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Editorial

Éditorial

Editoriale

Liebe Leserinnen und Leser,

Chères lectrices, chers lecteurs,

Care lettrici e cari lettori,

in dieser Ausgabe unserer Fachzeitschrift widmen wir uns den Erfahrungen von Angehörigen und Patientinnen und Patienten in palliativen
Situationen. Dazu gehen wir auf zwei
spezifische Krankheitssituationen ein:
Menschen, die mit einer progressiven
neuromuskulären Erkrankung leben
und Frauen mit einem metastasierenden Ovarialkarzinom. Zentral sind dabei
die Auswirkungen dieser Erkrankungen
auf die Angehörigen. Gleichzeitig werden Implikationen für Praxis, Forschung
und / oder Bildung aufgezeigt.

dans cette édition de notre revue,
nous nous consacrons aux expériences
des proches et des patientes et des patients en situations palliatives. Nous
abordons deux situations spécifiques
de maladie: les personnes atteintes
d'une maladie neuromusculaire progressive et les femmes atteintes d'un
cancer de l'ovaire métastatique. Les
effets de ces maladies sur les proches
sont des aspects majeurs à cet égard.
En même temps, les implications pour
la pratique, la recherche et / ou la formation sont démontrées.

in questa edizione della nostra rivista
ci dedichiamo alle esperienze vissute
dai famigliari e dalle / dai pazienti in
situazioni palliative. In particolare esamineremo due specifiche condizioni
patologiche: persone che vivono con
una malattia neuromuscolare progressiva e donne con un carcinoma ovarico
metastatizzato. Particolare attenzione
viene data agli effetti di queste malattie sui famigliari. Al contempo vengono mostrate le implicazioni per la pratica, la ricerca e / o la formazione.

In diesem Zusammenhang wird das
finnische EduPal-Projekt vorgestellt.
Das Projekt zielt darauf ab, Gesundheitsfachpersonen in ihrer Ausbildung
für die Bedürfnisse von Patientinnen
und Patienten sowie deren Angehörigen zu sensibilisieren. Schliesslich
wird aufgezeigt, wie wir die Qualität
der Palliative-Care-Versorgung durch
interprofessionelle Ausbildung und
Zusammenarbeit verbessern können.
Und wer weiss, vielleicht können wir
hier von Finnland das eine oder andere
lernen und auch für die Schweiz mitnehmen.

Dans ce contexte, le projet finlandais
EduPal est présenté. Celui-ci vise à
sensibiliser les professionnels de la
santé dans leur formation aux besoins
des patientes, des patients et de leurs
proches. Enfin, il est montré comment
nous pouvons améliorer la qualité des
soins palliatifs grâce à la formation et à
la collaboration interprofessionnelles.
Et qui sait, nous pouvons peut-être apprendre quelque chose de la Finlande
et l'emporter avec nous en Suisse.

In questo contesto viene presentato
il progetto finlandese EduPal. Il progetto è volto a sensibilizzare, durante
la formazione, il personale sanitario
alle necessità delle / dei pazienti così
come a quelle dei loro famigliari. Infine viene mostrato come possiamo
riuscire a migliorare la qualità delle
cure palliative tramite la formazione
interprofessionale e la collaborazione.
E chissà che non possiamo imparare
qualcosa dalla Finlandia e portarcelo
in Svizzera.

Avec mes salutations cordiales,

Cordiali saluti,

Herzlich grüsst Sie

Eleonore Arrer,
membre du comité de rédaction

Eleonore Arrer,
membro del comitato di redazione

Eleonore Arrer,
Mitglied der Redaktionskommission
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Spezialisierte Palliative Care aus Sicht der
Patienten und Angehörigen am Beispiel
des Hospizes Aargau in Brugg
Die Hospizarbeit in der Schweiz ist leider immer noch nicht
so bekannt und etabliert, wie es ihr nun schon 30-jähriges Dasein verdient hätte. So bin auch ich vor vier Jahren
durch reinen Zufall mit dem Hospiz Aargau in Kontakt gekommen und dann nebenberuflich als freiwilliger Sterbebegleiter dabei geblieben. Sehr prägende Ereignisse während stationären sowie ambulanten Begleitungen lösten
einen persönlichen Paradigmenwechsel aus, der mich in
die heutige Arbeits- und Lebenssituation katapultierte. Es
ist nicht nur die hohe Sinnhaftigkeit, der man im Rahmen
von Hospizarbeit folgen darf. Es ist im Speziellen der sehr
tiefe und ehrliche Bezug, den man mit Menschen in und
während der letzten Lebensphase aufbaut. Und wenn ich
von Menschen rede, dann sind das die Betroffenen selbst
und deren An- und Zugehörige. Da Hospize einen ganzheitlichen Betreuungsansatz haben, ist der Fokus nicht
auf die Krankheit gerichtet, sondern auf den zu begleitenden Menschen inklusive sein persönliches Umfeld. So betreuen wir die Menschen individuell nach den jeweiligen
Würde- und Wertevorstellungen und dies nicht nur mittels palliativer Pflege und modernster Medizin, sondern
auch auf psychosozialer und spiritueller, seelsorgerischer
Ebene. Somit haben die Menschen in dieser End-of-lifePhase ein tragendes Fundament für alle Prozesse, die am
Lebensende noch anstehen und die gelebt werden wollen
beziehungsweise müssen.
Wird die Hospizarbeit wie beschreiben gelebt, dann bleiben
wenig (erfüllbare) Wünsche übrig. Denn um diese DaseinsBasis zu schaffen, braucht es neben viel palliativer Erfahrung, fachlichem Know-how und einem häuslich-ähnlichen
Umfeld vor allem eins: Zeit. Dies ist eines der grössten Geschenke, das man Menschen in dieser letzten Lebensphase
machen kann und darf. Zeit um (da) zu sein, Zeit um gemeinsam zu reden, zu singen und zu weinen, aber auch Zeit
zum Aushalten. Diese Bereitschaft erfährt von Seiten der
Betreuten eine enorme Wertschätzung und höchste Dankbarkeit. Gespräche sind in vielen Phasen des Prozesses notwendig und lösend, das Dabeisein, auch ohne Worte, wird
final zum höchsten Gut.
Um ein emotionales Bild dieser Art von Begleitung im Rahmen der spezialisierten Palliative Care in Hospizen zu zeichnen, möchte ich gerne aus einem Gespräch von Annegret
Ruoff zitieren, das sie mit der Lyrikerin Doris Gautschi einige Monate nach dem Tod ihrer Mutter führte, die sie auf
dem letzten Lebensabschnitt im Hospiz begleitet hat:
6
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«Als Mama aus dem Lift stieg, war es, als hätte das
ganze Hospiz sie erwartet. Eine Pflegerin führte sie ins
Zimmer, dort standen Blumen und ein Kärtchen bereit.
Vom ersten Tag an war da dieses Gefühl: Hier hat man
Zeit für uns.
Im Spital, da war ich Angehörige, und wenn ich kam,
dann kam ich zu Besuch. Hier im Hospiz gehöre ich einfach dazu. Ich ging ein und aus, und wenn ich eintrat,
zog ich die Hausschuhe an, wie alle anderen auch.
Dies war ein Ort, wo wir als ganze Familie ankommen
konnten. Weisse Kittel gab es keine, alle trugen Alltagskleidung, man begegnete sich auch hier auf Augenhöhe.
Wenn ich das Hospiz jeweils verliess und in meine
Wohnung zurückkehrte, fühlte ich mich gestärkt, getragen und beschenkt. Egal, ob ich gerade weinte oder
lachte, an diesem Ort hatte alles Platz und wurde mitgetragen. Auch unser Singen, Musizieren und Ausgelassensein, als es Mama noch besser ging. Egal, ob wir
zusammen ein Bier tranken oder uns eine Runde Chäs
chüechli bestellten: Stets ging es um Lebensqualität.
Das Leben wurde ebenso gefeiert wie das Sterben gewürdigt. V
 iele meiner Ängste wurden weniger, auch die
Angst vor dem Sterben. Ich lernte, wie selbstverständlich es sein kann, die Kontrolle abzugeben, sich zu übergeben – in etwas Neues hinein.»

Diese eindrückliche Zusammenfassung der Hospizzeit aus
Sicht einer Angehörigen zeigt sehr bildlich, dass es eben
nicht nur um die symptomorientierte Schmerzlinderung
und eine optimale Pflege in palliativen Situationen geht,
sondern ganz viele, oftmals eigentlich selbstverständliche
Puzzleteile ein farbenfrohes Gesamtbild ergeben.
Doris kommt immer noch regelmässig zu Besuch ins Hospiz,
schenkt ihre Zeit nun anderen Patienten und Patientinnen
sowie deren Angehörigen. Sie gehört dazu, ihre Besuche
würden uns fehlen – und umgekehrt.
Und genau dieser Einsatz von Freiwilligen im Rahmen der
Hospizarbeit ist so wertvoll, verankert unser Tun gewissermassen mit der Normalität und bedeutet für das paritätische interprofessionelle Betreuungsteam eine gewisse Prophylaxe gegenüber Betriebsblindheit.

Die eigentliche Frage nach den Wünschen an die spezialisierte Palliative Care aus Sicht von Betroffenen beantwortet sich weitgehend bereits aus dem Gelesenen. Die
Patientin, der Patient hat natürlich die nachhaltige Symptombehandlung seiner Schmerzen im Fokus, die dank
moderner Palliativmedizin, Schmerzpumpen und ausgeklügelten Behandlungsformen der involvierten Palliativmediziner sehr gut in den Griff zu bekommen sind. Ganz
wichtig ist selbstredend eine vollumfängliche, würdevolle
Pflege, welche von den täglichen Hygienethemen bis hin
zu aufwendiger Wundbehandlung, oftmals unterstützt
von entsprechenden Wundspezialisten reicht. Und Pflege
heisst für uns nicht, etwas im Akkordtempo abzuarbeiten,
sondern bedürfnisgerecht da zu sein, ein Gespräch, Basale
Stimulation, eine Massage oder andere Handreichungen
in den Pflegeprozess einzubauen.
Die Patientin, der Patient möchte in einem sicheren, vertrauensvollen Umfeld einen biografischen Austausch, Sinnfragen diskutieren und Themen wie die Endlichkeit ausgesprochen wissen. Es geht darum, einen Lebensabschluss
vorzubereiten, seine Angelegenheiten ins Reine zu bringen,
Unausgesprochenes loszuwerden – und wenn wir nicht der
Adressat solcher Diskussionen und Aussprachen sind, so
doch häufig der Vermittler zu solchen Gesprächen oder der
verständnisvolle Zuhörer. Gerade spirituelle Aspekte werden am Lebensende immer wichtiger, so dass es SpiritualCare-Konzepte gibt, in denen auch die wichtige Sorge um
die seelischen Themen und Belange eingebettet sind. Wird
dies in einem geschützten, getragenen und vertrauensvollen Rahmen geboten und gelebt, dann ist ganz oft ein finaler Ausspruch: Jetzt bin ich aber gespannt und neugierig, ob

Der Aufenthaltsraum im Hospiz Aargau (Bild zVg).

es so ist, wie ich es mir vorstelle. Und ganz häufig liegt ein
spezieller Glanz in den oftmals schon trüben und müden
Augen, die nochmals aufblitzen und voraus schauen.
Gerne füge ich hier die Zeilen aus unserem Gedenkbuch einer Dame ein, die ihren geliebten Mann bis zum Ende bei
uns im stationären Hospiz mitbegleitet hat, bis zum Schluss
im Zimmer gewohnt und mitbetreut hat:
«Liebes Hospiz-Team
Wir möchten uns bedanken, dass wir bei Euch ein Zuhause gefunden haben, in einer für uns heimatlosen
Zeit. In Eurem geschützten Raum war es uns möglich,
in Würde und Liebe voneinander Abschied zu nehmen.
Es ist uns sehr viel Herzenswärme und Menschlichkeit
begegnet und ich durfte lernen, dass das Sterben zum
Leben gehört. Durch Eure liebevolle und verständnisvolle Unterstützung konnte ich, so wie ich es mir
gewünscht hatte, für meinen Mann da sein. Ich nehme viele berührende Erinnerungen mit, die mir Kraft
geben für mein Weiterleben ohne meinen Lebensgefährten. Es war schön, Euch alle kennen zu lernen. Wir
wünschen Euch aus dem Diesseits und dem Jenseits
weiterhin viel Kraft und Liebe für Eure Aufgabe.»
Manifestiert hat sich bei mir die Erfahrung: Gestorben wird
auf beiden Seiten. Dieser Prozess ist teilweise gemeinsam
und dann wieder parallel ablaufend. Aber beide Wege benötigen ihre Zeit und eine individuelle Fürsorge durch das
begleitende Umfeld. Zu oft wird sich nur auf die Krankheit
fokussiert, es bleibt der Mensch mit seinen Bedürfnissen
aussen vor; und der Mensch
ist sowohl der Betroffene als
auch die An- und Zugehörigen. Häufig finden wir im
ambulanten Hospizdienst
häusliche Situationen vor,
wo pflegende Angehörige
mit dem letzten Fünkchen
Energie den Kranken und
sich selbst über Wasser halten. Die moralischen, sozialen und vor allem pflegerischen Belastungen sind so
hoch, dass kein Platz für die
psychosoziale Auseinandersetzung mit der Situation
stattfinden kann. Die Patientin, der Patient weiss um
die Verantwortung, welche
sie ihrem beziehungsweise
er seinem Umfeld aufgebürdet hat und findet keine
Ruhe. Die Pflegenden müs7

sen im Alltag funktionieren und zusätzlich die Versorgungsverantwortung tragen. Meist sind diese Situationen geprägt
von dem Versprechen: Du darfst zu Hause sterben! Das mag
bei einem engen Netzwerk und einem funktionierenden
Case-Management gut funktionieren, oftmals ist dem nicht
so. Die Situation ist angespannt und teilweise hochexplosiv, eine Vorbereitung auf das Lebensende ist nicht sinnvoll
möglich. Der Gepflegte ist ruhe- und rastlos, findet keinen
harmonischen Abschluss. Der Pflegende ist überfordert,
kann den Loslass-Prozess und die anstehende Trauerphase
nicht gestützt vorbereiten und fällt final in ein tiefes Loch.
Hier sind die Wünsche der Angehörigen klar definiert: Unterstützung. In einem stationären Umfeld wie einem Hospiz
ist dies vollumfänglich gegeben, aber wie realisiert und finanziert man dies in den eigenen vier Wänden, vor allem die
ganzheitliche Versorgung des pflegenden Umfeldes?

Zu einer guten Palliativbetreuung der Angehörigen gehört
aber auch eine seriöse, sichere und tragende Trauerbegleitung. Dieser Teil wird immer wieder vergessen, die Palliative
Care endet für viele mit dem Tod. Deshalb richten wir vom
Hospiz Aargau seit fast 20 Jahren offene Trauertreffs, inzwischen auch ein Trauer-Café aus, wo in einem beschützten
und gesicherten Rahmen unter professioneller Anleitung
Trauerarbeit im Austausch mit einer Gruppe Gleichgesinnter
geleistet wird. Hier werden trauernde Menschen auf ihrem
Weg abgeholt und es wird geholfen, den initialen Schritt
zurück ins Leben auszulösen. Dies gelingt teilweise schon
nach einem Besuch, häufig kommen die Menschen aber regelmässig und geniessen den Austausch in der Gruppe von
Menschen, die ähnliches erlebt und durchlebt haben. Auch
dies ist eine Erwartung Betroffener an das palliative Versorgungsnetzwerk, die zu wenig gehört wird.

Hier haben wir ein typisches Strukturproblem unserer
heutigen Gesellschaftsform. Individualismus wird gross
geschrieben, Freundschaften werden in den sozialen Medien gepflegt, den Drei-Generationen-Haushalt gibt es
nicht mehr. In Krisensituationen ist man auf sich oder ein
begrenztes Umfeld beschränkt, was eine Rundumversorgung in dieser kostbaren Zeit der nahenden Endlichkeit
kompliziert. Eine gewisse Entlastung schaffen Spitex-Organisationen und Begleitdienste, dennoch bleibt das fragile
Gebilde, es alleine schultern zu müssen. Inzwischen gibt es
Initiativen, die auf regionaler Ebene ein engmaschiges, koordiniertes Netzwerk der Palliative Care erschaffen, wo Nachbarschaftshilfe und professioneller Support verknüpft und
abgestimmt werden. Dies wird beispielsweise innerhalb des
Projektes «Palliative Care in der Stadt Brugg» lanciert und
auf vielen Schultern getragen. So hoffen wir, dass sich auch
der Kreis für die Angehörigen lohnend schliesst. Was eine
gute und engagierte ambulante Begleitung für die Angehörigen bedeutet, versinnbildlicht dieser Dankesbrief von Angehörigen einer zu Hause mitbetreuten Person:

Für mich selbst ist die tägliche Begegnung und der Austausch mit den betreuten Personen und deren Angehörigen
ein Privileg, denn wo hat man es in unserer heutigen Gesellschaft mit Menschen zu tun, die aufgrund ihrer Situation nicht mehr taktieren, die offen, ehrlich und authentisch
sind – einfach sich selbst. Und das Schöne ist: In der Regel
sind dies die An- und Zugehörigen auch. Gute Betreuung in
der spezialisierten Palliative Care bedeutet Wunscherfüllung, wo es noch möglich ist; und die Wünsche werden am
Lebensende sehr bescheiden. Und das, was man als Begleitender erfährt, ist tiefe und bedingungslose Dankbarkeit,
selbst für eigentlich selbstverständliche Handreichungen
oder nur das Dasein. Gelebte Palliative Care ist für alle Beteiligten ein nährendes Gefäss für das Leben.

«Danke, ihr lieben Engel vom Hospiz für Eure Liebe, Empathie, Barmherzigkeit und Herzlichkeit, die ihr all den
Menschen und Angehörigen entgegenbringt! Ich bin
zutiefst berührt und unendlich dankbar!»

Zur Institution:
Hospiz Aargau
Verein, steuerbefreite Non-Profit Organisation (NPO)
Gründung; 1994
3 Bereiche:
a. Hospiz Stationär Spezialisierte Palliative Care in Brugg, 10 Einzelzimmer
b. Hospiz Ambulant, ganzer Aargau
c. Hospiz Trauertreff (Bad Zurzach, Brugg, Aarau)
www.hospiz-aargau.ch
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Dieter Hermann
Dieter Hermann
Geschäftsführer Hospiz Aargau in
Brugg
Dieter.Hermann@hospiz-aargau.ch
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Les soins palliatifs spécialisés du point de vue des
patients et de leurs proches, à l'exemple de
l'hospice d'Argovie à Brugg
Malheureusement, le travail en hospice en Suisse n'est
toujours pas aussi connu et établi qu'il aurait mérité de
l'être pour ses 30 ans d'existence. C'est aussi par pur hasard que je suis entré, il y a quatre ans, en contact avec
l'hospice d'Argovie, puis j'ai continué à y travailler à temps
partiel comme accompagnateur de fin de vie bénévole.
Des événements marquants au cours des accompagnements stationnaires et ambulatoires ont déclenché un
changement de paradigme personnel qui m'a catapulté
dans la présente situation professionnelle et la vie actuelle. Ce n'est pas seulement le sens élevé que l'on peut
suivre dans le cadre du travail en hospice. C'est en particulier la relation très profonde et honnête que l'on peut
construire avec des personnes dans et pendant la dernière
phase de la vie. Lorsque je parle de personnes, ce sont les
personnes concernées elles-mêmes, leurs proches et leur
entourage. Les hospices ayant une approche d'accompagnement holistique, l'accent n'est pas mis sur la maladie,
mais sur les personnes à accompagner, y compris leur
environnement personnel. Ainsi, nous nous occupons individuellement des personnes selon les conceptions de la
dignité et les systèmes de valeurs respectifs, et cela non
seulement au moyen des soins palliatifs et de la médecine
moderne, mais également au niveau psychosocial, spirituel et pastoral. Ainsi, au cours de cette phase de fin de vie,
les personnes disposent d'une base porteuse pour tous les
processus qui sont encore en attente à la fin de la vie et
veulent être vécus ou qui doivent être vécus.
Si le travail en hospice est vécu comme il a été décrit, il ne
reste alors que peu de souhaits (à réaliser). En effet, pour
créer cette base d'existence, il faut surtout disposer d'une
chose en plus d'une longue expérience en soins palliatifs,
d'un savoir-faire spécialisé et d'un environnement similaire
à celui du domicile: de temps. C'est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse faire aux personnes dans cette dernière phase de la vie. Le temps d'être (là), le temps de parler ensemble, de chanter et de pleurer, mais aussi le temps
d'endurer. Cette disponibilité est accueillie par les personnes
accompagnées avec une immense reconnaissance et une
profonde gratitude. Les conversations sont nécessaires et
aident à soulager dans de nombreuses phases du processus,
le fait d'être là, même sans prononcer un mot, devient finalement le bien suprême.
Afin de brosser un tableau émotionnel de ce type d'accompagnement dans le cadre des soins palliatifs spécialisés en

hospice, j'aimerais citer une conversation d'Annegret Ruoff
qu'elle a menée avec la poétesse Doris Gautschi quelques
mois après le décès de sa mère qu'elle a accompagnée durant la dernière étape de sa vie dans l'hospice:

«Quand maman est sortie de l'ascenseur, c'était comme si tout l'hospice l'attendait. Une aide-soignante l'a
conduite dans sa chambre où des fleurs et une carte
l'attendaient. Dès le premier jour, il y a eu ce sentiment:
ici, on a du temps pour nous.
À l'hôpital, j'étais un membre de la famille et lorsque
je venais, j'étais en visite. À l'hospice, j'en faisais simplement partie. J'allais et venais, et lorsque j'arrivais,
j'enfilais les pantoufles, comme tout le monde.
C'était un endroit où nous pouvions arriver en famille.
Il n'y avait pas de blouses blanches, tout le monde portait des vêtements de tous les jours, nous nous rencontrions sur un pied d'égalité.
Quand je quittais l'hospice et rentrais chez moi, je me
sentais fortifiée, soutenue et gratifiée. Peu importait si
j'étais en train de pleurer ou de rire. Dans cet endroit,
tout avait sa place et tout était soutenu. Même nos
chants, notre musique et notre exubérance, quand maman allait encore mieux. Peu importait que nous bussions une bière ensemble ou que nous commandassions
une tournée de ramequins: il était toujours question
de la qualité de vie. La vie était célébrée autant que la
mort était honorée.
Une grande partie de mes peurs a diminué, y compris la
peur de mourir. J'ai appris à quel point il peut être naturel de céder le contrôle, de s'en remettre – à quelque
chose de nouveau.»
Ce résumé impressionnant du temps passé dans un hospice
du point de vue d'un proche montre très clairement qu'il
ne s'agit pas seulement d'un soulagement de la douleur
axé sur les symptômes et de soins optimaux en situation
palliative, mais aussi de nombreuses pièces d'un puzzle qui
donnent souvent une vue d'ensemble colorée.
Doris continue à se rendre régulièrement à l'hospice, offre
maintenant son temps à d'autres patientes et patients ainsi
qu'à leurs proches. Elle en fait partie, ses visites nous manqueraient – et vice versa.
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Et précisément cet engagement de bénévoles dans le cadre
du travail en hospice est si précieux, il fixe en quelque sorte
notre action dans la normalité et signifie une certaine prophylaxie contre la cécité pour l'équipe paritaire de soins interprofessionnels.
La véritable question sur les souhaits de soins palliatifs spécialisés du point de vue des personnes concernées trouve déjà
dans une large mesure sa réponse dans ce qui a été lu. Bien entendu, la patiente, le patient, se concentrent sur le traitement
durable des symptômes de leur douleur qui peuvent être très
bien contrôlés grâce à la médecine palliative moderne, aux
pompes antidouleur et aux formes ingénieuses de traitement
des médecins en soins palliatifs impliqués. Bien entendu, il est
très important de disposer de soins complets et dignes allant
des questions de l'hygiène quotidienne au traitement élaboré
des plaies souvent soutenu par les spécialistes des plaies correspondants. Pour nous, soigner ne signifie pas travailler à un
rythme rapide, mais plutôt être là pour répondre aux besoins,
une conversation, une stimulation basale, un massage ou une
autre aide dans le processus de soins infirmiers.
La patiente, le patient, veulent, dans un environnement de
confiance, un échange biographique, une discussion sur les
questions de sens et la certitude de savoir que les thèmes
comme la finitude de la vie ont été discutés. Il s'agit de préparer la fin d'une vie, de régler ses affaires, de se débarrasser
des non-dits – et si nous ne sommes pas les destinataires
de telles discussions et de tels débats, nous en sommes
souvent les médiateurs ou les auditeurs compatissants. Les
aspects spirituels en particulier deviennent de plus en plus
importants à la fin de la vie. Il existe donc des concepts de
soins spirituels qui intègrent également les préoccupations
importantes liées aux thèmes et aux préoccupations psychiques. Si ceci est offert et vécu dans un cadre protégé, de
soutien et de confiance, alors il y a souvent une phrase finale: Maintenant, je suis curieux et tendu de savoir si c'est
comme je l'imagine. Et très souvent, il y a une brillance spéciale dans les yeux déjà ternes et fatigués qui étincellent
encore une fois et regardent en avant.
J'aimerais ajouter ici les lignes tirées de notre livre commémoratif écrites par une dame qui a accompagné son mari
bien-aimé jusqu'à la fin dans notre hospice stationnaire, qui
a vécu dans sa chambre jusqu'à sa mort et qui l'a soigné:

J'ai fait cette expérience: on meurt des deux côtés. Ce processus est en partie commun pour ensuite se dérouler à
nouveau en parallèle. Mais les deux voies nécessitent du
temps et une assistance individuelle de la part de l'entourage accompagnant les personnes concernées. Trop souvent l'accent est mis uniquement sur la maladie, les personnes restent à l'extérieur avec leurs besoins, ce sont à la
fois les personnes concernées, les membres de la famille et
les proches. Dans les services de soins palliatifs ambulants,
nous sommes souvent aux prises avec des situations domestiques où les membres de la famille soignants gardent
les têtes hors de l'eau ainsi que celles des malades avec la
dernière parcelle d'énergie. Les fardeaux moraux, sociaux
et la charge des soins sont si lourds qu'il n'y a pas de place
pour la confrontation psychosociale avec la situation. La
patiente, le patient connaissent la responsabilité qu'ils ont
imposée à leur entourage et ne trouvent point de repos. Le
personnel soignant doit fonctionner au quotidien et assumer en plus la responsabilité des soins. La plupart de ces
situations sont marquées par la promesse suivante: tu peux
mourir chez toi! Cela peut marcher avec un réseau de relations étroites et une gestion de cas qui fonctionne bien,
mais souvent ce n'est pas le cas. La situation est tendue et
parfois très explosive, une préparation à la fin de la vie n'est
pas possible de façon judicieuse. La personne soignée est
agitée, elle ne trouve pas de conclusion harmonieuse. L'infirmière est débordée, elle ne peut pas soutenir le processus
de renoncement et la phase de deuil à venir. Elle finit par
tomber dans un trou profond. Ici, les souhaits de la famille
sont clairement définis: le soutien. Dans un environnement
stationnaire comme celui d'un hospice, ce soutien est donné dans son intégralité, mais comment le réaliser et le financer dans sa propre maison, surtout les soins globaux du
milieu soignant?
Nous avons ici un problème structurel typique de notre
forme de société actuelle. L'individualisme est important,
les amitiés sont cultivées dans les médias sociaux, les
ménages regroupant trois générations n'existent plus. En
cas de situations de crise, on est livré à soi-même ou à un
entourage limité, ce qui complique des soins complets 24
heures sur 24 dans ce temps précieux où la fin s'approche.
Un certain soulagement est apporté par les services de
soins à domicile ou les services d'accompagnement, mais
cet ensemble fragile reste la tâche qu'il faut supporter seul.

«Chère équipe de l'hospice
Nous aimerions vous remercier pour le fait que nous avons trouvé chez vous un foyer à une époque où nous étions
sans abri. Dans votre espace protégé, nous avons pu faire nos adieux dans la dignité et l'amour. Nous avons rencontré
beaucoup de chaleur et d'humanité et j'ai pu apprendre que la mort fait partie de la vie. Grâce à votre soutien affectueux et compréhensif, j'ai pu être là pour mon mari comme je le souhaitais. Je garde de nombreux souvenirs touchants
qui me donnent la force de continuer à vivre sans mon partenaire. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Nous
vous souhaitons, de ce monde et de l'au-delà, beaucoup de force et d'amour pour votre tâche.»
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Entre-temps, il y a des initiatives qui créent un réseau soudé et coordonné de soins palliatifs où l'aide des voisins et le
soutien professionnel sont liés et concertés. Ceci est lancé,
par exemple, dans le cadre du projet «Soins palliatifs dans
la ville de Brugg» et c'est porté par de nombreuses épaules.
Nous espérons ainsi que la boucle est bouclée de façon gratifiante pour les proches. Ce que signifient des soins ambulatoires de qualité pour les proches est symbolisé par cette
lettre de remerciements de la famille d'une personne soignée à domicile:

«Merci, chers anges de l'hospice pour votre amour, votre empathie, votre miséricorde et votre cordialité que
vous apportez à tous les patients et à leurs familles!
Je suis profondément touché et infiniment reconnaissant!»

