiquement les lignes directrices et recommanda-
tions pour le traitement, les soins et le suivi des patients 
atteints de démence. En ce qui concerne le résultat du 
traitement (outcome), les établissements ayant un par-
cours de démence rapportent plus fréquemment une 
amélioration ou une stabilisation de la situation cogni-
tive des patients et moins fréquemment une détériora-
tion, en comparaison avec les établissements sans par-
cours de démence.

Potentiel d'amélioration

Il faut reconnaître qu'une partie des établissements qui 
ont déclaré ne pas (encore) avoir de parcours de démence 
sont conscients de leur besoin d'adaptation. 40 % d'entre 
eux considèrent que la reconnaissance de la démence est le 
plus grand défi à relever, et 23 % voient en ce qui concerne 
le processus de traitement le plus grand besoin d'optimisa-
tion. Dans l'ensemble des établissements ayant répondu, 
les proportions correspondantes sont respectivement de 
30 % et 15 %.

L'existence d'un parcours de démence fonctionnel présup-
pose que l'on dispose de locaux et de personnel adéquats 
- des spécialistes ayant la formation, la formation conti-
nue et le perfectionnement nécessaires, l'expérience et 
l'empathie. Mais le personnel général des hôpitaux et des 
cliniques doit également avoir une compréhension suffi-
sante de la situation des personnes atteintes de démence. 
L'enquête a révélé qu'il y a encore des possibilités d'amé-
lioration dans de nombreux endroits, tant en termes de 
personnel que d'infrastructure. Un parcours de démence 
optimisé comprend également la coordination avec les 
acteurs en aval. À cet égard également, tout ne semble 
pas être en ordre aujourd'hui, car plus d'un quart des per-
sonnes interrogées déclarent ne trouver que parfois une 
bonne solution de suivi.

Les expertes et les experts préconisent depuis long-
temps que la démence soit thématisée dans toutes les 
professions de santé, en veillant à inclure l'expertise des 
spécialistes - en particulier en gériatrie, en psychiatrie 
gériatrique, mais aussi en soins palliatifs. L'approche de 
gestion des ressources dans laquelle les personnes spé-
cialisées dans la démence servent de multiplicateurs 
dans la formation des collègues semble intéressante. En 
général, la collaboration interdisciplinaire et interprofes-
sionnelle semble être pratiquée par une bonne partie des 
personnes ayant répondu à l'enquête. Il existe également 
- et la majorité des répondants considèrent que cela mé-
rite d'être soutenu - une forte demande de services de 
consultation gériatrique ainsi que gériatrique psychia-
trique.
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Les lignes directrices sont appliquées

Un aspect positif est la proportion relativement élevée de 
répondants qui utilisent les lignes directrices pour la préven-
tion du délire, pour la prévention des chutes et pour l'atti-
tude face aux mesures qui restreignent la liberté. La mise en 
œuvre de thérapies non médicamenteuses est également 
relativement répandue, même si, par exemple, les hôpitaux 
de soins aigus ont encore un certain retard à rattraper dans 
ce domaine - comme aussi la vérification systématique de 
la médication. Il serait souhaitable que les lignes directrices 
pour le traitement, les soins et la thérapie des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence SCPD 
soient appliquées encore plus largement, car elles peuvent 
contribuer de manière importante à un bon résultat.

Lacunes dans le financement

Dans de nombreux endroits, des ressources financières sup-
plémentaires sont nécessaires pour concevoir un traitement 
adapté à la démence. Cependant, de l'avis de la grande ma-
jorité des personnes interrogées, les charges supplémen-
taires indéniables liées au traitement des patientes et des 
patients atteints de démence ne sont pas suffisamment ré-
munérées aujourd'hui. Les structures tarifaires existantes, 

en premier lieu SwissDRG, doivent donc être contrôlées en 
permanence et adaptées si nécessaire. 

Les limites de l'enquête

L'enquête de 2017 est basée sur l'autodéclaration des insti-
tutions qui ont répondu à l'époque. Les résultats présentés 
ici concernent uniquement ces dernières. Étant donné que 
seulement un membre H+ sur quatre a répondu au ques-
tionnaire, les conclusions sur la population étudiée doivent 
être tirées avec une extrême prudence. Il n'est pas exclu que 
l'échantillon contienne principalement des établissements 
qui sont spécifiquement concernés par le problème de la 
démence et qui sont donc bien informés dans ce domaine. 
Six exemples de bonnes pratiques en Suisse alémanique 
et en Suisse romande sont décrits dans le rapport, qui est 
disponible sur le site web de H+ (https://www.hplus.ch/de/
politik/demenz/), le rapport contient également un résumé 
en français et en italien.

Stefan Berger

Cet article est la version révisée d'un article paru dans la 
revue spécialisée en gériatrie palliative (Fachzeitschrift für 

Palliative Geriatrie), numéro 3 / 2020.
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Demenza in ospedale: l'obiettivo è il percorso  
assistenziale 
Nel quadro della strategia nazionale sulla demenza 2014-2019, l'associazione «H+ Gli Ospedali Svizzeri» ha effettuato 
un'inchiesta tra i suoi membri sul tema «Assistenza adeguata alle esigenze della demenza». La maggioranza degli isti-
tuti che hanno risposto al sondaggio in linea di massima si ritengono in grado di assistere pazienti affetti da demenza 
in maniera conforme alle loro esigenze. Risulta essere di centrale importanza l'esistenza di un percorso assistenziale 
della demenza. È inoltre indispensabile che ci sia un rimborso adeguato per l'onere aggiuntivo.

La cura, il trattamento e l'assistenza in ospedale dei pa-
zienti affetti da demenza necessitano di maggior tempo 
e intensità. Questa ipotesi, andata cristallizzandosi per 
via empirica, è stata chiaramente confermata nel qua-
dro dell'inchiesta effettuata da H+ nel 2017. Il 64 % degli 
ospedali e delle cliniche che hanno risposto al sondaggio 
si dichiarano disposti ad affrontare le molteplici sfide. Un 
ulteriore 15 % si ritiene con certezza in grado di trattare dei 
pazienti affetti da demenza.

L'importanza del percorso assistenziale

È di centrale importanza l'esistenza di un percorso di 
trattamento specifico. I pazienti affetti da demenza hanno 
bisogno di un'impostazione personale e spazi adatti alle 
loro esigenze. Intraprendere un percorso assistenziale di 
demenza implica che esista già un'anamnesi di demenza 
o che venga riconosciuta al momento del ricovero tramite 
strumenti di valutazione adatti allo scopo. I risultati a 
questo proposito sono divergenti: da un lato, in un'esigua 
maggioranza delle risposte, si dichiara di eseguire in modo 
sistematico screenings cognitivi sui pazienti più anziani – 
soprattutto se sussiste un sospetto di demenza o se ci sono 
segni di uno stato confusionale acuto. Dall'altro lato solo 
una minoranza ha risposto di controllare dichiaratamente 
«sempre» o «spesso» i ricoveri d'urgenza, che costituiscono 
però la maggioranza dei pazienti affetti da demenza.

Poco più della metà dei partecipanti al sondaggio dispo-
ne oggi dichiaratamente di un percorso assistenziale per 
la demenza. Gli istituti senza un tale percorso eseguono 
in generale meno frequentemente degli accertamenti per 
sospetti di demenza. Inoltre applicano in modo meno si-
stematico le linee guida stabilite e le raccomandazioni per 
il trattamento, la cura e l'assistenza delle persone affette 
da demenza. Per quel che riguarda l'esito del trattamento 
(Outcome), gli istituti muniti di un percorso per la demen-
za riferiscono più spesso di ottenere un miglioramento o 
rispettivamente una stabilizzazione della situazione cogni-
tiva dei pazienti e registrano meno sovente un peggiora-
mento, rispetto agli istituti senza un percorso assistenziale 
specifico per la demenza.

Possibili miglioramenti

Una parte degli istituti, quelli che dichiarano di non avere 
(ancora) un percorso assistenziale per la demenza, ricono-
scono di essere coscienti della necessità di adeguarsi. Il 40 % 
di loro ritiene che riconoscere la demenza rappresenti la diffi-
coltà maggiore e il 23 % valuta che sia maggiormente neces-
sario ottimizzare il processo di trattamento. Se si considera 
la totalità degli istituti che hanno risposto al sondaggio, le 
rispettive quote sono del 30 % e rispettivamente del 15 %.

L'esistenza di un percorso assistenziale e funzionante per la 
demenza presuppone che si disponga di spazi appropriati 
e personale adeguato – specialisti con la necessaria for-
mazione, specializzazione e aggiornamenti formativi, con 
esperienza ed empatia. Anche il personale generico degli 
ospedali e delle cliniche deve però disporre di sufficiente 
comprensione per la situazione delle persone affette da 
demenza. Dall'inchiesta è emerso che in diversi istituti è 
necessario un miglioramento sia per quel che riguarda il 
personale che le infrastrutture. Per realizzare un percorso 
assistenziale per la demenza ottimale è essenziale riuscire 
a coordinarsi anche con le parti interessate che entreranno 
in gioco in un secondo tempo. Anche in questo ambito la 
situazione al momento non è delle migliori, dato che più 
di un quarto di coloro che hanno risposto al sondaggio di-
chiara di trovare solo raramente una buona soluzione per i 
passi successivi.

Gli esperti già da parecchio tempo auspicano che la de-
menza venga tematizzata in tutte le professioni sanitarie, 
in special modo bisogna garantire il coinvolgimento dei 
settori maggiormente competenti, quali la geriatria, la 
gerontopsichiatria, ma anche le cure palliative. Risulta in-
teressante l'approccio della gestione delle risorse, in cui le 
persone specializzate sulla demenza fungono da moltipli-
catori nella formazione dei colleghi. In generale sembra che 
la maggior parte di coloro che hanno risposto al sondaggio 
attua collaborazioni interdisciplinari e interprofessionali. 
Sono inoltre molto richiesti – e considerate dalla maggio-
ranza come meritevoli di un maggiore sostegno – i servizi 
di consulenza geriatrici, così come anche quelli di natura 
gerontopsichiatrica.
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Le linee guida vengono applicate

Tra gli aspetti positivi si nota l'elevata percentuale di rispo-
ste in cui si dichiara di applicare le linee guida per la preven-
zione del delirio, la prevenzione delle cadute e la gestione 
delle misure che limitano la libertà di movimento. È inoltre 
relativamente diffuso l'impiego di terapie non farmacolo-
giche, anche se gli ospedali acuti ad esempio hanno ancora 
un certo ritardo in questo ambito, come anche nel controllo 
sistematico dei medicamenti assunti. Sarebbe quindi auspi-
cabile che le linee guida vengano applicate in modo ancora 
più capillare in trattamenti, cura e terapie di BPSD, dato che 
queste contribuiscono spesso ad un esito positivo.

Carenze nel finanziamento

In molti casi sono necessari ulteriori finanziamenti per 
strutturare i trattamenti adeguati per la demenza. L'inne-
gabile onere aggiuntivo che comporta il trattamento di pa-
zienti affetti da demenza, secondo la grande maggioranza 
di coloro che hanno risposto al sondaggio, oggigiorno non 
viene sufficiente ricompensato. Le strutture tariffali attuali, 
con in prima linea SwissDRG, dovrebbero quindi essere ri-
considerate regolarmente e se necessario adattate.

I limiti del sondaggio

Il sondaggio, effettuato nel 2017, si basa sulle autodichia-
razioni degli istituti che avevano risposto allora. I risultati 
illustrati in questo articolo fanno riferimento unicamente 
a queste risposte. Dato che solo un quarto dei membri di 
H+ ha risposto al sondaggio, bisogna essere molto prudenti 
nel trarre delle conclusioni generali valide per tutta la co-
munità. Non si può escludere che coloro che hanno risposto 
siano istituti particolarmente sensibili alla tematica della 
demenza e siano quindi esperti in questo campo. Nel rap-
porto pubblicato sul sito web di H+ (https://www.hplus.ch/
de/politik/demenz/) sono descritti sei esempi di buona pra-
tica nella Svizzera tedesca e francese. Il rapporto contiene 
inoltre anche un riassunto in lingua francese e italiana.

Stefan Berger

Questo articolo è la versione modificata di un articolo  
apparso nella «Fachzeitschrift für Palliative Geriatrie»,  

edizione 3 / 2020.

SBK Kongress
Congrès de l’ASI
12. Mai 2021 / 12 mai 2021
Online / En Ligne
www.sbk-asi.ch/congress

JETZT ANMELDEN!
INSCRIVEZ-VOUS  

MAINTENANT!

ANZEIGE



42 palliative ch · 1-2021
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«Grosse Zufriedenheit motiviert zum Weiter
machen» – zwei Jahre Hospiz Graubünden
Im Hospiz Graubünden in Maienfeld werden unheilbar kranke und sterbende Menschen begleitet. In einer wohltuen-
den Umgebung sollen die Bewohnerinnen und Bewohner bestmögliche Lebensqualität erfahren – bis zum Schluss. Im 
Januar 2019 hat das Hospiz Graubünden seinen Betrieb aufgenommen. Wie war der Anfang? Welches sind die ersten 
Erfahrungen und Herausforderungen? Ein Gespräch mit Urs Hardegger, Institutionsleiter Pflegezentren Senesca und 
Neugut und des Hospiz Graubünden.

palliative ch: Wie ist das Hospiz im Januar 2019 gestartet?
Urs Hardegger: Der Start war harzig. Am 1. Januar hatten 
wir einen Bewohner im Hospiz. Doch wir dürfen mit Stolz 
sagen, dass wir nahezu einen Senkrechtstart hingelegt 
haben. Im März 2018 hatten wir die Zusage des Kantons 
bekommen. Und unser Ziel war klar: Wir eröffnen am 1. 
Januar 2019. Wie gesagt, das war sportlich, mussten wir 
doch zuerst unsere Räumlichkeiten passend umbauen und 
das Fachpersonal rekrutieren. Anfang Dezember hatten wir 
zwei Fachpersonen eingestellt und Ende Februar 2019 wa-
ren all unsere Hospizbetten belegt.

Wie war der Bedarf zu Beginn?
Das Hospiz Graubünden ist ein Pilotprojekt und wird von 
der Fachhochschule St. Gallen wissenschaftlich begleitet. 

Gemäss der vorangegangenen Studie der Horst Ubrich 3K 
GmbH weist der Kanton Graubünden einen Bedarf von acht 
bis zwölf Hospizbetten aus. Vier davon haben wir hier bei uns 
im Hospiz in Maienfeld. Dass wir Ende Februar dann voll be-
legt waren zeigt, dass der Bedarf tatsächlich vorhanden ist. 

Wie gehen Sie mit den Schwankungen beim Bedarf um?
Die Aufenthaltsdauer unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner ist in der Tat äusserst unterschiedlich. Diese kann 
zwischen zwei Tagen bis zu mehreren Wochen schwanken. 
Mit gut einem Jahr Erfahrung können wir heute sagen, dass 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Bewohner zwi-
schen 14 Tagen und drei Wochen liegt. Total stehen uns 7,2 
Stellen im Hospiz zur Verfügung. So gesehen ist auch vom 
Personal viel Flexibilität gefordert. 

Es ist oft zu hören, dass es zu wenig Pflegepersonal gebe. 
War es schwierig, das benötige Fachpersonal zu rekrutie-
ren?
Nein, überhaupt nicht. Wir hatten im Nu das Fachpersonal 
im Haus, welches selbstverständlich über die spezifischen 
Weiterbildungen verfügt. Auch haben wir wiederholt ge-
hört, dass etliche Fachleute auf solche Stellen, wie wir sie im 
Hospiz anbieten, gewartet haben. Zum Kernteam gehören 
der Teamleiter, die pflegerische Fachverantwortliche sowie 
Fachangestellte Gesundheit und Langzeitpflegepersonal. 
Für die Bettenbelegung und den Sozialdienst sind Norina 
Voneschen, die Pflegedienstleiterin unserer Stiftung und 
ich verantwortlich. Die ärztliche Betreuung obliegt Cristi-
an Camartin, Leitender Arzt Palliativstation Kantonsspital 
Graubünden. 

Gibt es – nebst den pflegerischen und medizinischen – 
zusätzliche Angebote für die Bewohner?
Ja, selbstverständlich. Neben Physiotherapie und Ernäh-
rungsberatung bieten Klangtherapie, tiergestützte Thera-
pie, Mal- und Aromatherapie eine Erweiterung unseres An-
gebotes für Körper, Geist und Seele. Auch Spezialangebote 
der Kirchen gehören dazu, genauso wie psychologische Be-
gleitung und Coaching.Urs Hardegger
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Solche Zusatzangebote sind sehr wertvoll, von der Kran-
kenkasse werden sie aber wohl kaum übernommen. Wie 
werden diese finanziert?
Diese Zusatzangebote sind über den «Förderverein Hospiz 
Graubünden» gedeckt. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner in Würde sterben kön-
nen und dabei achtsam begleitet, aufgehoben und sich um-
sorgt fühlen. Unsere ergänzenden Angebote sind dabei un-
terstützend. Niemand soll mangels finanzieller Möglichkeiten 
von individuellen Therapieformen ausgeschlossen sein. 

Apropos Kosten: Das Gesundheitswesen krankt, Kranken-
kassenprämien steigen ohne Unterlass. Wie steht es mit 
der Finanzierung im Hospiz Graubünden?
Leider ist die Hospiz-Finanzierung in der Schweiz nicht gere-
gelt. Jeder Kanton hat eine eigene Regelung, was unbefrie-
digend ist. Der Dachverband Hospize Schweiz strebt auf na-
tionaler Ebene eine Lösung an. Die Finanzierung des Hospiz 
Graubünden erfolgt auf der Grundlage der Pflegefinanzie-
rung der stationären Langzeitpflege. Diese Pflegefinanzie-
rung reicht aber für Hospizbewohner nicht aus. Der Selbst-
kostenanteil beträgt daher rund 190 Franken pro Tag. Der 
Kanton Graubünden hat ein Finanzierungsmodell für Hos-
pize entwickelt. Darin sieht er vor, dass die Mehraufwände, 
die nicht mit der üblichen Pflegefinanzierung abgedeckt 
sind, zu einem Viertel durch den Kanton und zu drei Viertel 
von der Wohnortsgemeinde der Bewohners übernommen 
werden. Trotz dieses Finanzierungsmodells übernimmt der 
Kanton Graubünden zusätzlich eine jährliche Defizitgaran-
tie von 400 000 Franken für die Pilotphase des Hospizes von 
drei Jahren. 