Un bon accompagnement palliatif de la famille comprend
aussi un accompagnement du deuil sérieux, sûr et offrant
un soutien. Cette partie est toujours oubliée, les soins palliatifs se terminent pour beaucoup avec la mort. C'est pourquoi nous organisons depuis 20 ans des rencontres de personnes en deuil, entre-temps également un café du deuil
où le travail de deuil est effectué dans un environnement
protégé et sécurisé sous la direction de professionnels et

dans un échange avec un groupe de personnes partageant
la même expérience. Là, on va rechercher les personnes en
deuil sur leur chemin et on les aide à faire le premier pas
de retour vers la vie. Cela réussit déjà en partie après une
visite, mais souvent les gens viennent régulièrement et apprécient les échanges dans le groupe de personnes qui ont
vécu quelque chose de similaire. Ceci est aussi une attente
des personnes concernées au réseau de soins palliatifs et ce
n'est pas assez entendu.
Pour moi, la rencontre quotidienne et l'échange avec les personnes soignées et leurs proches sont des privilèges, car où
peut-on encore rencontrer dans notre société actuelle des
personnes qui ne recourent plus à la tactique en raison de
leur situation, qui sont ouvertes, honnêtes et authentiques
– qui sont simplement elles-mêmes. Et ce qui est bon: En
règle générale, la famille et les proches le sont aussi. Une
bonne prise en charge dans les soins palliatifs spécialisés
signifie l'accomplissement des souhaits, là où c'est encore
possible; et les vœux deviennent très modestes en fin de
vie. Et ce que l'on ressent en tant qu'accompagnateur, c'est
une gratitude profonde et inconditionnelle, même pour une
main tendue qui va de soi ou simplement une présence. Les
soins palliatifs vécus constituent pour toutes les personnes
impliquées un réservoir nourrissant pour la vie.
Dieter Hermann

À propos de l'institution:
Hospiz Aargau (Hospice d'Argovie)
Association, organisation à but non lucratif exonérée d'impôt (Non-Profit Organisation NPO)
Fondation; 1994
3 domaines:
a. Hospice stationnaire en soins palliatifs spécialisés à Brugg, 10 chambres individuelles
b. Hospice ambulant, tout le canton d'Argovie
c. Hospice pour les rencontres de personne en deuil (Bad Zurzach, Brugg, Aarau)
www.hospiz-aargau.ch
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Le cure palliative specializzate dal punto di vista
dei pazienti e dei famigliari: l'esempio dell'hospice
Aargau a Brugg
Il lavoro svolto nelle case hospice svizzere non è ancora così
noto ed affermato come invece dovrebbe esserlo dopo 30
anni di esistenza. Così anche io quattro anni fa sono venuto
in contatto solo per puro caso con l'hospice Aargau e sono
poi rimasto a tempo parziale come volontario in qualità di
accompagnatore delle persone morenti. Gli avvenimenti decisivi svoltisi sia durante accompagnamenti stazionari che
ambulanti hanno innescato in me un cambio di paradigma
personale, catapultandomi nell'attuale situazione lavorativa
e di vita. Non si tratta solo del lavoro altamente sensato a cui
si può dar seguito nell'ambito del lavoro in un hospice. Si tratta piuttosto del particolare rapporto profondo e sincero che
viene ad instaurarsi con le persone durante l'ultima fase della
loro vita. E quando parlo di persone, intendo sia i diretti interessati che i loro famigliari. Dato che le case hospice curano
un'impostazione olistica dell'assistenza, non ci si concentra
solo sulla malattia, ma piuttosto sulla persona da accompagnare includendo anche il suo entourage personale. Possiamo
così assistere le persone individualmente a seconda della propria concezione di dignità e dei propri valori e questo non solo
tramite cure palliative e medicina d'avanguardia, ma anche
sul piano psicosociale e spirituale. In questo modo le persone
che si trovano nell'ultima fase della propria vita dispongono
di una base per tutti i processi che accadranno alla fine della
vita, vita che si vuole e si deve ancora vivere.
Se il lavoro in hospice viene vissuto come descritto, allora sono
pochi i desideri (realizzabili) che rimangono inesauditi. Poiché
per creare questa base per l'esistenza, oltre all'esperienza in
cure palliative, conoscenze professionali e un ambiente di tipo
familiare è necessaria esclusivamente una cosa: il tempo. Questo è uno dei regali più grandi che possiamo e siamo in grado di
fare ad una persona nell'ultima fase della propria vita. Il tempo
per essere con loro, il tempo per parlare insieme, per cantare
e per piangere, ma anche il tempo per riuscire a sopportare.
Questa disponibilità viene apprezzata enormemente dall'assistito e percepita con la massima gratitudine. Le conversazioni
sono necessarie in diverse fasi del processo ed hanno un effetto liberatorio, la presenza di una persona accanto a sé, anche
senza parole, rappresenta un bene supremo.
Per illustrare in modo emotivo questo tipo di accompagnamento nell'ambito delle cure palliative specializzate in hospice, desidero citare un passaggio dal colloquio che Annegret Ruoff ha avuto con la poetessa Doris Gautschi un paio
di mesi dopo la morte della madre che aveva accompagnato
nell'ultima fase della vita in un hospice:
12
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«Quando la mamma è uscita dall'ascensore, era
come se tutto l'hospice la stesse aspettando.
Un'infermiera l'accompagnò in camera dove erano
stati preparati dei fiori e una cartolina. Fin dal primo giorno abbiamo avuto questa sensazione: qui
avevano tempo per noi.
In ospedale io ero un famigliare e quando arrivavo,
ero un visitatore. Qui in hospice invece ero semplicemente partecipe. Entravo ed uscivo, e quando arrivavo, mi mettevo le pantofole come tutti gli altri.
Questo era un luogo dove potevamo essere una famiglia completa. Non c'erano camici bianchi, tutti
portavano vestiti quotidiani e ci si incontrava su un
piano di parità.
Quando lasciavo l'hospice e rientravo al mio appartamento, mi sentivo rafforzata, sostenuta e
fortunata. Non importava se piangevo o ridevo,
in quel luogo tutto aveva il suo posto e veniva
condiviso. Anche il nostro cantare, fare musica e
la nostra allegria, quando mamma stava ancora
bene. Non importava se bevevamo insieme una
birra o se ci ordinavamo un tortino al formaggio:
l'importante era sempre la qualità di vita. La vita
veniva festeggiata tanto quanto la morte veniva
onorata.
Molte delle mie paure scemarono, così come svanì
la paura della morte. Imparai come può essere
semplice e ovvio lasciare il controllo ad altri, consegnarsi – entrando in qualcosa di nuovo.»

Questo straordinario riassunto del periodo passato in hospice, raccontato dal punto di vista di un famigliare, illustra molto bene come una cura ottimale in situazioni palliative non si
occupi solamente di lenire i dolori concentrandosi sui sintomi,
ma bensì come dei normali e magari scontati pezzi di un puzzle possano insieme generare un'immagine ricca e colorata.
Doris continua a visitare l'hospice regolarmente, ora regala
il proprio tempo ad altri pazienti e ai loro famigliari. Fa parte dell'hospice, le sue visite ci mancherebbero – e viceversa.
Ed è proprio l'impegno dei volontari ad essere così prezioso nel
lavoro in hospice, andando in un certo senso ad ancorare il no-

stro agire nella normalità e per il team di assistenza paritetico
interprofessionale rappresenta una certa profilassi per non diventare ciechi di fronte alle situazioni da affrontare sul lavoro.
La domanda riguardante quali siano i desideri per le cure
palliative specializzate da parte degli interessati ha già ampiamente trovato una risposta in quanto letto sopra. Per
la / il paziente il tema centrale è chiaramente il trattamento
sintomatico dei propri dolori in modo duraturo che, grazie
alla medicina palliativa moderna, pompe per l'infusione di
antidolorifici e sofisticate forme di trattamenti, può essere gestito molto bene. Naturalmente è molto importante
offrire una cura completa e dignitosa, andando dai temi di
igiene quotidiana fino al trattamento di ferite complesse,
spesso con l'assistenza dei relativi specialisti in ferite. E per
noi la cura non significa sbrigare i lavori in tempi record,
bensì essere presenti a seconda dei bisogni, incorporando
nel processo di cura anche una conversazione o la stimolazione basale, un massaggio o altri gesti.
La / il paziente desidera poter discutere della propria vita in
un ambiente sicuro e di fiducia e porre domande sul senso
della vita o poter parlare apertamente di temi come il termine della vita. Si tratta di preparare la fase finale della vita,
poter mettere a posto le proprie faccende, poter dire le cose
mai dette - e se anche non siamo noi magari i destinatari
di queste discussioni e esternazioni, possiamo però spesso
diventare mediatori per queste conversazioni o comprensivi ascoltatori. Specialmente gli aspetti spirituali crescono di
importanza al termine della vita, esistono quindi dei concetti in Spiritual Care nei quali viene inclusa l'importante
attenzione da dare a temi ed interessi spirituali. Se si riesce
ad offrire e far vivere tutto ciò in un ambiente protetto,
assistito e di fiducia, allora spesso si arriva ad un'affermazione finale: adesso sono ansioso e curioso di vedere se è
veramente così come me lo immagino. E spesso si nota una
lucentezza particolare in quegli occhi sovente già opachi e
stanchi, e che ora risplendono e guardano in avanti.
Con piacere aggiungo qui le righe tratte dal nostro libro
dei ricordi scritte da una signora che aveva accompagnato
il suo amato marito fino alla morte nel reparto stazionario
dell'hospice, vivendo con lui nella camera e assistendolo
fino alla fine:

Personalmente ho fatto l'esperienza che si muore da entrambe le parti. Questo processo avviene in parte insieme
e poi in parte di nuovo in parallelo. Però entrambe le strade
hanno bisogno del loro tempo e di un'assistenza individuale tramite coloro che li accompagnano. Troppo spesso ci si
concentra solo sulla malattia, escludendo quasi la persona
con le sue necessità, e con la persona intendo sia il diretto
interessato che i famigliari. Spesso nel servizio di hospice
ambulante troviamo situazioni domestiche in cui il famigliare curante, con un'ultima piccola scintilla di energia, tiene a galla l'ammalato e sé stesso. Il fardello morale, sociale,
e soprattutto la prestazione delle cure pesano in modo talmente grave che non c'è più spazio per un confronto psicosociale con la situazione. La / il paziente è conscio della responsabilità che gravano sulle spalle di chi la / lo circonda e
non riesce a trovare pace. Coloro che si occupano delle cure
devono funzionare nel quotidiano e al contempo prendersi
la responsabilità dell'assistenza. Spesso queste situazioni
sono caratterizzate dalla promessa: puoi morire a casa tua!
Questo può anche funzionare se esiste una stretta rete di
persone e con un Case-Management ben organizzato, ma
spesso non è così. La situazione è tesa e in parte altamente
esplosiva, impedendo una preparazione sensata al termine
della vita. La persona curante raggiunge i propri limiti, non è
in grado di preparare il processo di distacco e la fase di lutto
che seguirà a breve ed alla fine gli cade la terra da sotto i
piedi. Qui i desideri dei famigliari sono definiti chiaramente: assistenza e sostegno. In ambito stazionario come in un
hospice ciò è pienamente garantito, ma come realizzare e
finanziare questo nelle proprie quattro mura, soprattutto
l'assistenza completa di coloro che si occupano delle cure?
Qui abbiamo un tipico problema strutturale della forma
della nostra società odierna. L'individualismo viene scritto
a lettere maiuscole, le amicizie vengono coltivate sui media sociali, le economie domestiche di tre generazioni non
esistono più. In situazioni di crisi si è limitati a sé stessi o
ad un ambiente circoscritto, complicando ulteriormente
un'assistenza completa in quel prezioso periodo antecedente la morte. Questo fardello vine alleggerito in parte dalle
organizzazioni Spitex e dai servizi di accompagnamento,
ma rimane sempre la fragile struttura di essere da soli nel
portare questo peso. Attualmente esistono iniziative che
creano a livello regionale una stretta rete di cure palliative

«Caro team dell'hospice,
vorremmo ringraziarvi per averci fatto sentire a casa nostra presso di voi, in un momento in cui ci sentivamo senza dimora. Nei vostri spazi protetti siamo stati in grado di dirci addio con dignità ed amore. Abbiamo incontrato
molta sensibilità e umanità e abbiamo potuto imparare come la morte faccia parte della vita. Grazie al vostro
supporto amorevole e comprensivo ho potuto stare accanto a mio marito così come desideravo. Porto con me
molti ricordi commoventi che mi danno la forza di continuare la mia vita anche senza il mio compagno di vita.
È stato bello avervi conosciuto. Vi auguriamo sia da questo che dall'altro mondo ancora tanta forza e amore per
continuare il vostro compito.»
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coordinate, dove vengono collegati e concordati l'aiuto del
vicinato e un supporto professionale. Ad esempio è stato
lanciato il progetto «Cure palliative nella città di Brugg» in
cui il peso viene distribuito su diverse spalle. Speriamo così
che il cerchio si chiuda vantaggiosamente anche per i famigliari. Cosa significhi per i famigliari un accompagnamento
ambulatoriale di buona qualità ed impegnato, è simboleggiato da questa lettera di ringraziamento da parte dei famigliari di una persona che era stata assistita a casa propria:

«Grazie cari angeli dell'hospice per il vostro amore,
empatia, compassione e cordialità che dimostrate
a tutte le persone e famigliari! Sono profondamente commosso ed infinitamente grato!»

Una buona assistenza palliativa comporta però anche un
accompagnamento serio, sicuro e rinfrancante nel lutto.
Questa parte viene spesso dimenticata, per molti le cure
palliative finiscono con la morte. Per questo motivo noi
dell'hospice Aargau organizziamo degli incontri per elaborare il lutto già da quasi 20 anni - nel frattempo abbiamo
anche un Caffè del lutto – dove, scambiandosi esperienze in
un gruppo di persone che condividono la stessa situazione,

si lavora sul lutto in un ambito protetto e sicuro e sotto una
guida professionale. Qui le persone in lutto vengono accolte
e aiutate a tornare a fare i primi passi verso la vita. Questo
a volte riesce già dopo una visita, ma spesso le persone tornano regolarmente e apprezzano lo scambio nel gruppo di
persone che hanno vissuto esperienze simili alle loro. Anche
questa è un'aspettativa degli interessati alla rete di assistenza palliativa che non viene considerata sufficientemente. Personalmente l'incontro quotidiano e lo scambio con
le persone assistite e i loro famigliari rappresenta per me
un privilegio, poiché nella nostra società odierna è sempre
più difficile avere a che fare con delle persone che a causa
della loro situazione non cercano più altri fini, sono aperte,
sincere e autentiche – sono semplicemente loro stesse. E la
cosa bella è questa: in genere anche i famigliari sono così.
Un'assistenza di buona qualità di cure palliative specializzate significa esaudire i desideri, laddove è ancora possibile;
e al termine della vita i desideri sono modesti. E ciò che riceviamo come accompagnatori è una gratitudine profonda
e incondizionata, persino per gesti di per sé scontati o solo
per il fatto di essere presenti. Le cure palliative, se vissute
appieno, rappresentano per tutte le persone coinvolte un
ricettacolo di nutrimento per la vita.

Riguardo all'istituto:
Hospice Aargau
Associazione, organizzazione non profit (NPO) esente da tasse
Fondazione; 1994
3 settori:
a. Hospice stazionario di cure palliative specializzate a Brugg, 10 camere singole
b. Hospice ambulante, in tutto il canton Argovia
c. Hospice incontri per l'elaborazione del lutto (Bad Zurzach, Bruff, Aarau)
www.hospiz-aargau.ch
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Dieter Hermann

PA L L I AT I V E C A R E AU S D E R S I C H T VO N A N G E H Ö R I G E N U N D PAT I E N T E N

Junge Personen mit progressiven neuromuskulären
Erkrankungen – das Erleben innerhalb der Familie
Neuromuskuläre Erkrankungen sind seltene Erkrankungen,
die vorwiegend Muskeln und Nerven betreffen, meist erblich bedingt sind und mit einer verkürzten Lebensdauer einhergehen. Es gibt viele unterschiedliche Formen, die sich in
der Ursache und Art der Vererbung, der Symptomatik, dem
Schweregrad, der Prognose sowie dem Zeitpunkt der ersten
Symptome unterscheiden. Erste Symptome können bei der
Geburt oder im Kindesalter auftreten, oder sich erst im Erwachsenenalter manifestieren. Die häufigsten neuromuskulären Erkrankungen, die in der Kindheit auftreten sind
Muskeldystrophien und Muskelatrophien. In der Schweiz
sind derzeit rund 360 Personen mit Muskeldystrophien (z.B.
Typ Duchenne oder Becker) und Spinalen Muskelatrophien
registriert. Diese Krankheiten haben grosse Auswirkungen für die Betroffenen und beeinträchtigen deren Leben
schwer. Neben der Gehunfähigkeit und der Notwendigkeit,
einen Rollstuhl zu benutzen, um mobil zu sein, sind Betroffene mit der progressiven Verschlechterung der Gesundheitssituation und einer verkürzten Lebensdauer konfrontiert. Die durch Genveränderungen ausgelöste Schädigung
von Muskelzellen führt zu einem fortschreitenden Funktionsverlust der Muskelsubstanz und zum progressiven
Muskelschwund. Neben der Skelettmuskulatur sind davon
auch der Herzmuskel und die Atemmuskulatur betroffen.
Zu den häufigsten Todesursachen gehören daher Herz- und
Lungenversagen sowie Infektionen. Es gibt keine ursächliche Behandlung für neuromuskuläre Erkrankungen, aber es
gibt vielversprechende Entwicklungen bei therapeutischen
Ansätzen sowie Empfehlungen für die Diagnostik, Therapie
und Betreuung von Muskelerkrankungen (Birnkrant et al.,
2018 a, b, c, Wang et al., 2007). Während die mittlere Lebenserwartung vor Jahrzehnten ohne spezialisierte Betreuung um die 19 Jahre lag, konnte die Lebenserwartung durch
verbesserte Therapien und Betreuung, vor allem durch die
nächtliche Beatmung zu Hause, auf 28 Jahre und älter gesteigert werden.
Der Verlauf neuromuskulärer Erkrankungen: Fokus auf
junge betroffene Personen
Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit einer neuromuskulären Erkrankung erreicht heutzutage das Erwachsenenalter. Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer stetigen Verschlechterung der Gesundheitssituation und einem
steigenden Pflegebedarf, wodurch meist die Eltern, Geschwister sowie nahestehende Angehörige mit mehr Unterstützung, Pflege und Betreuung konfrontiert werden. Sie
unterstützen die erkrankte Person bei der Ausführung der
Aktivitäten des täglichen Lebens, übernehmen pflegerische
Handlungen (z.B. Körperpflege, Transfers, Nahrungsauf-

nahme …) und sind in die medizinische Behandlung und in
Therapien involviert. Eltern sehen es als ihre Pflicht, für ihre
erkrankten Kinder zu sorgen und empfinden es als wichtig
und befriedigend. Im Alltag erleben sie jedoch Schwierigkeiten und Belastungen. Die Betreuung von Kindern, die eine
Tracheostomie und diesbezüglich Monitoring benötigen,
um Komplikationen zu verhindern, wurde beispielsweise als
schwierig beschrieben. Eltern berichten, dass sie wenig Zeit
für sich selbst und ihr Privatleben haben und auch nicht genug Zeit für die Erziehung der weiteren Kinder bleibt. Häufig müssen sie ihre Arbeitszeiten reduzieren, was zusätzlich
zu einer hohen finanziellen Belastung führt.

Herausfordernde Lebensphasen und Zielformulierung
Im Verlauf der chronischen Erkrankung wurden vier Phasen
als besonders herausfordernd identifiziert:
1. Die Diagnose, die meist im Kleinkindesalter gestellt wird,
löst eine Zeit der Krise aus.
2. Der Gehverlust (Kinder mit Muskeldystrophie Duchenne
sind häufig im Alter von 13 Jahren auf Hilfsmittel wie
einen Rollstuhl angewiesen) ist eine weitere Herausforderung.
3. Die Adoleszenz wurde als eine Zeit der grossen Veränderungen erlebt, die problematisch ist und
4. die späte terminale Phase, weil sie mit dem Verlust eines
nahestehenden Angehörigen einhergeht.
Im Fokus dieses Artikels stehen junge Personen, die mit neuromuskulären Erkrankungen leben. Speziell während des
Übergangs ins Erwachsenenalter sind erkrankte Personen
mit körperlichen, kognitiven und psychosozialen Umbrüchen konfrontiert. Junge Personen wachsen und entwickeln
Geschlechtsmerkmale, lösen sich von der Familie ab und
werden selbständiger. Während die Adoleszenz von vielen
jungen Menschen als krisenhaft erlebt wird, sind Personen,
die mit einer neuromuskulären Erkrankung leben, zusätzlich
mit einer fortschreitenden, lebensbedrohlichen Erkrankung
konfrontiert. Sie durchleben wichtige Entwicklungen bis hin
zur Selbständigkeit einer erwachsenen Person und gehen
gleichzeitig mit einer schweren Erkrankung um, was sie vor
multiple Veränderungen und Herausforderungen stellt.
Die Versorgung dieser erkrankten jungen Personen in der
Adoleszenzphase und ihrer Familie wurde als mangelhaft
beschrieben. Junge erkrankte Personen und ihre Familienmitglieder werden laut Literatur beispielsweise unzureichend in den Transfer von der Pädiatrie in die Erwach15

senenmedizin einbezogen und darauf vorbereitet, was
sie im Krankheitsverlauf erwartet. Um Familien besser zu
betreuen und zu begleiten, ist es nötig, ihre Bedürfnisse
und Erfahrungen zu kennen und besser zu verstehen sowie
Herausforderungen in ihrem Alltag zu identifizieren. Durch
diese Erkenntnisse können Schlussfolgerungen für die pflegerische Praxis und weitere Forschungsvorhaben gezogen
werden. Eine pflegewissenschaftliche Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur
untersuchte daher in Zusammenarbeit mit der Florence
Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery am King's
College in London die Perspektive der Familie im Rahmen
einer qualitativen Interviewstudie (Waldboth, 2017).

Methodisches Vorgehen und Studienergebnisse
Im Rahmen dieser Interviewstudie wurden insgesamt 31 Einzelinterviews mit erkrankten Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Angehörigen aus zwölf Familien in der
Deutschschweiz geführt. Die zehn teilnehmenden jungen
Personen lebten mit Muskeldystrophie, spinaler Muskelatrophie oder mit einer anderen seltenen und fortschreitenden
Muskelerkrankung. Sie waren zwischen 15 und 28 Jahren alt
und lebten mehrheitlich zusammen mit ihrer Familie oder in
einer Langzeitpflegeinstitution. Neun der 21 interviewten
Familienmitglieder waren Mütter, vier waren Väter, und sieben waren Geschwister von betroffenen Personen.
Die befragten Familien beschrieben das Erwachsenwerden mit einer neuromuskulären Erkrankung als ein Leben
in einem «Spannungsfeld». Sie erlebten extrem herausfordernde Situationen in vier verschiedenen Lebensbereichen
und waren mit stetig wiederkehrenden Krisen konfrontiert,
die das Wohlbefinden und das Funktionieren der Familie
gefährdeten. Das Spannungsfeld wurde dadurch hervorgerufen, dass gleichzeitig zwei gegensätzliche Entwicklungen
stattfanden, die nicht miteinander vereinbar schienen: die
Entwicklung der jungen Person zur Selbständigkeit und
die zunehmende Anhängigkeit durch die Progression der
Erkrankung. Diese gegensätzlichen Entwicklungen führten
dazu, dass Familienangehörige und Betroffene in funktionalen, sozialen, relationalen und emotionalen Lebensbereichen mit sehr gegensätzlichen Bedürfnissen, Veränderungen und Herausforderungen konfrontiert waren.
Eltern versuchten gleichzeitig die erkrankte Person im Alltag zu unterstützen, während sie deren Unabhängigkeit
förderten. Sie verglichen die Abhängigkeit der jungen Person dabei mit der eines Kleinkindes, das einen maximalen
Unterstützungsbedarf hat. Neben der Beaufsichtigung
rund um die Uhr gehörte dazu auch die Unterstützung bei
der Körperpflege, beim Ankleiden, der Nahrungsaufnahme
und beim Transfer (funktionaler Lebensbereich). Die Pflegebedürftigkeit nahm zu und die Unterstützung wurde
16
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mit der Gewichtszunahme und der sexuellen Reifung der
heranwachsenden erkrankten Person und deren Bedürfnis
nach mehr Privatsphäre zunehmend zur Herausforderung.
Die Familienangehörigen erlebten Stress, Frustrationen sowie Gesundheitsprobleme wie körperliche Schmerzen und
veränderter Schlaf.
In der Adoleszenz waren Betroffene zudem mit vielen Hindernissen konfrontiert, z.B. in der Schul- und Arbeitswelt,
durch architektonische Gegebenheiten oder beim Knüpfen
von sozialen Kontakten (sozialer Lebensbereich). Die jungen
Personen wollten trotz dieser Hindernisse und ihrer Erkrankung ein möglichst «normales» Leben führen und eigene
Erfahrungen machen. Sie wollten eine gewisse Freiheit und
Distanz zur Familie erlangen in einer Zeit, in der durch das
Fortschreiten der Erkrankung immer mehr Nähe erforderlich war. Das steigende Interesse an Kontakten ausserhalb
der Familie, wie die zunehmende Bedeutung von Freundschaften und romantischen Beziehungen, bedingten Bemühungen nach Integration sowie Anpassungen von familialen Routinen. Diese waren nötig, um die Integrität der
heranwachsenden Personen sowie deren Bedürfnis nach
mehr Privatsphäre und Selbständigkeit nicht zu verletzen.
Obwohl Eltern stets versuchten eine Balance zu finden, um
für ihr betroffenes Kind zu sorgen und es zu beschützen,
und es gleichzeitig immer mehr in die Unabhängigkeit zu
entlassen, kam es unweigerlich zu Anspannungen und Konflikten innerhalb der Familie (relationaler Lebensbereich).
Neben zwischenmenschlichen Spannungen war das Fortschreiten der Erkrankung mit vielen Verlusterfahrungen wie
dem Verlust von Fähigkeiten (z.B. der Gehfähigkeit) und dem
Risiko einer akuten Verschlechterung der gesundheitlichen
Situation gekennzeichnet. Diese Situationen führten zu
emotionalen Belastungssituationen, in denen Familien nur
funktionieren konnten, indem sie ihre Kräfte bündelten und
sich gegenseitig unterstützten oder externe Hilfe einforderten. Je nachdem, wie Familien miteinander kommunizierten
und ihre Aufgaben aushandelten und welche Strategien sie
einsetzten, um mit diesen Herausforderungen umzugehen,
unterschied sich ihre Transitionserfahrung. Einerseits lernten Familien mit vielschichtigen und teils gegensätzlichen
Bedürfnissen und Entwicklungen umzugehen und erlebten
wie sie als Familie viel meistern konnten. Andererseits wurden sie von wiederkehrenden sehr schwierigen Situationen
überwältigt und fühlten sich emotional sehr belastet. Eine
Angehörige formulierte ihre Erfahrung: «Man kann nicht
nicht-traurig sein» (emotionaler Lebensbereich).

Schlussfolgerungen für die Praxis und Forschung: Unterstützung durch Fachpersonen in schwierigen Lebensphasen
Familien erleben das Heranwachsen mit einer neuromuskulären Erkrankung als herausfordernd. Fachpersonen können

betroffene Familien in diesen schwierigen Lebensphasen
unterstützen, wenn sie die Bedürfnisse der Familie kennen
und sich der Wechselwirkung zwischen Familienleben, Entwicklung und neuromuskulärer Erkrankung bewusst sind.
Dazu gehört, dass sie einerseits den Fokus auf die Gesundheitssituation und das Entwickeln von effektiven Bewältigungsstrategien legen, aber auch auf die Einschätzung der
Familiensituation und die Unterstützung des gesamten Familiensystems. Um geeignete Interventionen anbieten zu
können, ist es angezeigt, dass im Rahmen des Assessments
die Bedürfnisse und Ressourcen der einzelnen Familienmitglieder sowie familiäre Verhaltensmuster und Rahmenbedingungen betrachtet werden. Birnkrant und Kollegen
(2018c) empfehlen weiter, dass bereits früh in der Kindheit
Massnahmen getroffen werden, um Betroffene und ihre Eltern in die Pflege und Behandlung einzubeziehen. Dadurch
erhalten sie wichtige Informationen, werden in Entscheidungen einbezogen und gleichzeitig auf den Verlauf der
Erkrankung vorbereitet. Die vorausschauende Planung ist
eine wichtige Massnahme und für die Phase der Adoleszenz
ist dabei der Transfer von der pädiatrischen Versorgung in
die Erwachsenenmedizin zu berücksichtigen.
Fachpersonen diskutieren die Prognose, die Lebenserwartung und medizinische Entscheidungen nicht früh genug
und nicht oft genug mit den an neuromuskulären Erkrankungen leidenden Personen und ihren Familien. Die Studie
von Abbott und Kollegen (2017), in der Personen im Alter von
20 bis 45 Jahren befragt wurden, resultierte in der Erkenntnis, dass Betroffene kaum Gespräche zum Thema Lebensende mit Fachpersonen geführt hatten und dass von den 15
Personen keiner eine schriftliche Patientenverfügung hatte, obwohl sie der Tod im Alltag oft beschäftigt. Vereinzelte
Gespräche mit Fachpersonen liessen neben dem Fokus auf
Technisch-Medizinisches wenig andere Themen betreffend
Lebensende zu. Gespräche mit Familienmitgliedern über
Themen wie den Tod wurden als sehr belastend beschrieben und Betroffene äusserten Hemmungen schwierige
Themen anzusprechen, weil sie keine negativen Gefühle
auslösen und damit ihre Angehörigen zusätzlich belasten
wollten. Laut Abbott und Kollegen (2017) sprechen Personen, die mit neuromuskulären Erkrankungen leben, offener
mit anderen Betroffenen über schwierige Themen. Sie informieren sich auch im Internet und beschreiben Chats als
Foren, in denen sie ihre Bedürfnisse, Ängste und Gedanken
mitteilen können.
Um die Qualität und Kontinuität der Versorgung von Familien mit neuromuskulären Erkrankungen sicherzustellen,
wird die Fallführung durch eine Fachperson empfohlen
(Birnkrant et al., 2018c). Pflegerisches Fallmanagement für
Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen sind bereits
in einigen schweizerischen Institutionen im Einsatz. Diese
sind wichtige Ressourcen in der Umsetzung von familienzentrierten Interventionen, im Umsetzen von evidenzba-

sierten Empfehlungen und im Vorbeugen einer Fragmentierung der Betreuung. Neben dem Fallmanagement wird das
frühzeitige Involvieren einer Fachperson mit Kompetenz
in Palliative Care befürwortet (Birnkrant et al., 2018c). Da
der Krankheitsverlauf durch stabile Phasen und plötzlich
auftretende Krisen und damit in Verbindung stehende notfallmässige Hospitalisierungen gekennzeichnet ist, ist die
palliative Beratung nicht nur für die terminale Phase der Erkrankung angezeigt. Während der Zeit der Diagnose, wenn
wichtige Behandlungsentscheide gefällt werden müssen
und während lebensbedrohlicher Krisen, kann eine Fachperson mit Kompetenzen in Palliative Care unterstützend sein.
Betroffene Personen und ihre Familien könnten beispielsweise wichtige Entscheide, die im Verlauf der Erkrankung
getroffen werden müssen, besprechen, wie z.B. lebensverlängernde Massnahmen und Therapien der Intensivpflege
oder die Optionen zur Unterstützung der respiratorischen
Funktion und zur Behandlung von Herzversagen. Ebenso
kann das nahe Lebensende oder die Bewältigung von Verlusterfahrungen in der Familie in der palliativen Beratung
thematisiert werden. Wünsche und Vorlieben betreffend
der Pflege und Betreuung in der letzten Phase des Lebens
sollten besprochen werden für den Fall, dass die erkrankte
Person sich nicht mehr äussern kann oder nicht mehr für
sich entscheiden kann.
Junge Betroffene und ihre Familien sind während der Adoleszenz und dem jungen Erwachsenenalter mit vielen Veränderungen und mit gesundheitlichen und emotionalen Krisen
konfrontiert. Um Betroffene und ihre Angehörigen besser zu
unterstützen, müssen familienzentrierte Interventionen entwickelt und neue Rollen und Versorgungsmodelle geschaffen werden, sowie bestehende Barrieren in der Umsetzung
internationaler Empfehlungen im schweizerischen Kontext
identifiziert werden. Diese Erkenntnisse sind Grundlage um
geeignete Massnahmen einzuleiten, die die Versorgung von
Betroffenen und ihren Angehörigen optimieren.
Veronika Waldboth und Romy Mahrer-Imhof
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Les jeunes personnes atteintes de maladies neuromusculaires progressives – l'expérience vécue au
sein de la famille (Résumé)
Les maladies neuromusculaires sont des maladies congénitales rares qui affectent gravement la santé des personnes concernées et qui ont un impact majeur aussi sur
les membres de la famille. Au cours de ces maladies, une
anomalie génétique entraîne une perte progressive de la
fonctionnalité musculaire et un besoin croissant de soins.
En particulier, la transition de l'enfant au jeune adulte est
vécue comme difficile. En plus du diagnostic, les personnes
concernées sont confrontées à la perte des capacités et
éprouvent la perte de la marche comme étant une expérience exigeante. En outre, l'adolescence qui est associée à
de nombreux changements, ainsi que le stade ultérieur de
la maladie sont marqués par des crises. Les expériences des
jeunes personnes concernées et de leurs familles durant la
18
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transition de la jeunesse à l'âge adulte ont été analysées
dans le cadre d'une étude en sciences infirmières. Au cours
des entretiens avec les personnes concernées et leurs familles, l'adolescence a été décrite comme une «vie dans un
champ de tension», dans laquelle les familles sont confrontées à des besoins, changements et défis contradictoires
dans les domaines fonctionnels, sociaux, relationnels et
émotionnels. Pour soutenir les familles dans cette phase de
leur vie, une perspective centrée sur la famille dans les soins
et l'accompagnement est opportune. Il est également recommandé d'inclure la gestion de cas pour la coordination
des prestations ainsi que le conseil palliatif précoce.
Veronika Waldboth et Romy Mahrer-Imhof

L E C U R E PA L L I AT I V E DA L P U N T O D I V I S TA D E I FA M I G L I A R I E D E I PA Z I E N T I

Giovani affetti da malattie neuromuscolari
progressive – la situazione all'interno della
famiglia (Riassunto)
Le malattie neuromuscolari sono malattie rare e congenite che compromettono in modo profondo la salute delle
persone colpite e che hanno grandi ripercussioni sui famigliari. Nel corso della malattia, un difetto genetico porta
alla perdita progressiva della funzionalità muscolare con
un graduale aumento di necessità di cure. Specialmente
la transizione dall'infanzia al giovane adulto viene vissuta
come una fase difficile. Unitamente alla diagnosi, le persone colpite sono confrontate con la perdita delle capacità, e
in special modo la perdita della capacità motoria viene vissuta in modo ostico. In seguito è l'adolescenza, essendo una
fase caratterizzata da molti cambiamenti, così come la fase
successiva della malattia, ad essere caratterizzata da crisi.
Le esperienze fatte da giovani e dalle loro famiglie nel mo-

«

mento in cui il giovane diventa adulto sono state analizzate
nell'ambito di uno studio di scienze infermieristiche. Parlando con gli interessati e le loro famiglie, l'adolescenza è stata
descritta come «vita sotto tensione», in cui le famiglie vengono confrontate in ambito funzionale, sociale, relazionale
ed emozionale con necessità contraddittorie, cambiamenti
e sfide. Per poter assistere le famiglie in questa fase della
vita è indicato avere una prospettiva delle cure e dell'assistenza centrata sulla famiglia. Parimenti viene consigliato
di coinvolgere un esperto per la gestione dei casi per il coordinamento delle prestazioni, così come una consulenza
palliativa precoce.
Veronika Waldboth e Romy Mahrer-Imhof

Silence is a true friend who never betrays.

»

Confucius
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Erfahrungen von Angehörigen von Frauen
mit einem metastasierten Ovarialkarzinom –
die Bedeutung ihrer Erfahrungen und
Konsequenzen für die klinische Praxis
Jährlich erhalten schweizweit rund 600 Frauen die Diagnose
Ovarialkarzinom (NICER, ohne Datum). Kennzeichnend für
das Ovarialkarzinom sind die oft späte Diagnose im fortgeschrittenen Stadium, die damit einhergehende schlechte
Prognose sowie die hohe Anzahl von Rezidiven. Die Erkrankung selbst, die invasiven Therapien und Nebenwirkungen
stellen einen immensen Eingriff in das Leben der betroffenen
Frauen dar. Sie sind vor die Herausforderung gestellt, sich an
die neuen Realitäten anzupassen und mit Auswirkungen auf
die Lebensqualität umzugehen. Dies sind einige der relevanten Aspekte, in denen sich das Ovarialkarzinom von anderen
Krebserkrankungen unterscheidet (Petrillo et al., 2015).
Obwohl im Zuge der Palliative-Care-Bewegung in den letzten Jahren die Förderung der Lebensqualität von Erkrankten
und ihren Angehörigen in den Fokus gerückt wurde (BAG
und GDK, 2010) stellt in der Praxis die Begleitung von Angehörigen nach wie vor eine grosse Herausforderung dar. Es
gibt wenig Wissen darüber, welche Erfahrungen Angehörige von palliativ erkrankten Menschen machen und welche
spezifischen Bedürfnisse sie aufweisen.
Dies zeigt sich ebenso bei Angehörigen von Frauen mit
einem Ovarialkarzinom, für die die Diagnose häufig sehr
überraschend – ohne vorangehende Krankheitsanzeichen –
auftritt. Die Angehörigen beschreiben die Diagnose als
ein lebensveränderndes Ereignis und ein Gefühl, als werde einem der Boden unter den Füssen weggezogen (Jayde
und Boughton, 2016). Hinsichtlich weiterer Erfahrungen
der Angehörigen während des Krankheitsverlaufs besteht
jedoch ein Mangel an zusammengefassten Forschungsergebnissen. Dieses Wissen ist allerdings für Fachpersonen
essentiell, um eine optimale Betreuung gewährleisten zu
können, und im Sinne von Corbin und Strauss 2010, S. 289
«besser verstehen und expliziter und systematischer erfassen zu können, was in solchen Situationen geschieht» (Corbin et al., 2010, 289). Die Betroffenen und ihre Angehörigen
erleben im Krankheitsverlauf viele Übergänge (Dyaden),
welche durch ständige Anpassungen an die neuen Situationen geprägt sind. Die Bedürfnisse und das Erleben der
Dyadenpartner ist stark abhängig von der Unterstützung
durch die Fachpersonen (Chabloz-Süssenbach et al., 2016).
Diese aufgezeigten Aspekte waren mitunter der Grund
zur Durchführung der nachfolgenden Literaturarbeit, mit
dem Ziel, die Erfahrungen von Angehörigen von Frauen mit
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 inem metastasierten Ovarialkarzinom aus der Fachliterae
tur systematisch zu identifizieren und zu analysieren sowie
Konsequenzen für die klinische Praxis abzuleiten.

Methode
Das methodische Vorgehen der Literaturarbeit orientierte sich an den Empfehlungen für ein integratives Review
nach Whittemore und Knafl (2005). Von Januar bis März
2018 erfolgte eine systematische Literaturrecherche in den
Datenbanken Medline, CINAHL, Cochrane Library, in zwei
Studienregistern sowie in der Fachzeitschrift Gynecologic
Oncology. Gesucht wurde mit den englischen Suchwörtern der Begriffe «Ovarialkarzinom», «Angehörige» sowie
«Palliative Care». Unter der Anwendung von Ein- und Ausschlusskriterien konnten sechs Studien zur Erfahrungen
von Angehörigen von Frauen mit einem Ovarialkarzinom
eingeschlossen und analysiert werden (Butow et al., 2014;
Frost et al., 2012; Hartnett et al., 2016; Koldjeski et al., 2007;
Maeland et al., 2014; Ponto und Barton, 2008).

Hauptergebnisse
Die Ergebnisse der eingeschlossenen Studien machen deutlich, dass die lebenslimitierende und aggressive Erkrankung
Ovarialkarzinom das Leben Angehöriger massiv verändert
(Ponto und Barton, 2008). Der notwendige neue Lebensweg kann als eine Reise mit dem Ovarialkarzinom verstanden werden (Koldjeski et al., 2007), die aus sechs zentralen
Aspekten besteht: «Die initiale Diagnose», «Neuer Fokus»,
«Rollenveränderung», «Zentrales Anliegen – Unterstützung
der erkrankten Frau», «Hilfen» sowie «Unerfüllte Bedürfnisse, Disstress» (Abbildung 1).

Die initiale Diagnose
Die Diagnose wird von Angehörigen als schockierend und
verheerend angesehen. Einige der Befragten fühlten sich
benommen, am Boden zerstört und des Lebens bedroht.
Aufgrund der Symptomlosigkeit der Patientinnen waren die
Befragten überrascht über die Diagnose und äusserten, eine
grosse Traurigkeit verspürt zu haben (Koldjeski et al., 2007;
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Unterstützung der erkrankten Frau", "Hilfen" sowie "Unerfüllte Bedürfnisse, Disstress"
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(Abbildung 1).
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mit dem genetischen Risiko führte bei den Töchtern zu einer Die physischen Probleme der Patientinnen führten jedoch
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bedroht. Aufgrund der Symptomlosigkeit der Patientinnen waren die Befragten
ähnlichen Erschütterung. In der Entscheidung, eine geneti- zu einem Rückgang der körperlichen Intimitäten (Butow
sche Beratung aufzusuchen, sahen sie die Möglichkeit, ihrem et al. 2014; Ponto und Barton 2008). Dafür zeigten die Aneigenen Lebenstraject eine andere Richtung zu geben sowie gehörigen gemäss Ponto und Barton (2008) Verständnis.
die eigenen Kinder vor der gleichen biographischen Erschüt- Positive Veränderungen in der physischen Beziehung beschrieben die Befragten in einer grösseren körperlichen
terung zu schützen.
Nähe. Auch veränderte sich ihre Einstellung gegenüber ihrer
erkrankten Partnerin. Die Lebenspartnerinnen und -partner
berichteten von einer Bereitschaft zu verzeihen und den
Neuer Fokus
Patientinnen mehr Spielraum zu geben (Ponto und Barton,
Die lebensbedrohliche Erkrankung Ovarialkarzinom ver- 2008). Sie beschrieben sich als privilegiert und fühlten sich
änderte unweigerlich den Fokus im Leben der Angehöri- glücklich, ihre erkrankten Frauen zu unterstützen (Hartnett
gen (Koldjeski et al., 2007; Ponto und Barton, 2008). Durch et al., 2016; Koldjeski et al., 2007; Ponto und Barton, 2008).
die Krankheit wurden sie gezwungen, ihr Leben neu auszurichten und neue Prioritäten zu setzen. Hobbys und
Nebenbeschäftigungen traten in den Hintergrund, Pläne Zentrales Anliegen – Unterstützung der erkrankten Frau
und Träume sowie Erwartungen mussten neu überdacht
werden. Die Krankheit hatte erste Priorität im Leben der Eine bedürfnisgerechte Pflege der erkrankten Frauen zeigte
Lebenspartnerinnen und -partner (Ponto und Barton, 2008). sich als zentrales Anliegen bei den pflegenden Angehörigen
(Koldjeski et al., 2007).
Rollenveränderung
Aufgrund der Erkrankung der Frau übernahmen die Familienmitglieder verschiedene Rollen und Tätigkeiten, welche
sie vorher nie gemacht hätten, wie zum Beispiel Wäsche

Als schwierig und besonders herausfordernd wurden die
physischen Probleme der erkrankten Frauen beschrieben.
Dies äusserte sich darin, dass die von einem Ovarialkarzinom betroffenen Frauen nicht mehr in der Lage waren,
Dinge zu tun, welche für sie wichtig waren. Die physische
21

Einschränkung der Frauen beunruhigte die Lebenspartnerinnen und -partner und machte sie traurig. Ihre Angehörige so
zu sehen, wie sie normalerweise nicht war, war für die Lebenspartnerinnen und -partner eine grosse emotionale Herausforderung. Die Familienmitglieder versuchten während
der Untersuchungen und Behandlungen für die erkrankten
Frauen da zu sein und mit ihr zusammen zu sein. Sie waren
motiviert, sich das notwendige Wissen und die notwendige
Erfahrung für die Betreuung und Pflege anzueignen, indem
sie sich Informationen über die Krankheit, deren Behandlung
und Nebenwirkungen einholten (Ponto und Barton, 2008).

Hilfen
Für die Familienmitglieder war es sehr wichtig und hilfreich,
ein breites Spektrum an formeller und informeller Hilfe von
Freunden, der Familie und dem Behandlungsteam zu bekommen. Dadurch konnten sie die Belastungen in der Pflege und
die Unterstützung der Frauen aufteilen. Speziell der Einbezug
der Kinder war für die Lebenspartnerinnen und -partner hilfreich und essentiell. Durch den erhaltenen sozialen Support
fühlten sich die Angehörigen sicher. Ohne die Unterstützung
der Familie wäre der Umgang mit der niederschmetternden
Situation eine weitaus grössere Herausforderung gewesen.
Die Angehörigen machten nebst den aufgezeigten positiven Erfahrungen auch die Erfahrung, dass sie während der
Behandlungen von den Fachpersonen ausgeschlossen wurden und sie selber Wege suchen mussten, die erkrankten
Frauen zu begleiten (Ponto und Barton, 2008).

Unerfüllte Bedürfnisse, Disstress
Für die Angehörigen war die Krankheit der Frau mit zunehmenden unerfüllten Bedürfnissen sowie mit einem
zunehmenden Bedarf an Hilfe verbunden. Die zentralen
Bedürfnisse der Angehörigen zu Beginn der Erkrankung
waren unabhängig vom Alter: Hilfe von der Familie zu erhalten, über Krebs sprechen zu können und sexuelle Probleme zu lösen. Diese Bedürfnisse veränderten sich während
des Krankheitsverlaufs dahingehend, dass die Angehörigen
Hilfe benötigt hätten in Bezug auf ihre Ängste. Die Angehörigen wiesen dauerhaft ein grosses Informationsbedürfnis auf. Die Enttäuschung über die ausbleibende Genesung
und die Angst vor dem Krebs und dessen Behandlung traten
in den letzten Monaten in den Vordergrund (Butow et al.,
2014). Ein Drittel der Angehörigen, die an der Studie von Butow et al. (2014) teilnahmen, wies durch die Erkrankung der
Frauen eine signifikante Reduktion der Lebensqualität auf.
Der Stresslevel von Angehörigen stieg konstant über die Betreuungszeit bis drei Monate vor dem Tod der betroffenen
Frauen. In den letzten drei Monaten sank der Disstresslevel,
22
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den sich Butow et al. (2014) mit der einsetzenden palliativen Betreuung erklären.

Diskussion und Konsequenzen für die klinische Praxis
Die Analyse der eingeschlossenen Studien brachte zum Vorschein, dass die Diagnose eines Ovarialkarzinoms das Leben
der Angehörigen für immer verändert. Ihre Erfahrungen während des Krankheitsverlaufs und ihr neuer Lebensweg können
als «Reise mit dem Ovarialkarzinom beschrieben werden».
Die Ergebnisse der Literaturarbeit heben die Bedeutung hervor, welche die Betreuung der Angehörigen ab dem Zeitpunkt
der Diagnose einnehmen sollte. Im Zuge der Diagnoseeröffnung bietet sich beispielsweise an, die Betroffenen bei der
bedürfnisgerechten Information der Kinder zu unterstützen,
etwa in Bezug auf Fragen bezüglich des genetischen Risikos.
Angehörige sollten von Seiten der Fachpersonen eng in den
Behandlungsprozess involviert werden und über sämtliche
krankheits- und therapiespezifische Aspekte systematisch
informiert werden. Je nach Bedarf sollten Gespräche mit
der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt ermöglicht werden. In diesen Gesprächen empfiehlt es sich, ebenso persönliche Aspekte, wie z. B. sexuelle Bedürfnisse, gezielt von Seiten der Fachpersonen anzusprechen.
Neben einer frühzeitigen Klärung der Werte und Präferenzen der Patientin, z. B. im Zuge des Advanced Care Plan
nings, sollten ebenso die Wünsche und (Informations-)
Bedürfnisse der Angehörigen exploriert und berücksichtigt
werden. In der Studie von Ponto und Barton (2008) zeigten
die Teilnehmenden vor allem Informationsbedürfnisse hinsichtlich der physischen Symptome der erkrankten Frauen.
Die Angehörigen sollten massgeblich im Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks miteinbezogen werden. Übernehmen die Angehörigen die Pflege der erkrankten Frau, sollte
für sie klar ersichtlich sein, welche Fachpersonen für welche
Fragestellungen zuständig sind und wie sie in Notfallsituationen vorgehen sollten. Je nach Betreuungssituation sollten
Fachpersonen abklären, ob die Angehörigen zusätzlichen
Bedarf an psychosozialer, finanzieller oder organisatorischer
Unterstützung haben. Aus den Ergebnissen von Butow et al.
(2014) geht hervor, dass es für die Angehörigen schwierig
ist, die Balance zwischen den eigenen und den Bedürfnissen
der betroffenen Frauen zu finden. Basierend darauf kann
empfohlen werden, ihnen in der Begleitung der betroffenen
Frauen, neben der Vermittlung von relevanten Informationen, Anerkennung und Wertschätzung, auch Ruhepausen
zukommen zu lassen. Dabei ist zu beachten, dass erwerbstätige (Ehe-)Partner mitunter über mangelnde zeitliche
Ressourcen zur Betreuung ihrer erkrankten Frau verfügen,
da sie für das Einkommen der Familie sorgen müssen. Aufgrund des vergleichsweise kurzen Krankheitsverlaufs bei

Frauen mit einem Ovarialkarzinom, ist eine engmaschige
Unterstützung durch ein interprofessionelles Team, bestehend aus Palliativmediziner / -in bzw. der / dem behandelnden Onkologen / -in, spezialisierten Pflegefachpersonen,
Seelsorgern / -innen, Sozialarbeitern / -innen, Ernährungsberatern / -innen sowie psychoonkologische Fachpersonen zu
empfehlen. Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden
Literaturarbeit lassen sich folgende zentrale Aspekte ableiten, die in einer Beratung fokussiert werden sollten: Auswirkungen der Erkrankung auf den Körper der betroffenen Frau,
Veränderungen in der Leistungsfähigkeit, Veränderungen
im Aussehen, mögliche Probleme im Sexualleben sowie Begleitung in der grossen Enttäuschung aufgrund des oftmals

kurzen Krankheitsverlaufs (Krebsliga Schweiz, ohne Datum).
Die bedeutsame Position, die Fachpersonen in der Begleitung
von Angehörigen von Frauen mit einem Ovarialkarzinom einnehmen können, zeigte sich in der Aussage eines Ehemanns,
indem er in einem Gespräch mit der Erstautorin einen Tag
nach dem Tod seiner Ehefrau sagte: «Sie sind verantwortlich,
dass ich und meine Kinder ohne meine Ehefrau und Mutter
weiterleben können».
Iris Oehninger und Andrea Kobleder
Diese Arbeit erfolgte im Zuge der Abschlussarbeit des MAS
Palliative Care am Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen.
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Expériences de familles de femmes atteintes d'un
cancer de l'ovaire métastatique – l'importance de
leurs expériences et de leurs conséquences pour la
pratique clinique (Résumé)
La prise en charge des patientes atteintes d'un carcinome
ovarien et de leurs proches représente un défi majeur pour
le système de soins. Bien que le mouvement des soins palliatifs ait considérablement amélioré la qualité de vie des patientes, on ne sait pas encore très bien quelles expériences
leurs proches ont vécues pendant le processus de soins et
comment ils peuvent être pris en charge de manière optimale. Dans le cadre d'une évaluation intégrative, l'accent a
été mis sur les proches de femmes atteintes d'un carcinome
ovarien métastatique. L'analyse des études incluses a révélé que le diagnostic de cancer de l'ovaire change la vie des
proches pour toujours. Leurs expériences au cours de la maladie et leur nouveau parcours de vie peuvent être décrits
comme un «voyage avec le carcinome ovarien». Les résultats
de la littérature soulignent l'importance que les soins des
proches devraient avoir dès le moment du diagnostic. Lors de
l'entretien concernant le diagnostic, par exemple, il convient
d'aider les personnes concernées à fournir aux enfants des
informations adaptées à leurs besoins, par exemple en ce qui
concerne les questions relatives au risque génétique.
Les proches devraient être étroitement impliqués dans le
processus de traitement de la part des spécialistes et systématiquement informés de tous les aspects spécifiques de
la maladie et du traitement. Selon les besoins, des discussions avec la / le médecin traitant devraient être rendues
possibles. Dans ces discussions, il est conseillé aux spécialistes d'aborder de façon ciblée des aspects personnels tels
que les besoins sexuels par exemple.
Outre la clarification précoce des valeurs et des préférences
de la patiente, par exemple dans le cadre de la planification
préalable des soins (Advanced Care Planning), il conviendrait également d'étudier et de prendre en compte les
souhaits et les besoins (d'information) des proches. Dans
l'étude de Ponto et Barton (2008), les personnes y participant ont surtout montré un besoin d'information sur les
symptômes physiques des femmes atteintes de la maladie.
Les proches devraient être impliqués de manière significative dans la mise en place d'un réseau de soutien. Si les
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membres de la famille prennent soin de la femme malade,
ils devraient savoir clairement quels spécialistes sont responsables de quelles questions et comment ils devraient
procéder dans les situations d'urgence. En fonction de la
situation de soins, les spécialistes devraient clarifier si les
proches ont un besoin supplémentaire de soutien psychosocial, financier ou organisationnel. Les résultats de Butow
et al. (2014) montrent qu'il est difficile pour les proches de
trouver un équilibre entre leurs propres besoins et ceux
des femmes concernées. Sur cette base, il peut être recommandé de fournir à ceux-ci durant l'accompagnement des
femmes concernées en plus des informations pertinentes,
de la reconnaissance et de l'appréciation, des périodes de
repos. Il convient de noter que les partenaires (conjoints)
qui travaillent ne disposent parfois pas de suffisamment
de temps pour s'occuper de leurs femmes malades, car
ils doivent subvenir aux besoins de la famille. En raison
de l'évolution relativement courte de la maladie chez les
femmes atteintes d'un carcinome ovarien, il est recommandé de faire appel à une équipe interprofessionnelle
composée d'une / un médecin ou d'une/un oncologue
en soins palliatifs, d'infirmières / infirmiers spécialisés,
d'agents pastoraux, de travailleurs sociaux, de nutritionnistes et de spécialistes en psycho-oncologie. Sur la base
des résultats des travaux bibliographiques existants, on
peut dégager les aspects centraux suivants qui devraient
faire l'objet d'une consultation: effets de la maladie sur
le corps des femmes concernées, changements dans les
performances, changement dans l'apparence, problèmes
possibles dans la vie sexuelle ainsi que l'accompagnement
dans la grande déception due à l'évolution souvent courte
de la maladie. La position importante que peuvent occuper les professionnels qui accompagnent les proches des
femmes atteintes d'un carcinome ovarien a été démontrée par le témoignage d'un mari qui, dans une conversation avec la première auteure, a déclaré un jour après le
décès de sa femme: «Vous êtes responsable du fait que
mes enfants puissent continuer à vivre sans leur mère et
moi-même sans ma femme».
Iris Oehninger et Andrea Kobleder

L E C U R E PA L L I AT I V E DA L P U N T O D I V I S TA D E I FA M I G L I A R I E D E I PA Z I E N T I

Le esperienze dei famigliari di donne con un
carcinoma ovarico metastatizzato – il significato
delle loro esperienze e le conseguenze per la
prassi clinica (Riassunto)
L'assistenza delle pazienti con un carcinoma ovarico e dei
loro famigliari rappresenta una sfida per il sistema sanitario. Nonostante nel contesto del movimento di cure palliative la qualità di vita dei pazienti è stata notevolmente
migliorata, rimane ancora poco chiaro quali siano le esperienze vissute dai famigliari durante il processo di assistenza e come sia possibile aiutarli nel migliore dei modi. Nel
corso di una revisione integrativa si è posta l'attenzione
sulle donne con un carcinoma ovarico metastatizzato. L'analisi degli studi compresi ha rivelato che la diagnosi di un
carcinoma ovarico cambia la vita dei famigliari per sempre. Le loro esperienze durante il decorso della malattia e il
nuovo corso della loro vita possono essere descritte come
«viaggio con il carcinoma ovarico». I risultati della ricerca
bibliografica fanno risaltare l'importanza che l'assistenza
dovrebbe avere già dal momento della diagnosi. Nel contesto della comunicazione della diagnosi potrebbe ad esempio essere proposto agli interessati di aiutarli nel veicolare
l'informazione ai bambini in modo commisurato alle loro
esigenze, come ad esempio in relazione alle domande sul
rischio genetico.
I famigliari dovrebbero venir strettamente coinvolti da parte degli specialisti nel processo di cura e venir informati sistematicamente su ogni aspetto specifico della malattia e
della terapia. A seconda delle necessità bisognerebbe permettere di avere dei colloqui con il medico curante. In questi
colloqui sarebbe raccomandabile che gli specialisti affrontino in modo mirato anche aspetti personali, come ad esempio le esigenze sessuali.
Oltre a chiarire per tempo quali siano i valori e le preferenze della paziente, p. es. nell'ambito di una Advanced Care
Planning, bisognerebbe anche sondare e tener conto dei desideri, delle esigenze e della necessità di informazione dei
famigliari. Dallo studio di Ponto e Barton (2008) è emerso
che i partecipanti allo studio sentivano in special modo il
bisogno di essere informati a riguardo dei sintomi fisici delle
donne colpite dalla malattia.

È determinante che i famigliari vengano coinvolti nella realizzazione di una rete di sostegno. Nel caso che i famigliari si
vogliano assumere la cura della donna malata, devono sapere chiaramente quali specialisti siano responsabili per quali
domande e come si devono comportare in caso di emergenza. A seconda dell'impostazione dell'assistenza, gli specialisti
dovrebbero accertare se i famigliari hanno inoltre bisogno di
un aiuto psicosociale, finanziario o organizzativo. I risultati
di Butow et al. (2014) hanno mostrato che per i famigliari è
difficile trovare un equilibrio tra le proprie necessità e quelle
delle donne colpite. In base a ciò si può raccomandare che
oltre a fornirgli le informazioni pertinenti al caso, riconoscimento e apprezzamento per quanto fanno nell'assistere
la donna colpita dalla malattia, è altresì importante fare in
modo che i famigliari si concedano anche delle pause e del
riposo. A questo proposito bisogna tener conto del fatto che
il marito o il partner non dispone del tempo necessario per
poter assistere la propria compagna malata, dovendo anche
provvedere a mantenere la famiglia. In seguito al decorso
relativamente breve del carcinoma ovarico, si raccomanda
di seguire molto strettamente lo svolgimento dell'assistenza tramite un team interprofessionale composto da medici
palliativi o rispettivamente dall'oncologo curante, infermieri specializzati, pastori, assistenti sociali, nutrizionisti così
come da professionisti del ramo psicooncologico. Basandosi
sui risultati della bibliografia a disposizione è possibile dedurre che è necessario incentrare la consulenza sui seguenti
aspetti di centrale importanza: gli effetti della malattia sul
corpo delle donne colpite, i cambiamenti delle capacità, i
mutamenti di aspetto, i possibili problemi nella vita sessuale così come un accompagnamento nel grande sconforto
causato del decorso spesso breve della malattia. L'importanza che può avere la figura dei professionisti che accompagnano i famigliari di una donna con un carcinoma ovarico
è ben illustrata dall'affermazione di un marito, che, durante
un colloquio con la prima autrice, il giorno dopo la morte di
sua moglie disse: «È grazie a lei che io e i miei figli possiamo
continuare a vivere senza mia moglie e senza una madre».
Iris Oehninger e Andrea Kobleder
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Improving understanding and better recognition
of experiences of patients and their family
members through interprofessional education
Introduction

Background

According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life
of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention
and relief of suffering. The palliative care support system
is offered to help patients live as actively as possible until death, and offers a support system to help the family
cope during the patient's illness and in their own bereavement.

The structure of how palliative care is organized differs between countries (EAPC, 2009) and people are cared for in various settings at the end of their lives (de Boer et al., 2017).
However, the principles of palliative care are similar and at
the core of care is the patient and his or her family. Dying
in the setting that the patients and family members prefer is one indicator of good palliative care quality (de Boer
et al., 2017). In relation to preferred place of care, greater
understanding is needed to identify how best to support
families at the end-of-life and to ensure that more patients
are cared for in the place they prefer (Gomes et al., 2013;
Woodman et al., 2016). When the care is provided at home,
healthcare professionals need to provide support to the family caregivers to ensure successful care, thus improving
end-of-life experiences for families (Woodman et al., 2016).
Regardless of the place of care, common values of palliative
care according to the EAPC (2009) and a consensus paper by
Junger et al. (2012) are autonomy, dignity and collaborative
relationship between staff, patient, and family. In optimal
palliative care, quality of life is the central goal of care and
it is provided by a multi-professional approach. As a multiprofessional approach, the field of palliative care includes
medicine, nursing, social work, psychology, nutrition, and
rehabilitation, although depth of support available from
each discipline varies (Grant et al., 2009).

Therefore, palliative care patients' and their family members' perceptions of the quality of care in terms of their
views to different aspects of care are at the core of developing palliative care services (Sandsdalen et al., 2015). The
perspective of patients and family caregivers places their
emotional experience of palliative care in the center. The
meaning that patients and family caregivers attribute to
their experience of palliative care is fundamental to the
provision, practice and evaluation of optimal care (Sampson et al., 2014).
The importance of listening and responding to the views
of service users is recognized by healthcare professionals
and policy makers (Conner et al., 2008). Not only for the
evaluation of the quality of care, but also for developing
genuinely patient- and family-centered care, and thus
accountable and appropriate care services. At the same
time, we need to develop the required abilities and sensitivity of professionals to better recognize and acknowledge the experiences and preferences of the patients
and their family members regarding participation in decision making and concerning the place of care (Woodman
et al., 2016).

Good palliative care according to Sampson et al. (2014) is
distinguished by characteristics such as expertise of professionals, enablement and efficiency within the context
of respectfulness. In the development and research of palliative care, health care professionals' perspectives on care
have been well documented, however less focus has been
placed on patients' and families' perceptions and experiences (Ciemins et al., 2015). To provide truly patient-centered
The development of the professionals' understanding, palliative care, we need to understand and acknowledge
attitudes and values towards patient- and family- the perspectives and experiences of patients and families.

centered care begins during their undergraduate education, continues through to postgraduate education and The above highlights the importance of understanding the
finally to experiences in palliative care in their career. emotional experience of care to patients and their family
Developing education is essential to facilitate improve- members, and provides insight into examples of where
ments in clinical practice and patient care (Grant et al., and how this care occurs. In Ciemins et al.'s (2015) study,
2009). Therefore, to develop the quality of palliative care Presence, Reassurance, and Honoring Choices emerged as
and patient- and family-centered care, initiatives on im- central themes linked to satisfaction of patients and their
proving professionals' basic and specialized education are family members with palliative care services. Family members may experience that they need to advocate for their
warranted.
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As Joan Smith (2014) has highlighted, patients receiving palliative care mention that communication is certainly
key in helping them to cope with their severe illness. The methods the professionals use to help the patient anad
family members can often be quite simple, such as a friendly introduction of oneself or holding the patient's
hand when he or she is afraid. For the family, the same simple methods can support their coping and feelings of
security.

dying relatives (Shield et al., 2010). In a study by Sampson et
al. (2014), specific expectations from the perspective of patients and family members were professionalism, expertise
and facilitation. Patients value health professionals who
have expertise in palliative care to support feelings of security (Conner et al., 2008). According to patients and family,
professionals need to be compassionate, empathetic and
possess skills in listening, connecting, and interacting with
patients and families. Indeed, communication with patients and families about end-of-life care is essential (EAPC,
2009; Johnson and Bott, 2016). Good communication is also
the core element of a well-established palliative care culture (Reitinger et al., 2018).

Thus, the ability to communicate and sensitively listen to
and acknowledge patients' and family members' expectations and preferences are important aspects of care provision, and need to be embedded into training of all professionals working in palliative care. One of the premises in
palliative care education should also be the care philosophy
of patient- and family-centered care. Through education we
can enhance the abilities of professionals' communication
skills and better acknowledge experiences and preferences
of patients and their family members in palliative care.

Open and frequent communication among the patients,
family members, and healthcare professionals emerged as
being essential for the satisfaction of all participants at the
end of life, also in Jackson et al.'s (2012) study. Families desire frequent updates about the patient's status as well as
on the care being provided to their loved one. Caring and
highly experienced staff members allow families to feel
secure and comfortable with the care their loved ones are
receiving.

In Finland, the Ministry of Education and Culture launched an
initiative and funding program for the universities to develop multidiscliplinary education and collaboration among the
universities. The «Developing palliative nursing and medical
education through multidisciplinary cooperation and working life collaboration EduPal 2018 – 2020» project was one
of the projects to which funding was granted. The development of palliative care and services in general has been seen
as one of the priorities in Finnish health care. In this project,

Multi-professional and
interdisciplinary approach

Interprofessional collaboration in palliative
care – Why, what and how?
Interprofessional collaboration in practice

The EduPal project

Autonomy and dignity

Analysis of person’s own core values
Values in palliative care
Patient and family voices

Autonomy
Dignity
Collaborative Relationship
between patient and
healthcare professionals

Interprofessional relationship as enabler of
achieving optimal care goals and goals of the
multidisciplinary team
Service users as developers of care
Patient and family voices

Public education

Palliative care in different media channels
Information and education targeted to public

Communication

Communication with the patient and family
Communication in the multi-professional
team

Position towards life and
death

Analysis of own position and ethical codes of
profession
Death in Finnish culture
Multicultural death

Quality of life as the central
goal of palliative care

Quality of life from patient and family
perspective (subjective perspective, including
research in this field)
Quality of life in palliative care
(evidence-based objective perspective)
Patient and family voices

Grief and bereavement

Grief as a process
How to face a grieving patient and family
Support of patient and family

Fig. 1 Palliative care education – adapted values and principles.
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the focus is on developing palliative care education from
the undergraduate education to postgraduate education in
nursing and medicine. Altogether 15 universities of applied
sciences (nursing education) and five universities (medical
education) are taking part in this three-year project.
The ultimate goal of the project is to increase the quality
of palliative care by developing educational preparation of
professionals working with palliative care patients. More
precisely, the aims of the project are a) to explore the current state of the education in palliative nursing and medicine in Finland and to compare it to the international recommendations, b) to create a competency description for
palliative nursing and medicine for basic and specialist levels in multidisciplinary cooperation with experts from the
clinical field, and c) to create national education recommendations for undergraduate nursing and medical education
and for postgraduate education in palliative care.
Our focus is on education and we are aiming for concrete
outcomes. We have started by evaluating current curricula
of undergraduate nursing and medical education. We have
also organized interprofessional workshops all around Finland, to explore the professionals' opinions on competence
requirements for different professions. In addition, we are
currently collecting survey data from nurses and physicians
specialized in palliative care on competence requirements
and education. We also wanted to gather people's opinions
on a large scale and therefore there is an online survey for
citizens on our project's webpage. We intend to use this information to define the competence requirements on different levels of palliative care, and to develop the curriculum
for undergraduate as well as postgraduate education in palliative nursing and medicine. At the end of the project we
hope to have an active network of palliative educators and
professionals working together to provide excellent interprofessional palliative care education, in which the patient
and family are at the core.