Rund 190 Franken Selbstkostenanteil pro Tag sind viel 
Geld. Sind sie nicht ein Hinderungsgrund, um in das Hospiz 
einzutreten?
Nein, das soll es auf keinen Fall sein. Natürlich kann dieser 
Betrag gerade jüngere kranke Menschen, welche keine Er-
gänzungsleistungen erhalten, von einem Eintritt abhalten. 
Dem treten wir aber mit Offenheit entgegen: Wir schauen, 

dass dieser Selbstbehalt finanziert wird, so dass jeder kom-
men kann. Sind nicht genügend finanzielle Mittel vorhan-
den, bieten wir Hand beim Beantragen von Unterstützung. 
Der «Förderverein Hospiz Graubünden» ist hierfür die rich-
tige Adresse. Bis heute konnten wir in jedem Fall eine Lö-
sung finden.

Gibt es besondere Herausforderungen im Hospiz?
Die Finanzierung ist die Herausforderung. Andere Heraus-
forderungen gibt es für uns fast nicht. Das Hospiz ist ja ein 
super Angebot. In ihren Rückmeldungen äussern sich die 
Angehörigen immer sehr zufrieden. Und das ist unsere Mo-
tivation, weiter zu machen.

Wie kam es überhaupt dazu, dass das Hospiz Graubünden 
im Pflegezentrum Senesca ist?
Bereits beim ersten Bekanntwerden von Palliative Care vor 
etlichen Jahren haben wir das gesamte Senesca-Personal 
in Palliative Care geschult. Als nun der Wunsch nach einem 
Hospiz in Graubünden im Raum stand, haben wir uns als 
Institution gemeldet, da wir – nebst der geeigneten In-
frastruktur – auch auf ein grosses Fachwissen in Palliati-
ve Care bauen können. Die Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung 
hatte vorgängig die Bedarfsstudie für Hospizplätze fi-
nanziert und schliesslich hat der Kanton eine Fachgruppe 
eingesetzt, bestehend aus Vertretern des Kantonsspitals 
Graubünden, der palliative gr, der Menzi-Jenny-Gertrud-
Stiftung, des Brückendienstes sowie aus dem Gesundheits-
departement und mir. Auch unser Stiftungsrat – die Träger-
schaft des Hospiz Graubünden ist die «Stiftung am Rhein» 
– war mit der Idee, das Hospiz Graubünden im Pflegezen-
trum Senesca anzusiedeln, einverstanden. Ihre Bedingung 
war einzig, dass es keine Restkosten und einen Vertrag mit 
dem Kantonsspital Graubünden gebe. Den Umbau, den wir 
nach dem Ja des Kantons im März 2018 in Angriff genom-
men hatten, wurde vollumfänglich durch Spenden von drei 
Stiftungen finanziert.

Das Gespräch führte Christina Buchser.
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«Une grande satisfaction motive à continuer» – 
Hospiz Graubünden a deux ans
Hospiz Graubünden à Maienfeld fournit des soins aux personnes en phase terminale et aux mourants. Dans un envi-
ronnement apaisant, les résidents peuvent bénéficier de la meilleure qualité de vie possible – jusqu'à la fin. L'Hospice 
des Grisons a commencé ses activités en janvier 2019. Comment était le début? Quelles sont les premières expé-
riences et quels sont les défis? Un entretien avec Urs Hardegger, directeur des centres de soins Senesca et Neugut et 
de l'Hospice des Grisons.

palliative ch: Comment l'hospice a-t-il commencé en jan-
vier 2019?
Urs Hardegger: Le début a été difficile. Le 1er janvier, nous 
avions un résident à l'hospice. Mais nous pouvons dire avec 
fierté que nous avons presque eu un succès instantané. En 
mars 2018, nous avons reçu l'approbation du canton. Et 
notre objectif était clair: nous allions ouvrir le 1er janvier 
2019. Comme je l'ai dit, c'était un début sportif, car nous de-
vions d'abord aménager nos locaux en fonction des besoins 
et recruter le personnel spécialisé. Début décembre, nous 
avions embauché deux professionnels et fin février 2019, 
tous nos lits d'hospice étaient occupés.

Quel était le besoin au début?
L'Hospice des Grisons est un projet pilote et est accom-
pagné scientifiquement par la Haute école spécialisée de 
Saint-Gall. Selon l'étude précédente de Horst Ubrich 3K 
GmbH, le canton des Grisons a besoin de huit à douze lits 
d'hospice. Nous en avons quatre ici, dans notre hospice de 
Maienfeld. Le fait que nous étions complets à la fin du mois 
de février montre que le besoin est bien là. 

Comment gérez-vous les fluctuations de la demande ?
La durée de séjour de nos résidentes et de nos résidents est 
en effet extrêmement différente. Cela peut varier de deux 
jours à plusieurs semaines. Avec plus d'un an d'expérience, 
on peut désormais dire que la durée moyenne de séjour des 
résidents se situe entre 14 jours et 3 semaines. Nous avons 
un total de 7,2 postes disponibles dans l'hospice. Vu de cette 
manière, cela demande également une grande flexibilité de 
la part du personnel. 

On entend souvent dire qu'il y a trop peu de personnel 
infirmier. A-t-il été difficile de recruter le personnel spécia-
lisé dont vous aviez besoin?
Non, pas du tout. En un rien de temps, nous avons eu le 
personnel spécialisé dans l'hospice, celui-ci dispose bien 
sûr d'une formation continue spécifique. Nous avons éga-
lement entendu dire à plusieurs reprises qu'un certain 
nombre de professionnels attendaient des postes comme 

ceux que nous offrons à l'hospice. L'équipe de base com-
prend le chef d'équipe, le spécialiste en soins infirmiers ain-
si que les assistants en soins et santé communautaire et le 
personnel de soins de longue durée. Norina Voneschen, la 
responsable des soins infirmiers de notre fondation, et moi-
même sommes responsables de l'occupation des lits et des 
services sociaux. Les soins médicaux incombent à Cristian 
Camartin, médecin-chef de l'unité de soins palliatifs à l'Hô-
pital cantonal des Grisons. 

Y a-t-il – en plus des soins infirmiers et médicaux – des 
offres supplémentaires pour les résidents?
Oui, bien sûr. En plus de la physiothérapie et des conseils 
nutritionnels, la thérapie sonore, la thérapie assistée par 
les animaux, la thérapie par la peinture et l'aromathérapie 
élargissent notre gamme de services pour le corps, l'esprit 
et l'âme. Les offres spéciales des Églises sont également 
incluses, ainsi que le soutien psychologique et le coaching.

Ces offres supplémentaires sont très précieuses, mais il 
est peu probable qu'elles soient couvertes par l'assurance 
maladie. Comment sont-elles financées?
Ces services supplémentaires sont couverts par l'Associa-
tion «Förderverein Hospiz Graubünden». Il est très impor-
tant pour nous que nos résidentes et nos résidents puissent 
mourir dans la dignité et qu'ils se sentent soignés, accom-
pagnés et pris en charge dans ces circonstances. Nos offres 
complémentaires apportent un soutien à cet égard. Per-
sonne ne devrait être exclu des formes individuelles de thé-
rapie par manque de ressources financières. 

En parlant de coûts: le système de santé est malade, les 
primes d'assurance maladie augmentent régulièrement. 
Qu'en est-il du financement de l'Hospice des Grisons?
Malheureusement, le financement des hospices n'est pas 
réglementé en Suisse. Chaque canton a sa propre réglemen-
tation, ce qui n'est pas satisfaisant. L'organisation faîtière 
Hospize Schweiz s'efforce de trouver une solution au niveau 
national. L'Hospice des Grisons est financé sur la base d'un 
financement des soins hospitaliers de longue durée. Cepen-
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dant, ce financement des soins n'est pas suffisant pour les 
résidents d'un hospice. Le tiers payant est donc d'environ 
190 CHF par jour. Le canton des Grisons a développé un 
modèle de financement pour les hospices. Dans ce modèle, 
le canton prend en charge un quart des coûts supplémen-
taires qui ne sont pas couverts par le financement habituel 
des soins, et trois quarts des coûts sont pris en charge par 
la commune de résidence du résident. Malgré ce modèle de 
financement, le canton des Grisons fournit également une 
garantie de déficit annuel de 400 000 CHF pour la phase pi-
lote de trois ans de l'hospice. 

Environ 190 francs par jour, le tiers payant, c'est beaucoup 
d'argent. N'est-ce pas un obstacle à l'entrée dans  
l'hospice?
Non, ça ne devrait certainement pas l'être. Bien entendu, 
ce montant peut empêcher les jeunes malades qui ne bé-
néficient d'aucune prestation complémentaire d'entrer à 
l'hospice. Mais nous nous y opposons ouvertement: nous 
veillons à ce que cette franchise soit financée pour que tout 
le monde puisse venir. Si les moyens financiers disponibles 
ne sont pas suffisants, nous les aidons à demander une 
aide. L'Association «Förderverein Hospiz Graubünden» est 
la bonne adresse pour cela. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 
pu trouver une solution dans chaque cas.

Y a-t-il des défis particuliers à relever dans l'hospice?
Le financement est le défi. Il n'y a presque pas d'autres défis 
pour nous. L'hospice est une excellente offre. Les proches 

sont toujours très satisfaits dans leurs commentaires. Et 
c'est ce qui nous motive à continuer.

Comment se fait-il que l'Hospice des Grisons se trouve 
dans le centre de soins Senesca?
Dès la prise de connaissance des soins palliatifs il y a 
quelques années, nous avons formé tout le personnel de 
Senesca aux soins palliatifs. Lorsque le désir d'un hospice 
dans les Grisons s'est fait jour, nous nous sommes annoncés 
en tant qu'institution, car nous pouvons nous appuyer sur 
un grand savoir-faire en matière de soins palliatifs, en plus 
de l'infrastructure appropriée. La Menzi-Jenny-Gertrud-Stif-
tung avait auparavant financé l'étude des besoins en hos-
pices et enfin le canton a mis en place un groupe spécialisé 
composé de représentants de l'Hôpital cantonal des Grisons, 
de palliative gr, de la fondation Menzi-Jenny-Gertrud, des 
équipes mobiles extrahospitalières, ainsi que du départe-
ment de la santé et de moi-même.

Notre conseil d'administration également – l'organisme 
responsable de l'Hospice des Grisons est la «Stiftung am 
Rhein» – a accepté l'idée d'implanter l'Hospice des Gri-
sons dans le centre de soins de Senesca. La seule condi-
tion était qu'il n'y ait pas de coûts résiduels et quil y ait 
un contrat avec l'Hôpital cantonal des Grisons. La rénova-
tion, que nous avons commencée après le oui du canton 
en mars 2018, a été entièrement financée par les dons de 
trois fondations.

L'entretien a été mené par Christina Buchser.

« L'amour, c'est une chose qui s'ouvre lentement … 

comme les fleurs au printemps. »
 Davide Cali
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«La grande soddisfazione ci motiva ad andare 
avanti» – Hospiz Graubünden compie due anni
All'Hospiz Graubünden di Maienfeld vengono accompagnate le persone con malattie incurabili e in fin di vita. In un 
ambiente confortante si vuole offrire la miglior qualità di vita possibile agli ospiti della struttura – fino alla fine. 
Hospiz Graubünden ha aperto i battenti nel gennaio 2019. Come è stato l'inizio? Quali sono le prime esperienze e a 
quali problemi si è andati incontro? Ne discutiamo con Urs Hardegger, direttore dei centri di cura Senesca e Neugut e 
dell'Hospiz Graubünden.

Palliative ch: Come è stato l'inizio dell'hospice nel gennaio 
2019?
Urs Hardegger: L'inizio non è stato affatto facile. Il primo 
gennaio l'hospice contava un solo ospite. Posso però af-
fermare con orgoglio che in seguito siamo rapidamente 
decollati. A marzo 2018 abbiamo ricevuto la conferma del 
cantone. Il nostro obiettivo era chiaro: avremmo aperto il 
primo gennaio 2019. Come detto non è stata una passeg-
giata, abbiamo dapprima dovuto adattare gli spazi in modo 
adeguato e reclutare il personale specializzato. Per la fine di 
dicembre eravamo riusciti ad assumere due persone quali-
ficate e alla fine di febbraio 2019 tutti i nostri letti nell'ho-
spice erano occupati.

Qual'era il fabbisogno all'inizio?
Hospiz Graubünden è un progetto pilota e viene affiancato 
dal punto di vista scientifico dalla Fachhochschule St. Gallen. 
Secondo lo studio condotto precedentemente dalla Horst 
Ubrich 3K GmbH, il numero di letti di hospice di cui il canton 
Grigioni ha bisogno si situa tra gli otto e i dodici. Quattro 
di questi si trovano qui da noi nell'hospice di Maienfeld. Il 
fatto che per fine febbraio tutti questi letti erano occupati, 
dimostra che questa necessità sussiste veramente.

Come gestisce le oscillazioni del fabbisogno dei posti 
letto?
La durata di soggiorno dei nostri ospiti può effettivamente 
variare molto e oscillare tra i due giorni e le diverse settima-
ne. Dopo oltre un anno di esperienza, oggi possiamo affer-
mare che in media la durata del soggiorno degli ospiti va dai 
14 giorni alle tre settimane. In totale nell'hospice abbiamo 
a disposizione 7,2 posti di lavoro. Da questo punto di vista 
anche al personale viene richiesta molta flessibilità.

Spesso si sente dire che c'è troppo poco personale. È stato 
difficile ingaggiare il personale qualificato necessario?
No, niente affatto. In un attimo avevamo abbiamo trovato 
il personale qualificato che chiaramente fosse in possesso 
di una formazione specifica. Abbiamo anche sentito spesso 
che diversi specialisti attendevano espressamente di poter 

lavorare in posti come quelli che offriamo noi nell'hospice. 
L'equipe principale è composta dal capo gruppo, dai respon-
sabili alle cure e da professionisti sanitari e personale per la 
cura a lungo termine. L'occupazione dei letti e i servizi sociali 
sono responsabilità mia e di Norina Voneschen, la direttri-
ce delle cure della nostra fondazione. L'assistenza medica è 
fornita da Cristian Camartin, medico primario nel reparto di 
cure palliative dell'ospedale cantonale dei Grigioni.

Oltre alle cure mediche e all'assistenza, esistono anche 
altre offerte per gli ospiti?
Si, certamente. Oltre alla fisioterapia e alle consulenza ali-
mentare, mettiamo a disposizione anche terapia dei suoni, 
terapia assistita con animali, terapia della pittura e aroma-
terapia, ampliando così le nostre offerte per corpo, mente e 
anima. Tra queste vi sono anche offerte speciali delle chiese, 
nonché assistenza psicologica e coaching.

Questo tipo di proposte supplementari sono molto impor-
tanti, ma difficilmente le casse malati se ne assumono i 
costi. Come vengono finanziate quindi queste prestazioni?
I costi di queste offerte supplementari vengono coperti 
dall'associazione «Förderverein Hospiz Graubünden». Per 
noi è particolarmente importante che i nostri ospiti possa-
no morire con dignità ed essere accompagnati con attenzio-
ne, che si sentano protetti e accuditi. Le nostre offerte sup-
plementari contribuiscono notevolmente a questo intento. 
Nessuno deve venir escluso da forme di terapia individuali 
per mancanza di mezzi finanziari.

A proposito di costi: il sistema sanitario è malato, i premi 
della cassa malati crescono incessantemente. Come è la 
situazione finanziaria dell'Hospiz Graubünden?
Purtroppo in Svizzera non esistono regolamentazioni per il 
finanziamento degli hospice. Ogni cantone ha la propria re-
golamentazione e questo è insoddisfacente. L'associazione 
ombrello degli hospice svizzeri aspira ad una soluzione sul 
piano nazionale. Il finanziamento dell'Hospiz Graubünden si 
basa sul finanziamento delle cure stazionarie a lungo termi-
ne. Questo finanziamento delle cure non è però sufficiente 



47

per gli ospiti della struttura. La quota di partecipazione alle 
spese ammonta quindi a circa 190 franchi al giorno. Il can-
ton Grigioni ha sviluppato un modello di finanziamento per 
gli hospice. Questo modello prevede che i costi aggiuntivi 
che non vengono coperti dal normale finanziamento delle 
cure vengano assunti per un quarto dal cantone e per i re-
stanti tre quarti dal comune di domicilio dell'ospite. Nono-
stante questo modello di finanziamento, il canton Grigioni 
sostiene un'ulteriore garanzia di disavanzo di 400 000 fran-
chi per la fase pilota dell'hospice, che durerà tre anni.

Una partecipazione ai costi di 190 franchi al giorno è una 
cifra considerevole. Non costituisce un motivo di ostacolo 
all'ingresso in hospice?
No, ciò non deve assolutamente accadere. Chiaramente 
questa cifra può scoraggiare magari le persone con proble-
mi di salute più giovani e che non percepiscono prestazioni 
complementari. In questi casi affrontiamo la cosa in modo 
aperto: facciamo in modo che questa partecipazione ai co-
sti venga finanziata, così che tutte le persone abbiano ac-
cesso all'hospice. Se non ci sono a disposizione sufficienti 
risorse finanziarie, offriamo una mano per la richiesta di 
aiuti. L'associazione «Förderverein Hospiz Graubünden» è 
l'indirizzo giusto a questo scopo e finora siamo sempre riu-
sciti a trovare una soluzione per ogni caso.

Ci sono difficoltà particolari nell'hospice?
La difficoltà maggiore è proprio il finanziamento. Altre par-
ticolari difficoltà non ne incontriamo quasi. L'hospice rap-

presenta indubbiamente un'offerta fantastica. I famigliari 
si esprimono sempre in modo molto positivo nei loro fee-
dback. Ed è questo apprezzamento che ci motiva ad andare 
avanti.