How to develop educational preparation of professionals
There are no simple answers on how to address the challenges in palliative care and education to promote patientand family-centered care. In the EduPal project we have an
excellent opportunity to create genuinely interprofessional
education that is based on the competence requirements
of working life. To understand patients' and families' perspectives, we have included patient organizations and societies in our project as stakeholders and have opened up the
survey to all. However, when we proceed with the project,

1
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we are also aiming to use other methods to fully recognize
their experiences and preferences by organizing public
events. We also intend to integrate bachelor's and master's
theses into the project.
However, if we simply focus on what we could do in the
education of professionals, there are many ways to enhance
students' and professionals' abilities to listen and be more
sensitive to patients' and family members' experiences and
preferences. Contemporary simulation and clinical practice
environments create good opportunities. Nowadays there
is online material that is already available to use for learning such as recorded stories and documents of patients and
families. We also have educated experts with experience in
patient associations and health care organizations, who can
deliver training for students. The methods above enhance
students' reflective learning and encourage them to think
about their own values, attitudes and experiences. To develop multi-professional cooperation, we need to create
opportunities for the nurse and medical students to work
together during their education. In figure one, we have
summarized some of our ideas about values and principles
in palliative care education based on the EAPC (2009) and
Junger et al. (2012) description of core values and principles
of palliative care. One practical tool for structuring the education we will adapt for the project in the future are the
domains of the consensus paper by the Joint Commission
for the Accreditation of Hospitals.1 The eight domains are
Structure and Process of Care, Physical Aspects of Care, Psychological and Psychiatric Aspects of Care, Social Aspects
of Care, Spiritual, Religious and Existential Aspects of Care,
Cultural Aspects of Care, The Imminently Dying Patient and
Ethical and Legal Aspects of Care integrating patient- and
family-centered care as a core content.

Conclusion
At the core of high-quality palliative care is the patient and
the family. As professionals, we need to appraise their experiences of and preferences to care. To provide genuinely patient- and family-centered palliative care services, we
need to work together for better recognition and sensitivity
towards their experiences and wishes. As part of developing more patient- and family-centered care, the educational
preparation of professionals needs to be developed through
interprofessional education and by bringing in the voices of
patients and family members into education.
Virpi Sulosaari, Juho T. Lehto, Hanna-Mari Pesonen
and Minna Hökkä

Currently The Joint Commission TJC available at https://www.nationalcoalitionhpc.org/wp-content/uploads/2017/12/Clinical-Practice-GuidelinesDomain-Summary-1.pdf
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Le clown en soins palliatifs au regard
de la vulnérabilité
L'intervention de clowns en soins palliatifs pour adultes est chose rare. C'est pourtant ce que l'association Clown to
Care réalise depuis 2015 dans le canton de Vaud et dans celui du Valais depuis 2016.

De cette pratique nait une interrogation. Qu'est-ce que le
clown incarne? De quoi est-il le nom? Le clown donne à voir
la vulnérabilité humaine. Il est la figure jouée de notre vulnérabilité. Pour mieux comprendre ce lien entre vulnérabilité et jeu clownesque, nous commencerons par définir la
vulnérabilité et par en indiquer sa signification pour ensuite
donner à voir comment le clown l'endosse dans son jeu. Ce
qui nous permettra enfin de nous focaliser sur la signification et la portée de l'intervention des clowns en soins palliatifs pour adultes au regard de la vulnérabilité.

sociale, dans son incapacité à poursuivre une activité professionnelle et également endosser le rôle de «bon malade»
afin de ne pas trahir la toute puissance médicale. Il y a, par
conséquent, dans cette période à vivre une totale absence
de repères qui s'installent, obligeant la personne malade, à
de nombreux renoncements.
Dans une société de performance comme la nôtre où l'on
valorise l'autonomie et la puissance, la vulnérabilité tient
lieu de déchéance. C'est un signe d'échec. C'est une faiblesse que l'on cache bien souvent. Qui ose exhiber sa vulnérabilité engendre un malaise ou une réprobation!

La vulnérabilité humaine
L'homme est porteur d'une double vulnérabilité. La première porte la marque de la fragilité constitutive de sa
condition. Par son corps, chacun d'entre nous est exposé
à la maladie et à la mort. Le philosophe Heidegger rappelle que l'homme, dès sa naissance, est voué à la mort.
La seconde vulnérabilité est de nature sociale. Les hommes
en société produisent de l'exclusion: le SDF, le chômeur,
l'étranger ... Ce type de vulnérabilité est une construction
sociale. Dans une société idéale, on pourrait imaginer un
rapport entre les hommes bannissant toutes les formes de
discrimination. Il n'en demeurerait pas moins que nous serions toujours exposés à notre vulnérabilité naturelle, celle
de notre corps.
L'étymologie latine de vulnérabilité signifie être exposé à
la blessure. La blessure peut être de nature corporelle, existentielle, psychologique ou sociale. Par la vulnérabilité, c'est
la fragilité humaine qui est soulignée. En ce sens, deux mots
permettent de mieux comprendre la double signification
de ce terme: autonomie et puissance. Etre vulnérable, c'est
voir sa part d'autonomie ou / et de puissance diminuer.
Par autonomie, il faut entendre la capacité à décider par soimême. L'individu autonome dit ses volontés. Personne ne
parle à sa place, ne choisit pour lui. Par puissance, l'homme
peut agir sur lui-même ou sur l'extérieur naturel ou humain.
La vulnérabilité exprime chez l'homme le manque d'autonomie ou de puissance, les deux pouvant s'additionner. A ce
titre, une personne atteinte de maladie incurable est dans
une situation de vulnérabilité extrême. En effet, elle est non
seulement affaiblie dans son corps qui devient progressivement dépendant, mais elle doit faire face à une exclusion
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Drôle de clown
Le clown, depuis son apparition codifiée au 19ème siècle,
porte, par son habit, son maquillage, son nez rouge et sa
maladresse tant physique que verbale, la marque indélébile
de la vulnérabilité. Il est celui qui l'incarne dans ses moindres
gestes. C'est pourquoi il fait rire. On rit de lui car avec lui on
est sûr de sa supériorité. On n'a jamais sa gaucherie, son
inintelligence. Mais la force du clown est de dépasser cette
signification. Tout en demeurant naïf, il nous embarque
dans sa vulnérabilité, il nous la communique, parce que le
clown est un être enthousiaste, fondamentalement tourné
vers l'autre. On ne rit plus de lui. On rit avec lui car en fin de
compte, sa vulnérabilité, c'est aussi la nôtre. Son hypersensibilité et son état de réceptivité, captent l'instant dans son
éphémère. Il a, par conséquent, une capacité à renouveler
son regard, toujours vierge de jugement, mais cependant
avec un sens critique aiguisé et dont l'enthousiasme en admettra une construction créative.
Par ailleurs, le fondement du clown se révèle assurément
au travers de son authenticité. Même, s'il n'est pas un donneur de leçons, son attitude empreinte de grandes qualités
humaines, fait de lui, un être sage, perpétuellement à la recherche de sa vérité. Là est l'intelligence humaine et artistique du jeu du clown.

Du clown en soins palliatifs pour adultes
Entrer en soins palliatifs, c'est être au terme de sa vie. La
vie de la personne malade se compte en heures, en jours,

en semaines, en mois. La personne n'est plus dans un état
de vulnérabilité potentielle.
Elle se trouve dans un état
de vulnérabilité effective.
L'épreuve de la maladie l'a affaiblie. La douleur physique
et la souffrance morale sont
présentes. Il faut lutter contre.
Sans compter parfois, la souffrance de l'exclusion. Des
membres de la famille qui ne
veulent ou ne peuvent pas affronter cette épreuve. La fin de
vie est aussi traversée par une
solitude sociale, affective et
relationnelle.
Les clowns interviennent à
deux dans les unités de soins
palliatifs. Leur intention est
de rejoindre la patient dans ce
qui lui reste de vie, de désir de
vivre, de rejoindre la l'humanité de l'autre, sa détresse. C'est
L'intervention du clown est aussi une épreuve humaine. Sous le jeu du clown se joue
un enjeu de reconnaissance
l'humaine condition. (Photo Jean-Paul Guinnard / «24Heures»)
par un jeu de présences. Tout
l'art des clowns est d'instaurer
un échange où la personne
malade peut saisir ce fil de vie qui lui reste encore et se –– L'authenticité: c'est le fondement du jeu. Néanmoins,
lorsque le clown est en jeu, cela implique que la persentir reconnue au sein de sa vulnérabilité comme un
sonne qui s'adresse à lui, s'adresse au clown, et non à
être qui existe encore et qui compte. Les clowns en soins
l'identité personnelle du comédien.
palliatifs ont donc besoin de s'appuyer sur la vulnérabilité pour rejoindre le patient. Ils donnent à la voir sous une –– Le non-jugement: absence d'évaluation ou de critique
face aux valeurs. Le clown accueille inconditionnelleforme transfigurée par un jeu de gestes et de paroles.
ment, accepte l'autre tel qu'il est ici et maintenant.
Ils font de cette fragilité un élément relationnel fort qui
confère à leur présence une dimension spirituelle. L'individu aussi faible soit-il demeure dans la sphère de l'humani- C'est pourquoi, après leur passage dans les chambres, souté. L'humanité n'est pas un simple fait biologique. C'est un vent le patient retrouve un état de sérénité. L'intention des
fait moral ou spirituel. C'est ce que les clowns apportent clowns a atteint son but. Lorsque les clowns réussissent à
au patient, c'est ce qu'ils lui manifestent. L'authenticité créer un moment d'intimité suspendu dans la réalité de la
qu'admet le jeu du clown invite alors, progressivement à maladie, l'art des clowns révèle son effet thérapeutique. Il
intégrer des valeurs fondamentales dans le jeu, qui sug- relève du soin, du soin humain et non technique par lequel
gèrent une sorte de philosophie morale dictant le jeu en le souci de l'autre connaît un supplément d'âme.
soins palliatifs:
–– La bienveillance: bien que le clown bouscule «cadre» et
habitudes, voire règles, il reste un personnage avant tout
d'une grande humanité, préférant «rire avec», que rire
de» créant une complicité en impliquant le public dans
son jeu.
–– Le respect: le clown ne s'impose pas. En proposant sa
présence, il est indispensable que d'une manière ou
d'une autre, il reçoive l'adhésion de son public, afin qu'il
puisse y avoir une ouverture à la rencontre.

Derrière le clown, la personne
Si le clown est un personnage, celui ou celle qui porte ce
personnage est un homme. Il a sa part de faiblesse et de fragilité. Les personnes qui endossent ce personnage ont aussi à faire face à leur propre vulnérabilité. L'intervention du
clown est aussi une épreuve humaine. Sous le jeu du clown
se joue l'humaine condition. C'est ici que chacun se rejoint
dans un espace d'incertitudes mu par la certitude de notre
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mortalité. Les comédiens- clown n'en font pas l'économie. A
la différence des soignants, l'humilité que convoque le jeu
du clown permet d'en accepter probablement les fragilités
de manière plus aisée. Toutefois, les comédiens-clowns partagent des supervisions régulières. Pour exprimer ce qu'ils
vivent. À l'école des clowns, on est à l'école de la vie.
Jean-Eudes Arnoux et Nathalie Grivel
www.clowntocare.ch

Nathalie Grivel
Infirmière en soins intensifs, urgence
et cardiologie, clown de théâtre,
formatrice d'adultes et CAS en
éthique et spiritualité dans les soins.
Fondatrice de l'association Clown
To Care
clowntocare@gmail.com

Jean-Eudes Arnoux
Philosophe et enseignant
Président de l'association Clown to
Care
je.arnoux@bluewin.ch

PR A XIS UND PFLEGE

Der Clown in der Palliative Care angesichts der
Verletzlichkeit (Zusammenfassung)
Clowns sind in der Palliative Care eine neue Erscheinung, die
auf den ersten Blick überrascht. Für eine bessere Präsentation dieser Massnahme konzentrieren wir unsere Überlegung auf das Thema Verletzlichkeit. Auf der Grundlage einer Analyse der menschlichen Existenz aus dem Blickwinkel
der Verletzlichkeit zeigen wir, wie sich die Persönlichkeit des
Clowns ausgehend von dieser Analyse versteht. Er wird so

zum Spiegel des Menschseins, was zugleich seine Anwesenheit in der Palliative Care rechtfertigt – dort, wo die Verletzlichkeit des Menschen am spürbarsten ist. Durch die Analyse seines subtilen Spiels bewirkt der Clown in der Palliative
Care eine menschenwürdige Pflege der leidenden Person.
Jean-Eudes Arnoux und Nathalie Grivel

P R AT I C A E T C U R A

Il clown nelle cure palliative relative alla
vulnerabilità (Riassunto)
Il clown nelle cure palliative è una presenza nuova cure
palliative è una presenza nuova che riserva molte sorprese. Per presentare meglio questo approccio, la nostra
riflessione si concentra sul tema della vulnerabilità. Partendo da un'analisi della condizione umana dal punto di
vista della vulnerabilità, mostriamo in seguito come è
possibile comprendere il personaggio del clown a partire da quest'ultimo aspetto. Ed è su questa base che il
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clown può diventare lo specchio dell'umanità. Ciò giustifica pienamente la presenza del clown nelle cure palliative laddove la vulnerabilità raggiunge il suo parossismo.
È attraverso l'analisi di questo gioco sottile che il clown
nelle cure palliative fornisce una cura umana alla persona
sofferente.
Jean-Eudes Arnoux e Nathalie Grivel

BILDUNG UND FORSCHUNG

Eine neue Bevölkerungsbefragung zeigt eine hohe
Akzeptanz von Palliative Care
Eine neue, nationale Studie zeigt, dass sich viele Menschen konkrete Gedanken machen, welche Art der Behandlung
und Betreuung sie am Lebensende in Anspruch nehmen möchten. Palliative Care – die lindernde Medizin – spielt
dabei eine wichtige Rolle. Vier von fünf Personen sind der Meinung, dass Palliative Care allen schwerkranken und
sterbenden Menschen in der Schweiz zur Verfügung stehen sollte. Im Folgenden dokumentieren wir die Zusammenfassung der Studie.

Die «Plattform Palliative Care» von Bund und Kantonen ist
bestrebt, allen Menschen in palliativen Situationen Zugang
zu qualitativ guten und bedarfsgerechten Angeboten zu
sichern. Die Entwicklung in der Palliative Care wird in den
nächsten Jahren anhand eines Monitorings begleitet.
Die diesem Bericht zugrunde liegende bevölkerungsrepräsentative Umfrage ist Teil dieses Monitorings. Mit ihr wurde die
–– Bekanntheit von Palliative Care in der Schweizer Wohnbevölkerung gemessen sowie
–– Bedürfnisse der Schweizer Wohnbevölkerung
in Bezug auf die Versorgung am Lebensende unter verschiedenen Aspekten ermittelt.
Die Resultate der Befragung basieren auf 1685 Antworten,
wobei sowohl Telefon- als auch Onlineinterviews durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die
Schweizer Bevölkerung und können teilweise mit den Ergebnissen aus der Befragung von 2009 verglichen werden.

Vorausplanung und Wünsche zum Lebensende
Bei den vier Aspekten zur Vorausplanung von Betreuung
und Behandlung am Lebensende, die erhoben wurden,
zeigt sich folgendes Bild: Rund zwei Drittel der befragten
Personen (68 %) haben sich schon einmal Gedanken dazu
gemacht, welche Art der Behandlung und Betreuung sie am
Lebensende in Anspruch nehmen möchten. Etwa gleich viele Personen (70 %) wissen, was eine Patientenverfügung ist.
Der Anteil der Personen, die eine Patientenverfügung hinterlegt haben, liegt lediglich bei 16 Prozent. Ein noch tieferer Anteil von 8 Prozent hat bereits einmal mit einer Gesundheitsfachperson über die eigenen Wünsche zur Behandlung und
Betreuung am Lebendende gesprochen. Erwartungsgemäss
steigen die Anteile derjenigen, die sich für eine Vorausplanung interessieren, mit zunehmendem Alter. Auch hier zeigt
sich ein Unterschied nach Geschlecht: Frauen beschäftigen
sich deutlich häufiger mit den Themen der Vorausplanung
als Männer. Personen mit höherer Bildung machen sich öfter
Gedanken zur Behandlung am Lebensende und wissen vermehrt, was eine Patientenverfügung ist. Ein negativer Zusammenhang zeigt sich bezüglich der Staatsangehörigkeit:
Ausländer / innen wissen weniger häufig Bescheid über die
Patientenverfügung und planen tendenziell weniger voraus.

Sensibilisierung zum Thema Lebensende
82 Prozent der Befragten denken ab und zu oder regelmässig über das Lebensende nach, 66 Prozent haben schon mit
jemandem über das Lebensende gesprochen. Bei Männern
sind diese Aspekte der Sensibilisierung weniger stark ausgeprägt, als bei Frauen. Personen mit höheren Bildungsabschlüssen sprechen eher über ihr Lebensende, ausländische
Staatsangehörige eher weniger. Der Anteil derjenigen, die
schon mit jemandem über das Lebensende gesprochen haben, ist seit 2009 stabil geblieben.
99 Prozent derjenigen die über ihr Lebensende gesprochen
haben, geben an, dass sie mit einer Person aus dem persönlichen Umfeld darüber gesprochen haben; bei 16 Prozent
war dies (unter anderem) eine Person aus dem professionellen Umfeld (Ärztin / Arzt, Pflegepersonal etc.). Dieser Anteil
lag 2009 noch bei 25 Prozent; er hat demnach deutlich abgenommen.

Das Bedürfnis nach Vorausplanung ist im französischen
und tendenziell auch im italienischen Sprachgebiet weniger
ausgeprägt als im deutschen Sprachgebiet: Für 48 Prozent
der Personen aus dem lateinischen Sprachgebiet ist der
richtige Zeitpunkt, sich mit Fragen des Lebensendes zu beschäftigen, solange man noch gesund ist, während der Anteil im deutschen Sprachgebiet bei 56 Prozent liegt.
Ein sehr starker Zusammenhang zeigt sich nach Sprachregionen, wenn es um die Patientenverfügung geht: Im deutschen Sprachgebiet wissen 80 Prozent der Personen, was
eine Patientenverfügung ist und 19 Prozent haben eine solche hinterlegt. Im französischen und italienischen Sprachgebiet wissen nur 41 bzw. 51 Prozent der Bevölkerung Bescheid über die Patientenverfügung und nur gerade 9 bzw.
7 Prozent machen davon Gebrauch. In allen Sprachgebieten
haben Bekanntheit und Einsatz der Patientenverfügung
seit 2009 deutlich zugenommen.
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Nach dem gewünschten Sterbeort gefragt geben über die
ganze Schweiz gesehen knapp drei Viertel der Befragten
(72 %) an, dass sie zu Hause sterben möchten. Ein Sechstel
gibt an (17 %), dass sie in einer Institution, d. h. im Spital, im
Hospiz oder im Alters- und Pflegeheim sterben möchten.
Der Wunsch, zu Hause zu sterben ist seit 2009 stabil geblieben, es zeigt sich aber eine tendenzielle Zunahme des Anteils derjenigen, die sich wünschen, in einer Institution oder
an einem anderen Ort, wie. z. B. in der Natur, zu sterben.

Bekanntheit von Palliative Care
Drei von vier Personen haben schon einmal etwas von Palliative Care, Palliativmedizin, Palliativpflege oder lindernder
Medizin gehört (74 %). Bei den 15 – 34-Jährigen ist nur gut
der Hälfte einer der Begriffe bekannt (52 %). Mit dem Alter
steigt der Anteil deutlich auf 78 Prozent bei den 35 – 64-Jährigen und auf 88 Prozent bei den über 65-Jährigen. Am bekanntesten ist der Begriff im französischen Sprachgebiet.
Dort kennen zusammengenommen 96 Prozent einen der
vier Begriffe, 73 Prozent den engeren Begriff «soins palliatifs». Das italienische Sprachgebiet entspricht ziemlich genau dem schweizerischen Durchschnitt – 75 Prozent kennen
einen der vier Begriffe, 68 Prozent den engeren Begriff –,
während die Werte im deutschen Sprachgebiet bei nur
68 Prozent (vier Begriffe) bzw. 55 Prozent (engerer Begriff)
liegen.
Auch beim Thema der Bekanntheit zeigt sich, dass Frauen
besser informiert sind: Sie kennen die Begriffe wesentlich
häufiger als Männer. Auch zeigt sich wiederum, dass Personen mit höherem Bildungsabschluss besser informiert sind,
wohingegen ausländische Personen (notabene unabhängig
vom Bildungsstand) eher schlechter informiert sind, als
solche mit schweizerischer Staatsbürgerschaft. Seit 2009
ist der Anteil derjenigen, die den engeren Begriff «Palliative Care» kennen, gesamtschweizerisch stark angestiegen:
von 48 Prozent auf 59 Prozent. Der Anstieg liegt im rapiden
Anstieg der Bekanntheit im deutschen Sprachraum von
37 Prozent auf 55 Prozent begründet, während im französischen Sprachraum die Bekanntheit auf hohem Niveau sogar leicht abgenommen hat.

Einstellungen zu Palliative Care
Die Akzeptanz von Palliative Care in der Bevölkerung liegt
bei über achtzig Prozent: 83 Prozent sind der Ansicht, dass
Palliative Care «sicher» oder «eher ja» allen schwerkranken
und sterbenden Menschen in der Schweiz zur Verfügung
stehen sollte. Und 84 Prozent der Befragten würden Palliative Care «sicher» oder «eher» in Anspruch nehmen, wenn
sie unheilbar krank wären. Bezüglich Geschlecht und Bildung zeigen sich auch hier dieselben Zusammenhänge, wie
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bei der Frage nach der Bekanntheit von Palliative Care. Im
Vergleich zu 2009 ist die Bereitschaft zur Inanspruchnahme
von Palliative Care bei unheilbarer Krankheit von 77 % auf
84 % angestiegen.

Kenntnis der Angebote in Palliative Care
Die Personen, die in Hinsicht auf ihr Lebensende eine Inanspruchnahme von Palliative Care nicht ausschliessen, wurden gefragt, ob sie wissen, an wen sie sich wenden würden, wenn sie Palliative Care in Anspruch nehmen möchten.
Die mit «Ja» antwortenden wurden zusätzlich gefragt, an
welche Anlaufstellen sie sich wenden würden. Rund ein
Drittel (32 %) der Antwortenden wissen, an wen sie sich
wenden würden, wenn sie Palliative Care in Anspruch nehmen möchten. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Anteil
erwartungsgemäss: Bei den 15 – 34-Jährigen liegt der Anteil
bei 21 Prozent und damit weit unter dem Durchschnitt. Bei
den über 65-Jährigen und damit bei der Altersgruppe, an
die sich die Angebote in Palliative Care mehrheitlich richten,
liegt der Anteil bei 50 Prozent.
Als wichtigste Anlaufstellen erweisen sich die Hausärztinnen und Hausärzte, die von 72 Prozent der Antwortenden
genannt werden. Weitere 22 Prozent geben an, dass sie sich
an einen Arzt / eine Ärztin oder das Pflegepersonal im Spital
wenden würden, 15 Prozent an ein auf Palliative Care spezialisiertes Angebot.
Bei der Frage nach der Bekanntheit der auf Palliative Care
spezialisierten Angebote, die allen an der Befragung Teilnehmenden gestellt wurde, zeigt sich, dass stationäre Angebote besser bekannt sind als ambulante. Mehr als die
Hälfte der Personen kennt Sterbehospize (53 %) und Palliativstationen im Spital (52 %). Knapp ein Drittel (30 %) kennt
das intermediäre Angebot der Tages- und Nachthospize. Die
ambulanten Angebote «Mobiles Palliative Care Team» oder
«Palliativambulatorium» sind weniger als 20 Prozent der Befragten bekannt.

Reflexion konkreter Erfahrungen mit Palliative Care
Befragungsteilnehmende, aus deren persönlichem Umfeld
in den letzten 5 Jahren mindestens eine Person an einer
unheilbaren Krankheit gestorben ist, wurden zu ihren Erfahrungen mit der Betreuung und Behandlung einer dieser
Personen am Lebensende befragt. Von denjenigen, die wissen, ob die verstorbene Person Palliative Care in Anspruch
genommen hat oder nicht, geben 46 Prozent an, dass Palliative Care in Anspruch genommen wurde, 54 Prozent
verneinen dies. Befragte aus dem französischen und dem
italienischen Sprachgebiet geben mit 70 bzw. 48 Prozent
häufiger an, dass die verstorbene Person Angebote der Pal-

liative Care in Anspruch genommen hat, als Befragte aus
dem deutschen Sprachgebiet (37 %). Über die Hälfte (54 %)
der Befragten, die wissen, ob die verstorbene Person Palliative Care in Anspruch genommen hat oder nicht, beurteilen
die Qualität der Betreuung und Behandlung als «gut bis
sehr gut», weitere 22 Prozent bewerten diese als «eher gut»
und nur 9 Prozent als «eher schlecht» bis «sehr schlecht».
Befragte, die zudem angeben, dass die verstorbene Person
am Lebensende spezialisierte Angebote für Palliative Care
in Anspruch genommen hat, schätzen die Qualität der Betreuung und Behandlung wesentlich besser ein, als jene, die
angeben, dass keine solchen Angebote in Anspruch genommen wurden.
Personen aus dem französischen Sprachgebiet beurteilen
die Qualität signifikant schlechter als Personen aus dem
deutschen Sprachgebiet – unabhängig davon, ob Angebote
von Palliative Care genutzt wurden oder nicht. 94 Prozent
der Befragten, welche eine Person im persönlichen Umfeld
hatten, die Angebote für Palliative Care in Anspruch nahm,
sind der Meinung, dass dies sinnvoll war. Bei den Befragten
mit Verstorbenen im persönlichen Umfeld, welche keine
Angebote für Palliative Care in Anspruch genommen haben,
geben 35 Prozent an, dass eine Inanspruchnahme sinnvoll
gewesen wäre, 39 Prozent sehen dies nicht so und 26 Prozent können dies nicht beurteilen.
Als weiterer Aspekt wurde gefragt, welche zusätzlichen
Unterstützungsangebote aus Sicht der Sterbenden oder
der Angehörigen nach Einschätzung der Befragten hilfreich

gewesen wären. Insgesamt 37 Prozent der Befragten geben
an, keine zusätzliche Unterstützung als nötig empfunden
zu haben, 13 Prozent hätten mehr emotionale, psychologische oder spirituelle Unterstützung für Angehörige als
hilfreich empfunden, 9 Prozent mehr emotionale, psychologische oder spirituelle Unterstützung für die sterbende
Person. Werden die Ergebnisse zu den zusätzlichen Unterstützungsangeboten vor dem Hintergrund analysiert, ob
die sterbende Person am Lebensende Angebote für Palliative Care in Anspruch genommen hat oder nicht, zeigt sich
tendenziell, dass in den Fällen, wo keine Palliative Care-Angebote in Anspruch genommen wurden, sich die befragten
Angehörigen eher zusätzliche Unterstützung gewünscht
hätten, als in den Fällen, wo Palliative Care-Angebote genutzt wurden. Dies kann als Indiz dafür verstanden werden,
dass die Inanspruchnahme von Palliative Care oft zu einer
gewissen Entlastung von Sterbenden und deren Angehörigen führt.
Bundesamt für Gesundheit

Die ganze Studie ist verfügbar unter
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/natgesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/forschungs
berichte/palliative-care-bevoelkerungsbefragung-2018.pdf.
download.pdf/PalliativeCare2017_Schlussbericht_BASS_
mit_Summary.pdf
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Un nouvel sondage montre une grande
acceptation des soins palliatifs
Le sondage «soins palliatifs 2018» menée au niveau national montre que de nombreuses personnes réfléchissent
concrètement au traitement et à la prise en charge dont elles aimeraient bénéficier en fin de vie. Les soins palliatifs,
médecine qui soulage les souffrances, y jouent un rôle déterminant. Quatre Suisses sur cinq estiment qu'ils devraient
être proposés à toutes les personnes gravement malades et mourantes en Suisse. Ci-dessous nous documentons le
résumé de l'étude.

La «plate-forme soins palliatifs» de la Confédération et
des cantons s'efforce de garantir à toutes les personnes en
situation palliative l'accès à des prestations de qualité et
adaptées à leur besoins. L'évolution du domaine des s oins
palliatifs fera l'objet d'un monitoring au cours des prochaines années.
L'enquête représentative de la population sur laquelle se
fonde le présent rapport fait partie de ce monitoring. Avec
celleci,
–– la notoriété des soins palliatifs parmi la population résidente suisse a été mesurée et
–– les besoins de la population résidente suisse en matière
de soins en fin de vie ont été identifiés sous différents
aspects.
Les résultats du sondage se basent sur 1685 réponses, collectées par le biais d'entretiens téléphoniques et en ligne.
Les résultats sont représentatifs de la population résidente
suisse et peuvent être partiellement comparés aux résultats de l'enquête de 2009.

Sensibilisation sur le thème de la fin de vie
82 % des personnes interrogées pensent à leur fin de vie de
temps à autre ou régulièrement, 66 %ont déjà parlé avec
quelqu'un de la mort. Ces aspects de la sensibilisation sont
moins prononcés chez les hommes que chez les femmes.
Les personnes ayant un niveau de formation élevé ont tendance à davantage parler de la fin de leur vie, tandis que
les personnes étrangères ont tendance à moins en parler.
La part de celles et de ceux qui ont déjà parlé de la fin de
vie est restée stable depuis 2009.
99 % des personnes qui ont parlé de la fin de leur vie affirment en avoir parlé avec un-e personne de leur entourage
personnel; pour 16 %, il s'agissait (entre autres) d'une personne de la profession (médecin, personnel soignant, etc.).
En 2009, cette part s'élevait à 25 %; elle a donc fortement
diminué.
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Planification anticipée et souhaits concernant la fin de vie
Concernant les quatre aspects de la planification anticipée des soins et du traitement en fin de vie sur lesquels
des informations ont été collectées dans le cadre de l'enquête, environ deux tiers des personnes interrogées (68 %)
ont déjà réfléchi au type de traitement et de soins qu'elles
aimeraient recevoir en fin de vie. Environ le même nombre
de personnes (70 %) savent ce que sont des directives anticipées. La part des personnes qui ont déposé des directives
anticipées n'est que de 16 %. Une part encore plus faible de
8 % a déjà parlé à un-e spécialiste de la santé au sujet de
ses souhaits en matière de traitement et de soins en fin de
vie. Comme on pouvait s'y attendre, la proportion de celles
et de ceux qui s'intéressent à la planification anticipée augmente avec l'âge. Ici aussi, on observe une différence selon
le genre: les femmes réfléchissent beaucoup plus souvent
que les hommes aux thèmes de la planification. Les personnes ayant fait des études supérieures sont plus souvent
préoccupées par le traitement à la fin de leur vie et sont
davantage conscientes de ce que sont des directives anticipées. Il existe une correlation négative en ce qui concerne
la nationalité: les personnes étrangères sont moins conscientes des directives anticipées et ont tendance à planifier
moins à l'avance.
Le besoin d'une planification anticipée est moins prononcé
dans la région francophone et tend également à être moins
prononcée dans la region italophone que dans la région
germanophone: pour 48 % des personnes dans les régions
latines, il faut se préoccuper des questions de fin de vie tant
que l'on est encore en bonne santé, tandis que cette proportion est de 56 % en Suisse allemande.
Une corrélation très forte peut être observée selon les régions linguistiques lorsqu'il s'agit des directives anticipées:
dans la région germanophone, 80 % des personnes savent
ce que sont des directives anticipées et 19 % en ont déposé.
Dans les régions francophones et italophones, seulement
41 %, respectivement 51 % de la population ont connaissance des directives anticipées et seulement 9 %, respectivement 7 % les utilisent. Dans toutes les régions linguistiques,

la connaissance et l'utilisation des directives anticipées ont
augmenté de manière significative depuis 2009.
Interrogés sur le lieu de décès souhaité, près de trois quarts
des personnes interrogées (72 %) dans toute la Suisse ont
déclaré qu'elles souhaitent mourir à leur domicile. Un sixième (17 %) disent vouloir mourir dans un établissement,
c'est-à-dire un hôpital, un établissement spécialisé dans les
soins palliatifs, un home ou un EMS. Le souhait de mourir
chez soi est resté stable depuis 2009, mais on peut constater une tendance à l'augmentation de la part de celles
et de ceux qui souhaitent mourir dans une institution ou
ailleurs, par exemple dans la nature.

Notoriété des soins palliatifs
Trois personnes sur quatre ont entendu parler des soins palliatifs, de la médecine palliative ou de la médecine visant
à soulager la douleur (74 %). Parmi les personnes de 15 à
34 ans, seule la moitié connaît ces termes (52 %). Avec l'âge,
la part augmente considérablement pour atteindre 78 %
chez les personnes de 35 à 64 ans et 88 % chez les personnes
de plus de 65 ans. C'est dans la région francophone que ces
termes sont les plus connus. 96 % de la population de cette
région connaissent un des trois termes, 73 % connaissent le
terme plus étroit de «soins palliatifs». La région italophone
reflate assez fidèlement la moyenne suisse – 75 % connaissent un des trois termes, 68 % le terme plus étroit – alors
que dans la région germanophone les valeurs se situaient à
68 % (quatre termes1) et 55 % (terme plus étroit).
Par ailleurs, on constate que les femmes sont mieux informées sur le thème des soins palliatifs: elles connaissent
sensiblement plus souvent les termes que les hommes. Il
s'avère également que les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé sont mieux informées, alors que les personnes étrangères (quel que soit leur niveau de formation)
sont moins informées que celles qui ont la citoyenneté suisse. Depuis 2009, la part de celles et de ceux qui connaissent le terme plus étroit de «soins palliatifs» a fortement
augmenté dans toute la Suisse: de 48 % à 59 %. Cela est dû
à une rapide augmentation de la notoriété du terme dans
la région germanophone, de 37 % à 55 %, tandis que dans
la zone francophone, le niveau élevé de notoriété a même
légèrement baissé.

Attitudes envers les soins palliatifs
L'acceptation des soins palliatifs au sein de la population dépasse 80 %: 83 % sont d'avis que les soins palliatifs devraient
«sûrement» ou «plutôt» être disponibles pour toutes les
1

personnes gravement malades et en fin de vie en Suisse.
84 %des personnes interrogées recourraient, quant à elles,
«sûrement» ou «plutôt» à des soins palliatifs si elles étaient
atteintes d'une maladie incurable. En ce qui concerne le
genre et le niveau de formation, les mêmes corrélations
peuvent être constatées comme pour la question sur la notoriété des soins palliatifs. Par rapport à 2009, la volonté de
recourir à des soins palliatifs en cas de maladies incurables
a augmenté de 77 % à 84 %.

Connaissance des offres de soins palliatifs
Il a été demandé aux personnes qui n'excluent pas de recourir à des soins palliatifs à la fin de leur vie si elles savaient à
qui elles s'adresseraient pour ce faire. En complément, celles
et ceux qui ont répondu positivement à cette question ont
également été invité-e-s à indiquer quelle personne elles
contacteraient le cas échéant1. Environ un tiers (32 %) des
répondant-e-s savent à qui elles ou ils s'adresseraient pour
recourir à des soins palliatifs. Comme prévu, cette part augmente avec l'âge: chez les personnes entre 15 et 34 ans,
la part est de 21 % et se situe donc bien en dessous de la
moyenne. Parmi les plus de 65 ans, et donc parmi le groupe
d'âge auquel s'adresse la majorité des offres de soins palliatifs, la proportion est de 50 %.
Les personnes de contact les plus importantes sont les médecins de famille, mentionnés par 72 % des répondantes et
des répondants. 22 % d'entre eux ont indiqué qu'ils consulteraient un médecin ou le personnel soignant d'un hôpital,
15 % mentionnent qu'ils consulteraient un-e spécialiste en
soins palliatifs.
Concernant la connaissance des offres de soins palliatifs –
question qui a été posée à toutes les personnes participantes au sondage – il ressort que les offres stationnaires
sont mieux connues que les offres ambulatoires. Plus de
la moitié des personnes connaissent les maisons de soins
palliatifs pour patient-e-s en fin de vie (53 %) et les unités
de soins palliatifs dans les hôpitaux (52 %). Près d'un tiers
(30 %) connaissent l'offre intermédiaire des cliniques de
soins palliatifs de jour et / ou de nuit. Les offres ambulatoires «Équipe mobile extrahospitalière de soins palliatifs»
ou «Service ambulatoire de soins palliatifs» sont connus par
moins de 20 % des personnes interrogées.

Réflexion sur des expériences concrètes en lien avec les
soins palliatifs
Les participant-e-s à l'enquête, qui ont perdu au moins une
personne dans leur entourage personnel suite à une mal-

En allemand, la question était posée sur quatre termes: «Palliative Care», «Palliativmedizin», «Palliativpflege» et «lindernde Medizin».
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adie incurable au cours des cinq dernières années, ont été
interrogé-e-s sur leur expérience concernant les soins et le
traitement de l'une de ces personnes à la fin de sa vie. Parmi les répondant-e-s qui savent si la personne décédée a eu
recours ou non à des soins palliatifs, 46 % disent qu'il a été
fait recours à des soins palliatifs, 54 % mentionnent que ce
n'est pas le cas. Avec respectivement 70 % et 48 % de réponses positives, les répondant-e-s des regions francophones
et italophones ont plus souvent déclaré que la personne
décédée avait eu recours à des soins palliatifs que dans la
region germanophone (37 %). Plus de la moitié (54 %) des
personnes interrogées, qui savent si la personne décédée a
eu recours à des soins palliatifs ou non, qualifient la qualité des soins et des traitements de «bonne à très bonne»,
22 % la qualifient de «plutôt bonne» et seulement 9 % de
«plutôt mauvaise à très mauvaise». Les répondant-e-s qui
affirment que la personne décédée a eu recours à des offres spécialisées de soins palliatifs à la fin de sa vie évaluent essentiellement mieux la qualité des soins et des traitements que ceux qui affirment que de telles offres n'ont pas
été utilisées. Les personnes provenant de la region francophone évaluent nettement moins bien la qualité des soins
et des traitements que les personnes en Suisse allemande,
indépendammen du fait que les offres de soins palliatifs
aient été utilisées ou non. 94 % des personnes interrogées,
dont un membre de leur entourage personnel a eu recours
aux soins palliatifs, sont d'avis que cela était utile. 35 % des
personnes interrogées, dont des membres décédés de leur
entourage personnel n'ont pas eu recours à des services de
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soins palliatifs, ont déclaré qu'il aurait été utile d'y recourir.
39 % sont de l'avis opposé et 26 % n'ont pas été en mesure de
l'évaluer. Par ailleurs, les participant-e-s à l'enquête ont été
interrogé-e-s sur des offres supplémentaires qui auraient
été utiles du point de vue des personnes en fin de vie ou
de leurs proches. Au total, 37 % des répondant-e-s ont déclaré qu'aucune offre supplémentaire n'était nécessaire,
13 % auraient jugé utile d'avoir plus de soutien émotionnel,
psychologique ou spiritual pour les proches, et 9 % plus
de soutien émotionnel, psychologique ou spirituel pour la
personne en fin de vie. Quand on analyse les résultats des
offres supplémentaires en fonction du recours ou non de
la personne en fin de vie aux soins palliatifs, il ressort que
dans les cas sans recours, les personnes interrogées auraient préféré plus de soutien que dans les cas avec recours
aux soins palliatifs. Cela peut être compris comme une indication que le recours aux soins palliatifs conduit souvent
à un certain soulagement des personnes en fin de vie et de
leurs proches.
Office fédéral de la santé publique
Toute l'étude est disponible ici (en allemand):
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/
nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/
forschungsberichte/palliative-care-bevoelkerungs
befragung-2018.pdf.download.pdf/PalliativeCare2017_
Schlussbericht_BASS_mit_Summary.pdf

BILDUNG UND FORSCHUNG

Erste Schweizer Summer School
in Palliative Care Research
Im August trafen sich rund vierzig Expertinnen, Experten und Nachwuchsforschende der Palliative Care aus der
Schweiz und dem Ausland, um während drei Tagen Forschungsprojekte zu diskutieren und sich zu vernetzen. Die
Veranstaltung war ein voller Erfolg und soll in zwei Jahren erneut durchgeführt werden.

Der Ort war sorgfältig gewählt: Im Schloss Münchenwiler,
einem ehemaligen Kloster und heutigen Bildungszentrum,
fanden die Forschenden einen idealen Rahmen, um sich in
Gespräche zu Palliative-Care- und Lebensende-Forschung
zu vertiefen. Genug abgeschieden, um nicht von anderweitigen Aufgaben abgelenkt zu werden, und ausnehmend
schön, so dass jeder Winkel des Anwesens zum Verweilen
und für Gespräche zu zweit oder in Gruppen einlud.
Eingeladen zur Summer School hatten das Forschungsnetzwerk «palliative care research switzerland (pcrs)» und das
Nationale Forschungsprogramm NFP 67. Die gemeinsame
Trägerschaft kam zustande, weil beide Institutionen ähnliche
Ziele verfolgen. Das NFP 67, das seit 2012 viele Forschungsprojekte förderte und im Februar 2019 mit einer Buchpublikation
zum Thema Sterben in der Schweiz einen Abschluss findet,
bezweckt die Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen.
Dies entspricht auch den Zielen des Forschungsnetzwerks pcrs,

einer Arbeitsgruppe von palliative ch, welche die Vernetzung
unter Forschenden fördern und die Verankerung von Palliative
Care an Schweizer Universitäten und Fachhochschulen unterstützen möchte. Die Durchführung einer Summer School war
ein ideales Format, um den Forschungsnachwuchs zu stärken.
Anwesend waren etablierte Forschende aus der Schweiz
und dem Ausland, die sowohl Einblick in ihre Forschungsprojekte gewährten wie auch über wichtige Stationen ihrer
Karriere Auskunft gaben. Zusätzlich präsentierten vierzehn
Nachwuchsforschende – alle weiblich! – ihre aktuellen Forschungen und holten sich Rat für anstehende Entscheidungen in ihren Projekten. Die Gespräche kreisten um Public
Health, Ethik, chronische Erkrankungen, Sorgegemeinschaften und Spiritual Care im Kontext von Palliative Care.
Das Programm sprach Nachwuchsforschende an, aber auch
die etablierten Forschenden schätzten den Austausch unter

«Die drei Tage in Münchenwiler waren ein Erfolg, sowohl inhaltlich als auch von der Organisation und vom Ambiente her»,
so Markus Zimmermann, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 67.
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Kolleginnen und Kollegen. Denn der interdisziplinäre Austausch, vielfach gefordert und selten genug einlösbar, fand
in Münchenwiler statt. Ärzte, Theologinnen, Ethiker, Ethnologinnen, Pflegewissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler
und weitere Forschende hörten den Referaten von Experten
und Nachwuchskräften aufmerksam zu und brachten ihre
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen ein.
Reich an Erfahrungen und neuen Begegnungen verliessen
die Teilnehmenden nach drei Tagen Münchenwiler. Einhellig

war an der abschliessenden Evaluation zu hören, dass diese
Summer School die erste, aber nicht die letzte sein solle. So
meinte etwa Markus Zimmermann, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 67: «Die drei Tage in Münchenwiler waren
ein Erfolg, sowohl inhaltlich als auch von der Organisation
und vom Ambiente her. Es war ein rundum gelungener Anlass, der hoffentlich in zwei Jahren eine Fortsetzung finden
wird.»
Claudia Michel

F O R M AT I O N E T R E C H E R C H E

Première université d'été suisse sur la recherche
en soins palliatifs
En août, une quarantaine d'expertes, d'experts, de jeunes chercheuses et chercheurs en soins palliatifs venant de la
Suisse et de l'étranger se sont réunis pendant trois jours pour discuter et mettre en réseau des projets de recherche.
L'événement a été un succès complet et il devrait être réalisé une nouvelle fois dans deux ans.

Le lieu a été choisi avec soin: dans l'ancien monastère et
actuellement centre de formation, les chercheuses et chercheurs ont trouvé un cadre idéal pour se pencher sur les
recherches en soins palliatifs et en fin de vie au cours de
discussions. Suffisamment isolé pour ne pas se laisser distraire par d'autres tâches et d'une grande beauté pour que
chaque recoin de la propriété invitât à la flânerie et à la discussion à deux ou en groupes.
Le réseau de recherche «palliative care research switzerland (pcrs)» et le Programme national de recherche PNR 67
avaient invité à participer à cette université d'été. Le partenariat a été créé parce que les deux institutions poursuivent
des buts similaires. Le PNR 67, qui a financé de nombreux
projets de recherche depuis 2012 et qui se terminera en
février 2019 par un ouvrage sur la mort en Suisse, vise à renforcer les compétences scientifiques. Cela correspond aussi
aux buts du réseau de recherche pcrs, un groupe de travail
de palliative ch, qui vise à promouvoir la mise en réseau des
chercheurs et qui aimerait soutenir l'ancrage des soins palliatifs dans les universités et les hautes écoles spécialisées
suisses. La réalisation d'une université d'été était le format
idéal pour renforcer la jeune génération de chercheurs.
Des chercheuses et chercheurs suisses et étrangers de renom étaient présents et ont fourni des informations sur leurs
projets de recherche ainsi que sur les étapes importantes de
leurs carrières. En outre, quatorze personnes de la jeune génération de chercheurs – toutes des femmes! – ont présenté
leurs recherches actuelles et ont obtenu des conseils pour
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les décisions à venir concernant leurs projets. Les discussions
ont porté sur la santé publique, l'éthique, les maladies chroniques, les communautés d'entraide et l'accompagnement
spirituel dans le contexte des soins palliatifs.
Le programme a attiré la jeune génération de chercheurs,
mais les chercheuses et les chercheurs établis ont également apprécié l'échange entre collègues. Car les échanges
interdisciplinaires, souvent demandés et rarement réalisables, ont eu lieu à Münchenwiler. Des médecins, théologiennes, éthiciens, ethnologues, spécialistes en sciences
infirmières, spécialistes en sciences sociales et autres
chercheuses et chercheurs ont écouté attentivement les
exposés des experts et des jeunes chercheuses et chercheurs et ont présenté leurs différentes perspectives et
expériences.
Riches en expériences et en nouvelles rencontres, les personnes participantes ont quitté Münchenwiler après trois
jours. Lors de l'évaluation finale, on a pu entendre des voix
unanimes déclarant que cette première université d'été ne
devrait pas être la dernière. Parmi celles-ci, celle de Markus
Zimmermann, président du comité de direction du PNR:
«Les trois jours passés à Münchenwiler ont été un succès, à
la fois en matière de contenu, d'organisation et d'ambiance.
Cet événement a été couronné de succès à tous les égards
et il devrait être suivi par un autre dans deux ans. Nous l'espérons.»
Claudia Michel

FORM AZIONE E RICERCA

La prima Summer School svizzera dedicata alla
ricerca nelle cure palliative
In agosto si sono riuniti all'incirca quaranta esperti e giovani ricercatori in cure palliative provenienti dalla Svizzera
e dall'estero per discutere, sull'arco di tre giorni, dei vari progetti di ricerca e per creare una rete di scambio. L'evento
è stato un grande successo e verrà ripetuto fra due anni.

Il luogo era stato scelto con cura: nel castello Münchenwiler,
un ex-convento ora adibito a centro di formazione, i ricercatori hanno potuto trovare una cornice ideale per approfondire le discussioni riguardanti la ricerca in cure palliative ed
il termine della vita. Un luogo discosto a sufficienza da non
essere distratti da altri compiti, ed eccezionalmente bello, in
modo che ogni angolo invitasse a soffermarsi per pensare e
a tenere conversazioni a coppie o in gruppi.
L'invito alla Summer School era partito dalla rete di ricerca
«palliative care research switzerland (pcrs)» e dal programma di ricerca nazionale NFP 67. Questa collaborazione è
nata dal fatto che entrambe le istituzioni perseguono scopi
simili. L'NFP 67, che dal 2012 ha sostenuto diversi progetti di
ricerca e che terminerà nel febbraio 2019 con la pubblicazione di un libro riguardante il morire in Svizzera, ha come
scopo il rafforzamento delle competenze scientifiche. Questi anche gli obiettivi della rete di ricerca pcrs, un gruppo di
lavoro di palliative ch mirato a promuovere il collegamento
tra ricercatori e a sostenere il radicamento delle cure palliative nelle università e scuole universitarie professionali svizzere. La realizzazione di una Summer School rappresentava
un formato ideale per rafforzare i giovani ricercatori.
Tra i presenti si contavano ricercatori affermati provenienti
dalla Svizzera e dall'estero, che hanno fornito una panoramica sui loro progetti di ricerca e al contempo hanno dato
informazioni riguardanti le tappe più significative della loro
carriera. Inoltre quattordici giovani ricercatori – tutte don-

ne! – hanno presentato le proprie attuali ricerche e hanno
potuto chiedere consigli per le future decisioni nei loro progetti. Le discussioni hanno riguardato Public Health, etica,
malattie croniche, comunità di sostegno e Spiritual Care nel
contesto delle cure palliative.
Il programma era rivolto ai giovani ricercatori, ma anche i
ricercatori affermati hanno apprezzato lo scambio tra colleghi. Poiché nel Münchenwiler si è trattato di vero scambio
interdisciplinare, spesso auspicato ma raramente attuato.
Medici, teologi, esperti di etica, etnologi, specialisti in scienze infermieristiche e scienze sociali e altri ricercatori hanno
ascoltato attentamente le relazioni di esperti e giovani ricercatori e hanno contribuito apportando i propri punti di
vista e le proprie esperienze.
Passati i tre giorni, i partecipanti hanno poi lasciato il
Münchenwiler con un ricco bagaglio delle esperienze fatte
e di nuovi incontri. Nella valutazione finale si è affermato
all'unanimità che questa Summer School era stata la prima, ma sicuramente non avrebbe dovuto essere l'ultima.
Markus Zimmermann, presidente del gruppo direttivo del
NFP 67 ha affermato: «Questi 3 giorni nel Münchenwiler
sono stati un successo, sia dal punto di vista dei contenuti
che dell'organizzazione e dell'ambiente. È stato un evento pienamente riuscito, che speriamo abbia un seguito tra
due anni.»
Claudia Michel
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S P I R I T UA L C A R E

Welchen Sinn haben Rituale?
Die spirituellen Bedürfnisse von Palliativpatienten und ihren Angehörigen, aber auch der professionell in Palliative
Care Engagierten können es sinnvoll werden lassen, das Geschehen mit Ritualen zu begleiten bzw. zu verarbeiten.
Doch was ist eigentlich ein Ritual? Und was sind die Merkmale sinnstiftender, «geglückter» Rituale?

Zu definieren, was ein Ritual eigentlich ist, mag Schwierig
keiten bereiten. Ist es bereits ein Ritual, sich abends die
Zähne zu putzen? Oder nur eine Gewohnheit? Wird das Zähneputzen zum Ritual, wenn man dabei regelmässig Johann
Sebastian Bach hört? Wo liegt der Unterschied zwischen
Gewohnheit und Ritual? Die Herkunft des Begriffs hilft zunächst nicht weiter, stammt doch das Wort «Ritual» vom
lateinischen «ritus» ab, was so viel wie Sitte und Gebrauch
heisst. Überlegt man sich, was Rituale eigentlich sind, so
scheinen sie einerseits irgendetwas mit Religion oder zumindest Spiritualität zu tun zu haben, andererseits mit menschlicher Kommunikation und Interaktion. Dies schon deshalb,
weil es soweit bekannt keine Kultur ohne Rituale gibt, sie
scheinen also zum menschlichen Sozialverhalten zu gehören,
was den Schluss nahelegt, dass sie eine wichtige sinnstiftende Funktion erfüllen, denn sonst könnte man ja gut auf sie
verzichten.
Der Zusammenhang zwischen Ritual und Religion ist zumindest insofern zutreffend, als sich die Entstehung von Ritualen historisch dem sozialen System der Religion zuordnen
lässt. Soziale Systeme sind eine Form der Kommunikation
und Interaktion von Menschen und diese Systeme haben
die Eigenschaft, dass sie sich gegenüber ihrer Umwelt, d.h.
also anderen sozialen Systemen, irgendwie abgrenzen müssen, um unterscheidbar zu sein. Im Falle der Religion heisst
das: Religiöse Kommunikation muss sich von nicht-religiöser
Kommunikation unterscheiden. Oder konkreter: Das Heilige
muss sich vom Profanen, Alltäglichen unterscheiden.
Blickt man in die Geschichte, so hat sich Religion für die
sichtbare Unterscheidung von Heiligem und Profanem spezielle Orte und Plätze gewählt. Das waren am Anfang heilige Stätten (Höhlen, Quellen, Berge), später Tempel bis hin
zu den heutigen Kirchen und Moscheen. Diese Plätze bzw.
Gebäude sind der Ort für religiöse Kommunikation. Sie unterscheidet sich von der nicht-religiösen, alltäglichen Kommunikation dadurch, dass sie, in welcher Form auch immer,
Transzendenz thematisiert, also das, was über das WeltlichFassbare (Immanenz) hinausgreift.
Mit dieser Kommunikation über Transzendenz und Heiliges
an einem besonderen Ort kommt es zu einer Zeitdimension:
Die Kommunikation vor und nach der religiösen Kommunikation ist eine andere. Religiöse Kommunikation unterbricht alltägliche Kommunikation. Das heisst: Das Ritual als
besondere Form der religiösen Kommunikation grenzt sich
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durch ihre Zeit und ihren Ort von anderen Kommunikationsformen ab. Wird diese besondere Form der Kommunikation mit der alltäglichen vermischt, kann es zu einer Störung
des Rituals kommen. So klagten beispielsweise katholische
Pfarrer des 19. Jahrhunderts in manchen Gegenden immer
wieder darüber, dass die männlichen Gottesdienstbesucher
während der Predigt den Gottesdienst verliessen, ins Wirtshaus gingen und erst zum Kommunionempfang wieder in
die Kirche zurückkehrten – was von den Priestern als äusserst ärgerlich, da nicht nur als respektlos, sondern auch als
störend empfunden wurde.
Dass das Ritual eines besonderen Ortes bedarf, mag zunächst merkwürdig erscheinen: Denn wenn z.B. ein Ritual
am Bett eines kranken Menschen durchgeführt wird, geschieht das ja nicht an einem besonderen Ort, sondern eben
in der nüchternen Atmosphäre eines Spitalzimmers oder
der alltäglichen der privaten Wohnung. Doch das täuscht:
Durch das Ritual ist das Krankenbett nicht mehr Krankenbett, sondern Ort für eine besondere, bedeutsame Handlung geworden – wenn natürlich auch nur für eine kurze
und begrenzte Zeit. Der Benediktinerpater Anselm Grün
hat dies so formuliert: «Rituale öffnen eine Tür und schliessen eine Tür». Rituale schliessen die Tür zur Normalität, zum
Profanen und öffnen sie für das Heilige, oder sagen wir in
unserem Falle besser: das Heil-Gebliebene. Im Falle einer
Hochzeit ist die Kommunikation während des Trauungsrituals eine (hoffentlich) andere als beim Mahl danach. Das
klingt jetzt sehr banal, doch das erklärt, warum sich auch
Menschen, die eigentlich gar nichts mit kirchlichen Ritualen
oder mit kirchlicher Feierlichkeit zu tun haben wollen, im
Rahmen ihrer Hochzeit eben doch oft mehr wünschen als
die nüchternen und eben auch oft standardisierten Worte
im Zivilstandsamt.

Merkmale von Ritualen
Welche weiteren Merkmale sind Ritualen zu eigen? Sinn
stiftende Rituale
–– setzen einen gewissen Grundkonsens voraus. Ein Ritual, das nicht auf Konsens zumindest eines Teils der
Anwesenden beruht, kann nur sehr begrenzt Wirkung
entfalten. Ein Atheist wird sich vom Ritual einer katholischen Eucharistiefeier kaum je so berühren lassen wie
Gläubige. Das heisst: Rituale, auch und gerade in der

Palliative Care und Spiritual Care, sollten nicht über den
Kopf des / der Anwesenden durchgeführt werden und
sie müssen seiner / ihrer Weltanschauung entsprechend
gestaltet werden. Der Dalai Lama hat in diesem Zusammenhang einmal kritisiert, dass es unsinnig sei, ja sogar
schädlich sein könne, wenn ein überzeugter westlicher
Buddhist am Sterbebett seines christlich geprägten Vaters laut tibetische Mantras rezitiere.
–– Dass ein Grundkonsens bestehen muss, heisst ausserdem: Rituale verlangen eine gewisse Form von Glauben
– zumindest den Glauben an den Sinn des Rituals.
–– Rituale sind symbolhaftes, spielerisches Handeln, indem
sie mit einer vereinfachten, symbolhaften Kommunikationsform auf eine komplexe Situation reagieren. Oft sind
es gerade die einfachen Rituale wie das Handauflegen,
eine Kerze anzuzünden, ein Ritual mit Tönen und Düften zu gestalten, die bei einem kranken oder sterbenden
Menschen die grösste Wirkung entfalten können.
–– Rituale sind zwar gerade aufgrund ihrer symbolhaften
Sprache wiederholbar, als solches aber einmalig und unumkehrbar. Eine Trauung kann der Form nach jederzeit
wiederholt werden, die jeweilige Trauung selbst aber ist

ein einmaliges und nicht mehr rückgängig machbares
Geschehen, selbst wenn es später zur Scheidung kommt.
Und wenn eine Abdankungsfeier misslingt, kann sie
nicht einfach am nächsten Tag wiederholt werden. Das
heisst, dass von der Person, die ein Ritual gestaltet, gerade im Kontext der schweren Erkrankung und des Sterbens eines Menschen besondere Sorgfalt gewährleistet
sein muss! Eine gute Kommunikation mit dem «Ritualempfänger» bzw. seinen Angehörigen und wie bereits
erwähnt ein minimaler Konsens sind schon deshalb unbedingt geboten.
–– Rituale stehen für den Wandel und die Veränderung einer Situation – und sei es «nur», dass sich eine schwerkranke Patientin nach einem Ritual mit der Klangschale
besser fühlt und gut schlafen kann. D. h. dass ein Ritual
dann sinnstiftend, «gelungen» ist, wenn das «Danach» in
irgendeiner Form anders – besser – ist als das «Davor».
Eine Abdankung, nach der die Trauernden nicht wenigstens etwas getröstet den Friedhof verlassen, hat meines
Erachtens ihren Zweck gründlich verfehlt!
–– Der Soziologe Niklas Luhmann definierte Rituale kurz
und bündig als «Prozesse feierlicher, wichtiger Kommu-

Rituale sind symbolhaftes, spielerisches Handeln, indem sie mit einer vereinfachten, symbolhaften Kommunikationsform auf
eine komplexe Situation reagieren.
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nikation».1 Das heisst: Auch einem ganz einfachen Ritual sollte ein Mindestmass der Feierlichkeit innewohnen
und sein Anlass ein wichtiger, bedeutsamer sein (wobei
selbstverständlich auch das wichtig sein kann, was einem anderen Menschen völlig unwichtig wäre).
In Luhmanns knapper Definition ist natürlich eine weitere
Frage angelegt: Was eigentlich wird mittels Ritual kommuniziert? Diese Frage lässt sich beantworten, wenn man sich
die verschiedenen Kategorien von Ritualen betrachtet.

Typen von Ritualen
–– Da Rituale sehr oft Wandel und Veränderung in der Biografie eines Menschen markieren, sind sehr viele Rituale
Übergangsriten: dazu zählen etwa die Taufe, Initiationsund Einweihungsriten (Erstkommunion, Konfirmation,
Firmung), die Trauung eines Hochzeitspaars und
Abschiedsfeiern für Verstorbene. Daneben gibt es
–– kalendarische Riten (Sonnenwende, Jahresende / Silvester, Weihnachten und Ostern in einem nicht bzw. nicht
mehr christlichen Kontext),
–– Opferrituale (im westlichen Kontext eher selten anzutreffen, bei uns allenfalls noch in Form der Gottesdienstkollekte präsent),
–– Segensrituale (wie etwa das Tischgebet oder die Krankensalbung),
–– Rituale zum Abwenden von Not wie etwa Heilungs- und
Beruhigungsrituale (Handauflegen, Rituale mit Musik
und Düften etc.),
–– religiöse Fest- und Fastenrituale (z.B. Ostern, Weihnachten in einem christlichen Kontext und mit den Festen
verbundene Fastengebräuche) sowie
–– politische Rituale (in der Schweiz etwa der 1. August
oder die Landsgemeinde).

alen» dürften verschiedene Motive zum Tragen kommen sie
durchzuführen. Ein Morgengebet kann als bewusst gestalteter Tagesbeginn sowohl Übergangsritual (Übergang von der
Nacht zum Tag) sein, aber auch der Bitte um Segen und um
Schutz, also der Abwendung von Not gewidmet sein. Und ob
ein Alltagsritual immer einen Prozess feierlicher, wichtiger
Kommunikation darstellen muss, sei einmal dahingestellt –
für einen Menschen, der sich Alltagsritualen widmet, sind
sie immerhin so wichtig, dass er sich Zeit dafür nimmt. Und
schon das gewährleistet eine gewisse Feierlichkeit.
Rituale sind also eine besondere Form der Kommunikation – zwischen Menschen oder auch – im Falle eines
Alltagsrituals – mit sich selbst. Der deutsche Philosoph
Norbert Bolz ging sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Form der Kommunikation durch Rituale als
eine Form der Kommunikation, die alltägliche Formen der
Kommunikation überflüssig macht, also als eine «Kommunikationsvermeidungskommunikation».2 Dieser schöne
Begriff will sagen, dass Rituale an die Stelle einer anderen
Kommunikation treten, die – man denke vor allem an den
Fall eines Sterbenden oder eines Begräbnisses – schnell
peinlich werden kann oder vielleicht sogar aufgrund der
psychischen Ausnahmesituation der Betroffenen gar
nicht möglich ist. Gerade deshalb übrigens übernehmen
sich viele Angehörige, die meinen, eine Beisetzungsfeier
aus Gründen der Geldersparnis schon «irgendwie» selbst
gestalten zu können. Denn erst «die Vertrautheit» – man
könnte auch sagen: die Verträglichkeit – «des Rituals
macht das Unerträgliche erträglich».3 Auch und gerade in
Palliative Care bzw. Spiritual Care scheint dies also einer
der grossen Nutzen des Rituals zu sein: das Unerträgliche
erträglich zu machen. Es ermöglicht eine Form der Kommunikation angesichts einer Situation, in der Worte oft
genug versagen – dies jedoch nur, wenn Achtsamkeit für
alle Aspekte der jeweils konkreten Situation das rituelle
Handeln bestimmt.

Sicher sind sehr viele Rituale nicht eindeutig einer dieser Kategorien zuzuordnen. Gerade bei den sogenannten «Alltagsritu-

1

Niklas Luhmann, «Funktion der Religion», Frankfurt / M. 1982, 81.
Norbert Bolz, «Das Wissen der Religion. Betrachtungen eines religiös Unmusikalischen», München 2008, 121.
3
Ebd.
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S P I R I T UA L C A R E

Quel est le sens des rituels?
Les besoins spirituels des patients en soins palliatifs et de leurs proches, ainsi que ceux des professionnels des soins
palliatifs peuvent donner un sens à l'accompagnement de l'événement et à son traitement par des rituels. Mais qu'estce qu'un rituel? Et quelles sont les caractéristiques de rituels «réussis» donnant un sens?