Come si è giunti a collocare l'Hospiz Graubünden nel cen-
tro di cure Senesca?
Già dal momento in cui sono apparse le cure palliative diversi 
anni fa, abbiamo subito formato tutto il personale di Senesca 
in cure palliative. Allorché si è manifestato il desiderio di crea-
re un hospice nei Grigioni, abbiamo aderito come istituzione, 
dato che – oltre ad avere un'infrastruttura adatta – poteva-
mo contare anche su una grande competenza nel campo del-
le cure palliative. La fondazione Menzi-Jenny-Gertrud aveva 
precedentemente finanziato lo studio preliminare per il nu-
mero di posti nell'hospice e alla fine il cantone ha istituito 
un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'ospe-
dale cantonale dei Grigioni, di palliative gr, della fondazione 
Menzi-Jenny-Gertrud, del servizio ponte, così come rappre-
sentanti del dipartimento della sanità e dal sottoscritto. 
Anche il nostro consiglio di fondazione – l'ente responsabile 
dell'Hospiz Graubünden è la fondazione «Stiftung am Rhein» 
– ha accettato l'idea di collocare l'Hospiz Graubünden nel 
centro di cure Senesca. L'unica condizione posta era che non 
vi fossero costi residui e che venisse fatto un contratto con 
l'ospedale cantonale dei Grigioni. La ristrutturazione, iniziata 
dopo il si del cantone nel marzo 2018, è stata interamente 
finanziata con donazioni di tre diverse fondazioni.

L'intervista è stata condotta da Christina Buchser.
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Wunschambulanz.ch: Der schönste Tag 
kurz vor dem Tod
Die Wunschambulanz.ch leistet einen wichtigen Beitrag zur guten Betreuung am Lebensende in der Schweiz. Das 
Corona-Jahr 2020 ging jedoch am gemeinnützigen Verein alles andere als spurlos vorbei. Weil Wunscherfüllungen 
nicht mehr möglich waren, brachen die Spenden fast gänzlich weg. Im letzten Moment gelang es, das Loch in der 
Kasse mittels Crowdfunding zu stopfen. Und: Kurz vor Weihnachten bekam der Verein ein neues Ambulanzfahrzeug, 
das Präsident Petar Sabovic in der Sendung «Happy Day» in Empfang nehmen durfte. 

Manchmal ist es ein letztes Mal Schwimmen in Zürichsee, 
das einem sterbenden Menschen das Abschiednehmen er-
leichtert. Noch einmal den Lieblingsberg sehen. Oder der 
besten Freundin bei der Hochzeit die Ringe überreichen. 
Auch die eigene Hochzeit kurz vor dem Tod zu begehen und 
mit den Liebsten so gut es eben noch geht zu feiern, stand 
schon auf der Wunscherfüllungsliste bei der Wunschambu-
lanz.ch SAW, die 2017 vom Zürcher Petar Sabovic gegrün-
det und seither auch präsidiert wird. So individuell wie die 
Wünsche, so verschieden sind oft auch die gesundheitli-
chen Situationen der schwerstkranken Menschen. Oft sind 
sie kaum mehr mobil oder benötigen medizinische Beglei-
tung. Dann sind es die Angehörigen, andere Betreuende 
oder auch die Erkrankten selbst, die die Wunschambulanz 
rufen. Mit dem eigenen, speziell eingerichteten Ambulanz-
fahrzeug holen die ehrenamtlich tätigen Fachpersonen aus 
dem Gesundheitswesen die Betroffenen ab und begleiten 
sie auf ihrer kostenlosen Wunscherfüllung.

Wünsche abzulehnen schmerzte alle Beteiligten

So zumindest läuft es in «normalen» Zeiten ab. Im vergan-
genen Jahr konnte die Wunschambulanz.ch coronabedingt 
nur wenige Wünsche erfüllen. Und das obwohl die Anfra-
gen stetig zunehmen. Während der ersten Welle der Pande-
mie musste die Wunschambulanz zahlreiche Anfragen auf-
grund der behördlich verordneten Massnahmen ablehnen. 
Wunscherfüllungen waren unter den bekannten Umstän-
den schlicht nicht möglich. Gerade als die Wunschambu-
lanz ihre Tätigkeit langsam und zaghaft wieder aufzuneh-
men begann, rollte die zweite Welle an und verunmöglichte 
Wunscherfüllungen erneut. «Schweren Herzens müssen 
wir unseren Betrieb vorübergehend einstellen», erklärte 
damals Petar Sabovic und sagt auch heute noch über die-
se Zeit, dass es ihn grosse Überwindung gekostet habe, die 
telefonischen Anfragen für letzte Wünsche abzulehnen. 
«Dass die letzten Wünsche von sterbenden Menschen nicht 
erfüllt werden konnten, schmerzte alle Beteiligten sehr.»

Dies schuf jedoch ein weiteres Problem: Die Spendenein-
nahmen fielen zeitgleich fast vollständig weg. Denn diese 
stammen zum überwiegenden Teil aus – meist einmaligen 

– Spenden aus dem Umfeld jener, deren Wünsche dank der 
Wunschambulanz erfüllt werden können. Diese Einnahmen 
fielen ab dem Tag aus, an dem der Lockdown und die Be-
suchs- und Urlaubsverbote in Institutionen verkündet 
wurden. Fast 80 000 Franken betrug der nicht gedeckte 
Betriebsaufwand der Wunschambulanz.ch SAW im letzten 
Jahr. Nicht zu vergessen der Umstand, dass das Ambulanz-
fahrzeug in die Jahre gekommen ist und bald ein Ersatz nö-
tig wäre. Folglich ging es um nichts weniger als das Fortbe-
stehen der Schweizer Wunschambulanz, die übrigens auf 
einer Idee aus Holland fusst, der seit 2007 tätigen Stiftung 
Ambulance Wens SAW. Zwar sprach der Lotteriefonds des 
Kantons Zürich der in Zürich ansässigen Organisation im 
Rahmen der ausserordentlichen Unterstützung im Zusam-
menhang mit der Coronavirus-Pandemie einen Beitrag von 
35 000 Franken. Doch es war schnell klar, dass dies nicht 
reichen würde, um das Überleben zu sichern. Sabovic holte 
externe Unterstützung, um die Kommunikation und das 
Fundraising zu stärken.

Spenden via Crowdfunding reingeholt

Auf der Plattform «I care for you», einer Schweizer 
Crowdfunding-Plattform für soziale und humanitäre Pro-
jekte, lancierte die Wunschambulanz ein Crowdfunding, 
das in der Folge mit einer Medienkampagne und auf den 
Sozialen Kanälen der Wunschambulanz beworben wurde. 
77 000 Franken waren als Ziel gesetzt. Noch wenige Tage 
vor Ablauf der Frist kurz vor Jahresende war unklar, ob sich 
genügend Spenderinnen und Spender finden lassen wür-
den. Doch dann spielte das Glück den Wunschambulanz-
Verantwortlichen in die Hände: Petar Sabovic wurde am 
19. Dezember kurz vor Weihnachten in die SRF-Sendung 
«Happy Day» eingeladen und von Moderator Röbi Koller mit 
einem neuen Ambulanzfahrzeug-Bus überrascht. «Ich war 
ehrlich gesagt im ersten Moment richtig überwältigt und 
ziemlich sprachlos», erinnert sich Sabovic an die Sendung. 
Angemeldet für die Sendung wurde die Wunschambulanz 
von Sabovic' Arbeitskollege Kurt Lüdi. Sabovic selbst wusste 
bis zur Einladung nichts davon. «Wir danken Kurt Lüdi und 
der Redaktion von Herzen für das unverhoffte Weihnachts-
geschenk ganz besonders auch im Namen all jener, deren 
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letzte Wünsche wir erfüllen», sagt Petar Sabovic. Die Er-
leichterung ist ihm anzuhören. 

Spendenschub dank Fernsehauftritt

Die schweizweite Aufmerksamkeit im Fernsehen kurz vor 
den Festtagen sorgte für den nötigen letzten Schub. Das 
Spendenziel wurde mit 106 000 Franken klar übertroffen. 
Von einem Finanzpolster, auf dem sich der Verein nun 
ausruhen könnte, ist die Wunschambulanz gleichwohl 
weit entfernt, wie Petar Sabovic erklärt. «Die hydraulische 
Trage am neuen Ambulanzbus wird uns vermutlich etwa 
40 000 Franken kosten.» Unklar bleibt auch im neuen Jahr 

mit dem erneuten Lockdown, wann die Wunschambulanz.ch 
wieder Wünsche erfüllen kann. Und wieder regelmässiger 
Spenden fliessen. «Es herrscht das Prinzip Hoffnung», sagt 
Sabovic. «Es wäre schön, wenn wir bald wieder unserem 
ursprünglichen Zweck dienen können: der Erfüllung von 
letzten Wünschen.»

www.wunschambulanz.ch
www.wunschambulanz.ch/spenden

Gabriela Meissner

Gabriela Meissner ist selbständige Kommunikationsfachfrau 
und Kommunikationsbeauftragte für palliative zh+sh.

Die Hochzeit als letzter Lebenswunsch: Im Sommer 2019 ermöglichte das Freiwilligenteam der Wunschambulanz.ch diese 
Hochzeitsfeier. (Foto Wunschambulanz.ch SAW)
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Wunschambulanz.ch: le plus beau jour peu avant 
la mort (Résumé)
Parfois, c'est une dernière baignade dans le lac de Zurich qui 
permet à une personne mourante de faire ses adieux plus 
facilement. Revoir sa montagne préférée. Ou remettre les 
bagues à sa meilleure amie lors du mariage. Célébrer son 
propre mariage peu de temps avant la mort et faire la fête 
avec ses proches de la meilleure façon possible a aussi déjà 
figuré sur la liste de réalisation de souhaits de l'association 
Wunschambulanz.ch SAW, qui a été fondée en 2017 par le 
Zurichois Petar Sabovic et dont il est le président depuis 
lors. L'état de santé des personnes gravement malades est 
souvent aussi individuel que leurs souhaits. Souvent, ils ne 
sont plus guère mobiles ou ont besoin d'une assistance mé-
dicale. Alors, ce sont les proches, les autres soignants ou 
même les patients eux-mêmes qui appellent Wunscham-
bulanz. Avec leur propre véhicule ambulancier spécialement 
équipé, les professionnels bénévoles issus du secteur de la 
santé vont chercher les personnes concernées et les accom-
pagnent gratuitement dans la réalisation de leur souhait.

Du moins, c'est ainsi que les choses se passent en temps 
«normal». L'année dernière, Wunschambulanz.ch n'a pu 
réaliser que quelques souhaits en raison du coronavirus. Et 
cela bien que les demandes ne cessent d'augmenter. Dans le 
même temps, les recettes de dons ont presque totalement 
disparu. En effet, la majorité d'entre eux proviennent de 
dons – le plus souvent uniques – de l'entourage de ceux dont 
les souhaits peuvent être exaucés grâce à Wunschambulanz. 
Les charges d'exploitation non couvertes de Wunschambu-
lanz.ch SAW se sont élevées à près de 80 000 francs suisses 
l'année dernière. Certes, le Fonds de la loterie du canton de 
Zurich a accordé à l'organisation zurichoise une contribution 

de 35 000 francs dans le cadre de son soutien extraordinaire 
en rapport avec la pandémie de coronavirus. Mais il est vite 
devenu évident que cela ne suffirait pas pour assurer la sur-
vie. Sabovic a fait appel à un soutien externe pour renforcer 
la communication et la collecte de fonds. Sur la plateforme 
«I care for you», plateforme suisse de crowdfunding pour 
des projets sociaux et humanitaires, Wunschambulanz a 
lancé un financement participatif qui a ensuite été annon-
cé par une campagne médiatique et sur les réseaux sociaux 
de Wunschambulanz. L'objectif à atteindre avait été fixé à 
77 000 francs. Quelques jours avant l'échéance, peu avant 
la fin de l'année, il n'était pas encore clair si suffisamment 
de donateurs pourraient être trouvés. Mais la chance a alors 
joué en faveur des responsables de Wunschambulanz: le 
19 décembre, peu avant Noël, Petar Sabovic a été invité à 
participer à l'émission de la télévision suisse «Happy Day» et 
a été surpris par le présentateur Röbi Koller avec un nouveau 
bus ambulance. L'attention nationale portée à la télévision 
peu avant les fêtes de fin d'année a donné l'impulsion finale 
nécessaire. L'objectif de dons a été nettement dépassé avec 
106 000 francs. Néanmoins, Wunschambulanz est loin de 
disposer d'un coussin financier sur lequel l'association pour-
rait désormais se reposer. La nouvelle année, avec le nouveau 
confinement, ne permet pas de savoir quand Wunschambu-
lanz.ch pourra à nouveau exaucer les souhaits. Et quand les 
dons seront à nouveau plus réguliers. 

www.wunschambulanz.ch 
www.wunschambulanz.ch/spenden

Gabriela Meissner

Pour nos passagers francophones et italophones, nous cherchons toujours des membres bénévoles du secteur de 
la santé en Suisse romande et au Tessin. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter à: info@wunschambulanz.ch 
ou 079.342.41.63, M. Sabovic se réjouit de votre engagement dans votre région et vous remercie du fond du cœur.
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R E T E

Wunschambulanz.ch: Il giorno più bello prima  
della morte (Riassunto)
A volte è il desiderio di nuotare un'ultima volta nel lago di 
Zurigo a render più facile il commiato alle persone morenti. 
Vedere un'ultima volta la montagna preferita. Oppure ri-
uscire a consegnare gli anelli al matrimonio della migliore 
amica. Anche celebrare il proprio matrimonio prima della 
morte e riuscire ancora a festeggiare con la persona ama-
ta nel modo migliore possibile è già comparso sulla lista 
dei desideri da esaudire della Wunschambulanz.ch SAW 
(«l'ambulanza dei desideri»), fondata nel 2017 da Petar Sa-
bovic, che da allora ne è il presidente. I desideri sono tanto 
individuali, quanto diverso è spesso lo stato di salute delle 
persone gravemente malate. A volte riescono a malapena 
a muoversi o hanno bisogno di un accompagnamento me-
dico. Sono poi i famigliari, altre persone che li assistono o i 
malati stessi a chiamare l'ambulanza dei desideri. I volontari 
sanitari professionisti vanno a prendere le persone interes-
sate con un'ambulanza appositamente attrezzata e le ac-
compagnano nell'esaudire gratuitamente il desiderio.

Questo per lo meno quello che succede in tempi «normali». 
L'anno scorso l'ambulanza dei desideri, a causa del Corona-
virus, ha potuto esaudire solo pochi desideri. E questo an-
che se le richieste sono in continuo aumento. Al contempo 
le entrate da donazioni si sono praticamente azzerate. I 
fondi raccolti provengono infatti per la maggior parte da 
donazioni uniche da parte dei famigliari delle persone i cui 
desideri sono stati esauditi grazie all'ambulanza dei desi-
deri. L'anno scorso le spese d'esercizio non coperte della 
Wunschambulanz.ch SAW ammontavano a quasi 80 000 
franchi. Il fondo da lotterie del Canton Zurigo ha quindi 
concesso un importo di 35 000 franchi all'organizzazione 
ubicata nel Canton Zurigo nel quadro del sostegno stra-
ordinario in correlazione alla pandemia da Coronavirus. È 
stato subito evidente però che la cifra non sarebbe bastata 

a garantire la sopravvivenza dell'associazione. Sabovic ha 
quindi cercato aiuto all'esterno per rafforzare la comunica-
zione e la raccolta fondi. L'ambulanza dei desideri ha quindi 
lanciato un progetto di Crowdfunding sulla piattaforma «I 
care for you», una piattaforma svizzera di Crowdfunding 
per progetti sociali e umanitari. Il progetto è stato in segui-
to pubblicizzato con una campagna mediatica e sui canali 
sociali dell'ambulanza dei desideri. L'obiettivo era di rag-
giungere 77'000 franchi. Pochi giorni prima dello scadere 
del termine della raccolta fondi, prima della fine dell'anno, 
era ancora incerto se si sarebbe riusciti a raccogliere un 
numero sufficiente di donazioni. Fu a quel punto che però 
la fortuna diede una mano al responsabile dell'ambulanza 
dei desideri: Petar Sabovic il 19 dicembre, poco prima di 
Natale, venne invitato alla trasmissione della SRF «Happy 
Day», durante la quale il moderatore Röbi Keller gli regalò 
a sorpresa un nuovo bus per i trasporti in ambulanza. Gra-
zie a questa trasmissione, l'attenzione mediatica crebbe a 
livello svizzero e questo poco prima delle feste, dando l' ul-
tima spinta necessaria alle donazioni. L'obiettivo della rac-
colta fondi venne più che superato, raggiungendo la cifra 
di 106'000 franchi. 

La riserva finanziaria per cui l'associazione potrebbe dor-
mire sonni tranquilli è però ancora altrettanto lontana per 
l'ambulanza dei desideri. Rimane inoltre ancora incerto 
come l'ambulanza dei desideri potrà di nuovo continuare la 
sua attività nel nuovo anno e con un ulteriore lockdown. E 
se le donazioni torneranno ad entrare in modo regolare.

www.wunschambulanz.ch
www.wunschambulanz.ch/spenden

Gabriela Meissner

Per i nostri passeggeri di lingua francese e italiana, siamo sempre alla ricerca di membri volontari del settore 
sanitario nella Svizzera francese e in Ticino. Se siete interessati, contattateci a: info@wunschambulanz.ch o 
079.342.41.63, il Sig. Sabovic è lieto del vostro coinvolgimento nella vostra regione e vi ringrazia dal profondo del 
cuore.
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Krebsliga fordert Zugangsgerechtigkeit  
auch bei OffLabelMedikamenten
Ein Bericht des Bundesamtes für Gesundheit bestätigt, was zahlreiche Onkologen und die Krebsliga seit Jahren be-
mängeln: Die heutige Situation zur Vergütung von Arzneimitteln, die ausserhalb ihrer ursprünglichen Zulassung ver-
abreicht werden, ist in der Praxis unbefriedigend. Es besteht eine Ungleichbehandlung bei der Kostenübernahme von 
Off-Label-Medikamenten und der administrative Aufwand für alle beteiligten Akteure ist unverhältnismässig gross. 

In kaum einem Fachgebiet werden Therapien so häufig aus-
serhalb ihrer zugelassenen Indikation eingesetzt wie in der 
Onkologie: Rund ein Drittel aller erwachsenen Krebsbetrof-
fenen und fast alle Kinder mit Krebs werden in sogenannten 
Off-Label-Anwendungen behandelt. Mit der rasanten me-
dizinischen Entwicklung und der personalisierten Medizin 
werden Off-Label-Behandlungen weiter stark zunehmen. 
Der Zugang zu diesen mehrheitlich lebensnotwendigen 
Therapien ist momentan abhängig davon, ob die obliga-
torische Grundversicherung der Krankenkasse die Kosten 
vergütet. Lehnt die Krankenkasse die Übernahme ab, gehen 
die Kosten, die sich auf mehrere 100 000 Franken belaufen 
können, aktuell zu Lasten der Patientinnen und Patienten 
und ihrer Familien – und sind für diese meist unbezahlbar. 

Aktuelle gesetzliche Regelung ist veraltet

Sinnvolle Behandlungen dürfen nicht nur denjenigen Pati-
entinnen und Patienten zur Verfügung stehen, welche diese 
selbst finanzieren können. Deshalb sind die geltenden Art. 
71a-71d der Krankenversicherungsverordnung (KVV) im 
Grundsatz begrüssenswert. Darin ist geregelt, unter wel-
chen Bedingungen Off-Label-Behandlungen über die obli-
gatorische Grundversicherung vergütet werden müssen: 
Mittels Kostengutsprache kann im Einzelfall für Patientin-
nen und Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen 
ein nicht zugelassenes oder nicht auf der Spezialitätenliste 
aufgeführtes Medikament verschrieben werden – sofern 
ein hoher therapeutischer Nutzen zu erwarten und keine 
gleichwertige Alternative zugelassen ist. Letztendlich ent-
scheidet dabei aber die Krankenversicherung, ob die Kosten 

übernommen werden. Die Mehrheit der Kostengutsprache-
gesuche wird gutgeheissen. Bei den restlichen, mehrheit-
lich komplexen Fällen, stellen Fachleute aus dem onkologi-
schen Bereich unfaire Ungleichbehandlungen in Bezug auf 
die Vergütung fest. Hinzu kommt der grosse administrative 
Aufwand für alle beteiligten Akteure in der Gesuchstellung 
und deren Beurteilung. Zudem gelten die Artikel als über-
holt: Aufgrund der laufend zunehmenden Zahl der Kosten-
gutsprachegesuche kann man längst nicht mehr von einer 
Ausnahmeregelung sprechen. Letztes Jahr stammte rund 
die Hälfte der 38 000 erfassten Gesuche um Kostengut-
sprache aus dem Bereich Onkologie. 

Praxisorientierte Massnahmen müssen gesetzlich  
verankert werden

Die Krebsliga begrüsst deshalb, dass der umfassende 
Schlussbericht die heutige herausfordernde Situation 
gut aufzeigt und konkrete Empfehlungen zur Optimie-
rung formuliert. Die Überarbeitung der Rechtsgrundla-
ge, ein nationales Register inkl. digitaler Plattform zur 
Einreichung der Gesuche, die Erhöhung der Transparenz 
und eine zentrale Stelle für die Nutzenbeurteilung von 
komplexen Fällen lassen hoffen, dass sich die Zugangs-
gerechtigkeit in der Schweiz massgeblich verbessert. Für 
Krebspatientinnen und -patienten und ihre Angehörigen 
ist es zentral, dass die Vergütung und damit der Zugang 
zur lebensnotwendigen Behandlung fair, zeitgerecht und 
verbindlich geregelt ist.

Krebsliga Schweiz
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La Ligue contre le cancer demande l'égalité d'accès, 
y compris pour les médicaments utilisés hors  
étiquette (off-label)
Un rapport de l'Office fédéral de la santé publique souligne ce que de nombreux oncologues ainsi que la Ligue contre 
le cancer critiquent depuis des années: dans la pratique, la situation actuelle est insatisfaisante. Il existe une inégalité 
de traitement dans la prise en charge des coûts des médicaments utilisés hors étiquette et la charge administrative 
est disproportionnée pour tous les acteurs concernés. 

Il y a peu de domaines dans lesquels les traitements sont 
aussi souvent utilisés en dehors de l'indication autorisée 
qu'en oncologie: environ un tiers des adultes et presque 
tous les enfants atteints d'un cancer sont soignés off-label. 
L'accélération du progrès médical et la personnalisation 
des traitements vont encore multiplier les utilisations hors 
étiquette. Actuellement, l'accès à ces traitements, pour la 
plupart vitaux, dépend de leur prise en charge par l'assu-
rance de base des caisses-maladie. Si la caisse-maladie re-
fuse la prise en charge, les coûts, qui peuvent se monter à 
plusieurs centaines de milliers de francs, sont actuellement 
à la charge des patient-e-s et de leurs familles, donc hors de 
portée pour la plupart des personnes concernées. 

La législation en vigueur est dépassée

Il n'est pas admissible que des traitements judicieux ne 
soient accessibles qu'aux patient-e-s qui peuvent les fi-
nancer eux-mêmes. Les articles actuellement en vigueur 
71a-71d de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) 
sont donc en principe positifs. Ils règlent dans quelles condi-
tions les traitements utilisés pour d'autres indications que 
celles autorisées doivent être pris en charge par l'assurance 
de base: par le biais d'une demande de prise en charge des 
coûts, il est possible, dans des cas particuliers, de prescrire 
à un-e patient-e atteint-e d'une maladie susceptible d'être 
mortelle, un médicament qui ne dispose pas de l'autorisa-
tion correspondante ou qui n'est pas inscrit dans la liste des 
spécialités, pour autant qu'un bénéfice thérapeutique élevé 
soit attendu et qu'il n'existe pas d'autre traitement efficace 
autorisé. Mais au bout du compte, c'est l'assurance-mala-

die qui décide de prendre en charge les coûts ou non. La 
plupart des demandes de prise en charge sont acceptées. 
Pour les autres cas, en général complexes, les spécialistes 
du domaine de l'oncologie constatent des inégalités de trai-
tement injustes pour ce qui est de la prise en charge. Par 
ailleurs, la charge administrative est lourde pour tous les ac-
teurs impliqués dans le dépôt de la demande et son évalua-
tion. En outre, les articles de l'ordonnance sont considérés 
comme dépassés: vu la croissance régulière du nombre de 
demandes de prise en charge, on ne peut plus parler d'une 
règle d'exception pour des cas particuliers. L'année dernière, 
environ la moitié des 38 000 demandes de prise en charge 
soumises provenaient du domaine de l'oncologie. 

Ancrer dans la loi des mesures orientées vers la pratique

Par conséquent, la Ligue contre le cancer salue le fait que le 
rapport final détaillé fasse bien état des enjeux de la situa-
tion actuelle et formule des recommandations concrètes 
pour l'améliorer. Le remaniement des bases légales, un re-
gistre national comprenant une plateforme numérique pour 
le dépôt des demandes, l'amélioration de la transparence et 
une agence centralisée pour l'évaluation du bénéfice dans 
les cas complexes permettent d'espérer que l'égalité d'ac-
cès s'améliore nettement en Suisse. Pour les patient-e-s at-
teint-e-s d'un cancer et leurs proches, il est crucial que la 
prise en charge et donc l'accès aux traitements vitaux soit 
réglée de manière contraignante en assurant l'égalité et la 
rapidité des décisions.

Ligue suisse contre le cancer
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«Der Patient wird zum Aktient»

Marc Schlaeppi setzt in der Krebsbehandlung nebst schulmedizinischen Therapien auch Heileurythmie oder Schaf-
garbe-Wickel ein. Als Leiter des Zentrums für Integrative Medizin am Kantonsspital St. Gallen fördert er so bei seinen 
Patientinnen und Patienten die Selbstheilungskräfte. 

Herr Dr. Schlaeppi, müssen Sie Schulmedizinern oft erklären, 
was integrative Medizin ist?
Ja, das ist häufig notwendig. 

Was ist denn das Typische der integrativen Medizin?
Wenn Komplementär- und Schulmedizin in einem Ge-
samtkonzept zusammenkommen, sprechen wir von 
Integrativer Medizin. Wir regen dabei mit den verschie-
densten Methoden die Selbstheilungskräfte der Patien-
ten an, um Körper und Seele ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Zudem lernen die Patienten mit Anwendungen wie 
einem feucht-warmen Schafgarbe-Wickel ihre Leber zu 
unterstützen oder mit einer Misteltherapie ihre Chemo-
therapie besser zu ertragen. Ziel der Integrativen Medizin 
ist es, aus einem passiven Patienten, der tief verunsichert 
unter einem Diagnoseschock steht, einen motivierten ak-
tiven Patienten zu machen, sozusagen einen «Aktienten», 
der seine Selbstwirksamkeit unter einer professionellen 
medizinischen Anleitung fördert.

Krebs bekämpfen mit Qigong, Schafgarbe-Wickeln 
und Misteltherapie: Das klingt durchaus abenteuerlich. 
Wird die Integrative Medizin von den Schulmedizinern 
belächelt?
Nur wenn ihnen nicht bekannt ist, worum es geht. Dann ge-
sellt sich zum Wort «Komplementärmedizin» ein zurückhal-
tender Vorbehalt. Wir bekämpfen nicht den Krebs, sondern 
unterstützen den Organismus des Patienten.

Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte 
aller Krebspatienten auch unkonventionelle Methoden 
ausprobieren wollen. Was besagt dieser Wunsch über 
mögliche Defizite der Schulmedizin?
Es zeigt, was den Patienten in der Schulmedizin fehlt. Wird 
beispielsweise bei einer Frau ein Mammakarzinom festge-
stellt, macht der Onkologe mit den Mitteln der modernen 
Medizin alles für eine bestmögliche Behandlung: Die Pa-
tientin wird operiert. Sie erhält eine Chemotherapie. Sie 
erhält Bestrahlungen und so weiter. Gewisse Patientinnen 
kommen damit gut zurecht. Aber sehr häufig, und das ist 
der Klassiker, hat die Patientin das Gefühl, mit ihr werde 
nur gemacht. Sie fragt sich in ihrer passiven Rolle: Was ist 
mein Beitrag? Was kann ich für meinen Leib und meine 
Seele tun? 

Wie fördern Sie die Selbstwirksamkeit Ihrer Patienten in 
der Praxis?
Bevor wir irgendeine Substanz oder Therapie anbieten, be-
leuchten wir in einer Erstkonsultation drei Bereiche: Bewe-
gung, Achtsamkeit und Rhythmus. Dort lässt sich bei vielen 
Patienten schon viel ausrichten. Bewegung beispielsweise 
stärkt die Muskeln und den Kreislauf eines Patienten, sie 
regt aber auch den Stoffwechsel an und stimuliert das Im-
munsystem. Als zweites betrachten wir unter dem Stich-
wort «Achtsamkeit» mögliche Stressreduktionen: Wozu ist 
der Patient in der Lage? Wo neigt er dazu, sich zu überan-
strengen? Und als Drittes analysieren wir seinen Tages- und 
Nachtrhythmus: Wie schläft er? Würde ihm ein Mittags-
schlaf gut tun? Bei allem unterstützen wir ihn, gestalterisch 
in Aktion zu treten und die Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

Was folgt danach?
Wir klären die Erwartungen des Patienten: Wo traut sich 
der Patient etwas zu? Und dann suchen wir nach Ressour-
cen und Erfolgserlebnissen, auf denen er aufbauen kann: 
Was hat er schon gemacht? Zum Einsatz kommen zudem: 
Substanzen, Anwendungen, Therapien und Schulungen. 
Bei den Substanzen kann es sich um Bitterstoffe wie Gen-
tiana bei Übelkeit handeln. Wir zeigen wie ein Angehöriger 
eingebunden wird, der einen Ingwer-Wickel für die Nieren 
zubereitet. Wir bieten aber auch Akupunktur an, die sich 
für die Symptomkontrolle eignet und bei Brechreiz und bei 
der Schmerzlinderung gute Resultate erzielt. Im Weiteren 
bieten wir unter anderem pflanzenbasierte Arzneimittel, 
Heileurythmie, Kunsttherapie und Achtsamkeitskurse zur 
Stressbewältigung an. Und neuerdings die «Mind Body Me-
dicine»; ein mehrwöchiges Programm, das wir zusammen 
mit dem Universitätsspital Zürich entwickelt haben. Es be-
inhaltet Bewegung, Entspannung, Stressbewältigung und 
auch Ernährung, Kommunikation und Spiritualität werden 
thematisiert. 

Nicht nur die Selbstwirksamkeit ist entscheidend, sondern 
auch die Selbstwirksamkeitserwartung.
Ja, denn wenn der Patient ohne Erwartungen ist und über 
keine Ressourcen verfügt, dann macht er nichts. Deshalb 
arbeiten wir mit Parametern wie Erfolgserlebnisse, Vorbil-
der, soziale Bindungen und Emotionen. An ihnen können die 
Patienten arbeiten. Aktivismus allein nützt nichts, Handeln 
muss gerichtet sein.
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Wie entsteht eigentlich Selbstwirksamkeit?
Durch eigene Erfolgserlebnisse. Und durch das Vertrauen, 
das die Eltern und das persönliche Umfeld in einen ab der 
Kindheit gelegt haben, indem sie einem vermittelten: «Du 
schaffst das.»

Wenn ein Mensch an Krebs erkrankt, erlebt er einen 
Vertrauensverlust in den eigenen Körper. Ist es da nicht 
enorm schwierig, an seine Selbstwirksamkeit zu glauben?
Ja, das ist es. Krebspatienten durchleiden eine schwere 
Krise. Aber man kann zu sich und seinem Leib auch wieder 
eine neue Beziehung aufbauen.

Wo greift die Selbstwirksamkeit am besten: In der 
 Behandlung, der Nachsorge oder in der Palliative Care?
Wo der Patient steht, muss man ansetzen. 

Erinnern Sie sich an eine grosse Verwandlung, die Sie bei 
einem Patienten erlebt haben?
Wir beobachten selbstverständlich dramatische Wende-
punkte zum Bessern. Im Alltag viel häufiger und mindestens 
so wichtig sind aber die kleinen Erfolge: Patienten, die dank 
Übungen besser schlafen. Und Patienten, die sagen: «Ich 
weiss jetzt endlich, worüber andere Menschen sprechen, 
wenn sie von Lebensqualität reden.» Unvergesslich ist für 
mich eine Palliativpatientin, die vielleicht noch wenige Wo-
chen zu leben hatte und sagte: «Ich habe mich zeitlebens nie 
so gut gefühlt wie jetzt.» Ihre Aussage war nicht einem Mor-
phium-High zuzuschreiben. Sondern ihrer Entwicklung, in der 
Achtsamkeit die zentrale Rolle bildete. Sie fand über die integ-
rativmedizinische Begleitung zu ungekannter Lebensqualität.

Was, wenn bei einem Patienten die Erwartungen an die 
Selbstwirksamkeit nicht eintreffen? Verstärkt sich dann 
das Gefühl der Hilflosigkeit, der Eindruck einer persön-
lichen Inkompetenz?
Das ist möglich. Deshalb ist es unerlässlich, dass ein Patient 
mit Hilfe eines Profis realistische Ziele setzt. Die Lebensqua-
litätsforschung von Sir Kenneth Calman zeigt: Wer seine Er-
wartungen zu hoch ansiedelt, beispielsweise bei 90 in einer 
Skala von 100, wird eher unglücklich, weil er sein Ziel kaum 
je erreichen kann. Setzen seine Ziele aber bei 46 an und er-
reicht er eine 43, ist die Lücke – der sogenannte Calman-Gap 
– zwischen Erwartetem und Erreichtem bedeutend kleiner 
und die Zufriedenheit gross.

Wovor muss man Patienten warnen?
Vor falschen Erwartungen und Hoffnungen. Und wenn ih-
nen geraten wird, sie sollen sich vom Onkologen lösen und 
auf Morphium grundsätzlich verzichten. Und wenn Ange-

bote ausserhalb des medizinischen Rahmens teuer werden: 
Die finanziellen Nebenwirkungen von unseriösen Angebo-
ten sind schnell einmal enorm teuer. Am besten spricht ein 
Patient mit seinem Onkologen offen und ehrlich über Ange-
bote, die er zusätzlich nutzen will.

Wo kann die Integrative Medizin Evidenzen vorweisen?
Zur Lebensqualität und den Symptomverbesserungen gibt 
es zahlreiche wissenschaftliche Ergebnisse. So ist beispiels-
weise erwiesen, dass die Integrative Medizin bei Fatigue 
hilft. Oder bei Wallungen. Oder dass sie zu einer besseren 
Verträglichkeit bei Chemotherapien führt. Vor allem in sup-
portiven Therapien ist die Evidenz unbestritten. Was wir 
nicht versprechen können: dass ein Krebsbetroffener auf-
grund der integrativen Medizin länger leben wird oder der 
Tumor weggeht. Da muss man wahrhaftig bleiben. 

Was strebt die Integrative Medizin in der Palliativmedizin 
an: Lebensverlängerung oder Erhöhung der Lebensqualität?
Ganz klar das zweite. Wichtig ist, dass die Patienten mög-
lichst viel dazu beitragen.

Wie steht es mit der Umsetzungsrealität?
Das Bewusstsein für nichtmedikamentöse Behandlungen 
ist bei den Schulmedizinern recht hoch, aber noch nicht 
Standard. Häufig ist es ja der Patient, der sagt, er möchte 
etwas Zusätzliches probieren. Aber erfreulicherweise steigt 
die Zahl der Zuweisungen. Die Integrative Medizin erlebt im 
Moment einen ähnlichen Bedeutungswandel, wie vielleicht 
vor etwa zwanzig Jahren die Psychoonkologie, die heute 
eine Selbstverständlichkeit ist.

Was erhoffen Sie sich für die Integrative Medizin?
Dass sie ab der ersten Stunde nach einer Diagnose Bestand-
teil des Prozederes ist. Für meine Behauptung müsste man 
noch den wissenschaftlichen Beweis erbringen, aber ich bin 
ziemlich sicher: Die Patienten könnten dank einer «early in-
tegrative medicine» besser mit ihrer Krankheit umgehen. 