Définir ce qu'est un rituel peut être difficile. Est-ce déjà un
rituel de se brosser les dents le soir? Ou est-ce seulement
une habitude? Se brosser les dents devient-il un rituel si
l'on écoute régulièrement Johann Sebastian Bach en le faisant? Où se trouve la différence entre habitude et rituel?
L'origine du terme n'aide pas à aller plus loin dans l'immédiat, car le mot «rituel» vient du latin «ritus», ce qui signifie
coutume et usage. Si l'on réfléchit à ce que sont finalement
les rituels, il semble qu'ils aient d'une part quelque chose à
voir avec la religion ou au moins avec la spiritualité, d'autre
part avec la communication et l'interaction humaines.
Déjà du seul fait qu'il n'existe pas de culture sans rituels,
ils semblent donc appartenir au comportement social humain, ce qui amène à penser qu'ils remplissent une importante fonction de création de sens, car sinon on pourrait
tout aussi bien s'en passer.
Le lien entre rituel et religion est au moins pertinent dans la
mesure où l'émergence de rituels peut être historiquement
classée dans le système social de la religion. Les systèmes
sociaux sont une forme de communication et d'interaction humaine et ces systèmes ont la propriété de devoir se
différencier de leur environnement, ce qui signifie donc de
devoir se différencier d'autres systèmes sociaux pour pouvoir être distincts. Dans le cas de la religion, cela signifie: la
communication religieuse doit se différencier de la communication non religieuse. Ou plus concrètement: le sacré doit
être différent du profane, du quotidien.
Si l'on se penche sur l'histoire, la religion a choisi des lieux
et des endroits spéciaux pour la distinction visible entre
le sacré et le profane. Au début, c'étaient des lieux saints
(grottes, sources, montagnes), plus tard des temples
jusqu'aux églises et mosquées aujourd'hui. Ces places ou
bâtiments sont les lieux pour la communication religieuse.
Elle se distingue de la communication quotidienne non religieuse en thématisant la transcendance, quelle que soit sa
forme, c'est-à-dire ce qui dépasse le tangible profane (l'immanence).
Avec cette communication sur la transcendance et le sacré
dans un lieu particulier, il y a une dimension temporelle: la
communication avant et après la communication religieuse
est différente. La communication religieuse interrompt la
communication quotidienne. Cela signifie que le rituel en
tant que forme spéciale de communication se distingue
des autres formes de communication par son temps et

son lieu. Si cette forme de communication particulière est
mélangée avec le quotidien, cela peut perturber le rituel.
Par exemple, des prêtres catholiques du XIXe siècle se sont
plaints à maintes reprises dans certaines régions du fait que
les participants masculins au culte quittaient la messe durant le sermon, allaient au café et ne revenaient à l'église
que pour recevoir la communion – ce qui était considéré
par les prêtres comme extrêmement énervant, car c'était
ressenti non seulement comme irrespectueux, mais aussi
comme dérangeant.
Que le rituel ait besoin d'un endroit particulier peut sembler étrange au premier abord: en effet, lorsqu'un rituel est
effectué au chevet d'un malade, il ne se produit pas dans
un endroit spécial, mais dans l'atmosphère sobre d'une
chambre d'hôpital ou d'un appartement privé ordinaire.
Mais ceci est trompeur: grâce au rituel, le lit d'hôpital n'est
plus un lit, mais il est devenu un lieu pour un acte particulier et significatif – ne serait-ce que pour un temps bref et
limité. Le père bénédictin Anselm Grün l'a formulé comme
ceci: «Les rituels ouvrent une porte et ferment une porte».
Les rituels ferment la porte vers la normalité, vers le profane et ouvrent la porte pour le sacré, ou dans notre cas, disons de préférence pour le salut qui restait. Dans le cas d'un
mariage, la communication pendant le rituel du mariage
est (espérons-le) différente du repas qui suit. Cela semble
très banal, mais cela explique pourquoi même les gens qui
ne veulent rien avoir à faire avec les rituels de l'église ou
la solennité ecclésiastique, dans le cadre de leur mariage,
veulent souvent plus que les mots sobres et souvent standardisés dans l'office de l'état civil.

Caractéristiques des rituels
Quelles sont les autres caractéristiques des rituels? Rituels
créateurs de sens
–– requièrent un certain consensus de base. Un rituel qui
ne repose pas sur le consensus d'au moins une partie
des personnes présentes ne peut avoir qu'un effet très
limité. Un athée ne sera jamais aussi touché par le rituel
d'une célébration eucharistique catholique qu'un croyant. Cela signifie que les rituels également dans les soins
palliatifs et l'accompagnement spirituel ne devraient pas
être exécutés par-dessus la tête de la personne présente
et qu'ils doivent être conçus conformément à sa vision
du monde. Dans ce contexte, le Dalaï-Lama a déjà cri45
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tiqué le fait qu'il serait absurde et voire même nuisible
qu'un bouddhiste occidental convaincu récite des mantras tibétains sur le lit de mort de son père marqué par la
tradition chrétienne.
La nécessité d'un consensus de base signifie également
que les rituels exigent une certaine forme de croyance –
du moins la croyance en la signification du rituel.
Les rituels sont des actes symboliques et ludiques réagissant à une situation complexe avec une forme de communication simplifiée et symbolique. Souvent, ce sont
précisément les rituels simples comme une imposition
des mains, allumer une bougie, créer un rituel avec des
sons et des parfums qui peuvent avoir le plus grand effet
sur une personne malade ou mourante.
Les rituels sont reproductibles en raison de leur langage
symbolique, mais ils sont en tant que tels uniques et irréversibles. Un mariage peut être répété à tout moment,
mais le mariage lui-même est un événement unique et
irréversible, même s'il est suivi plus tard par un divorce.
Et si une cérémonie funèbre est un échec, elle ne peut
pas être simplement répétée le lendemain. Cela signifie
qu'un soin particulier doit être apporté de la part de la
personne qui pratique un rituel, en particulier dans le
contexte de la maladie grave et de la mort d'un être humain! Une bonne communication avec le «bénéficiaire
du rituel» ou avec ses proches et un consensus minimum
comme déjà mentionné sont absolument nécessaires
pour cette raison.
Les rituels symbolisent la transformation et le changement d'une situation – même si c'est «seulement» limité au fait qu'une patiente gravement malade se sent
mieux après un rituel avec un bol sonore et peut bien
dormir. Cela signifie qu'un rituel est «réussi» du point
de vue de la création de sens lorsque «l'après» est d'une
manière ou d'une autre – meilleur – que «l'avant». Une
cérémonie funèbre après laquelle les personnes en
deuil ne quittent pas le cimetière au moins quelque peu
réconfortées a selon moi manqué complètement son
but!
Le sociologue Niklas Luhmann a défini de façon concise
les rituels comme «processus de communication solennel et important».1 Cela signifie que même un rituel
très simple devrait avoir un minimum de solennité et
être une occasion importante et significative (bien entendu, ce qui peut être important pour une personne
peut être totalement sans importante pour une autre
personne).

Dans la brève définition de Luhmann, il y a bien sûr une
autre question: qu'est-ce qui est réellement communiqué
par le rituel? On peut répondre à cette question en regardant les différentes catégories de rituels.
1
2
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Types de rituels
–– Comme les rituels marquent souvent les transformations et les changements dans la biographie d'une
personne, de nombreux rituels sont les rites de passage: ils comprennent, par exemple, le baptême, les rites
d'initiation (première communion, confirmation), le mariage d'un couple et les cérémonies funèbres pour la personne défunte. Il y a aussi
–– les rites du calendrier (solstice, fin d'année / Saint-Sylvestre, Noël et Pâques dans un contexte non chrétien ou
qui n'est plus chrétien),
–– les rituels sacrificiels (assez rares dans le contexte occidental, encore éventuellement présents sous la forme de
la collecte),
–– les rituels de bénédiction (comme le bénédicité ou
l'onction des malades),
–– les rituels pour écarter la détresse comme les rituels de
guérison et de réconfort (imposition des mains, rituels
avec musique et parfums, etc.),
–– les fêtes religieuses et les rituels de jeûne (par exemple
Pâques, Noël dans un contexte chrétien et les coutumes
de jeûne liées à des fêtes) et puis
–– les rituels politiques (en Suisse, par exemple, le 1er août
ou la «Landsgemeinde»).
Certes, de nombreux rituels ne peuvent pas être classés
clairement dans l'une de ces catégories. Surtout avec les
«rituels quotidiens», différents motifs sont susceptibles de
se concrétiser dans ceux-ci. Une prière du matin peut être
à la fois le début de la journée consciemment organisé et
un rite de transition (passage de la nuit au jour), mais elle
peut être aussi consacrée à la demande d'une bénédiction
ou d'une protection, donc à la prévention de la détresse. Il
reste à savoir si un rituel quotidien doit toujours représenter un processus de communication solennel et important
– pour une personne qui s'adonne aux rituels quotidiens, ils
sont si importants qu'elle prend le temps de les pratiquer. Et
cela confère déjà une certaine solennité.
Les rituels sont donc une forme particulière de communication – entre personnes ou aussi – dans le cas d'un rituel
quotidien – avec soi-même. Le philosophe allemand Norbert Bolz est même allé plus loin et a décrit la forme de
communication par le biais de rituels comme une forme
de communication rendant les formes de communication
quotidiennes superflues, en d'autres termes, une «communication permettant d'éviter la communication».2 Ces
beaux termes veulent dire que les rituels remplacent une
autre communication qui – on pense surtout au cas d'un
décès ou d'un enterrement – peut rapidement devenir pénible ou peut-être même impossible en raison de la situa-
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tion psychologique d'exception des personnes concernées.
C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux proches
pensant pouvoir organiser «d'une manière ou d'une autre»
une cérémonie funèbre eux-mêmes dans le but d'économiser de l'argent se surmènent. C'est en effet «la familiarité»
seule – on pourrait aussi dire: «la tolérabilité» – «du rituel
qui rend supportable l'insupportable».3 De plus, et particulièrement dans les soins palliatifs et l'accompagnement
3

spirituel, cela semble être l'un des grands avantages du rituel: rendre supportable l'insupportable. Cela permet une
forme de communication face à une situation où les mots
échouent souvent – mais uniquement si l'attention portée
à tous les aspects de chaque situation concrète détermine
l'action rituelle.
Christian Ruch

Ibidem.

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

Che senso hanno i rituali?
I bisogni spirituali dei pazienti palliativi e dei loro famigliari, ma anche di coloro che sono attivi professionalmente
nelle cure palliative, possono giustificare il fatto che gli avvenimenti vengano accompagnati o rispettivamente elaborati tramite dei rituali. Cosa è però effettivamente un rituale? E quali sono le caratteristiche significative di un rituale
«riuscito»?

Definire cosa sia effettivamente un rituale potrebbe creare
delle difficoltà. Pulirsi i denti la sera può già essere considerato un rituale? O si tratta solo di un'abitudine? La pulizia
dei denti diventa un rituale se ogni volta che lo facciamo
ascoltiamo Johann Sebastian Bach? Qual'è la differenza
tra abitudine e rituale? L'etimologia della parola non sembra aiutarci, dato che deriva dal latino «ritus» che significa
tradizione e usanza. Se riflettiamo cosa sia in realtà un rituale, da una parte sembra aver a che fare con la religione
o per lo meno con la spiritualità, dall'altra con comunicazione umana e interazioni. Già solo per il fatto che non si
conosce nessuna cultura che non abbia dei rituali, sembra
logico pensare che questi appartengano al comportamento
sociale, il che suggerisce che svolgano un'importante funzione significativa, poiché altrimenti si potrebbe benissimo
farne a meno.
La correlazione tra rituale e religione è perlomeno appropriata nella misura in cui storicamente è possibile associare
la nascita dei rituali col sistema sociale della religione. I sistemi sociali rappresentano una forma di comunicazione e
di interazione tra le persone e hanno la caratteristica di doversi differenziare dall'ambiente, cioè devono delimitare in
qualche modo gli altri sistemi sociali. Nel caso della religione
questo significa: la comunicazione di tipo religioso si deve
differenziare da quella non religiosa. O più concretamente:
il sacro si deve differenziare dal profano, dal quotidiano.
Storicamente la religione, per differenziare in modo visibile il sacro dal profano, ha sempre scelto dei luoghi speciali.

All'inizio questi consistevano in siti sacri (grotte, sorgenti, montagne), più tardi in templi, fino ad arrivare poi alle
odierne chiese e moschee. Questi luoghi o rispettivamente
edifici rappresentano il luogo per la comunicazione religiosa. Questa si differenzia dalla comunicazione non-religiosa
o quotidiana dal fatto che tende a tematizzare sotto qualsiasi forma la trascendenza, cioè ciò che va oltre la concretezza laica (immanenza).
Grazie a questa comunicazione sulla trascendenza ed il
sacro in un luogo speciale si raggiunge una dimensione
temporale: la comunicazione prima è diversa dalla comunicazione dopo quella religiosa. La comunicazione religiosa
interrompe la comunicazione quotidiana. Questo significa
che il rituale, come speciale forma di comunicazione religiosa, si differenzia tramite tempo e luogo dalle altre forme di
comunicazione. Se questa speciale forma di comunicazione
viene mescolata con quella quotidiana, si può verificare un
disturbo del rituale. Così ad esempio i parroci cattolici del
XIX secolo in alcune regioni si lamentavano del fatto che i
fedeli maschili lasciavano la chiesa durante la predica per
andare in osteria e tornavano in chiesa solo per ricevere
la comunione – cosa che veniva recepita dai parroci come
altamente irritante, non solo perché mancante di rispetto,
ma anche perché fonte di disturbo.
Il fatto che il rituale necessiti di un luogo speciale, a prima
vista può sembrare bizzarro: poiché infatti se un rituale
viene effettuato ad esempio al capezzale di una persona
ammalata, non si tratta in quel caso di un luogo speciale,
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ma bensì della sobria atmosfera di una camera d'ospedale
o di un banale appartamento privato. Eppure le apparenze
ingannano: grazie al rituale, il capezzale del malato non è
più un letto d'ospedale, ma è diventato luogo di un atto speciale e importante – anche se solo per un breve e limitato
periodo di tempo. Il padre benedettino Anselm Grün ha formulato così questo fatto: «I rituali aprono una porta e chiudono una porta». I rituali chiudono la porta della normalità
e del profano e ne aprono una per il sacro, o nel nostro caso
meglio dire: ciò che è rimasto «sano, salvo». Nel caso di un
matrimonio, la comunicazione durante il rituale della cerimonia di nozze è (si spera) diversa da quella del banchetto
che segue. Questo può sembrare ora molto banale, però
spiega perché persone che normalmente non vogliono avere niente a che fare con rituali in chiesa o con festività ecclesiastiche, al momento del proprio matrimonio desiderano
però celebrare un matrimonio che vada oltre alle sobrie e
spesso standardizzate parole del matrimonio civile.

Le caratteristiche dei rituali
Quali ulteriori aspetti caratterizzano i rituali? Dei rituali significativi
–– presuppongono un determinato consenso. Un rituale
che non si basa sul consenso di almeno una parte dei
presenti può avere solo un'efficacia limitata. Un ateo difficilmente si emozionerà tanto quanto un credente durante una festa eucaristica. Questo significa che i rituali,
anche e soprattutto quelli nelle cure palliative, non devono venir svolti senza consultare la persona presente e
devono venir organizzati in modo conforme alle sue convinzioni personali. A questo proposito il Dalai Lama una
volta ha manifestato il suo disappunto affermando che
sia insensato, se non addirittura dannoso, se un convinto
buddista occidentale continui a recitare mantra tibetani
al capezzale del padre di convinzione cristiana.
–– L'esistenza di un consenso di base significa inoltre che i
rituali richiedono una certa forma di credo – per lo meno
il credere nel senso del rituale.
–– I rituali sono delle azioni simboliche o quasi ludiche che
cercano di reagire ad una situazione complessa usando
una forma di comunicazione semplificata e simbolica.
Spesso sono proprio i rituali più semplici come l'imposizione delle mani, l'accendere una candela o l' organizzare
un rituale con suoni e profumi, ad ottenere i maggiori
effetti sulle persone malate o in punto di morte.
–– I rituali, proprio per il loro linguaggio simbolico, possono
venir ripetuti, ma in sé sono unici e irreversibili. Una cerimonia di nozze può essere ripetuta nella sua forma in
qualsiasi momento, ma le nozze stesse sono un evento
unico e che non si può più cancellare, anche se si dovesse
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arrivare più tardi ad un divorzio. E se delle esequie non
riescono bene, non possono semplicemente venir ripetute il giorno dopo. Questo significa che la persona che
gestisce il rituale deve avere particolare attenzione, a
maggior ragione poi nel contesto di una grave malattia
e della morte di una persona. È quindi opportuno avere
una buona comunicazione con chi «riceve» il rituale, rispettivamente con i suoi famigliari, e come già accennato anche un minimo di consenso.
–– I rituali rappresentano la trasformazione e il mutamento di una situazione – fosse anche «solo» che una
paziente gravemente ammalata dopo un rituale con la
campana tibetana si sente meglio e riesce a dormire
tranquilla. Quindi un rituale può essere considerato sensato, «riuscito» se il «dopo» è in qualche modo diverso
– migliore – del «prima». Delle esequie dopo le quali le
persone in lutto non lasciano il cimitero almeno un po'
consolate, hanno a mio avviso completamente mancato
il loro obiettivo!
–– Il sociologo Niklas Luhmann ha definito in modo breve e conciso i rituali come «processi di comunicazione
solenne e importante».1 Questo significa: anche in un
rituale molto semplice dovrebbe essere insito almeno un minimo di solennità e la sua celebrazione deve
avvenire in modo importante e significativo (anche se
chiaramente per una persona questo può essere molto importante, mentre per un'altra è completamente
irrilevante).
Dalla breve definizione di Luhmann scaturisce naturalmente un'ulteriore domanda: cosa viene comunicato effettivamente con i rituali? A questa domanda è possibile rispondere considerando le diverse categorie di rituali.

I vari tipi di rituale
Dato che i rituali nella vita di una persona spesso rappresentano una trasformazione e un cambiamento, molti di questi
rituali sono:
–– riti di passaggio: tra questi contiamo ad esempio il battesimo, i riti di iniziazione (prima comunione, cresima,
confermazione), la cerimonia di nozze di una coppia e le
onoranze funebri per i morti. Inoltre ci sono riti legati al
calendario (solstizio, fine dell'anno / Capodanno, Natale
e Pasqua in un contesto non, o rispettivamente non più,
cristiano),
–– rituali sacrificali (nel contesto occidentale si trovano
piuttosto raramente, ma sono presenti anche da noi sotto forma della questua in chiesa durante la messa)
–– rituali di benedizione (come ad esempio la preghiera a
tavola o l'unzione degli infermi)

–– rituali per scongiurare o allontanare le difficoltà come ad
esempio i rituali di guarigione o di rilassamento (imposizione delle mani, rituali con musica e profumi, ecc ...)
–– rituali religiosi festivi e di digiuno (p. es. Pasqua, Natale in
un contesto cristiano e le usanze di digiuno collegate con
le feste) così come
–– rituali politici (in Svizzera ad esempio la festa del primo
di agosto o la Landsgemeinde).
Chiaramente molti rituali non possono essere associati chiaramente ad una sola di queste categorie. Soprattutto nel
caso dei cosiddetti rituali «quotidiani», possono essere diversi i motivi che spingono ad eseguirli. Una preghiera mattutina può rappresentare un modo di iniziare la giornata in
modo consapevole e al contempo un rituale di passaggio (il
passaggio dalla notte al giorno), ma anche una richiesta di
benedizione e di protezione, quindi dedicato a scongiurare
una difficoltà. Indipendentemente poi dal fatto che un rituale quotidiano rappresenti sempre un processo di comunicazione solenne e importante o meno – per una persona
che si dedica a dei rituali quotidiani, questi sono pur sempre
così importanti da prendersi ogni giorno il tempo per svolgerli. E già solo questo garantisce una certa solennità.

– con sé stessi. Il filosofo tedesco Norbert Bolz è andato
addirittura oltre e ha definito la forma di comunicazione
tramite i rituali come una forma di comunicazione che rende superflue le forme quotidiane di comunicazione, quindi
quasi una «comunicazione in sostituzione della comunicazione».2 Questa bella definizione vuole spiegare come i
rituali subentrino al posto di un'altra comunicazione che
– pensiamo soprattutto al caso di una persona morente
o di un funerale – rischia di diventare imbarazzante o che
forse non è nemmeno possibile a causa della momentanea condizione psichica della persona colpita. Proprio per
questo d'altronde sono molti i famigliari che si sopravvalutano pensando di poter organizzare «in qualche modo»
e da soli il funerale per risparmiare un po' di soldi. Poiché
è proprio questa «consuetudine» del rituale – potremmo
anche quasi dire tollerabilità – a rendere sopportabile ciò
che è insopportabile.3 Anche e in special modo nella cure
palliative rispettivamente in Spiritual Care questa sembra
essere la grande utilità del rituale: rendere sopportabile
l'insopportabile. Rende possibile una forma di comunicazione di fronte ad una situazione in cui le parole spesso falliscono – questo però solo se i gesti rituali sono guidati da
un'attenzione per tutti gli aspetti della situazione concreta
in questione.

I rituali sono quindi una forma speciale di comunicazione
– tra le persone – oppure – nel caso di rituali quotidiani
2
3

Christian Ruch

Norbert Bolz, «Das Wissen der Religion. Betrachtungen eines religiös Unmusikalischen», München 2008, 121.
Ibidem.
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NETZWERK

Neuer Leitfaden für Angehörige
von Demenzkranken
Demenzkranke können sich nicht äussern. Sie sind auf Hilfe angewiesen, besonders am Ende ihres Lebens. Das Forschungsteam der Zürcher Verlaufsstudie zu Leben und Sterben mit fortgeschrittener Demenz hat einen Leitfaden für
Angehörige herausgegeben.

Maria* ist krank. Vor etwa fünf Jahren wurde bei ihr eine
fortschreitende Demenz diagnostiziert. In letzter Zeit hat
sie stark abgenommen, sie ist sehr verwirrt, ihre Kinder
und Enkelkinder erkennt sie schon länger nicht mehr. Sie
kann sich nicht äussern, nichts erzählen, nicht sagen, ob sie
Schmerzen hat. Seit drei Jahren lebt die 81-jährige Zürcherin in einem Altersheim. Die Pflegefachkräfte erleben Maria
als freundliche Person, bescheiden sei sie, liebenswürdig,
ruhig, ausser in der Nacht. Häufig steht sie dann auf, sucht
irgendetwas. In letzter Zeit verweigert Maria das Essen. Die
ohnehin schlanke Frau verliert immer mehr an Gewicht. Die
Angehörigen sind besorgt: Soll man Maria zwingen, etwas
zu essen? Hat sie Schmerzen? Wie kann man erkennen, was
für sie gut und wichtig wäre?
Wie Marias Verwandten geht es vielen Menschen weltweit. Doch die Faktenlage zu Menschen mit Demenz am
Lebensende ist dünn. In der Schweiz und auch international
gibt es kaum Forschung zu diesem Thema, zudem wenig
statistisch auswertbares Datenmaterial. Dem wollte der
Schweizerische Nationalfonds mit dem Forschungsprogramm «Lebensende» entgegenwirken. Das Ziel: Mehr über
das Sterben wissen, um es menschlicher zu gestalten. Die
Universität Zürich beteiligte sich an diesem Forschungsprogramm mit «ZULIDAD», einer Verlaufsstudie zu Leben und
Sterben mit fortgeschrittener Demenz.

Dritthäufigste Todesursache
«Forschung im Bereich Demenz muss über die medizinische
Ursachenforschung hinausgehen», sagt Stefanie Eicher,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Gerontologie
und Projektleiterin von ZULIDAD. Eine wichtige Frage sei, wie
man die Lebensqualität von Demenzkranken verbessern
kann. Das Problem brennt. Bis zum Jahr 2050 rechnen
Statistiker mit rund 131 Millionen Demenzkranken weltweit.
2015 lag die Zahl der Betroffenen noch bei 47 Millionen. In der
Schweiz gilt Demenz bereits als dritthäufigste Todesursache.
Demenzkranke wie Maria sind im Vergleich zu anderen
Kranken insofern in einer besonderen Situation, als sie ihr
Lebensende nicht selbst gestalten können. Sie sind darauf

* Name geändert
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angewiesen, dass Angehörige, Pflegende und Ärztinnen und
Ärzte ihnen beistehen und ein würdiges Ende ermöglichen.
Die Zürcher ZULIDAD-Studie will dazu beitragen. Die Forschung basiert auf zwei Datenquellen: Zum einen Daten
aus Pflegeheimen über Demenzkranke, die seit 15 Jahren
halbjährlich erfasst wurden, etwa zum Verlauf der Krankheit, zur Medikamenteneinnahme oder zum Verhalten.
Diese Daten beruhen auf Beobachtungen des Pflegepersonals. Zum anderen wurden 126 Demenzkranke von elf
städtischen Pflegeheimen und dem privaten Pflegeheim
Sonnweid über drei Jahre begleitet. Weil die Demenzkranken selbst keine Auskunft mehr geben können, wurden
die Angehörigen und die Pflegenden regelmässig befragt.
Dazu füllten sie alle drei Monate einen umfassenden Fragebogen aus. Die Fragen betrafen Lebensqualität und den
Gesundheitszustand des Demenzkranken, medizinische
Massnahmen und Zufriedenheit der Angehörigen mit der
Pflege. Gefragt wurde auch nach den Einstellungen zum
Lebensende, so etwa die Befürwortung oder Ablehnung
lebensverlängernder oder -verkürzender Massnahmen,
zum Umgang mit Schmerzen, Angstzuständen und anderen Leiden.

Zusammenarbeit am runden Tisch
Die Projektgruppe entschied sich zudem für einen neuen
Ansatz, um Forschung und Praxis zu verbinden: Einen sogenannten runden Tisch. Ganz im Sinne von Citizen Science,
den Bürgerwissenschaften, wollte das Forschungsteam
Wissenschaft und Erfahrungen der Angehörigen und Pflegenden zusammenbringen, um zu vermeiden, dass wichtige Aspekte verlorengehen. «Die Forschung profitiert von
den Erfahrungen der Praktikerinnen und Praktiker», sagt
Stefanie Eicher. Sie hat als Projektleiterin den runden Tisch
organisiert und geführt. Angehörige und Pflegende waren
an strategischen und wissenschaftlichen Überlegungen
und Entscheidungen im Verlauf des Forschungsprojekts beteiligt, so etwa an der Auswahl der Erhebungsinstrumente,
der Interpretation von Ergebnissen und der Ausarbeitung
des Leitfadens.

Am runden Tisch beteiligt waren etwa 30 Personen: Forschende, Angehörige und Fachpersonen aus der Praxis
trafen sich drei bis vier Mal pro Jahr. Für eine konstruktive
Zusammenarbeit sorgte Friederike Geray, Leiterin für Fortund Weiterbildung am Zentrum für Gerontologie, die als
Moderatorin die Gruppe begleitete. «Es war mir wichtig,
dass alle Beteiligten gleichberechtigt zu Wort kommen
und dass auf Augenhöhe kommuniziert wird», sagt Geray.
Zu Beginn hätte sich die Gruppe erst finden müssen, doch
danach sei die Zusammenarbeit sehr konstruktiv gewesen.
Dass aus der gemeinsamen Arbeit ein Leitfaden entstehen
sollte, hätte die Arbeit zusätzlich vorangetrieben. Denn
gute Literatur zum Lebensende von Demenzkranken gab
es bisher kaum.

Leitfaden für Angehörige
Dieser Leitfaden wird nun veröffentlicht. Die zehn Hefte in
einer Sammelbox sind alle gleich aufgebaut, zu Wort kommen Angehörige mit ihren Fragen und Erfahrungen, Praktikerinnen und Praktiker mit ihren Erfahrungen und danach
wird die Frage aus der Sicht der Forschung beleuchtet. Jedes Heft widmet sich einem Thema. So etwa das Heft über
Essen und Trinken. Interessierte erhalten wichtige Hinweise darüber, warum es zu Nahrungsverweigerung kommen
kann und wie man damit umgehen sollte. Auch der Umgang mit ethischen Konfliktsituationen ist ein Thema. «Die
Sammelhefte geben keine umfassenden Antworten, sie
wollen zur Reflexion anregen und Wissen vermitteln», sagt
Stefanie Eicher.

Bestellen lässt sich der Leitfaden unter dem Link https://
www.zfg.uzh.ch/de/publikat/zfg/buecher.html
Marita Fuchs, Redaktorin UZH News

ANZEIGE

Gefällt mir! palliative ch ist jetzt auch auf facebook.
https://www.facebook.com/palliativech/

51

I N T E R N AT I O N A L

Die Fachgesellschaft Palliative Geriatrie veröffentlicht ein Grundsatzpapier zur Palliativen Geriatrie
Palliative Geriatrie ist ein ganzheitlicher, interprofessioneller Betreuungsansatz mit dem Ziel, hochbetagten und sterbenden Menschen ein gutes Leben und Sterben zu ermöglichen sowie Nahestehenden beizustehen. Der Ansatz der
Palliativen Geriatrie basiert auf einer Haltung empathischer
Zuwendung und bedingungsloser Wertschätzung, auf dem
Willen, Leid zu lindern. Hinzu kommen gelingende Kommunikation und das Herstellen tragfähiger Beziehungen. Sie ist
in jedem Betreuungssetting umsetzbar. Im Fokus steht der
Mensch. Behandlung und Betreuung orientieren sich nicht
an Diagnosen, sondern an psychischen und physischen Problemen, die das Leben schwer machen. Dazu braucht es ein
fachlich und menschlich kompetentes interprofessionelles
Team.

ist Palliative Geriatrie aufgerufen, für die Rechte vulnerabler
hochbetagter Menschen auf ein gutes Leben bis zuletzt einzutreten und die angemessene Würdigung und Entlohnung
aller in der Altenhilfe Tätigen einzufordern.
Das von Mitgliedern der Fachgesellschaft Palliative Geriatrie (FGPG) erarbeitete Grundsatzpapier «Palliative Geriatrie» wurde der Öffentlichkeit erstmals am 12. Oktober auf
der 13. Fachtagung Palliative Geriatrie in Berlin vorgestellt.
Dr. med. Roland Kunz (Zürich), Assoz. Prof. Dr. Katharina Heimerl (Wien) und Dirk Müller MAS (Berlin) erörterten hier
gemeinsam mit der Ehrenvorsitzenden und Pionierin der
Palliativen Geriatrie, Hon. Prof. Dr. Dr. Marina Kojer (Wien),
die Bedeutsamkeit des palliativgeriatrischen Ansatzes für
die Altenpflege, Hospizarbeit und Palliative Care.

In einer Zeit, in der wirtschaftliche Überlegungen häufig für
bedeutsamer gehalten werden als das Wohl von Personen,

Medienmittelung

Die Fachgesellschaft Palliative Geriatrie (FGPG)
Die 2015 in Berlin gegründete deutschsprachige Fachgesellschaft Palliative Geriatrie (FGPG) vereint Personen
und Institutionen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, Luxemburg und Südtirol. Ziel aller Beteiligten ist
die Etablierung und nachhaltige Umsetzung von Palliativer Geriatrie in diesen Ländern mit ihren unterschiedlich
ausgeprägten Versorgungssettings.
www.fgpg.eu.

Auf den folgenden Seiten dokumentieren wir das Grundsatzpapier «Palliative Geriatrie».
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PALLIATIVE GERIATRIE
GRUNDSATZPAPIER
Zusammenfassung
Palliative Geriatrie ist ein ganzheitlicher, interprofessioneller Betreuungsansatz mit dem Ziel, multimorbiden hochbetagten Menschen mit und ohne Demenz bis zuletzt
ein gutes Leben zu ermöglichen und ihren Angehörigen
in schweren Zeiten beizustehen. Der Bedarf dafür besteht, wenn fortschreitende chronische Erkrankungen zu
so schwerwiegenden Leistungseinbußen und körperlichseelischer Vulnerabilität geführt haben, dass die Betroffenen vermehrt auf die Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen sind. Der Ansatz der Palliativen Geriatrie
basiert auf einer Haltung empathischer Zuwendung und
bedingungsloser Wertschätzung sowie auf dem Willen,
Leid zu lindern und ist in jedem Betreuungssetting umsetzbar. Gelingende Kommunikation und das Herstellen
tragfähiger Beziehungen sind die unabdingbaren Prämissen um herauszufinden, was multimorbide Hochbetagte
schmerzt und belastet. Dazu ist es erforderlich, genau zu
beobachten, empathisch zuzuhören, zu antworten und
nachzufragen. Im Fokus steht der ganze Mensch. Behandlung und Betreuung orientieren sich nicht an seinen Diagnosen, sondern an den psychischen und physischen Problemen, die ihm das Leben schwer machen. Dazu braucht
es ein fachlich und menschlich kompetentes interprofessionelles Team. In einer Zeit, in der wirtschaftliche Überlegungen häufig für bedeutsamer gehalten werden, als
das Wohl von Personen, ist Palliative Geriatrie aufgerufen,
gleichermaßen für die Rechte vulnerabler hochbetagter
Menschen auf ein gutes Leben bis zuletzt einzutreten, wie
die angemessene Würdigung und Entlohnung aller in der
Altenhilfe Tätigen einzufordern.