Was beschleunigt diesen Prozess?
Wir sind schon relativ lange dran: Die chinesische Medizin 
gibt's seit 3000 Jahren. Ernsthaft: Entscheidend ist, dass 
viele Schulmediziner ihre Haltung verändert haben. Sie 
wissen heute: Imponderabilien haben einen ähnlich hohen 
Stellenwert wie die Krebstherapie. 

Woran machen Sie das fest?
Erstens: Im Jahr 2009 haben die Bürgerinnen und Bürger 
der Schweiz die Komplementärmedizin in der Bundesver-
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ZUR PERSON

Dr. Marc Schlaeppi, 53, ist Facharzt für Medizinische 
Onkologie, Allgemeine Innere Medizin und Anthroposo-
phisch erweiterte Medizin. Er ist der Gründer und Leiter des 
Zentrums für Integrative Medizin Kantonsspital St. Gallen. 
Als Lehrbeauftragter für komplementäre und Integrative 
Medizin unterrichtet er an der Universität Zürich und an 
der Fachhochschule St. Gallen. Marc Schlaeppi wohnt in St. 
Gallen, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er me-
ditiert seit Jahren vor Tagesbeginn und macht regelmässig 
Eurythmie. 

Nationale Strategie gegen Krebs / Oncosuisse Forum

Dieses Interview wurde von Oncosuisse im Rahmen der 
Nationalen Strategie gegen Krebs 2014 – 2020 (NSK) publi-
ziert. Die NSK ist beendet und Oncosuisse sorgt seit 2021 
mit dem Netzwerk «Oncosuisse Forum» dafür, dass die Zu-
sammenarbeit im Krebsbereich auf nationaler Ebene weiter 
gefördert wird. www.oncosuisse.ch 

fassung verankert: Bund und Kantone sorgen für die Be-
rücksichtigung der Komplementärmedizin. Zweitens haben 
verschiedene Krebszentren in der Schweiz ein Angebot für 
Integrative Medizin ermöglicht oder sind daran. Und drit-
tens plant der Verein integrative-kliniken.ch Zertifizierun-
gen für Stationen mit einheitlichen Qualitätskriterien und 
einem Label. 

Was haben Sie aufgrund Ihrer Arbeit über das Menschsein 
gelernt?
Es gibt nichts Sicheres und Besseres in einer Sprechstunde 
und im Umgang mit Kollegen als authentisch sein.  

Interview: Peter Ackermann

KREBSTELEFON

Das Krebstelefon gibt u. a. Auskunft zu Fragen rund um Integrative Medizin und Komplementärmedizin bei Krebs. 
Das Angebot richtet sich nebst Betroffenen und Nahestehenden auch an Fachpersonen. 

Krebstelefon: 0800 11 88 11 

E-Mail: helpline@krebsliga.ch 

Chat: www.krebsliga.ch/cancerline

Forum www.krebsforum.ch 

Marc Schlaeppi
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Du patient à l'«actient»

En plus des thérapies médicales classiques, Marc Schlaeppi utilise l'eurythmie curative ou des cataplasmes d'achillée 
dans le traitement du cancer. En tant que chef du Centre de médecine intégrative de l'Hôpital cantonal de Saint-Gall, 
il active ainsi les forces d'autoguérison de ses patients.

Marc Schlaeppi, devez-vous souvent expliquer aux spécia-
listes de la médecine conventionnelle ce qu'est la méde-
cine intégrative? 
Oui, c'est souvent nécessaire.

Et qu'est-ce qui caractérise la médecine intégrative? 
La médecine intégrative réunit la médecine complémen-
taire et la médecine conventionnelle en un concept global. 
Nous utilisons les méthodes les plus diverses pour stimu-
ler les forces d'autoguérison des patients afin d'arriver à un 
équilibre entre le corps et l'âme. Par ailleurs, les malades ap-
prennent à soutenir leur foie avec des méthodes telles que 
des enveloppements chauds-humides d'achillée, à mieux 
supporter leur chimiothérapie grâce à une thérapie par le 
gui. La médecine intégrative a pour but de transformer un 
patient passif, profondément déstabilisé et sous le choc du 
diagnostic, en un patient actif et motivé, un «actient» qui 
développe son efficacité personnelle sous la direction d'un 
professionnel.

Combattre le cancer avec du qi gong, des cataplasmes 
d'achillée et un traitement à base de gui: cela paraît bien 
hasardeux. La médecine intégrative est-elle en butte aux 
railleries des praticiens de la médecine classique? 
Seulement lorsque ceux-ci ne savent pas de quoi il est ques-
tion. Dans ce cas, le terme de «médecine complémentaire» 
suscite des réserves. Nous ne combattons pas le cancer; 
nous soutenons l'organisme du patient.

D'après les estimations, plus de la moitié des personnes 
touchées par le cancer souhaitent tester des méthodes 
non conventionnelles. Qu'est-ce que ce souhait nous dit 
des éventuelles lacunes de la médecine classique? 
Il montre ce qui manque aux patients dans la médecine 
classique. Prenons l'exemple d'un carcinome mammaire: 
une fois le diagnostic posé, l'oncologue utilisera tous les 
moyens de la médecine moderne pour prodiguer le meilleur 
traitement possible à la patiente. Celle-ci sera opérée, elle 
recevra une chimiothérapie, une radiothérapie, etc. Cette 
approche convient parfaitement à certaines patientes. Mais 
bien souvent – c'est classique –, la patiente a le sentiment 
d'être réduite à la passivité et elle s'interroge: quelle est ma 
contribution dans tout cela? Que puis-je faire pour mon 
corps, mon esprit? Comment puis-je jouer un rôle actif?

Comment développez-vous l'efficacité personnelle chez 
vos patients dans la pratique?
Avant de proposer une quelconque substance ou un quel-
conque traitement, nous mettons trois domaines en lu-
mière lors de la première consultation: le mouvement, la 
pleine conscience et le rythme. Avec ces trois éléments, 
on peut déjà faire beaucoup chez un grand nombre de pa-
tients. Le mouvement, par exemple, renforce les muscles 
et la circulation sanguine; il stimule aussi le métabolisme 
et le système immunitaire. La pleine conscience, elle, peut 
permettre de diminuer le stress: qu'est-ce que le patient est 
en mesure de faire? Dans quels domaines a-t-il tendance à 
en faire trop, à mal estimer ses forces? Enfin, nous analy-
sons son rythme jour / nuit: comment dort-il? Est-il fatigué 
le matin? Une sieste à midi lui ferait-elle du bien? Nous 
l'aidons à entrer en action de façon créative et à accroître 
son efficacité personnelle dans tous ces domaines.

Et après? 
Nous clarifions les attentes du patient. Dans quels do-
maines se sent-il capable d'agir? Nous définissons ensuite 
les ressources et les succès sur lesquels il peut s'appuyer: 
qu'a-t-il déjà fait? Nous utilisons également des substances, 
des applications, des thérapies et des formations. Pour les 
substances, il peut s'agir de substances amères comme 
la gentiane pour traiter les nausées. Nous montrons à un 
proche comment préparer un cataplasme au gingembre 
pour les reins. L'acupuncture figure également parmi 
nos offres; elle permet de combattre les symptômes et 
donne de bons résultats pour soulager les nausées et les 
douleurs. Nous proposons aussi, entre autres choses, des 
remèdes à base de plantes, de l'eurythmie curative, de l'art-
thérapie et un entraînement à la pleine conscience pour 
maîtriser le stress. Récemment, nous avons mis en place, 
en collaboration avec l'Hôpital universitaire de Zurich, 
un programme de médecine corps-esprit de plusieurs 
semaines; il repose sur l'activité physique, la relaxation 
et des techniques de gestion du stress et aborde aussi 
l'alimentation, la communication et la spiritualité. 

La capacité personnelle n'est pas le seul facteur détermi-
nant; il y a aussi ce qu'on en attend. 
Oui, car lorsque le patient n'a pas d'attentes ni de ressources 
sur lesquelles s'appuyer, il ne fait rien. Nous travaillons par 
conséquent avec des paramètres tels que succès, modèles, 
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liens sociaux et émotions. Les patients peuvent travailler 
sur tous ces domaines. Être actif ne suffit pas; il faut encore 
que l'action aille dans la bonne direction.

Comment l'efficacité personnelle se développe-t-elle? 
À partir des succès que l'on récolte et de la confiance que 
nos parents et notre entourage personnel nous ont insuf-
flée depuis l'enfance en nous disant «tu vas y arriver».

Le cancer entraîne une perte de confiance dans le corps. 
N'est-il pas alors extrêmement difficile de croire à son 
efficacité personnelle? 
Oui. Les personnes atteintes d'un cancer passent par une 
crise sévère. Mais il est possible d'établir une nouvelle rela-
tion à soi et à son corps.

Dans quel domaine l'efficacité personnelle déploie-t-elle 
le plus d'effets: dans le traitement, le suivi ou les soins 
palliatifs? 
Il faut partir de là où le patient se trouve.

Avez-vous en mémoire un grand changement auquel vous 
avez assisté chez un patient?
Nous observons bien sûr des changements impressionnants 
vers le mieux. Mais dans la pratique quotidienne, les succès 
modestes sont beaucoup plus fréquents et au moins aus-
si importants: des patients qui dorment mieux grâce à des 
exercices. Et des patients qui disent: «Je sais enfin à présent 
ce que veulent dire d'autres malades quand ils parlent de 
qualité de vie.» Je n'oublierai jamais cette patiente en situa-
tion palliative à qui il ne restait peut-être plus que quelques 
semaines à vivre et qui a déclaré: «De toute ma vie, je ne me 
suis jamais sentie aussi bien que maintenant.» Le bien-être 
qu'elle ressentait n'était pas dû à l'euphorie engendrée par la 
morphine, mais à son évolution personnelle, dans laquelle la 
pleine conscience a joué un rôle central. Elle a accédé à une 
qualité de vie qu'elle n'avait jamais connue grâce à l'accom-
pagnement assuré dans le cadre de la médecine intégrative.

Et si les attentes du patient par rapport à l'efficacité per-
sonnelle ne se réalisent pas? Le sentiment d'impuissance 
et de désespoir, l'impression d'incompétence personnelle 
se renforcent-ils? 
Cela peut arriver. C'est pourquoi il est indispensable que le 
patient se fixe des objectifs réalistes avec l'aide d'un profes-
sionnel. Les recherches sur la qualité de vie menées par Sir 
Kenneth Calman le montrent: quand on place la barre trop 
haut, par exemple à 90 sur une échelle qui va jusqu'à 100, 
on risque d'être malheureux, car il sera extrêmement diffi-
cile d'atteindre son objectif. Si on vise 46 et qu'on arrive à 

43, le fossé entre ce que l'on attend et ce que l'on a atteint – 
le Calman-Gap – est nettement plus petit et la satisfaction 
est grande.

Contre quoi faut-il mettre les patients en garde? 
Contre les fausses attentes et les faux espoirs. Contre les 
thérapeutes qui leur conseillent de se détourner de leur 
oncologue et de renoncer à la morphine par principe. Et 
contre les offres coûteuses qui ne relèvent pas de la méde-
cine: celles-ci peuvent avoir des conséquences financières 
désastreuses. Une offre sérieuse est rattachée à la méde-
cine conventionnelle. Idéalement, le patient discute ouver-
tement avec son oncologue des méthodes qu'il souhaite 
utiliser en plus de son traitement.

Dans quels domaines la médecine intégrative peut-elle 
fournir des données probantes?
On dispose de nombreux résultats scientifiques en relation 
avec  la qualité de vie et l'amélioration des symptômes. Il est 
par exemple établi que la médecine intégrative permet de 
combattre la fatigue ou les bouffées de chaleur, ou encore 
de mieux supporter une chimiothérapie. Son efficacité est 
surtout reconnue dans les traitements de soutien. Ce que 
nous ne pouvons pas promettre en revanche, c'est qu'une 
personne touchée par le cancer vivra plus longtemps ou 
verra sa tumeur disparaître grâce à la médecine intégrative. 
Il faut s'en tenir à la vérité.

Quel est le but de la médecine intégrative dans le domaine 
palliatif: prolonger la vie ou améliorer la qualité de vie? 
Clairement le deuxième. Il est important que les patients y 
contribuent le plus possible.

Qu'en est-il de la mise en œuvre dans la pratique? 
La prise en compte des traitements non médicamenteux 
est fréquente dans la médecine classique, mais elle ne 
constitue pas encore la norme. Souvent, c'est le patient 
qui dit qu'il aimerait essayer quelque chose de plus. Mais 
le nombre de patients qui nous sont envoyés est en aug-
mentation, ce qui est réjouissant. La médecine intégrative 
connaît actuellement la même évolution que la psycho-on-
cologie il y a une vingtaine d'années, psycho-oncologie qui 
va de soi aujourd'hui.

Quels vœux formulez-vous pour la médecine intégrative? 
Je souhaite qu'elle fasse partie intégrante du processus dès 
la première heure qui suit le diagnostic. Il faudrait encore en 
apporter la preuve scientifique, mais je suis assez sûr de ce 
que j'avance: le recours précoce à la médecine intégrative 
permettrait aux patients de mieux faire face à leur maladie.
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Portrait

Marc Schlaeppi, 53 ans, médecin spécialiste en oncologie 
médicale, en médecine interne générale et en médecine 
élargie par l'anthroposophie, est le fondateur du Centre 
de médecine intégrative de l'Hôpital cantonal de Saint-
Gall, dont il est aussi le directeur. Il enseigne la médecine 
complémentaire et intégrative à l'Université de Zurich et à 
la Haute école spécialisée de Saint-Gall en tant que chargé 
de cours. Marié et père de deux enfants, il vit à Saint-Gall. 
Depuis des années, il médite avant d'entamer sa journée et 
pratique régulièrement l'eurythmie.

Stratégie nationale contre le cancer / Oncosuisse Forum

Cette interview a été publiée par Oncosuisse dans le cadre 
de la Stratégie nationale contre le cancer 2014 – 2020 (SNC). 
La SNC a pris fin et, depuis 2021, Oncosuisse encourage à 
travers le réseau «Forum Oncosuisse» la coopération dans le 
domaine du cancer au niveau national. www.oncosuisse.ch

Qu'est-ce qui peut accélérer ce processus? 
Nous y travaillons depuis assez longtemps: la médecine 
chinoise existe depuis 3000 ans  ! Plus sérieusement, le 
changement d'attitude opéré par de nombreux spécialistes 
de la médecine conventionnelle joue un rôle déterminant. 
Ils savent aujourd'hui que les mesures dont on ne peut pas 
calculer exactement tous les effets ont autant de valeur 
que le traitement du cancer.

Qu'est-ce qui vous fait dire cela? 
Tout d'abord, les citoyens et citoyennes helvétiques ont ins-
crit la médecine complémentaire dans la Constitution fé-
dérale en 2009: la Confédération et les cantons pourvoient 

à la prise en compte des médecines complémentaires. En-
suite, plusieurs centres oncologiques ont mis en place une 
offre de médecine intégrative en Suisse ou sont en train de 
le faire. Enfin, l'association cliniques-intégratives.ch prévoit 
une certification et un label pour les services qui respectent 
des critères de qualité unifiés.

Que vous a appris votre travail sur la nature humaine? 
Rien n'est plus sûr et efficace qu'une attitude authen-
tique durant une consultation et dans les rapports avec les 
confrères et consœurs.

Interview: Peter Ackermann

Ligne InfoCancer

La Ligne InfoCancer fournit entre autres des informations sur les questions relatives à la médecine intégrative et 
complémentaire dans le domaine du cancer. Ce service s'adresse non seulement aux personnes concernées et à 
leurs proches, mais aussi aux professionnels.

Ligne InfoCancer: 0800 11 88 11 

E-Mail: helpline@liguecancer.ch 

Chat: www.liguecancer.ch/cancerline

Forum www.forumcancer.ch 
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Anfragen bei der Krebsliga im Pandemiejahr 
auf Rekordniveau
Krebsbetroffene gehören in der Coronapandemie zur Risikogruppe und die psychische Belastung ist für viele gross – 
seit Monaten befinden sie sich im Ausnahmezustand. Die Krebsliga unterstützt sie mit verschiedenen Beratungs- und 
Informationsangeboten.

Das Coronavirus hat bei Menschen mit Krebs zu grosser 
Verunsicherung geführt: Muss ich mich vollständig isolie-
ren? Kann mein Tumoreingriff wie geplant stattfinden? Soll 
ich mich gegen das Virus impfen lassen? Mit zahlreichen 
Fragen gelangen Betroffene und ihre Nahestehenden an 
die Krebsliga. 

Die kantonalen und regionalen Krebsligen reagierten flexi-
bel auf die neue Situation und bauten kurzerhand ihre di-
gitalen Beratungs- und Kursangebote aus. «Dadurch waren 
wir für Krebsbetroffene da, ohne sie einem erhöhten Risiko 
auszusetzen. Vielen tut es gut zu spüren, dass sie in dieser 
schwierigen Situation nicht alleine sind», sagt Christoph 
Kurze, Geschäftsführer der Krebsliga Graubünden. 

Viele Betroffene und Angehörige nahmen auch die nieder-
schwelligen Beratungs- und Informationsleistungen des 
Krebstelefons via Telefon, E-Mail oder Chat in Anspruch. 
Die Beraterinnen des Krebstelefons verzeichneten wäh-
rend des Lockdowns im Frühjahr 2020 ein Viertel mehr 
Anfragen als im Jahr zuvor; die Nachfrage an Patienten-
verfügungen nahm ebenfalls zu. Bis Ende Jahr wurde mit 
über 6000 Beratungsgesprächen ein neuer Rekord erreicht. 
 
Nicht zuletzt setzt sich die Krebsliga verstärkt dafür ein, 
dass die Interessen von Krebsbetroffenen und ihren An-
gehörigen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene 

berücksichtigt werden. So machte sie sich beispielsweise 
dafür stark, dass Krebspatientinnen und -patienten auch 
während der Pandemie raschen Zugang zu bestmöglichen 
Behandlungen und zum Covid-19-Impfstoff haben.

Weitere Informationen: https://www.krebsliga.ch/jahres 
bericht-krebsliga-schweiz-2020/jahresrueckblick/

«Ich bin stolz auf mein Team. Trotz der Coronakrise waren wir dank unserem ausgebauten Online-Angebot ganz 
nahe an unseren Klientinnen und Klienten: Es umfasste Beratungsgespräche via Skype, Instruktionsvideos unse-
rer Kursleitenden in den sozialen Medien und die Online-Version des im Mai neu eröffneten Treffpunkts «Oase» 
für Betroffene. Auch im Kleinen konnten wir Grosses bewirken: Etwa für ein zehnjähriges Mädchen, dem wir eine 
Trauerbegleiterin organisiert haben, als sich seine Mutter in einer palliativen Situation befand.»

Stephanie Affolter, Geschäftsleiterin Krebsliga Solothurn

Stephanie Affolter
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Nombre record de demandes adressées à la Ligue 
contre le cancer dans le contexte de la pandémie
Les personnes atteintes d'un cancer appartiennent au groupe à risque en temps de pandémie de coronavirus et pour 
celles-ci, la charge psychique est très lourde. Depuis des mois, elles font face à une situation sans équivalent. La Ligue 
contre le cancer leur apporte son soutien à travers différentes offres d'information et de conseil. 

Le coronavirus a suscité de fortes inquiétudes parmi les 
personnes atteintes d'un cancer: dois-je me mettre en isole-
ment complet? Mon opération de la tumeur pourra-t-elle se 
dérouler comme prévu? Dois-je me vacciner contre le virus? 
Autant de questions que les personnes concernées et leurs 
proches sont adressées à la Ligue contre le cancer. 

Les ligues cantonales et régionales contre le cancer ont réa-
gi avec une grande souplesse à la nouvelle situation et ont 
développé en peu de temps des offres de cours et de conseil 
numériques. «De la sorte, nous avons été présents aux cô-
tés des personnes concernées sans pour autant les exposer 
à un risque accru. Nombre d'entre elles ont été réconfortées 
de sentir qu'elles n'étaient pas seules dans cette situation 
difficile», relève Christoph Kurze, directeur de la Ligue gri-
sonne contre le cancer. 

Beaucoup parmi les personnes concernées et leurs proches 
ont profité des prestations de conseil et d'information à bas 

seuil de la Ligne InfoCancer par téléphone, courriel ou chat. 
Les conseillères de la Ligne InfoCancer ont ainsi enregistré 
pendant la période de confinement au printemps 2020 une 
hausse de 25 % des demandes par rapport à 2019  ; la de-
mande de directives anticipées a également augmenté. Au 
terme de l'année 2020, avec 6000 entretien de conseil, c'est 
un nouveau record qui a été établi. 

En outre, la Ligue contre le cancer s'engage vigoureusement 
pour une meilleure prise en compte des intérêts des per-
sonnes atteintes et de leurs proches sur le plan politique et 
social, par exemple en mettant tout en œuvre pour que les 
patientes et patients touchés par le cancer bénéficient en 
dépit de la pandémie d'un accès rapide aux meilleurs traite-
ments possibles ainsi qu'au vaccin contre le Covid-19.  

Plus d'informations: https://www.liguecancer.ch/rapport-
annuel-de-la-ligue-suisse-contre-le-cancer-2020/retros 
pective/ 

 «Je suis fière de mon équipe. Malgré la pandémie, nous sommes très proches de nos clientes et clients grâce à 
une offre en ligne très étoffée: entretiens-conseils sur Skype, vidéos explicatives pour nos cours sur les réseaux 
sociaux et version en ligne du point de rencontre «Oase», que nous avons ouvert en mai. De petits gestes ont aussi 
eu de grands effets. C'est ainsi que nous avons trouvé pour une fillette de 10 ans dont la mère se trouve en soins 
palliatifs une spécialiste de l'accompagnement au deuil avec qui elle peut discuter régulièrement.»

Stephanie Affolter, Directrice de la Ligue soleuroise contre le cancer 

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

Melden Sie sich jetzt für folgende Weiterbildungen an:
Inscrivez-vous dès maintenant aux formations suivantes :

• Kommunikationstraining / Formation Mieux communiquer / 
 Migliorare la comunicazione
•  Kommunikationstraining für pädiatrische Onkologen und Onkologiep� egende
•  CAS in Grundlagen der Psychoonkologie (Workshops aus dem CAS können 
 auch einzeln besucht werden)

krebsliga.ch/weiterbildung 
liguecancer.ch/formationcontinue

•  Kommunikationstraining für pädiatrische Onkologen und Onkologiep� egende

ANZEIGE / ANNONCE
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In questo periodo di pandemia le richieste perve
nute alla Lega contro il cancro hanno raggiunto 
livelli record
I malati di cancro fanno parte del gruppo a rischio nella pandemia di corona e per molti il carico psicologico è forte, 
visto che da mesi si trovano in stato di emergenza. La Lega contro il cancro li sostiene con diverse offerte di consulenza 
e informazione.

Il coronavirus ha provocato una grande incertezza tra le 
persone affette da cancro: devo isolarmi completamente? 
Potrò operarmi nei tempi previsti? Mi conviene vaccinarmi 
contro il virus? Le persone ammalate e i loro congiunti rivol-
gono alla Lega contro il cancro numerose domande. 

Le Leghe contro il cancro cantonali e regionali hanno reagito 
con flessibilità a questa nuova situazione ed hanno amplia-
to rapidamente la loro offerta di consulenza digitale e di 
corsi. «In questo modo siamo stati presenti per le persone 
ammalate di cancro senza esporle a grossi rischi. A molti 
fa bene sentire di non essere soli in questa difficile situa-
zione», afferma Christoph Kurze, responsabile della Lega 
grigionese contro il cancro.

Molti pazienti e i relativi congiunti si sono avvalsi anche dei 
servizi di consulenza e informazione a bassa soglia offerti 
dalla Linea cancro per telefono, e-mail o chat. Durante il 
lockdown le consulenti della Linea cancro hanno registrato 
il 25 % in più di richieste rispetto all'anno precedente. Alla 
fine dell'anno 2020 è stato raggiunto un nuovo record, con 
oltre 6000 colloqui di consulenza.

Infine la Lega contro il cancro intensifica i suoi sforzi per ga-
rantire che gli interessi dei malati di cancro e dei loro parenti 
siano presi in considerazione a livello politico e sociale. Per 
esempio, si è impegnata per far sì che i pazienti affetti da 
cancro abbiano un rapido accesso ai migliori trattamenti 
possibili e al vaccino Covid-19 durante la pandemia.

Palliativ-Basiskurs 2021 Nordwestschweiz für Ärztinnen und Ärzte (Level A2) 
Kurs: Modul 1: 25.6. und 26.6.2021, Modul 2: 27.8. und 28.8.2021 
Ort: Baden; Seminarhotel Hotel Du Parc 
Zertifikat / Anerkennung: Zertifikat A2 palliative ch Kernfortbildungscredits 
AIM/MIG: 21 Credits; SAPPM: 20 Credits. Ebenso Credits bei SGMO, SGAIM und 
SGGS.  
Anmeldung bis 21.5.2021 an: info@palliative-aargau.ch 
(Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen) 
Mehr Informationen: www.palliative-aargau.ch 
 
––– 

 

 

 

 

ANZEIGE
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In heimeligBetten soll man sich heimelig fühlen 

Der Name ist Programm – in den Betten der Kreuzlinger 
Firma heimelig betten AG soll man sich wohlfühlen. «Hier 
liegen Sie richtig», lautet denn auch der Slogan des Unter-
nehmens. Dass man sich in den Betten von heimelig auch 
tatsächlich heimelig fühlt, ist nicht selbstverständlich, han-
delt es sich doch um Pflege-, Spital- und Elektrobetten, also 
Liegestätten, die man eher nicht so gern frequentiert. 

Firmenchef Conradin Schneider ist der klassische Patron 
eines typischen Schweizer KMU mit acht Mitarbeitenden. 
«Ich bin Mädchen für alles. Und alles bleibt letztlich an mir 
hängen!», sagt er lachend. «Aber ich mache die Arbeit sehr 
gern und gehe jeden Morgen gern schaffen.» Schneider 
übernahm die 1986 gegründete AG vor sieben Jahren von 
Firmengründer Heinz Bachmann, der auch heute noch im 
Betrieb mitarbeitet. Bachmann hatte die Idee, die Firma hei-
melig zu nennen. «Als ich die Firma übernahm, meinten Kol-
legen von mir, das sei ein peinlicher Name, aber ich finde ihn 
genial! Wenn jemand im Internet nach einem Pflegebett 
sucht und den Namen heimelig sieht, ist das ansprechender 
als irgendein nichtssagender Firmenname.» 

Die Betten von heimelig kann man entweder mieten oder 
kaufen. Bei den Kunden handelt es sich fast ausschliesslich 
um Privatpersonen. Diese werden via Spitex, Internetsuche 
oder klassische Inserate auf heimelig aufmerksam. Und oft 
muss es sehr schnell gehen. «Heute, am Freitag, kenne ich 
vielleicht 20 Prozent der Aufträge der nächsten Woche und 
rund ein Drittel aller Aufträge führen wir bereits am nächs-
ten Tag aus», sagt Conradin Schneider. «Das liegt daran, dass 
viele Leute zuwarten und erst dann ein Bett bei uns anfor-
dern, wenn es nicht mehr anders geht. Sich vom eigenen 
Bett zu trennen, fällt vielen schwer, darum gehen die Bestel-
lungen bei uns oft sozusagen auf den letzten Drücker ein. 
Besonders schnell müssen wir in terminalen Situationen bei 

Palliativpatienten reagieren, wenn jemand zu Hause sterben 
möchte. Dann liefern wir, wenn immer möglich, auch am 
selben Tag. Wenn wir zwei oder mehr Tage im Voraus planen 
können, ist das für unsere Verhältnisse schon langfristig.» 

Das Unternehmen muss also eine grosse Flexibilität an 
den Tag legen und immer genügend Betten vorrätig ha-
ben. Denn wenn ein Kunde ein neues Bett käuflich er-
werben will, soll die Lieferung zeitnah erfolgen. Bestellt 
heimelig Betten beim Lieferanten, vergehen gut und gern 
mal zehn Wochen. «In den letzten sieben Jahren, die ich 
das Unternehmen nun führe, musste ich nie sagen, dass 
ich kein Bett mehr hätte», berichtet Conradin Schneider. 
«Nicht liefern zu können, wäre für mich der Super-GAU.» 
Im von Kreuzlingen nicht weit entfernten Bürglen verfügt 
heimelig betten deshalb über ein grosszügiges Lager, wo 
das ganze Sortiment – neben Betten auch Matratzen, 
Rollatoren, Roll- und Dusch- / Toilettenstühle etc. – für 
die Auslieferung parat ist. Dort befindet sich auch ein 
Waschraum, in dem die gemieteten Betten und Matrat-
zen nach ihrer Rückkehr gereinigt und desinfiziert werden. 
Für die Lieferung stehen zwei 3,5-Tonnen-Fahrzeuge zur 
Verfügung, von denen eines immer unterwegs ist. Das 
Geschäftsgebiet erstreckt sich im Prinzip über die ganze 
Deutschschweiz. Für heimelig arbeiten fünf Monteure, die 
immer zu zweit unterwegs sind, denn die Betten sind sehr 
schwer. «Das ist eine Knochenarbeit, und nicht jedes Haus 
verfügt über einen Lift», so Schneider. «Aber die Dankbar-
keit und Freude der oft älteren Kunden machen die Liefe-
rung und Montage zu einer sehr befriedigenden Arbeit.» 

Obwohl der Firmenstandort Kreuzlingen direkt an der 
Grenze liegt, sind deutsche Anbieter kaum eine Konkur-
renz. «Für sie ist eine Lieferung in die Schweiz wahrschein-
lich ein zu grosser Aufwand, und wer kümmert sich um 

«Wenn die Firma heimelig heisst, darf es kein hässliches Bett 
sein» …

... findet Conradin Schneider, der Chef der heimelig betten 
AG in Kreuzlingen.
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das Bett, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte? Unsere 
Kunden wissen es sehr zu schätzen, dass wir auch übers 
Wochenende verfügbar sind und im Notfall auch Repara-
turen ausführen. Ich habe immer das Notfall-Handy bei 
mir und habe praktisch jedes Wochenende Anrufe. Oft 
sind das aber auch nur Bestellungen von Leuten, die gera-
de nicht wissen, welcher Wochentag ist», erzählt Conradin 
Schneider schmunzelnd. 

Wie lange ein Bett gebraucht wird, ist sehr unterschiedlich. 
In terminalen Phasen sind es oft wenige Tage, ein nicht 
unerheblicher Teil der Betten ist weniger als einen Monat 
vermietet. «Es gibt aber auch Betten, die über Jahre vermie-
tet sind, und nach zwei Jahren raten wir den Kunden sich 
zu überlegen, ob sie das Bett nicht kaufen möchten, denn 
75 % des Mietpreises werden beim Kauf angerechnet. Ob 
man mieten oder kaufen will, hängt natürlich auch von den 
Leistungen der Krankenkasse ab. Da stehen wir vor einem 
regelrechten Dschungel, denn ob sie sich an der Miete oder 
am Kauf oder an beidem beteiligt, ist ganz unterschiedlich. 
Jedenfalls werden die Kosten immer nur von der Zusatzver-
sicherung übernommen.» 

In der Schweiz werden kaum noch Pflegebetten hergestellt. 
Wenn die heimelig betten AG neue Betten braucht, be-
stellt sie die bei Schweizer Importeuren. «Das ist mir sehr 
wichtig», sagt Conradin Schneider. «Ich möchte nicht selber 
aus dem Ausland importieren und habe dann womöglich 
Schwierigkeiten mit Ersatzteilen und dem Service. Ausser-
dem stellt der Importeuer sicher, dass alle technischen und 
medizinischen Vorgaben erfüllt sind. Zu den Importeuren 
habe ich langjährige Beziehungen, so dass ich mich immer 
auf sie verlassen kann.» Es gebe viele billige Pflegebetten 
auf dem Markt, darunter aber auch viel Ramsch, weiss 
Schneider. «Die Betten müssen eine ausgezeichnete Quali-
tät haben, und ich behaupte, dass unsere Mietbetten quali-
tativ einen vergleichsweise hohen Standard aufweisen. Sie 
verfügen beispielsweise über eine Zentralbremse mittels 
eines Bügels, was vor allem von den Spitex-Teams sehr ge-
schätzt wird.» Und was Conradin Schneider natürlich auch 
ganz wichtig ist: ein ansprechendes Design. «Wenn die Fir-
ma heimelig heisst, darf es kein hässliches Bett sein.» 

heimelig betten AG, Gutenbergstrasse 4, 8280 Kreuzlingen, 
Tel. 071 672 70 80, www.heimelig.ch

CAS PALLIATIVE CARE
Das CAS Palliative Care der Universität Luzern in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantons spital 

Informationsveranstaltungen am 25. März und 31. Mai 2021. Nächster Kursstart: 9. September 2021
www.unilu.ch/palliative-care

bietet eine interdisziplinäre Weiterbildung zusammen mit Praxispartnern und Dozierenden aus den 
diversen Bereichen der Palliative Care an. 

ANZEIGE
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B I L D U N G U N D F O R S C H U N G

1. Internationale Online-Fachtagung – 
Neubeginn!? Bewahren und Verändern
Der Verein Krisen- und Trauerbegleitung Schweiz, die 
Fachhochschule für Gesundheit Wallis, die Leidfaden 
Academy und der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen, führen gemeinsam die internationale Fachtagung 
«Neubeginn!? Bewahren und Verändern» online durch. 
Ziel ist, Fachpersonen und Freiwillige, die Menschen in Kri-
sen- und Trauersituationen begleiten mit der Tagung an-
zusprechen. Auch interessierte und betroffene Menschen 
sind herzlich willkommen. 

Internationale Fachpersonen wie zum Beispiel Prof. Dr. 
Hansjörg Znoj (CH), Uni.-Prov. Mag. Dr. Andreas Heller (A), 
Dr. phil. Christian Ruch (CH), Prof. Dr. Stephan Dorschner 
(D), Andrea Frölich, LebensArchäologin (CH), und Friederi-
ke Westerhaus, Musikjournalistin, referieren über folgen-
de Themen: Sinnfindung aus psychologischer Sicht, Das 
Wertvolle als Wegweiser in neuen Erfahrungen, Morgen 
wird alles anders. Geschichten über den Neubeginn, «… 
höre nie auf anzufangen» – Neubeginn aus der Perspek-
tive pflegender Angehöriger, Jeden Tag neu beginnen – 

der Jakobsweg als Symbol für die Pilgerschaft des Lebens. 
Alles neu macht der Mai … Neubeginn nach Beziehungs-
krisen. 

Zusätzlich wird die Ausbildung in Trauer- und Krisenbeglei-
tung der Hochschule für Gesundheit Wallis vorgestellt. Alle 
Teilnehmende des Onlineseminars erhalten die Ausgabe 
der Zeitschrift «Leitfadens» zum Tagungsthema Neubeginn 
kostenlos. 

Tagungsgebühr inkl. einjährige Mitgliedschaft im Verein 
Krise- und Trauerbegleitung, Schweiz und 4 Ausgaben der 
Zeitschrift «Leidfaden». Fr. 130.–

Weitere Informationen finden Sie unter: www.krisenund-
trauer.ch, 

Anmeldung unter Anmeldung: www.hevs.ch

Medienmitteilung

Gefällt mir! palliative ch ist auch auf facebook. 

https://www.facebook.com/palliativech/ 

ANZEIGE
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B I L D U N G U N D F O R S C H U N G 

«Schmerz lass nach …» – 
Eine interdisziplinäre Tagung in Bern
Schmerzen in der Palliative Care – interdisziplinär und in-
terprofessionell betrachtet sind am 19. August 2021 von 9 
bis 17 Uhr Thema einer Tagung im Maurice E Müller Audito-
rium, Inselspital Bern. 