Einleitung
Die deutschsprachige Fachgesellschaft Palliative Geriatrie
(FGPG) vereint Personen und Institutionen in Deutschland,
Österreich, in der Schweiz, Luxemburg und Südtirol. Ziel aller Beteiligten ist die Etablierung und nachhaltige Umsetzung von Palliativer Geriatrie in diesen Ländern mit ihren
unterschiedlich ausgeprägten Versorgungssettings. Im
Rahmen einer Mitgliederversammlung im Oktober 2017
in Berlin, des Interdisziplinären Lehrgangs für Palliative
Geriatrie 2017-2018 sowie einer Akademie im März 2018
in Wien beteiligten sich zahlreiche TeilnehmerInnen an
der Entwicklung eines gemeinsamen, länderübergreifenden Verständnisses von Palliativer Geriatrie. Der Vorstand
der FGPG diskutierte die hieraus entwickelten Papiere und

verabschiedete das vorliegende Papier im August 2018 in
Hamburg.

Was ist Palliative Geriatrie?
Palliative Geriatrie ist ein umfassender, multiprofessioneller Betreuungsansatz für hochbetagte Menschen in ihrer
oft langen letzten Lebensphase. Dabei stehen sowohl die
Betroffenen als auch ihre An- und Zugehörigen im Zentrum. Ziel ist es, den Betroffenen bis zu ihrem Tod ein gutes,
ihren körperlichen und psychischen Bedürfnissen entsprechendes Leben zu ermöglichen und die An- und Zugehörigen in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Dies gelingt
durch das Zusammenführen der Prinzipien der Geriatrie
mit jenen von Palliative Care. Es kommen sowohl kurative
als auch rehabilitative und palliative Maßnahmen zum Einsatz. Je näher das Lebensende rückt, desto deutlicher verschiebt sich das Angebot zugunsten hospizlich-palliativer
Maßnahmen. Palliative Geriatrie soll in allen Versorgungssettings verwirklicht werden, beispielsweise zu Hause, in
der Wohngemeinschaft, im Krankenhaus, im Pflegeheim
oder im Hospiz. Darüber hinaus bemüht sich Palliative Geriatrie um eine verlässliche kommunale, stadtteilbezogene
Versorgung. Sie fordert gesellschaftliche Anerkennung für
alte Menschen und für die großen Leistungen der Altenhilfe. Darüber hinaus fordert sie Rahmenbedingungen, die es
ermöglichen, angemessen für alte Menschen und deren
Nahestehenden zu sorgen.

Ziele
Zielgruppe der Palliativen Geriatrie sind hochbetagte Menschen mit und ohne Demenz, ihre Angehörigen und Nahestehenden. Palliative Geriatrie will die Selbstbestimmung alter
Menschen stärken (Empowerment) und ihnen ermöglichen,
«das zu sein und zu tun, was sie für wertvoll halten» (WHO
2015, Seite 28). Ein wesentliches Ziel ist es, die soziale Teilhabe zu fördern und zu versuchen auch Menschen, die sich
verletzt und enttäuscht weitgehend in ihr Inneres zurückgezogen haben zurück «ins Leben zu verlocken». Palliative Geriatrie respektiert die Individualität hochbetagter Menschen,
presst sie nicht in ein (Versorgungs)Schema und bringt ihrer
individuellen Lebensbiographie ausdrückliche Wertschätzung entgegen. Im Zentrum stehen nicht einzelne körperliche Aspekte, sondern der ganze Mensch mit seinem Umfeld,
seinen Werten und Zielen, seinen Ressourcen und Bedürfnissen und seinem Recht auf empathische Zuwendung.
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Kommunikation ist Kernkompetenz
Kommunikation und Beziehungsarbeit sind Kernkompetenzen; hinzukommen adäquate pflegerische medizinische und therapeutische Versorgung. Zu verstehen
und verstanden zu werden ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und eine wesentliche Voraussetzung für
Selbstachtung und Wohlbefinden. Der Kommunikation
mit Menschen mit Demenz kommt ein besonders hoher
Stellenwert zu. Menschen mit Demenz kommunizieren
zum großen Teil über ihren Körper und ihr Verhalten. Aufgabe der Betreuenden ist es, diese «Sprache» verstehen zu
lernen. Werden Medikamente verwendet, um Menschen
mit Demenz ruhigzustellen, so beraubt das die Betroffenen ihrer Kommunikationsmöglichkeit und ihre quälenden
Beschwerden, Nöte und Bedürfnisse können nicht erkannt
werden.

Lebensbegleitung bis zuletzt
Palliative Geriatrie ist Lebensbegleitung bis zuletzt. Sie beginnt frühzeitig
–– wenn chronische Beschwerden, zunehmende Hilflosigkeit und psychische Nöte den Bedarf nach Care erhöhen
–– ab dem Zeitpunkt, an dem mehrere Menschen (Profis,
Familie und / oder Ehrenamtliche) vor der Frage stehen:
«Wie kann es jetzt weitergehen?»
–– wenn der alte Mensch sich in einer Krise der Begrenztheit seiner Lebenserwartung bewusst wird. Ein solcher
Moment ist z. B. der Einzug ins Pflegeheim, in dem klar
wird – «Von jetzt an muss ich ‹bis zuletzt› denken».
Das Leben eines anderen begleiten heißt individuelle Bedürfnisse zu erkennen und dessen Willen zu respektieren.
Soweit dies möglich ist entscheiden die alten Menschen für
sich selbst. Ist das nicht mehr möglich, treffen Professionelle und Angehörige die Entscheidungen nicht für, sondern
mit den Betroffenen. Das kann auch einmal bedeuten, die
selbstgewählte Einsamkeit im eigenen Zuhause zuzulassen. Im Pflegeheim zählt in erster Linie, was der Bewohner
oder die Bewohnerin will. Beispielsweise muss nicht um jeden Preis mobilisiert werden, auch wenn möglichst wenig
Bettlägerigkeit wünschenswert ist. Alte Menschen müssen
nicht im Sitzen sterben, sie dürfen liegen, wenn sie müde
sind, oder nicht – bzw. nicht zu diesem Zeitpunkt – mobilisiert werden wollen.

Das Lebensende respektieren
Im Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit des Sterbens zu.
Alte Menschen haben oft weniger Angst vor dem Tod als
vor der Zeit bis dahin. Palliative Geriatrie stellt sich gemein54
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sam mit Betroffenen der Auseinandersetzung mit Sterben
und Tod. Sie anerkennt, dass Sterben für alte Menschen eine
erwünschte Perspektive sein und etwas Heilsames haben
kann. Wir akzeptieren das Lebensende, sind bereit Sterben
zuzulassen und nicht unnötig zu verlängern. Wir unterstützen Lebensqualität bis zuletzt.

Total Pain und komplexe Bedürfnisse
Das Total Pain Konzept ist eine Grundsäule der Palliativen
Geriatrie. Über die körperliche und psychische Behandlung
und Begleitung hinaus berücksichtigt es auch die durch
den Tod der Nahestehenden entstandene Einsamkeit alter
Menschen und hilft den sozialen Tod zu verhindern. Das
Konzept umfasst das Eingehen auf existentielle und spirituelle Nöte und Bedürfnisse und bietet Unterstützung an.
Hochbetagte Menschen sind besonders vulnerabel, ihre
Situation und der sich hieraus ableitende Versorgungsbedarf sind somit häufig komplex. Sie befinden sich körperlich und psychisch in einem labilen, vom Kippen bedrohten Gleichgewicht. Ihre Bedürfnisse unterscheiden sich
von denen jüngerer Menschen. Das hohe Alter zeichnet
sind durch besondere Verläufe aus. Daher sind in der Palliativen Geriatrie von Beginn an alle drei Säulen – kurativ,
rehabilitativ und palliativ – gleichzeitig und / oder nebeneinander von Bedeutung. Die Zielsetzungen können in der
Begleitung hochbetagter Menschen oft und schnell wechseln. Die «sprechende» und «hörende» Medizin und Pflege
nimmt sich Zeit für die Bedürfnisse der alten Menschen.
Die medizinische Betreuung ist problem-basiert und nicht
diagnose-basiert. Der Pflegeprozess orientiert sich an Lebensqualität. Alte Menschen interessiert nicht in erster
Linie wie eine Diagnose lautet, sondern was diese für sie
bedeutet. Es geht nicht ausschließlich um Symptomlinderung, sondern auch um den Erhalt von Funktionalität.
Instrumente zur Reduktion von Medikamenten (Polypharmazie) müssen angewandt, auf die passende Form der
Medikamentengabe muss – z. B. bei Schluckstörungen –
geachtet werden.

Interprofessionell und versorgungsübergreifend
Interprofessionalität ist Grundkonsens in der Versorgung
und Begleitung alter Menschen. Alte, von Multimorbidität
betroffene Menschen brauchen individuelle Begleitung
sowie gute Pflege und Medizin. ÄrztInnen sind oft nur
kurz bei den alten Menschen, Pflegende und Betreuende
verbringen mehr Zeit bei / mit ihnen. Ehrenamtliche sind
mitunter noch länger im Kontakt. Ziel ist es, dass das interprofessionelle Team in einer Sprache und auf Augenhöhe miteinander spricht. Die Vorstellung von «ärztlicher
Letztverantwortung» greift zu kurz, es braucht vielmehr
ein gemeinsames Problemverständnis, Therapieziel und

Versorgungsangebot. Im interprofessionellen Team trägt
jede / r seinen / ihren Teil bei; die hochbetagten Menschen
selbst tragen am meisten bei. Palliative Geriatrie soll in allen Versorgungssettings verwirklicht werden, zu Hause, in
der Wohngemeinschaft, im Krankenhaus, im Pflegeheim
oder im Hospiz. Sie achtet auf Kontinuität in der pflegerischen und medizinischen Begleitung sowie auf ein gutes Schnittstellenmanagement. Darüber hinaus bemüht
sich Palliative Geriatrie um eine verlässliche kommunale,
stadtteilbezogene Versorgung. Vorrang hat die Wohnraumnähe vor dem «Verschickungsmodus» in andere
Versorgungssettings. Alten Menschen soll es ermöglicht
werden, in ihrem gewohnten Umfeld bis zuletzt zu leben.

immer vielfältiger werden. Die Vielfalt betrifft nicht nur
die Herkunftsländer, sondern auch die religiösen Hintergründe. Das bedingt zum Teil auch unterschiedliche
Versorgungsorte, beispielsweise betreuen türkische Familien alte Menschen (noch) überwiegend zu Hause, und
vermeiden Aufnahmen in Langzeitpflegeeinrichtungen.
Sprache und interkulturelles Hintergrundwissen werden
an Bedeutung zunehmen. Es gilt zudem, den Diskriminierungen auf beiden Seiten – in der Pflege und gegenüber
alten Menschen – Haltung und Fachlichkeit entgegen zu
setzen.

Orte der ethischen Reflexion
Gesellschaftspolitische Relevanz
Das Handeln in der Altenhilfe steht zunehmend unter
ökonomischem Druck. Unter anderem werden durch den
Druck der DRGs vermehrt alte Menschen in noch instabilem Zustand und mit Rehabilitationspotenzial in die Pflegeheime verlegt. Dies prägt das Handeln in der Alten- und
Krankenpflege. Trotz dieser Herausforderungen ist es von
hoher Bedeutung, dass alle Versorgungs- und Betreuungsangebote für alte und hochbetagte Menschen in erster
Linie den Menschen dienen und nicht ausschließlich der
Finanzierung von Versorgungsstrukturen, schon gar nicht
einer Gewinnmaximierung. Alte Menschen brauchen keine «Leistungen», sondern Beziehungsangebote. Palliative
Geriatrie hat zudem eine politische Dimension. Sie fordert
gesellschaftliche Anerkennung für den alten Menschen
und für die großen Leistungen der Altenhilfe. Sie fordert
Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, angemessen für
alte Menschen und deren Nahestehenden zu sorgen – allen voran ausreichend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
den Einrichtungen der Altenhilfe. Alte und sterbende Menschen sind ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Sie
haben ein Recht auf Teilhabe am sozialen Leben. Palliative
Geriatrie denkt den Sozialraum neu und sieht einen gesellschaftspolitischen Auftrag zur Förderung von Nachbarschaftlichkeit und Ehrenamt. Das erfordert, dass die neuen
sozialen Gegebenheiten, wie zum Beispiel die multifokale
Familie, mitgedacht werden. Es braucht Begegnungsstätten für alte Menschen in den Stadtteilen; Kommunen sollen lernen verständnisvoller mit Menschen mit Demenz
umzugehen. Palliative Geriatrie unterstützt und fördert daher ein soziales Umfeld, das für alte Menschen sorgt. Dazu
braucht es die Bereitschaft der Gesellschaft und eine große
gemeinschaftliche Anstrengung.

Aufmerksamkeit für ethische Fragestellungen und für
eine Ethik der Sorge in allen Versorgungssettings ist eine
der Aufgaben der Palliativen Geriatrie. Gebraucht werden
Orte der Reflexion und Bildung, an denen ein Umgang mit
Widersprüchen und Konflikten erarbeitet werden kann,
der den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird. Eine
BewohnerInnen- bzw. PatientInnenbesprechung ist ein
solcher Reflexionsort, aus dem die Mitarbeitenden mit einer anderen Sichtweise hervorgehen sollen. Leitfaden für
ethische Reflexionen ist die Frage «Was ist gut für die alten
Menschen und für uns?».

Palliative Geriatrie setzt sich für die Sorgenden ein
Die Frage «wer sorgt für die Pflegenden und die Betreuenden?» ist ein zentrales Anliegen der Palliativen Geriatrie. Nur wenn es den BetreuerInnen gut geht, kann es
auch den alten Menschen in ihrer Obhut gutgehen. Alle,
die alten und hochbetagten Menschen zur Seite stehen
brauchen Bedingungen, Orte und Menschen, die helfen,
ihre Ressourcen zu erhalten und aufzufüllen. Sie brauchen
Wertschätzung und die Stärkung ihrer Fähigkeiten. Fachlichkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion sind wichtige
Ressourcen und verdienen konsequente Förderung. In der
Ausbildung braucht es einen unbedingten Wechsel der
inhaltlich-fachlichen Ausrichtung. Die Vermittlung von
Haltung und Wissen in der «generalistischen» Ausbildung
muss sich vor allem auf Kommunikation und Beziehung
konzentrieren. Auf die Qualität in der Ausbildung besonders in palliativgeriatrischer Pflege und Medizin ist zu achten und diese ist weiterzuentwickeln.

Fazit
Vielfältiger kultureller Kontext
Der kulturelle Kontext in der Pflege und Begleitung wird
in den nächsten Jahren auch bei den alten Menschen

Auch wenn die Palliative Geriatrie noch nicht ausreichend
in der Praxis angekommen ist: Es hat sich schon viel bewegt, die Menschen in der Altenhilfe sind auf einem guten
Weg, wir wollen sie weiterhin ermutigen!
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Mitwirkende in der FGPG-Frühlingsakademie 2018
in Wien
Karin Böck (Österreich)
Peter Brall (Deutschland)
Karin Caro (Deutschland)
Marie-France Liefgen (Luxemburg)
Katharina Heimerl (Österreich)
Marina Kojer (Österreich)

Verabschiedet im Vorstand der FGPG, Hamburg,
31. August 2018
Für den Vorstand
Assoz. Prof.Dr. Katharina Heimerl I Wien
Dirk Müller MAS (Palliative Care) I Berlin
Dr. med. Roland Kunz I Zürich

ANZEIGE

Weiterbildungsangebote
in Psychoonkologie
Die Krebsliga Schweiz und die Psychologische Fakultät der
Universität Basel bieten einzigartig in der Deutschschweiz
die Studiengänge CAS in Grundlagen der Psychoonkologie, DAS in Psychoonkologischer Beratung und MAS in
Psychoonkologie an.
Diese Weiterbildungen vermitteln Wissen aus den Fachgebieten Psychologie, Medizin, Pflege und Sozialarbeit. Sie sollen die Teilnehmenden befähigen, mit Menschen in Kontakt
zu treten, die an einer onkologischen Erkrankung leiden. Zielgruppen sind Fachpersonen aus Medizin und Pflege (Onkologie, Psychiatrie), Psychologie, Sozialarbeit, Theologie, Musiktherapie sowie aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Für den «CAS in Grundlagen der Psychoonkologie»
2019 – 2020 und den «DAS in Psychoonkologischer Beratung» 2019 – 2020 sind Anmeldungen per sofort möglich. Start des CAS und des DAS ab August 2019.
Weitere Informationen auf der Website der
Krebsliga Schweiz: www.krebsliga.ch/fachpersonen/weiterbildungen/psychoonkologie/
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In der ambulanten, palliativen Pflege und
Begleitung ist ein gut funktionierendes
Netzwerk sehr wichtig
Béatrice Salone leitet die Genfer Filiale der privaten Spitex-Organisation Spitex für Stadt und Land AG, Nathalie Ficot
ist für den Pflegedienst zuständig. Wenn es um die palliative Pflege und Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden geht,
arbeiten beide eng mit Partnern sowie spezialisierten Organisationen zusammen und sind gut vernetzt.

Frau Salone, Sie leiten seit 22 Jahren die Genfer Filiale der
Spitex für Stadt und Land, die rund 180 Mitarbeitende
zählt. Welche Erfahrungen machen Sie bei der Spitex im
Bereich Palliative Care?
Béatrice Salone: Das Pflegen, Betreuen und Begleiten von
hochbetagten und chronisch kranken Menschen mit umfassenden Krankheitsbildern ist sehr komplex und herausfordernd. Wenn es um die palliative Pflege und Betreuung
dieser Kundinnen und Kunden geht, arbeiten wir fast ausschliesslich und sehr eng mit Fachpersonen, Spitälern und
spezialisierten Institutionen zusammen. In der Regel übernehmen wir seitens Spitex mit unseren fachspezifisch geschulten Mitarbeitenden die Grundpflege und Betreuung
und sind Teil eines Netzwerkes von Ärzten, Pflegefachpersonen, Spezialisten, Freiwilligen und nahestehenden
Bezugspersonen, die sich im Team um die Schwerkranken
kümmern.

lanten Pflege und Betreuung immer eine zentrale Rolle. Es
ist sehr schwierig für Nahestehende, loszulassen und die
Pflege ihrer Liebsten anderen zu übergeben. Umso wichtiger ist es für sie, sich dabei auf vertraute, kompetente
Fachpersonen verlassen zu können, die ihnen und den Betroffenen Sicherheit vermitteln, auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ängste mit viel Feingefühl eingehen und für sie
da sind. Unsere Aufgabe ist es, alle Beteiligten zu stärken
und zu entlasten, damit sie die bestmögliche Lebensqualität möglichst lange behalten können. Wie erwähnt, sind die
Bezugspersonenpflege und die enge Zusammenarbeit mit
den Familien und dem Pflegenetzwerk essentiell wichtig.
Seit 10 Jahren sind wir beispielsweise bei einer relativ jungen Kundin täglich über mehrere Stunden im Einsatz. Auf
Grund einer unheilbaren Degeneration der Muskulatur ist
sie sehr stark pflegebedürftig. Auch bei ihr übernehmen wir
die Pflege und einen Teil der Betreuung. Eine Pflegefachfrau
übernimmt die spezialisierte Behandlungspflege. Ausserdem kümmert sich die über 80-jährige Mutter der Kundin

Wie wird man als private Spitex-Organisation Teil eines
solchen Netzwerks?
Oft werden wir von selbständig arbeitenden Pflegefachpersonen oder der öffentlichen Spitex um Unterstützung
in deren Einsätzen bei Palliativpatienten gebeten. Oder wir
sind auf ausdrücklichen Wunsch von Kundinnen und Kunden im Einsatz, die wir bereits längere Zeit bevor sie in eine
palliative Situation gekommen sind pflegen und betreuen
durften. Die Bezugspersonenpflege spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die Betroffenen möchten sich weiterhin
auf unsere ihnen vertrauten Mitarbeitenden verlassen können. Insbesondre in ihrer letzten Lebenszeit – auch wenn
sie diese eventuell nicht mehr zu Hause, sondern in einer
auf Palliative Care spezialisierten Residenz oder Institution
verbringen. Wir sind dann selbstverständlich gerne Teil des
Pflegeteams vor Ort. Ein solches Zusammenarbeiten funktioniert sehr gut.

Frau Ficot, Sie sind seit 2 Jahren für den Pflegedienst verantwortlich. Inwieweit ist die Entlastung und Unterstützung der Angehörigen Teil Ihrer Arbeit?
Nathalie Ficot: Die Angehörigen sind wichtige Ansprechpartner für uns und spielen am Lebensende in der ambu-

Béatrice Salone und Nathalie Ficot von der Spitex für Stadt
und Land haben viel Erfahrung, wenn es um die palliative
Betreuung und Pflege ihrer Kundinnen und Kunden geht.
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nicht. Und natürlich ist eine gut abgestimmte Zusammenarbeit im Netzwerk wichtig.

rührend um ihre Tochter. Selbstverständlich benötigt auch
sie bei dieser enormen Herausforderung und Aufgabe Entlastung und Unterstützung.

Wie lässt sich in einem ambulanten Setting die erfolgreiche
Zusammenarbeit innerhalb der Fachpersonen gestalten?
Eine klare und unmissverständliche Kommunikation innerhalb des gesamten Care-Teams ist die Basis einer guten
Zusammenarbeit im Sinne der Kranken und ihrer Familien. Es ist zudem entscheidend, dass man auch innerhalb
des Teams und der beteiligten Fachpersonen aufeinander
schaut uns sich regelmässig austauscht. Nach Abschluss eines Einsatzes ist es ausserdem sehr wichtig, den beteiligten
Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben sich zu treffen, zu
trauern und über ihre Erfahrungen zu sprechen, bevor sie
sich engagiert neuen Kundinnen und Kunden widmen.

Wie gehen Sie im Team mit den Herausforderungen der
palliativen Pflege und Betreuung um?
Die Begleitung und intensive Pflege von Menschen an
ihrem Lebensende ist für unsere Mitarbeitenden nie einfach und immer sehr berührend. Der Respekt gegenüber
den Betroffenen und ihren individuellen Bedürfnissen
und Wünschen ist für uns essentiell. Alles was der / dem
Schwerkranken gut tut ist wichtig. Es geht im letzten Stadium des Lebens immer auch um den Erhalt der Würde und
der Selbstbestimmung, um grosse Ängste aber auch um
Akzeptanz und Abschied - dem tragen wir soweit möglich
Rechnung. Wir beziehen die Angehörigen mit ein, wenn es
darum geht, zu bestimmen, was am Ende sein soll und was

Isabel Lo Verso

Spitex für Stadt und Land AG ist Partnerin von palliative ch.
Die Spitex für Stadt und Land für Stadt und Land AG ist eine private Spitex-Organisation, die seit über 30 Jahren in der ganzen Schweiz tätig ist. Mit rund 30
Filialen und über 1 500 Mitarbeitenden ist das Unternehmen marktführend und
besitzt in allen Kantonen eine Spitex-Bewilligung und die Anerkennung durch die Krankenkassen (Santésuisse). Angeboten werden Pflege, Betreuung, Haushalthilfe, Nachtwache und weitere Dienstleistungen – alles aus einer Hand.

«


»

Ohne Winter wäre der Frühling
nur halb so schön.

Walter Ludin

Bild: Yvonne Bollhalder
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Dans les soins et l'accompagnement palliatifs
ambulatoires, un réseau fonctionnel est crucial
Béatrice Salone, responsable de la filiale genevoise de l'organisation privée de soins et d'aide à domicile Spitex pour
la Ville et la Campagne SA, et Nathalie Ficot, responsable du service des soins, travaillent en étroite collaboration
avec leurs partenaires et des organisations spécialisées pour soigner et accompagner leurs clientes et clients en
soins palliatifs.

Madame Salone, vous dirigez depuis 22 ans la filiale genevoise de Spitex pour la Ville et la Campagne qui compte
environ 180 collaborateurs. Quelles sont vos expériences
avec Spitex dans le domaine des soins palliatifs?
Béatrice Salone: Soigner, assister et accompagner les
personnes très âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques avec un large spectre de tableaux cliniques, est extrêmement complexe et représente un vrai
défi. Aussi collaborons-nous très étroitement et presque
exclusivement avec des spécialistes, des hôpitaux et des
institutions spécialisées pour les prestations relevant du
domaine palliatif. En règle générale, le personnel spécifiquement formé de Spitex prend en charge les soins de
base et l'assistance et fait partie d'un réseau composé de
médecins, infirmiers, spécialistes, bénévoles et personnes
de référence qui s'occupent en équipe de personnes gravement malades.

qui leur est particulièrement chère, d'où l'importance de pouvoir compter sur un personnel spécialisé, compétent et de
confiance, capable de répondre avec tact à leurs peurs, à leurs
besoins et à leurs souhaits ainsi qu'à ceux de la personne en
fin de vie, en incarnant une certaine sécurité. Notre mission
est de réconforter et de soulager les différentes parties prenantes afin qu'elles puissent garder la meilleure qualité de
vie le plus longtemps possible. Comme mentionné précédemment, les soins dispensés par la personne de référence et
l'étroite collaboration avec les familles et le réseau soignant
sont absolument capitaux. Cela fait 10 ans, par exemple,
que nous travaillons plusieurs heures par jour auprès d'une
cliente relativement jeune. En raison d'une dégénérescence

Comment intègre-t-on un tel réseau en tant qu'organisation privée de soins et d'aide à domicile?
Nous sommes souvent sollicités par des infirmiers indépendants ou par les soins à domicile publics pour les aider
auprès de patients en fin de vie. Mais il arrive aussi que
la demande vienne expressément de clientes et clients
dont nous nous sommes longuement occupés avant qu'ils
ne nécessitent des soins palliatifs. Les référents de soins
jouent un rôle capital, les clients concernés veulent pouvoir
s'en remettre aux collaborateurs de confiance qui les ont
suivis ... a fortiori dans cette phase ultime de la vie, et ce,
même s'ils ne résident plus à domicile, mais dans une institution ou une résidence spécialisée dans les soins palliatifs.
Dans ce cas, nous nous intégrons naturellement à l'équipe
soignante sur place. Ce genre de collaboration fonctionne
parfaitement.

Madame Ficot, vous êtes responsable des soins depuis
2 ans dans la filiale genevoise. Dans quelle mesure soulager et soutenir les proches fait-il partie de votre travail?
Nathalie Ficot: Les proches sont pour nous des interlocuteurs
importants qui jouent un rôle clé dans les soins ambulatoires
et l'assistance en fin de vie. Il est très difficile pour eux de se
désengager et de confier à d'autres, les soins d'une personne

L'accompagnement et les soins intenses des personnes en fin
de vie ne sont jamais des tâches simples. Le respect de la personne et de ses besoins et souhaits individuels est essentiel.
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musculaire incurable, elle nécessite beaucoup de soins. Nous
assumons chez elle également les soins de base et une partie
de l'assistance. Quant aux soins médicaux techniques spécialisés, ils sont assurés par une infirmière extérieure. De plus, la
mère de notre cliente, âgée de plus de 80 ans, s'occupe de sa
fille malade. Elle a bien évidemment besoin d'être soulagée et
aidée dans cette tâche et cet énorme défi.

Comment gérez-vous au sein de votre équipe le travail
délicat des soins et de l'accompagnement palliatifs?
L'accompagnement et les soins intenses que réclament les
personnes en fin de vie ne sont jamais des tâches simples pour nos collaborateurs, car il y a une forte dimension
émotionnelle. Le respect de la personne et de ses besoins
et souhaits individuels est pour nous essentiel. Tout ce
qui lui fait du bien est important. Dans cette ultime phase de la vie, nous veillons toujours à préserver la dignité et
l'autodétermination et tenons compte des angoisses, de

l'acceptation et des adieux. Nous impliquons les proches
pour préparer ce départ conformément aux souhaits de
chacun. Et naturellement, une bonne collaboration au sein
du réseau est essentielle.

Comment concevoir une collaboration efficace entre les
spécialistes dans un contexte de prestations ambulatoires?
Une communication claire et sans ambiguïté au sein de toute
l'équipe soignante est la base d'une bonne collaboration dans
l'intérêt des malades et de leurs familles. Il est capital également que tous les intervenants de l'équipe et les spécialistes
se voient et échangent régulièrement. Après avoir terminé
une mission, il est également très important de donner aux
employés concernés la possibilité de se rencontrer, de faire
eux aussi, leur deuil et de parler de leurs expériences avant
de pouvoir s'investir auprès de nouveaux clients.
Isabel Lo Verso

Spitex pour la Ville et la Campagne est partenaire de palliative ch.
Spitex pour la Ville et la Campagne SA est une organisation privée d'aide et de soins
à domicile, qui œuvre depuis plus de 30 ans dans toute la Suisse. Avec ses 30 filiales
et quelque 1 500 collaborateurs, l'entreprise est leader du marché et jouit dans tous les cantons d'une autorisation
d'exploiter et de la reconnaissance par les caisses maladie (Santésuisse). Selon sa devise « tout par un seul prestataire »,
elle propose une large gamme de prestations comprenant entre autres soins, assistance, aide au ménage, garde de nuit.

«
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»

Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en
moi un invincible été.

Albert Camus

PA R T N E R

Das Sterben meiner Mutter
Der Tod eines sehr nahestehenden Menschen kann den Betroffenen aus der Bahn werfen. Karin Walliser Keel hat
diese Überforderung beim Abschied von ihrer krebskranken Mutter stark erlebt. Sie hat ihren Trauerprozess mittels
Schreiben verarbeitet. Der vorliegende Text ist eine gekürzte Version des dabei entstandenen Tagebuchs.

In unserer Gesellschaft, in der so viele Tabus gebrochen
scheinen, wird wenig über Abschied und Trauer gesprochen. Das Thema wirkt wie Harz im gut geölten Räderwerk unserer Multioptionsgesellschaft und unseres
persönlichen Hamsterrades. Wenn jemand unheilbar erkrankt oder Angehörige verliert, nehmen wir kurz Anteil
und verdrängen dann wieder. Uns fehlen die Worte und
Gesten, um die damit verbundenen Gefühle mitzuteilen. Das Sterben ist keine Sache, die man mit andern teilt.
Das Verdrängen wird uns in unserem Alltag leicht gemacht mit den vielen Ablenkungen und dem Auslagern
von Krankheit und Tod an Spezialisten. Das habe ich
beim Abschiednehmen von meiner Mutter erlebt. Meine Mutter wollte oder konnte nicht über das Sterben
reden. Das war für mich ebenso schwierig wie das Erleben des Umgangs mit Trauernden. Schnell soll man
wieder zum normalen Alltag zurückfinden, zurück zur
üblichen Oberfläche. Und doch kann uns ein solch definitiver Abschied komplett aus der Bahn werfen, uns in
Abgründe blicken lassen, deren Tiefe uns taumeln lässt.
Wir tragen heute keine sichtbare Trauerkleidung mehr und
hätten doch als Trauernde nötig, mit Rücksichtnahme behandelt zu werden. Weil das Trauern äusserlich nicht immer sichtbar ist und weil das Sprechen über das Trauern
tabu scheint, wird es schnell wieder verdrängt und weggeschoben. Auch ich habe das bisher so gehalten.

Tod werde unsere Aufgabe sein, so wie sie das für ihre Eltern gemacht hatte und wie das dereinst unsere Kinder für
uns machen werden. Ich habe mir vorgenommen, mit ihr
auch über das Sterben, über den Tod, über ihre Wünsche
und Vorstellungen dazu zu sprechen, und doch merke ich
auf diesem Spaziergang, dass ich keine Worte finde. Erst
am nächsten Nachmittag gehe ich wieder in die Klinik.
Als ich zur Tür hereinkomme, sitzt meine Mutter auf einem Sessel und schaut in den Park hinaus. Sie, die sich
sonst schwer tut mit Ruhen, sitzt vollkommen friedlich,
mit entspanntem Gesichtsausdruck da. Wie klein und zerbrechlich sie wirkt in dieser grossen Decke. Immer wieder besuchen meine Schwester und ich sie während ihres
Aufenthaltes in der Klinik. Auch unsere Familien kommen,
damit die Kinder ihre Grossmutter noch sehen können,
bevor es ihr zu schlecht geht. Wie immer sieht man ihr
an, wie sehr sie sich vor allem an ihren Enkelkindern freut.
Mit der Enkeltochter schaut sie sich den Fotokalender an,
den diese ihr zu Weihnachten gemacht hat. Mit dem Enkelsohn bewundert sie das Heft mit selbst verfassten Geschichten, das er ihr geschrieben hat. Sein Angebot, ihr
daraus vorzulesen, nimmt sie an, ist aber schnell zu müde.
Ich stehe am Fenster und schaue auf die winterkahlen Bäume im Park. Eine schöne Aussicht hat sie von ihrem Bett aus.
Als sie vor Jahren das erste Mal nach der grossen Operation
zur Erholung in dieser Klinik war, haben wir darüber gesprochen, dass diese grossen alten Bäume uns Kraft und Schutz
geben. Ich hoffe, sie schützen sie auch jetzt.