Schmerz ist eines der häufigsten Symptome von Palliativ-
patientinnen und -patienten. Seit jeher gehört es zu den 
Kernaufgaben der Medizin, deren Schmerzen zu lindern. 
Deshalb möchten wir den Schmerz am diesjährigen Fach-
symposium zum Thema machen. Von Expert / innen möch-
ten wir mehr über die Vorurteile betreffend Opiattherapie, 
die Möglichkeiten der invasiven Schmerztherapie oder über 
die opiatinduzierte Hyperalgesie erfahren. Wir stellen uns 
auch die Frage, wie wir Schmerzen bei einer der vulnera-
belsten Populationen, den dementen Patient / innen, erfas-
sen und behandeln können. 

Neben den somatischen Aspekten hat Schmerz jedoch 
häufig auch eine psychosoziale Komponente. Ausgehend 
von dem Konzept des «total pain» von Cicely Saunders ist 
es unser Ziel, Schmerzen nicht nur mit Medikamenten, 
sondern auch mit nicht-medikamentösen Massnahmen zu 
verbessern. Was kann die Mind-Body-Medicine dazu beitra-
gen? Wie erkennen wir somatoforme Schmerzen und wie 
können wir mit ihnen umgehen? Und schliesslich geht es 
um die philosophische Frage, ob sich das Recht auf eine 
bestmögliche Schmerzbehandlung mit einem Recht auf 
Schmerzfreiheit gleichsetzen lässt. Diese und weitere Fra-
gen sollen am Fachsymposium 2021 beantwortet werden.

Zielpublikum

Angesprochen sind Ärzt / innen und Pflegefachpersonen, die 
mit Schmerzen im palliativen Setting konfrontiert werden. 
Auch Angehörige weiterer Professionen, z.B. Seelsorger / in-

nen, Psycholog / innen, Sozialarbeiter / innen oder medizin-
therapeutische Fachpersonen, die in der Begleitung und Be-
handlung von Betroffenen der Palliative Care involviert sind, 
sind herzlich eingeladen, an den Diskussionen teilzunehmen.

Teilnahmekosten inkl. Pausen- und Mittagsverpflegung

Fr. 160.– Mitglieder von palliative bern / palliative ch, Nach-
weis ist obligatorisch
Fr. 190.– Nichtmitglieder

Referentinnen und Referenten

Referentinnen und Referenten werden zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Detailprogramm wird lau-
fend aktualisiert: www.palliativzentrum.insel.ch

Anmeldung

Unter www.palliativebern.ch, 
Anmeldeschluss: 2. August 2021.

Information

palliative bern
PF 2117
3001 Bern
Telefon 031 313 24 11
info@palliativebern.ch
www.palliativebern.ch

palliative bern

ANZEIGE
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F O R M AT I O N  A N D R E S E A RC H

Summer School in Palliative Medicine 2021

The physicians' group  of palliative ch  has received the 
assignment to bring together its members on a regular basis 
for specific continuing education relating to our profession 
and our discipline. For the 6th edition of this Summer School, 
we hope to have prepared an interesting program. The goal of 

the Summer School is to help in building a professional com-
munity and develop a common vision, prepare the future and 
set up a network within our medical subspecialty. This year 
again, the plenary sessions will mostly be in English. Discus-
sions are conducted in native or optional English language.

With this programme, we wish to contribute to a high-level 
of continuous medical education in palliative care by brin-
ging in expert insights and discussing some crucial topics 
in-depth. We would also like to give the opportunity to 
share knowledge and experience between colleagues from 
all over Switzerland.

Important Information 

1. Credits:
palliative ch 14 / SGAIM 12 / SGAR 13 / SGMO 13 / SRO 13 / 
SAPPM 12
SFGG: request pending
SGAIM , SFGG , SGMO , SGAR , SGP, SAPPM, SGPP, SRO: re-
quests pending.
2. Target audience
Physicians working in the field of specialized palliative me-
dicine.
3. Language
The Plenary sessions will mostly be in English. Discussions 
are conducted in native or optional English language. 

4. Registration 
Places are limited. Registrations will be considered on a 
«first come, first served» basis.
5. Registration Fees
For members of palliative ch
CHF 420 Attendance & Politics (incl. dinner Campus Sursee)
For non-members of palliative ch
CHF 520 Attendance & politics (incl. dinner Campus Sursee)
The fee includes teaching, meals, snacks, and accommoda-
tion at the Campus Sursee (single-room only) for the night 
of June 16 – 17. 
6. Attendance certificates
Attendance certificates will be mailed to participants after 
the event.
7. Contact 
For any question regarding organization, please contact 
info@palliative.ch or 031 310 02 90. 

Daniel Büche, Sophie Pautex, Sivan Schipper, Birgit Traichel, 
Fabia Weisser

on behalf of the physicians' group of palliative ch

Date 16 & 17 June 2021 (Start Day 1: 10.00 – End Day 2: 16:00)

Place Campus Sursee (https://www.campus-sursee.ch/)

Format – State of the art lectures 
– Best of … Palliative Care 2020 /  2021
– Controversies in Palliative Medicine
–   Pearls from participants (What did I learn last year that I would like to share with others?) 

max. 10 min.  
Please submit your proposal / topic for a «pearl» together with your registration.

Main Topics – Lost in translation – transcultural communication
– A critical look at the literature: Insights since last summer school
– Hypnotic communication
– Psychodelics, Lidocain, Interventional pain therapy
– Early Palliative Care: How  to engage non-cancer diseases

Information, Program 
& Registration

https://www.palliative.ch/de/fachbereich/fachgruppe-aerztinnen-und-aerzte/fachgruppe-
aerztinnen-und-aerzte/summer-school/

Closing of the  
Registration

April 6, 2021
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PA L L I O S CO P E

Mena Kost und Annette Bouttelier:  
«Ausleben – Gedanken an den Tod verschiebt 
man gerne auf später»

«Eine Bergbäuerin, ein Nobelpreisträger, eine Schauspiele-
rin, ein ehemaliger Verdingbub: Menschen zwischen 83 und 
111 erzählen von ihren Gedanken, Ängsten und Hoffnun-
gen in Bezug auf ihren eigenen Tod. In 15 Porträts blicken 
sie auf ihr Leben zurück und sagen, wie es sich anfühlt, nach 
vorne zu schauen.» So weit der Klappentext dieses schönen 
und sehr sorgfältig gestalteten Büchleins. 

Mit all diesen 15 Personen hat Mena Kost ein Gespräch 
geführt und auf je vier bis fünf Seiten zusammengefasst. 
Mena Kost ist eine erfahrene Journalistin. Wohl deshalb 
ist es ihr gelungen, den Gesprächscharakter dieser Texte 
beizubehalten, was sie spannend und leicht lesbar macht. 
Jedes Sterben ist individuell und wieder ganz anders. Das 
ist die Erfahrung, die alle gemacht haben, die Sterbende 
begleiten. In diesen so vielfältigen und unterschiedlichen 
Porträts zeigt sich, dass dies wohl mit den ebenso viel-
fältigen Erfahrungen und Werten zusammenhängt, die 
sich während eines langen Lebens angesammelt haben. 
Zu jedem dieser Porträts hat Annette Boutellier fünf bis 
sechs Seiten Fotos beigetragen. Sie zeigen die porträtier-
ten Personen selber, aber auch Personen, Landschaften, 
Gegenstände, die in deren Leben wichtig sind. So kommen 
diese einem richtig nahe, und man kann ihre Gedanken 
gut nachempfinden. 

Das Büchlein eignet sich bestens für die Stationsbibliothek 
in Alterszentren. Wenn man es in die Hand nimmt, hilft es 
bestimmt, sich mit den Porträtierten zu vergleichen und 
sich damit auch selber Gedanken zum eigenen Tod zu ma-
chen. Ganz besonders empfiehlt es sich etwa als Einfüh-
rung in Gruppengespräche auf Langzeitstationen. Heikler 
dürfte es sein, es Angehörigen zu schenken, um mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen, wenn sie die Thematik des eige-
nen Todes bewusst verdrängen. 

Geradezu genial finde ich den Haupttitel des Büchleins: 
«Ausleben». Mit dieser Wortkreation ist in einem Wort aus-
gesagt, was Palliative Care einem jeden Menschen ermög-
lichen möchte: Leben bis zuletzt! 

Claude Fuchs

Mena Kost und Annette Bouttelier

«Ausleben – Gedanken an den Tod verschiebt 
man gerne auf später»

Christian Merian Verlag Basel 2020, 194 Seiten, 
23.20 Franken
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PA L L I O S CO P E

Thomas Lüchinger (Hrsg.): «Da sein − Gespräche 
über die fürsorgliche Begleitung von Menschen 
in der letzten Lebensphase»

Stellen Sie sich vor, dass am Ende Ihres Lebens jemand da 
sein wird. Jemand, der Ihre Bedürfnisse erkennt, Sie fürsorg-
lich und würdevoll begleitet, einfach nur da ist und mit Ih-
nen aushält, was auch immer es auszuhalten gilt. Um diese 
Personen geht es in «Da sein». In acht Gesprächen berichten 
Fachpersonen aus der Palliative Care über ihre Erfahrung in 
der Begleitung von Sterbenden. Besonders wertvoll ist das 
Buch, weil die Befragten in unterschiedlichen Funktionen 
tätig sind und Menschen in der Schweiz und in anderen 
Ländern begleitet haben. Zwei der Gesprächspartner leben 
und arbeiten in den USA. Ein anderer ist Psychiater und 
Zen-Lehrer in Rio de Janeiro, Brasilien. Dieser Blick über das 
scheinbar Vertraute hinaus öffnet den Horizont. 

«Da sein» ermöglicht einen Einblick in die Tätigkeit und die 
Gedankenwelt der Befragten. Der Psychiater Dr. Alcio Braz 
regt dazu an, Raum zu sein für die Sterbenden, was nur ge-
lingt, wenn wir lernen, Raum für uns selber zu sein − mit 
allen Gefühlen, die dann kommen werden. Das Sterben be-
trifft den ganzen Menschen mit all seinen Facetten. Das gilt 
nicht nur für die sterbende Person, sondern genau gleich für 
die Begleitenden, die berührt und inspiriert werden. Die ein-

zelnen Gespräche werden durch kurze Gedichte der Lyrike-
rin Ursula Riklin-Lorenz unterteilt. Ein Interview mit ihrem 
Sohn, der sie in ihrer letzten Lebensphase betreut hat, ist 
Teil des Buches. Die Gespräche führte der Herausgeber Tho-
mas Lüchinger im Rahmen seiner Arbeit für den Film «Being 
there – da sein». Den Anstoss gaben Erlebnisse, die er hat-
te, während er seine Mutter im Sterben begleitete. Gäbe es 
dieses Buch nicht, wäre vieles verloren gegangen. Was für 
ein Glück, dass uns diese Gedanken erhalten bleiben.

Nicole Dubec Egger, SBK-ASI CH

Thomas Lüchinger (Hrsg.)

«Da sein − Gespräche über die fürsorgliche 
Begleitung von Menschen in der letzten 
Lebensphase»

palliative ostschweiz 2020, 194 Seiten, ISBN 
978-3-033-08029-4, 15 Franken. Zu bestellen 
unter info@palliative-ostschweiz.ch oder Tel. 
071 245 80 80

ANZEIGE
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S EC T I O N S E T  R ÉG I O N S

Vaud: Soins palliatifs et handicap

Mandaté par la Direction Générale de la Santé du canton 
de Vaud, palliative vaud a entre autres missions le dévelop-
pement de projets en lien avec les populations vulnérables, 
parmi lesquelles les personnes en situation de handicap.

En effet, l'augmentation de l'espérance de vie de certains 
adultes en situation de handicap confronte aujourd'hui 
cette population à vivre des deuils personnels, familiaux 
ou institutionnels. De fait, les professionnels œuvrant au-
près de cette population sont appelés à mettre en place un 
accompagnement adapté à ces thématiques; or, certains 
d'entre eux sont inconfortables avec le délicat sujet de la 
mort et / ou n'ont pas connaissance des outils nécessaires 
à cet accompagnement. D'aucuns pensent que la proximi-
té vécue au quotidien ne permet pas d'accompagner adéq-
uatement la personne en situation de handicap vivant un 
deuil, et d'autres souhaitent être soutenus pour réaliser un 
tel accompagnement. Quant aux proches des personnes 
en situation de handicap, ils expriment les mêmes pro-
blématiques que celles rencontrées par les professionnels.

C'est pourquoi la soussignée, responsable de missions à 
palliative vaud et plus particulièrement en charge de l'axe 
handicap, a élaboré différents outils visant à développer la 
communication autour des questions de la fin de vie, de la 
mort et du deuil, à l'attention des professionnels œuvrant 
auprès de cette population et de leurs proches.

Pour sa deuxième édition, le li-
vre «Quelqu'un que j'aime va mourir» 
a été entièrement revu et, aux 25 car-
tes illustratives originelles, une centai-
ne de nouvelles a été rajoutée.

Ce livre a comme aspiration de donner 
quelques pistes de réflexion quant à 
l'accompagnement pouvant être vécu 
avant, pendant et après la mort d'une 
personne en situation de handicap ou 
d'une personne de son entourage. Il 
présente les thèmes de la mort et du 
deuil, auxquels la personne est inévit-
ablement confrontée.

La première histoire concerne le décès 
d'un proche d'une personne en situ-
ation de handicap, la seconde, celui 
d'une personne en situation de handi-
cap dans son lieu de vie institutionnel.

Il s'agit de la deuxième édition de cet 
ouvrage, la première datant de janvier 

2015. Les textes ont été légèrement remaniés et une intro-
duction à l'attention des personnes en situation de handi-
cap a été ajoutée.

Cette édition est accompagnée de cartes illustrées qui re-
prennent les images des histoires, en incluant certaines va-
riantes (sexe et âge des personnages, lieux des célébrations, 
habillement des célébrants, etc.) pour aider les personnes 
en situation de handicap qui en auraient besoin à mieux 
 s'identifier aux situations présentées. 

Un second livre a été conceptualisé en 2020. Il est intitulé 
«Pertes, renoncements et deuils» et sortira au printemps 
prochain.

Les changements de lieu de vie, le départ ou le décès de cer-
tains camarades ou professionnels, les pertes d'autonomie, 
les renoncements à certains rêves ou certaines envies font 
partie du quotidien des personnes en situation de handicap.

De fait, il est primordial que les professionnels, les proches 
et les camarades de ces personnes puissent être conscients 
que ces changements, qu'ils semblent minimes ou pas, peu-
vent avoir une grande incidence sur le vécu de la personne 
et sur son ressenti. La multiplicité et la juxtaposition de ces 
pertes ou deuils peuvent ainsi fragiliser le bien-être et la 
qualité de vie de la personne.
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Ce livre donne quelques pistes de réflexion quant à l'ac-
compagnement pouvant être vécu avant, pendant et 
après une perte, un renoncement ou un deuil. Pour ce fai-
re, quelques exemples de situations sont décrits, et per-
mettent un soutien à la réflexion et aux partages entre 
personnes en situation de handicap, accompagnants et 
proches.

Ce livre est aussi accompagné de cartes illustrées qui re-
prennent les images des histoires.

Dans ces deux livres, les mots et les images ont été concep-
tualisés afin d'être compréhensibles pour les personnes en 

situation de handicap, tout en étant conscients que ces ou-
tils ne conviendront qu'à certaines d'entre elles.

Sans répondre à l'ensemble des règles du FALC (Facile A Lire et 
à Comprendre), les textes, les illustrations et la mise en page 
de ces livres ont été conçus pour être simples et accessibles.

Les livres peuvent être commandés auprès de palliative 
vaud et la soussignée se tient à disposition pour de plus am-
ples renseignements.

Laetitia Probst-Barroso
Responsable de missions palliative vaud

S E K T I O N E N  U N D  R EG I O N E N

Fachtagung von palliative zh+sh am 9. Juni 2021

Jede Krebserkrankung ist so individuell wie die Menschen, 
die an ihr leiden. Auch deswegen schlägt nicht jede Therapie 
an. Auch deswegen kann Krebs tödlich enden, allen Erfolgen 
im Kampf gegen ihn zum Trotz. Hier setzt die personalisierte 
Medizin an, die auf genau diesem Gedanken gründet: dass 
alle Menschen verschieden sind und deswegen individuel-
ler Medikamente und Therapien bedürfen. Palliative Care ist 
ebenso individuell wie die Menschen, die sie benötigen, und 
sie ist in jedem Fall wirksam. Die Fachtagung beleuchtet die 
onkologische Forschung, setzt sich Bewältigungsstrategien 
als Angebot der Psychoonkologie auseinander, aber auch 
mit Design und Funktionalität der Einrichtung und Materi-
alien in Sterberäumen. Weitere Infos und Anmeldung unter 
https://www.pallnetz.ch/jahrestagung-2021.htm

palliative zh + sh
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Interprofessionelle Spezialisierte  
Palliative Care Zertifikats-Lehrgang (Level B2)
Teil des DAS in Palliative Care an der Careum Hochschule Zürich

Aarau | 19.8. bis 13.12.2021 | 16 Kurstage, 2 Tage Hospitation,  
2 Tage Sterbebegleitung

Informationen  
und Anmeldung:  
palliative-begleitung.ch  
062 838 06 55

Im Kanton Aargau Tätige können 2021 Weiterbildungs-
beiträge des Kantons beantragen.

Fortbildung in Trauerbegleitung  
für Berufsfachpersonen des Gesundheits-
wesens und Fachpersonen der Seelsorge
Aarau | 25. bis 27.10.2021, 3. bis 4.12.2021 und  
14. bis 15.1.2022, 21. bis 23.3.2022 | 10 Kurstage

Weitere Zertifikatslehrgänge  
in Palliative und Spiritual Care
Basiskurs Nordwestschweiz für Ärztinnen und Ärzte  
Zertifikat A2; Infos und Anmeldung palliative-aargau.ch

Basiskurs für Seelsorgerinnen und Seelsorger | Zertifikat A2

Basis- und Vertiefungskurs für weitere Fachpersonen  
Zertifikat A2 resp. B1

Basiskurs für freiwillige Begleitpersonen | Zertifikat A2

ANZEIGE
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K A L E N D E R  ·  C A L E N D R I E R

Mai · mai

Mai 2021 – Mai 2022 | Durchführung Zürich
Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care – Grundlagen 
und Symptommanagement, Psychosoziale Kompetenzen 
und existenzielle Aspekte, Ethische Entscheidungs-
findung und Kultur des Abschieds
6. / 7. Mai 2021 ff., Start des 27-tägigen Lehrgangs,
in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch,  
Tel. 044 980 32 21, 
info@weiterbildung-palliative.ch

8. Mai 2021
Durch Nacht zum Licht
Ludwig van Beethoven – ein Leben und Werk  
im Trotzdem. Vom «verzweiflungsvollen Zustand»  
zur «Ode an die Freude»
Tagesveranstaltung: Vortrag – Klavierspiel – Gespräch 
mit Prof. Dr. phil. Andreas Kruse
Kunsthaus Zürich | Grosser Vortragssaal
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, 
Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

10. und 11. Mai 2021
«Man müsste über alles reden können» – 
Wie wir das  Erleben der Würde bei schwer kranken 
und  sterbenden Menschen stützen und stärken können
Basiskurs kommunikative und psycho-soziale Kompetenzen 
in Palliative Care
Dozent / Dozentin: Dr. phil. Matthias Mettner / 
 Jacqueline Sonego Mettner
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

18. bis 20. Mai 2021
«Mehr Leben als du ahnst?» Palliative Care in 
der  Grundversorgung. Lebensqualität und Autonomie 
in der  ambulanten und stationären Langzeitpflege
Aufbaukurs Palliative Care in der Grundversorgung | A 2
DozentInnen: Dr. phil. Matthias Mettner / Claudia Schröter / 
Dr. med. Andreas Weber
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch,
Tel. 044 980 32 21,  
info@weiterbildung-palliative.ch

28. Mai 2021
Vom Leben und Sterben im Alter – Wie wir das Lebensende 
gestalten können. Würde,  Autonomie, Kompetenz und 
Sinn im Erleben von Fragilität und  Verletzlichkeit
Öffentliche Tagung mit Vernissage des Buches
«Vom Leben und Sterben im Alter» von Andreas Kruse, 2021 
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

Juni · juin

10. und 11. Juni 2021
Was die Seele gesund hält – Heilkräfte der Seele 
 Gesundheitspsychologie, Salutogenese, Resilienz-
forschung. Grundwissen für die Beratung und Begleitung 
von Menschen in Krisensituationen und bei Krankheit
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

16th and 17th June 2021
Summer School in Palliative Medicine 2021
Place: Campus Sursee
Registration: https://www.palliative.ch/de/fachbereich/
fachgruppe-aerztinnen-und-aerzte/fachgruppe-aerztinnen-
und-aerzte/summer-school/

19. Juni 2021
Tiefe, Schönheit und Kraft der Spiritualität 
 Interprofessionelle Spiritual Care
Öffentliche Tagung anlässlich des Buches 
«Inter professionell Spiritual Care. Im Buch des Lebens lesen»
von Renata Aebi und Pascal Mösli, Bern 2020, Hogrefe 
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@weiterbildung-palliative.ch

Palliativ-Basiskurs 2021 Nordwestschweiz für Ärztinnen 
und Ärzte (Level A2)
Kurs: Modul 1: 25.6. und 26.6.2021, Modul 2: 27.8. 
und 28.8.2021 
Ort: Baden; Seminarhotel Hotel Du Parc
Zertifikat / Anerkennung: Zertifikat A2 palliative ch 
 Kernfortbildungscredits
AIM / MIG: 21 Credits; SAPPM: 20 Credits. Ebenso Credits 
bei SGMO, SGAIM und SGGS. 
Anmeldung bis 21.5.2021 an: info@palliative-aargau.ch 
(Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen)
Mehr Informationen: www.palliative-aargau.ch
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Juli · juillet

9. Juli 2021 | neues Durchführungsdatum!
Autonomie im «Leben bis zuletzt»: Über Selbst bestimmtes 
Sterben zwischen Freiheit, Verantwortung und Über-
forderung
Öffentliche Tagung anlässlich des Buches «Selbst-
bestimmtes Sterben» von Roland Kunz / Heinz Rüegger, 
Zürich 2020
Öffentliche Tagung | Kunsthaus Zürich, Grosser Vortragssaal 
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@gesundheitundmedizin.ch

August · août

19. August 2021
Fachsymposium Palliative Care 2021 in Bern: 
«Schmerz lass nach …» – Schmerzen in der Palliative Care 
– Interdisziplinär und interprofessionell betrachtet
Zeit: 9 – 17 Uhr
Ort: Auditorium Maurice E. Müller, Inselspital Bern, 
Freiburgstrasse 16, 3010 Bern
Programm und Anmeldung unter: www.palliativebern.ch

27. und 28. August 2021
Spiritualität in der Palliative Care
Beginn des CAS-Kurses Spiritual Care für Fachpersonen 
aus den Bereichen Pflege, Medizin, klinischer Psychologie 
und Sozialarbeit sowie Spitalseelsorge
Informationen: www.theologie.uzh.ch/de/faecher/spiritual-
care/CAS-Spiritual-Care.html
Pascal Mösli, Studienleitung: cas-spiritual-care@theol.uzh.ch

28. August 2021
Was unser Leben zusammenhält. Über das Erinnern 
der eigenen Lebensgeschichte, die Kraft des Offenseins 
und den Zauber, neu anzufangen
Öffentliche Tagung | Volkshaus Zürich 
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, 
Tel. 044 980 32 21, info@gesundheitundmedizin.ch

September · septembre

9. September 2021
Schlaganfall: Überleben – weiterleben –anderes leben
Tagesseminar in der Reihe «Neurologie-Kompetenz 
in der Palliative Care» mit Prof Dr. Andreas Kruse,  
Universität Heidelberg
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich;
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdiszip linäre Weiterbildung CH 
www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21,  
info@weiterbildung-palliative.ch

13. bis 15. September 2021
Leben bis zuletzt und in Frieden sterben – Was schwer 
kranke und sterbende Menschen brauchen
Basiskurs Palliative Care in der Grundversorgung | A 1
Dozenten: Dr. phil. Matthias Mettner / 
Dr. med. Andreas Weber
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich;
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdisziplinäre Weiterbildung CH  
www.weiterbildung-palliative.ch, 
Tel. 044 980 32 21, info@weiterbildung-palliative.ch

16. September 2021
Lebensqualität und Würde demenzkranker Menschen
Tagesseminar in der Reihe «Neurologie-Kompetenz 
in der Palliative Care» mit Prof. Dr. Andreas Kruse,  
Universität Heidelberg
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich;
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdisziplinäre Weiterbildung CH 
www.weiterbildung-palliative.ch, 
Tel. 044 980 32 21, 
info@weiterbildung-palliative.ch

16. September 2021
Netzwerkveranstaltung Palliative Care: «Transkulturelle 
Themen in der Palliative Care – Menschen mit Migrations-
hintergrund»
Zeit: 13.30 – 17 Uhr,
Ort: Le Cap, Französische Kirche, Raum Nicolas Manuel, 
Predigergasse 3, Bern
Programm und Anmeldung unter: www.palliativebern.ch

24. September 2021
Unverschämt zuversichtlich. Von der Kraft des 
 Vertrauens – wesentliche Grundlage psychischer 
 Gesundheit, der  Autonomie und Fähigkeit, Hoffnung 
und Zuversicht zu bilden
Öffentliche Tagung | Volkshaus Zürich 
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, 
Tel. 044 980 32 21, info@gesundheitundmedizin.ch

30. September 2021
Menschen mit Morbus Parkinson: Neuropsychologie, 
Lebensqualität und Krankheitsverarbeitung
Tagesseminar in der Reihe «Neurologie-Kompetenz 
in der Palliative Care» mit Prof. Dr. Andreas Kruse,  
Universität Heidelberg
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich;
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdisziplinäre Weiterbildung CH 
www.weiterbildung-palliative.ch, 
Tel. 044 980 32 21, 
info@weiterbildung-palliative.ch
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November · novembre

November 2021 – November 2022 | Durchführung Zürich 
Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care – Grundlagen 
und Symptommanagement, Psychosoziale Kompetenzen 
und existenzielle Aspekte, Ethische Entscheidungs findung 
und Kultur des Abschieds
8. / 9. November 2021 ff., Start des 27-tägigen Lehrgangs,
in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg 
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch, 
Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

24. und 25. November 2021
Nationaler Palliative Care Kongress /
Congrès National des Soins Palliatifs
Ort / Lieu: Kongresshaus Biel / Palais des Congrès de Bienne
www.palliative-kongresse.ch

29. November – 1. Dezember 2021
«Mehr Leben als du ahnst?» Palliative Care 
in der  Grundversorgung
Lebensqualität und Autonomie in der ambulanten 
und  stationären Langzeitpflege
Aufbaukurs Palliative Care in der Grundversorgung | A 2
DozentInnen: Dr. phil. Matthias Mettner / Claudia Schröter / 
Dr. med. Andreas Weber
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – 
 Interdisziplinäre Weiterbildung CH 
www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21, 
info@weiterbildung-palliative.ch

Dezember · dezembre

6. und 7. Dezember 2021
Was die Seele gesund hält – Heilkräfte der Seele. Gesund-
heitspsychologie, 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

Öffentliche Themenabende im Aargau:

17. Juni 2021
Verbitterung und Versöhnung in der Palliative Care
Referent: Prof. Dr. phil. Hansjörg Znoj
Ort: Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Aarau
Zeit: 19 – 21 Uhr 
Weitere Informationen: www.palliative-begleitung.ch

19. August 2021
Hohes Alter als Herausforderung zwischen
Sinnfindung und selbstbestimmtem Sterben
Öffentlicher Themenabend
Referent: Dr. theol. Heinz Rüegger
Ort: Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Aarau
Zeit: 19 – 21 Uhr
Informationen und Anmeldung:  
www.palliative-begleitung.ch

14. September 2021
Lebensende mit Demenz
Referent: Dr. med. Florian Riese
Ort: Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Aarau
Zeit: 19 – 21 Uhr
Weitere Informationen: www.palliative-begleitung.ch

25. November 2021
Der Klang der Seele
Referent: Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Dipl. Psych. Andreas Kruse
Ort: Kultur und Kongresshaus Aarau
Zeit: 18.30 – 20 Uhr
Weitere Informationen: www.palliative-begleitung.ch
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Formations initiales en soins palliatifs généraux pour professionnels et 
 bénévoles, formations continues, et cours pour grand public, palliative vaud 
Programme avril à septembre 2021
Formation initiale en soins palliatifs généraux
Ce cours de sensibilisation aborde l'ensemble des thèmes essentiels des soins palliatifs généraux liés aux compétences 
de base à acquérir, en interprofessionnalité, pour l'accompagnement palliatif. Dès 2021, palliative vaud offre ce cours en 
 partenariat avec la Fondation Rive-Neuve.
Public cible: tous les professionnels travaillant en EMS, CMS, ESE et hôpitaux, ainsi que les professionnels de la santé 
 indépendants. 
Durée: 4 journées de 8 heures, pauses comprises, de 8h30 à 16h30.
Information et inscription: https://www.palliativevaud.ch/page/formation/all.

Session 3 jours à palliative vaud Journée à la Fondation Rive Neuve:

Formation initiale en soins palliatifs 
généraux Avril – Mai

19, 20 et 29 avril 6 mai

Formation initiale en soins palliatifs 
généraux Mai

6, 7 et 18 mai 27 mai

Formation initiale en soins palliatifs 
généraux Mai – Juin

31 mai, 1er et 16 juin à l'Espace Santé, 
Rennaz

24 juin

Formation initiale en soins palliatifs 
généraux Septembre

6, 7 et 21 septembre 30 septembre

Formation initiale en soins palliatifs généraux réservée aux thérapeutes ASCA / RME agréés, Depuis l'automne 2020, 
palliative vaud offre un cours spécifique pour les thérapeutes en médecines complémentaires avec un programme ciblé sur 
leurs besoins.
Durée: 3 journées de 8 heures, pauses comprises, de 8h30 à 16h30.
Information et inscription:
https://www.palliativevaud.ch/formation/formation-initiale-en-soins-palliatifs-generaux-reservee-aux-therapeutes- 
ascarme-agrees

Sessions Dates Lieux

Session Avril – Mai 19, 20 avril et 4 mai Espace Santé, Rennaz

Session Juin 14, 15 et 28 juin Salle de formation lausannoise

Espaces de réflexions pour thérapeutes ASCA / RME agréés
Ces demi-journées ont été créées pour permettre d'échanger entre professionnels, d'analyser des situations pratiques de 
manière approfondie et de chercher de nouvelles possibilités d'actions.
Information et inscription: https://www.soins-palliatifs-vaud.ch/formation/espaces-de-reflexion

Dates Horaires Lieu

Lundi 7 juin 9h à 12h palliative vaud

Analyses de pratiques professionnelles (APP)
Les APP permettent des transferts de connaissances lors d'échanges entre professionnels, d'analyser des situations pra-
tiques de manière approfondie et de chercher de nouvelles possibilités d'actions individuelles et interdisciplinaires.
Public cible: tous les professionnels de la santé et du social, ou travaillant en EMS, CMS, ESE et hôpitaux.
Durée: 8 heures, pauses comprises, de8h30 à 16h30

Analyses de pratiques Dates Lieu

APP «Les défis dans l'accompagnement 
du deuil»

4 mai 2021 palliative vaud
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Ateliers d'approfondissement en soins palliatifs généraux
Les ateliers d'approfondissement permettent aux professionnels d'acquérir des compétences spécifiques et donnent 
l'opportunité de s'approprier les contenus encore plus concrètement.
Public cible: tous les professionnels travaillant en EMS, CMS, ESE et hôpitaux, ainsi que les professionnels de la santé 
indépendants.
Durée: 8 heures, pauses comprises, de 8h30 à 16h30.
Lieu: palliative vaud.
Information et inscription: https://www.palliativevaud.ch/formation/ateliers-dapprofondissement-en-soins-palliatifs-
generaux

Ateliers d'approfondissement en soins 
palliatifs généraux

Dates

Le sentiment d'impuissance: qu'en faire? Mardi 11 mai 

Approche transculturelle en soins 
 palliatifs et en fin de vie

Mardi 8 juin

Être acteur face aux symptômes Jeudi 10 juin

Projet de soins anticipé, directives 
 anticipées, plan de traitement en cas 
d'enjeu vital et outil «A vos souhaits»

Mardi 22 juin

Qualité de vie: rajouter de la vie aux 
jours qui restent

Jeudi 24 juin

Pour les bénévoles
Formation de base: «Accompagner des personnes gravement malades»

Cette formation permet à des personnes engagées bénévolement au sein d'une institution partenaire d'acquérir 
des connaissances et des compétences dans le domaine des soins palliatifs généraux afin d'améliorer la qualité 
d'accompagnement des personnes gravement malades, en établissements de soins ou en lieux de vie.
Durée: 8 jours, à raison d'une journée par mois, de 9h00 à 16h00.
Lieu: palliative vaud.

Sessions Dates

Mars Du 23 mars au 9 novembre 2021 (les mardis)

Septembre Du 24 septembre 2021 au 9 avril 2022 (les samedis)

L'inscription se fait par le biais du coordinateur des bénévoles de l'association / institution partenaire. 

Pour le grand public: Cours «Derniers Secours»

Ce cours est destiné à un large public. Il offre aux citoyens des connaissances  
de base qui leur permettent de mieux accompagner les personnes en fin de vie  
ainsi que leurs proches.
Durée: 6 heures, pauses comprises, de 10h00 à 16h00.
Lieu : dans différents espaces du canton de Vaud.
Conditions: consulter notre site internet
https://www.palliativevaud.ch/formation/derniers-secours
De nouvelles dates pour les cours «Derniers Secours» sont publiées en continu  
sur notre site.
Les lieux indiqués impliquent que les conditions sanitaires nous autorisent à nouveau à donner nos formations en présentiel. 
En cas contraire, certaines d'entre elles sont adaptées pour pouvoir être dispenser en visioconférence.
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Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer

«CAS in Grundlagen 
der  Psychoonkologie»  
2021 – 2022

Der CAS-Weiterbildungsstudiengang ist ein Angebot der Fakultät für Psychologie und 
der Medizinischen Fakultät der Universität Basel in Zusammenarbeit mit der Krebsliga 
Schweiz. Er vermittelt Grundkenntnisse der Psychoonkologie mit Erkenntnissen aus den 
Fachgebieten Psychologie, Medizin, Pflege und Sozialarbeit.
Zielgruppen sind Fachpersonen aus der Medizin und Pflege (Onkologie, Psychiatrie), 
Psychologie, Sozialarbeit, Theologie, Kunsttherapie sowie weitere Fachpersonen aus dem 
Gesundheits- und Sozialbereich.
Der «CAS in Grundlagen der Psychoonkologie» 2021 – 2022 startet im August 2021. 
 Anmeldungen sind per sofort möglich.

Es können auch Einzel-Workshops aus dem CAS besucht werden. Daten für 2021 – 2022 
sind in Planung.

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter 
www.krebsliga.ch/psychoonkologie

«Kommunikationstraining» Bildungsangebot für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen

aus der Onkologie, Radioonkologie, Hämatologie, Inneren Medizin, Allgemeinen  
Medizin, Chirurgie, onkologischen Gynäkologie und Urologie.

Genaue Daten 2021 werden noch bekannt gegeben.

«Kommunikationstraining» Bildungsangebot für pädiatrische Onkologen und Onkologiepflegende

Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, sowie die Schweizerische Pädiatrische 
Onkologie Gruppe anerkennt das Angebot mit 12 Creditpunkten als fachspezifische 
Kernfortbildung. Genaue Daten 2021 werden noch bekannt gegeben.

«Mieux communiquer» Formation continue 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.

Les dates exactes en 2021seront disponibles sur www.liguecancer.ch/formationcontinue.

«Migliorare la  
comunicazione»

Formazione continua per medici e personale infermieristico operanti in ambito 
 oncologico

Questo corso si rivolge alle persone che lavorano nel campo dell'oncologia e che desidera-
no perfezionare le loro conoscenze riguardo alle tecniche di comunicazione.

Questa formazione continua è obbligatoria per ottenere il titolo di specialista in onco-
logia medica ed ematologia. Diverse società svizzere di medicina riconoscono questo 
corso con dei crediti di formazione continua.

Informazioni e iscrizione: www.legacancro.ch/migliorare-la-comunicazione

Programm- und Preisänderungen sind vorbehalten.
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