Abschiednehmen in Raten
Meine Mutter leidet an einer schweren Krebserkrankung,
die Diagnose liegt bereits einige Jahre zurück. Ihr Hausarzt
weist sie aufgrund ihrer Erschöpfung in die Klinik Arlesheim
ein. Meine Schwester teilt meinen Eindruck, dass sich meine
Mutter überfordert hat mit dem selbständigen Alltag zuhause. Wir müssen wohl jetzt in kürzeren Abständen mit
solchen Spitalepisoden rechnen. Statt zu Hause besuche
ich nun meine Mutter in der Klinik. Sie ist bereit für einen
Spaziergang. Mir fällt auf, dass sie nicht mehr so sicher auf
den Beinen ist. Feingliedrig, zerbrechlich ist sie geworden.
Noch im Sommer, bei einem anderen Spitalbesuch in Basel, war sie sportlich, mit federndem Schritt unterwegs.
Ich rede mit ihr über das Räumen, das sie in den letzten
Wochen so beschäftigt hat. Sehr präsent ist plötzlich, dass
sie gern alles geordnet hinterlassen würde, vor ihrem Tod,
auch wenn sie das nicht in Worte fasst. Ich sage ihr, dass
sie sich darum nicht sorgen muss. Das Räumen nach ihrem

So lange wie möglich selbst bestimmen
In den nächsten Tagen telefoniere ich täglich mit meiner
Mutter. Es sind, anders als früher, kurze Telefonate. Sie
scheint sehr müde. Aus Respekt vor dem Wunsch meiner
Mutter nach Selbstbestimmung haben wir uns bisher
immer wieder zurückgehalten, auch wenn wir andere
Entscheidungen getroffen hätten. Jetzt brauchen wir ein
Gespräch mit der behandelnden Ärztin, weil wir nicht
wissen, ob unsere Mutter alles, was mit ihr geschieht,
noch richtig einordnen kann. Die Ärztin informiert, dass
die Beinkrämpfe von Metastasen in der Wirbelsäule herrührten, dass sie mit Morphium jetzt recht beschwerdefrei sei. Sie wünscht, dass wir mit ihr und unserer Mutter
überlegen, welche Anschlusslösung es ans Spital geben
soll. Nach Hause wird sie nicht mehr können. Wir sind betroffen über die klaren Worte der Ärztin, und doch haben
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wir geahnt, dass ihr Zustand der letzten Tage keine vorübergehende Schwäche ist. Wir besprechen, dass wohl
ein Hospiz in Basel, das meine Mutter in ihrer Patientenverfügung als möglichen Sterbeort angab, sinnvoll wäre.
Meine Mutter klammert sich immer noch an jedes Zeichen der Besserung ihres Zustandes. Ihre Wortlosigkeit
führt dazu, dass wir an ihrer Stelle entscheiden müssen. Ist dieses «nicht mit uns über ihren Zustand reden
können» Teil ihrer Krankheit? Wären wir es ihr schuldig,
sie darauf anzusprechen? Wir treffen uns mit der Ärztin und der Care Managerin der Klinik. Die Ärztin erklärt
meiner Mutter, dass sie nur drei Wochen hier im Akutspital bleiben kann. Meine Mutter ist sichtlich überfordert mit der Situation, sie kann sich zu nichts entschliessen. Ist es der Hirntumor, der auf das Sprachzentrum
drückt oder lebenslange Prägung, die ihr verunmöglicht,
darüber zu reden, was ihr wirklich nahegeht? Das Einzige, was sie deutlich macht, ist, dass ihr die zahlreichen
Besuche von Freunden und Bekannten zu viel werden.
Später treffen wir die Ärztin noch einmal. Sie schaut uns
an und sagt: «Sie haben sie gesehen. Sie ist am Sterben.»
Sie geht mit uns einig, dass unsere Mutter die Entscheidung einer Verlegung in ein Hospiz nicht mehr selbst fällen
kann. Im Moment kann sie hier in der Klinik bleiben, wo sie
sich wohl fühlt.

Loslassen können
Das Gesicht meiner Mutter wirkt eingefallen. Müde ist
sie. Wir setzen uns zu ihr ans Bett und fragen sie, wen
sie denn gern sehen möchte? Ihre Schwester? Die Freundinnen aus London, Berlin und Luzern? Freundinnen aus
Basel? Den Ex-Freund? Ein entschiedenes klares Nein.
Den Ex-Mann, unseren Vater? Ein zartes Strahlen breitet sich zu meinem Erstaunen auf ihrem Gesicht aus:
«Ja, das wäre schön.» Eine Reaktion, die ich so nicht erwartet hatte. Ich werde es meinem Vater ausrichten.
Wieder habe ich mir vorgenommen, mit meiner Mutter
das schwierige Gespräch zu suchen, was sie sich so überlegt hat und wünscht bei und nach ihrem Tod. Aber wieder lassen sich die Worte nicht finden. Mehrmals sage
ich ihr: «Du darfst loslassen, Mama. Wir machen, was gemacht werden muss. Du musst nicht alles unter Kontrolle
haben.» Ja, sie darf gehen, ich spüre, es geht jetzt um das
grundsätzliche Loslassen. Und Loslassen ist nichts, das ihr
einfach fallen würde. Als ich an diesem Nachmittag aus
der Klinik nach Hause gehe, ist auch in meinem Herzen
angekommen, dass meine Mutter dabei ist zu sterben. Es
ist schwer, dass wir mit ihr nicht darüber reden können.
Es gibt immer noch gute und schlechte Tage. Wir können
uns nicht auf einen genauen Zeitplan einstellen. Zwischen
sofort und drei Wochen scheint alles offen. Das ist eine
Herausforderung für das Leben, das neben diesem Sterben
weiterläuft. Sterben fordert auch die, die bleiben.
62

palliative ch · 4-2018

Abschliessen
Mein Vater begleitet mich, unsicher, was ihn erwartet. Meine
Mutter strahlt meinen Vater an, der einen Platz am Bett sucht,
in ihrer Nähe. Erstaunlicherweise fühlt es sich richtig an, dass
mein Vater, der seit mehr als dreissig Jahren von meiner Mutter geschieden ist, mitgekommen ist. Als auch meine Schwester dazukommt, geht mir durch den Kopf, dass wir das erste
Mal seit der Scheidung wieder als Familie zusammen sind.
Die Chefärztin sagt, dass unsere Mutter jetzt in der letzten Phase sei. Wie lange es dauere, kann auch sie natürlich nicht sagen. Zwischen vier Stunden und zwei Tagen.
Die Vorstellung, dass dieses Sterben noch zwei ganze
Tage dauern kann, macht mir Angst. Wir richten uns am
Krankenbett ein und verbringen schweigend die Zeit. Selten sagt meine Mutter etwas, selten sagen wir etwas
und wenn wir reden, ist es mit leiser Stimme. Regelmässig schaut die Krankenschwester nach meiner Mutter.
Ich habe den Eindruck, sie ist mit sich und ihrem Leben nicht
im Reinen und kann deshalb nicht loslassen. Meine Schwester teilt meinen Eindruck. Meine Mutter hat es sich wirklich
nicht immer einfach gemacht, und sie scheint sich mit aller verbleibenden Kraft an das Leben zu krallen. Beim Erleben, dass selbst kleinste Mengen Flüssigkeit, die sie zu sich
nimmt, Erbrechen auslösen, geht mir durch den Kopf, dass
Sterben Schwerstarbeit ist. Man wird über das Sterben meiner Mutter nicht sagen können, sie sei friedlich eingeschlafen. Sie kämpft verzweifelt.

Letzte Stunden
Die Zeit vergeht schleppend, wir warten, reden wenig,
schweigen. Ich werde unruhig. Unser Vater erkennt wohl,
wie es mir geht, und sagt, wir könnten schon eine Pause
machen. Er bleibe da. Wieder bin ich hin und hergerissen.
Ich spüre den Wunsch, meine Mutter in diesen schweren
Stunden zu unterstützen und gleichzeitig spüre ich, wie
mich die Situation fordert und überfordert. Dass mein
Vater am Bett unserer Mutter wachen wird, bis wir zurückkommen, hilft mir, mein eigenes Ohnmachtsgefühl,
meine Überforderung zuzulassen und ernst zu nehmen.
Vier Stunden später sagt uns ein Pfleger, der uns über die
Nachtpforte einlässt, wir sollten uns Gedanken darüber machen, welche Kleider man dann unserer Mutter anziehen
solle, wenn sie gestorben sei. Erleichtert und erschrocken
zugleich nehmen wir zur Kenntnis, dass während unserer
Abwesenheit einiges gelaufen ist. Als wir im Zimmer ankommen, liegt meine Mutter immer noch unbeweglich und
schaut in unbestimmte Weiten. Ihr Mund ist leicht geöffnet und einen Moment denke ich, sie sei schon gestorben.
Mein Vater sass die ganze Zeit an ihrem Bett. Er weint
und sagt unter Tränen, er habe sie eben schon sehr lieb
gehabt. Wir rufen eine Pflegerin, weil unsere Mutter so
komisch atmet, vielleicht müsse sie sich wieder überge-

ben. Die Pflegerin kann noch ganz schwach einen Puls
fühlen. Da hebt sich seufzend der Brustkasten meiner
Mutter ein letztes Mal. Liebevoll und vorsichtig schaut
die Pflegerin noch einmal nach einem Puls. Jetzt findet
sie keinen mehr. Unsere Mutter ist tot, und die Pflegerin
lässt uns mit unserer Mutter allein im Zimmer. Seit ihrem
letzten Spitaleintritt sind genau drei Wochen vergangen.
Eigenartig fühlt es sich an, ganz präsent ist sie noch, aber
ihre Hände sind sehr kühl, wie sie das schon eine Weile
sind. Durch die Haut lassen sich die Adern sehen, durchsichtig und zart. Die Augen sind immer noch leicht geöffnet, und noch immer zeigt ihr Gesicht die Anspannung der
letzten Stunden. Meine Schwester und ich schauen uns an
und beginnen, Dona nobis pacem zu singen. Die Bitte um
Frieden, für uns, für unsere Mutter, die immer noch sehr
spürbar hier im Raum, aber nicht mehr an den Körper gebunden ist. Nach einer Weile kommt eine junge Ärztin, sie
muss noch amtlich den Tod feststellen, und während sie
das tut – auch sie in rücksichtsvoller, liebevoller Weise –
suchen wir im Schrank die Kleider heraus, die sie ihr dann
anziehen sollen.

lichen Stunde dunkel und verlassen ist. Wir nehmen uns in
die Arme und weinen. Mein Vater meint, es sei so schön,
dass er habe dabei sein dürfen, ein Deckel aus Hass und
Wut habe sich in den letzten Tagen gelöst und darunter
sei wieder die ursprüngliche Liebe hervorgekommen. Ich
bin tief bewegt. Nie hätten wir gedacht, dass eine solche
Versöhnung zwischen unseren Eltern noch möglich würde. Dass wir zu dritt durch diese schweren Stunden gehen
können, habe ich als ein Geschenk meiner Mutter erlebt.
Wir gehen erneut ins Zimmer meiner Mutter. Links und
rechts des Bettes haben die Pflegenden elektrisch betriebene Kerzen hingestellt. Unsere Mutter liegt auf dem Bett,
die Hände über dem Bauch verschränkt, in dem weichen
braunen Pullover, den wir ausgewählt hatten und den sie
so gerne trug. Auf dem Oberkörper haben sie Rosenblätter
verteilt. Wir gehen vorsichtig in den Raum hinein, friedlich
ist die Stimmung, wir reden mit meiner Mutter, immer
noch scheint sie uns präsent im Raum. Wir sagen ihr, dass
wir froh sind, dass sie hat loslassen können. Wieder singen
wir, Lieder, die wir oft in der Kindheit mit unserer Mutter
gesungen haben.
Karin Keel Walliser

Endgültiger Abschied
Die Pflegenden waschen die Mutter und kleiden sie ein.
Wir warten so lange unten im Foyer, das zu dieser nächt-

Der Text ist bereits in der Ausgabe 49 der Zeitschrift «Quinte»
www.quinte.ch erschienen. Der Abdruck erfolgt mit freund
licher Genehmigung der Redaktion und der Autorin.

Time-out-Wochenende für Familien in Zeiten der Trauer
Nach einer Krebserfahrung ist das Leben nicht mehr das gleiche wie zuvor, davon berichten Betroffene, Angehörige und Nahestehende gleichermassen. Das Time-out-Wochenende der Krebsliga richtet sich an Familien, die den
Verlust eines an Krebs verstorbenen Elternteils, der Partnerin oder des Partners betrauern. Erleben Sie als Familie
gemeinsame Unternehmungen. Wir garantieren Ihnen professionelle Begleitung, falls Trauergefühle überhandnehmen sollten.
Wann: 30. August – 1. September 2019
Wo: Sörenberg
Organisation: Krebsliga
www.krebsliga.ch/kurse
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Le décès de ma mère
La mort d'une personne très proche peut être très déstabilisante pour la personne touchée. Karin Walliser Keel a vécu
cette souffrance lorsqu'elle a dû dire au revoir à sa mère atteinte d'un cancer. L'écriture l'a aidée à surmonter son deuil.
Ce texte est une version courte de son journal.

Dans notre société où tant de tabous semblent brisés, on
parle bien peu de séparation et de deuil. Le sujet fait figure
de grain de sable dans les rouages bien huilés de notre société multi-options et de notre quotidien trépidant. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie incurable ou
perd un proche, nous compatissons brièvement puis nous
passons à autre chose. Les mots, les gestes, nous manquent
pour communiquer les sentiments que nous éprouvons. La
mort n'est pas quelque chose que l'on partage avec autrui.
Notre quotidien rempli de distractions et l'externalisation
de la maladie et de la mort à des spécialistes nous aide à
réprimer facilement nos sentiments. C'est ce que j'ai vécu
lorsque j'ai dit au revoir à ma mère. Ma mère, qui ne voulait ou ne pouvait pas parler de la mort. Pour moi, cette
réalité a été tout aussi difficile que le comportement des
gens envers des personnes en deuil. Etant donné que le
deuil n'est pas toujours visible et comme parler du deuil
semble tabou, il faut retrouver rapidement le chemin du
quotidien, de la normalité, de la superficialité. Et pourtant, un adieu définitif peut nous submerger, nous plonger dans des abîmes dont la profondeur nous fait tituber.
Aujourd'hui, nous ne portons plus de vêtements de deuil
visibles. Pourtant, en tant que personnes endeuillées, nous
aurions encore besoin d'être traitées avec considération.
Parce que le deuil n'est pas toujours visible de l'extérieur et
parce que parler du deuil semble tabou, il est rapidement
réprimé et repoussé au loin. Des règles tacites que j'ai moi
aussi respectées jusqu'ici.

n'a pas à s'en faire. Après son décès, nous nous chargerons
de faire de l'ordre, comme elle l'a fait pour ses parents, et
comme nos enfants le feront un jour pour nous. J'ai décidé d'aborder avec elle la fin de vie, la mort, ses souhaits et
ses attentes à ce sujet, mais durant notre promenade, je remarque que je ne trouve pas les bons mots. Je retourne à
la clinique l'après-midi suivante. Lorsque je passe la porte,
je trouve ma mère assise sur un fauteuil, le regard fixé sur
le parc. Elle qui a toujours tant de mal à rester tranquille
est paisiblement assise, une expression détendue sur le
visage. Si menue, si fragile dans cette grande couverture.
Ma sœur et moi multiplions nos visites durant ce séjour
à l'hôpital. Nos familles viennent également, pour que les
enfants puissent encore voir leur grand-mère avant qu'elle
soit trop affaiblie. Comme toujours, on sent l'immense
joie que lui apportent ses petits-enfants. Aux côtés de
sa petite-fille, elle regarde le calendrier photo que celleci lui a préparé pour Noël. Avec son petit-fils, elle admire
le cahier d'histoires qu'il a écrites pour elle. Elle accepte
qu'il lui lise ses histoires, mais se fatigue très rapidement.
Je reste près de la fenêtre et observe les arbres du parc que
l'hiver a dépourvu de leurs feuilles. La vue est belle depuis
son lit. Il y plusieurs années, lorsqu'elle était venue se reposer ici après une grosse opération, nous avions discuté de la
force et de la protection que nous offraient ces vieux arbres
majestueux. J'espère qu'ils la protègent toujours.

Décider par soi-même aussi longtemps que possible
Un au revoir par étapes
Ma mère souffre d'un grave cancer diagnostiqué il y a plusieurs années. Constatant son état d'épuisement, son médecin traitant l'a fait admettre à la clinique d'Arlesheim. Ma
sœur partage le sentiment que notre mère en a trop fait en
restant vivre seule à la maison. A l'avenir, nous devrons vivre
avec des hospitalisations toujours plus fréquentes. Désormais, c'est à la clinique et non plus chez elle, que je rends visite
à ma mère. Elle est prête pour une promenade. Je remarque
que ses jambes ont du mal à la porter. Elle est devenue si
mince, si fragile. Cet été encore, lors d'une autre visite à l'hôpital à Bâle, elle était si sportive, avançant d'un pas vif et léger.
Je discute avec elle des rangements qui la préoccupent
tant depuis quelques semaines. Elle nous fait sentir qu'elle
aimerait tout laisser en ordre derrière elle, même si elle ne
met pas de mots sur ce qui la préoccupe. Je lui dis qu'elle
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Les jours suivants, je téléphone quotidiennement à ma mère.
Ces appels sont néanmoins devenus brefs. Elle semble très
fatiguée. Par respect pour son souhait de décider en toute
autonomie, nous sommes toujours restées en retrait, même
si nous aurions parfois fait d'autres choix. Nous devons
maintenant discuter avec la médecin qui la suit, car nous ne
savons pas si notre mère parvient encore à bien comprendre
tout ce qui se passe. La doctoresse nous informe que les
crampes qu'elle ressent dans les jambes sont dues à des
métastases dans la colonne vertébrale, et que la morphine
qu'elle reçoit lui permet de ne plus souffrir. Elle souhaite
que nous réfléchissions avec notre mère où elle souhaite
aller après sa sortie de l'hôpital. Elle ne pourra pas retourner
à la maison. La clarté de ses propos nous touche beaucoup,
même si nous soupçonnions déjà que son état des derniers
jours n'était pas juste une faiblesse passagère. Nous évoquons un home à Bâle, que notre mère avait indiqué comme

un possible lieu de fin de vie dans ses directives anticipées.
Ma mère s'accroche à chaque signe d'une possible amélioration de son état. Son mutisme nous oblige à décider à sa
place. Cette «incapacité de parler de son état avec nous» faitelle partie de sa maladie? Devrions-nous lui en parler? Nous
organisons une rencontre avec la médecin et la responsable
des soins de l'hôpital. La médecin explique à ma mère qu'elle
ne peut rester que trois semaines dans cet hôpital de soins
aigus. Ma mère est visiblement dépassée par la situation,
elle ne parvient pas à prendre une décision. Est-ce la tumeur
au cerveau qui affecte sa parole ou l'éducation de toute une
vie qui l'empêche de parler de ce qui lui tient vraiment à
cœur? La seule chose qu'elle parvient à exprimer est que les
nombreuses visites d'amis et de connaissances lui pèsent.
Plus tard, nous rencontrons à nouveau sa médecin. Elle
nous regarde et nous dit: «Vous l'avez vue. Elle est en train
de mourir.» Comme nous, elle estime que notre mère n'est
plus en mesure de décider elle-même d'un transfert dans
un home. Pour l'instant, elle peut rester à l'hôpital, où elle
se sent bien.

Lorsque ma sœur nous rejoint, je réalise que notre famille
est à nouveau réunie pour la première fois depuis le divorce.
La médecin-chef nous dit que notre mère est maintenant
en phase terminale. Elle ne peut bien sûr pas nous dire
combien de temps cela durera. Quelques heures, deux
jours peut-être. L'idée que cette mort pourrait durer encore deux jours entiers me fait peur. Nous nous installons
à son chevet et passons le temps en silence. Ma mère parle
rarement; nous parlons peu et lorsque nous le faisons,
c'est à voix basse. L'infirmière passe régulièrement la voir.
J'ai l'impression que quelque chose la travaille, qui l'empêche de lâcher prise. Un sentiment que partage ma sœur.
Ma mère n'a pas toujours eu la vie facile, et elle semble
s'accrocher à la vie de toutes les forces qui lui restent. En la
voyant vomir à la moindre goutte de liquide qu'elle boit, je
réalise que mourir est un dur labeur. On ne pourra pas dire
de ma mère qu'elle s'est endormie paisiblement. Elle se bat
désespérément.

Dernières heures
Lâcher prise
Le visage de ma mère est marqué. Elle est fatiguée. Nous
nous asseyons à son chevet et lui demandons qui elle souhaiterait voir. Sa sœur? Ses amies de Londres, Berlin et Lucerne? Ses amies de Bâle? Son ex-petit ami? Clairement, non.
Son ex-mari, notre père? A ma grande surprise, un sourire
doux éclaire son visage: «Oui, j'aimerais bien». Une réaction
à laquelle je ne m'attendais pas. Je transmettrai à mon père.
J'ai à nouveau pris la décision d'aborder avec ma mère
la question difficile de ses souhaits et attentes pour sa
fin de vie et après son décès. Mais, une fois de plus, les
mots ne viennent pas. Je lui dis plusieurs fois: «Maman,
tu peux lâcher prise. Nous nous chargerons de tout. Tu
ne dois pas toujours tout contrôler.» Oui, elle peut partir,
je sens qu'il faut maintenant qu'elle arrive à lâcher prise.
Mais pour elle, lâcher prise est difficile. Cette après-midi-là, lorsque je quitte la clinique pour rentrer chez moi,
mon cœur a compris que ma mère allait nous quitter.
Le fait de ne pas pouvoir en parler avec elle est difficile.
Il y a encore des bons et des mauvais jours. Nous ne savons
pas vraiment à quel rythme les choses vont évoluer. Aujourd'hui ou dans trois semaines, tout peut arriver. Un défi
pour la vie qui continue aux côtés de ce processus de fin de
vie. La mort met à rude épreuve ceux qui restent.

Se préparer à dire adieu
Mon père m'accompagne, inquiet de ce qui l'attend. Ma
mère lui sourit; il cherche une place à son chevet, proche
d'elle. Etonnamment, cela me semble normal que mon
père, séparé de ma mère depuis plus de trente ans, soit ici.

Le temps passe lentement; nous attendons; parlons peu;
restons silencieux. Je m'agite. Notre père perçoit mon
mal-être et nous propose de faire une pause. Il restera à
son chevet. J'hésite. J'aimerais soutenir ma mère dans ces
heures difficiles, mais je sens aussi que la situation me
submerge. Le fait que mon père veille sur elle jusqu'à notre
retour m'aide à accepter et à prendre au sérieux mon sentiment d'impuissance, ma sensation d'être submergée.
Quatre heures plus tard, un soignant qui nous laisse entrer par la porte de nuit nous conseille de réfléchir aux vêtements que nous souhaitons que notre mère porte après
son décès. A la fois soulagées et effrayées, nous réalisons
que la situation a évolué durant notre absence. A notre
arrivée dans la chambre, ma mère est toujours immobile, le regard perdu dans le vague. Sa bouche est entrouverte et, l'espace d'un instant, je crois qu'elle est morte.
Mon père ne l'a pas quittée un instant. Il pleure et nous
dit, en larmes, qu'il l'a toujours beaucoup aimée. Nous
appelons une infirmière car notre mère respire bizarrement, elle a peut-être à nouveau envie de vomir. L'infirmière ne sent qu'un pouls très faible. La poitrine de ma
mère se soulève alors dans un dernier soupir. Avec affection et précaution, l'infirmière cherche encore une fois
son pouls. Plus rien. Notre mère est morte, l'infirmière
nous laisse seuls avec elle dans la chambre. Depuis sa dernière hospitalisation, trois semaines se sont écoulées.
Quelle sensation étrange, elle est encore si présente, mais
ses mains sont froides comme depuis un certain temps déjà.
Sa peau translucide et douce laisse apparaître ses veines. Ses
yeux sont toujours entrouverts, et le stress des dernières
heures marque encore son visage. Ma sœur et moi nous regardons et entonnons Dona nobis pacem. Nous prions pour
la paix, pour nous, pour notre mère, toujours très présente
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dans la pièce, mais dont l'âme a désormais quitté le corps.
Un moment plus tard, une jeune médecin entre dans la
pièce; elle doit officiellement constater la mort, ce qu'elle
fait avec beaucoup de tact et de respect. Pendant ce temps,
nous cherchons dans le placard les vêtements qu'elle portera.

Adieu définitif
Les soignants lavent notre mère et l'habillent. Nous attendons dans le foyer, sombre et désert à cette heure de la
nuit. Dans les bras les uns des autres, nous pleurons. Mon
père nous dit qu'il est content d'avoir pu être là avec nous.
Une carapace de haine et de colère a disparu ces derniers
jours, laissant à nouveau la place à l'amour des premiers
jours. Je suis profondément émue. Nous n'aurions jamais
imaginé qu'une réconciliation entre nos parents était encore possible. Pour moi, le fait d'avoir pu vivre ces heures

difficiles à trois est un cadeau que nous a fait ma mère.
Nous retournons dans sa chambre. De chaque côté du lit,
les soignants ont déposé des bougies électriques. Notre
mère est allongée sur son lit, les mains croisées sur le
ventre, vêtue du léger pullover brun que nous avons choisi
car elle adorait le porter. Des pétales de rose ont été déposés sur sa poitrine. Nous entrons dans la pièce à pas feutrés;
l'ambiance est paisible, nous parlons à notre mère qui nous
semble encore présente à nos côtés. Nous lui disons que
nous sommes heureux qu'elle ait pu lâcher prise. Puis nous
chantons encore, des chansons que nous avions souvent
entonnées avec elle durant notre enfance.
Karin Keel Walliser

Ce texte est déjà apparu dans le numéro 49 du magazine
«Quinte», www.quinte.ch. Impression avec la permission
amicale des éditeurs et de l'auteur.

Cours pour des personnes touchées par un cancer et leurs proches
Les cours de la ligue contre le cancer sont l'occasion de reprendre haleine, mais aussi de profiter d'une aide et d'un
accompagnement. Reprenez confiance en vous et retrouvez le bienêtre pour repartir du bon pied dans la vie quotidienne. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
www.liguecancer.ch/cours
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Das Hospiz Zentralschweiz nimmt Form an
Am 24. September fand die Feier anlässlich des Spatenstichs
für den Bau des Hospizes Zentralschweiz an der Gasshofstrasse 18 in Luzern statt. Anwesend waren der Stiftungsrat,
das Team des entstehenden Hospizes mit vielen weiteren
Helfern sowie Vertreter von Renggli AG, Lötscher Tiefbau
und Thali + Eleganti Bauunternehmung. Gemeinsam freut
man sich über den gelungenen Start. Die Eröffnung ist auf
Ende 2019 geplant.
Mit dem Start der Bauarbeiten beginnt ein neuer Abschnitt
auf dem Weg zur Realisierung des Hospizes Zentralschweiz.
Mit dem Moment des Spatenstichs wurde die Hospizvision erstmals wirklich greifbar, was alle Anwesenden sehr
freute. In den kommenden Monaten wird das bestehende
schützenswerte Haus sorgfältig renoviert und für seine
neue Bestimmung gerüstet. Ergänzend dazu entsteht ein
Neubau aus einer Holzkonstruktion, in dem zwölf Zimmer
untergebracht sind.
Das TU-Mandat für den Renovations- und Erweiterungsbau
liegt bei der Renggli AG, Sursee. Die Renggli AG besticht
durch zwei herausragende Kompetenzen und zeichnet sich
dadurch als idealen Partner aus. Sie verfügt über sehr grosses
Wissen im Holzsystembau und über eine enorme Umbau-

kompetenz. Dass der Umbau im Fall des Hospizes denkmalschutzbegleitet stattfindet, birgt eine zusätzliche Herausforderung. Die Renggli AG ist mit den Besonderheiten bestens
vertraut und wird das Projekt mit Umsicht realisieren.

1,3 Mio. Franken für Inneneinrichtung und Betrieb
Beim Innenausbau des Hauses soll alles Institutionelle, das
an ein Spital oder Heim erinnert, so weit wie möglich in den
Hintergrund treten. Der Sorgfalt in der Innengestaltung
der Räume, der Einrichtung und dem Zusammenspiel von
Farben und Formen wird grosse Bedeutung geschenkt. Dadurch soll das Hospizhaus so nah wie möglich an ein Zuhause geführt werden. Der Ausgestaltung des Hauses nehmen
sich die Innenarchitektinnen Dagmar Hächler und Rahel
Moos von HAMOO in Baar an.
Für die Inneneinrichtung und die Beschaffung der nötigen
Betriebsmittel sammelt die Stiftung nach wie vor Geld:
rund 1,3 Mio. Franken werden gebraucht. Die Eröffnung des
Hospizes Zentralschweiz ist auf Ende 2019 geplant.
Medienmitteilung

Spatenstich mit dem Stiftungsrat, der Geschäftsleitung und dem Team der Stiftung Hospiz Zentralschweiz, Vertretern der
Firmen Renggli AG, Lötscher Tiefbau und Thali + Eleganti Bauunternehmung. Foto: Margherita Delussu
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Das Geriatrieforum 2018 widmete sich dem
Thema «Koordinierte Versorgung für ältere
Menschen»
Im Januar 2015 wurde das Programm «Koordinierte Versorgung» initiiert. Ziele des Projekts sind die Stärkung des
Patientenwillens und eine vorausschauende Planung, die sich an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten
orientiert und die Behandlung und Betreuung berufsgruppen- und sektorübergreifend koordiniert. Wie sieht es
damit im Kanton Zürich aus? Am diesjährigen Geriatrieforum am Waidspital, das am 28. September stattfand, gab es
Antworten darauf.

Von einem Konzept, dass zunehmend im Alltag Fuss fasst,
sprach Tanja Krones, Leitende Ärztin Klinische Ethik, Universitätsspital Zürich: von Advance Care Planning (ACP), der
vorausschauenden Behandlungsplanung, dem Werkzeug
für Patientinnen und Patienten, mit dem sie die Erwartungen, die sie an ihre Behandlung haben, eindeutig und
verständlich formulieren können. «Doch wem nützt die gesundheitliche Vorausplanung? Oder anders gefragt: Wann
und wo wollen Sie sterben? Und wann und wie werden Sie
sterben?» Krones weiss, warum sie so deutlich fragt. Denn
in der Regel wollen die meisten in hohem Alter, geistig und
körperlich gesund und an einem schönen Ort sterben. Die
Realität sieht anders aus: Bei uns stirbt man im Spital, urteilsunfähig, ohne vorherige Patientenverfügung und definierten Stellvertreter, manchmal ohne ausreichende Symp
tomkontrolle, auf der Intensivstation, zunehmend unter
Sedierung – und das manchmal auch ohne Kenntnis des
Patientenwillens.
Das Beispiel aus der Praxis unterstreicht Tanja Krones Aussage: Rita Schäfer, 86 Jahre, seit vier Jahren im Altersheim
wegen schwerer Arthrose. Sie ist dank dem Rollator mobil,
ist eine temperamentvolle, kraftvolle Persönlichkeit und
sie verfügt über eine Patientenverfügung der Pro Senectute. Vermutlich gut gemeint, hat Frau Schäfer ihr Kreuz
bei Ja gemacht, wo sie im Falle einer Prognose irreversibler Schädigung alle diagnostischen und therapeutischen
Massnahmen verweigert. Im Speziellen hat Rita Schäfer
sich in den Folgefragen ebenfalls für Ja entschieden, wo
gefragt wird, ob sie medikamentöse lebensverlängernde
Behandlungen wünsche. Das gleiche beim Bedarfsfall betreffend künstlicher Flüssigkeitszufuhr mittels Sonde oder
Infusion. Dasselbe bei künstlicher Ernährung und Behandlung mit Antibiotika bei Infektionen. Was im tatsächlichen
Ernstfall ist nun zu tun? Die klassische Patientenverfügung
werde zumeist alleine ausgefüllt, ohne adäquate Information und Beratung, so Krones. Entsprechend oft besteht
das Risiko, dass im Ernstfall die Patientenverfügung nicht
umgesetzt werde, da sie zwar rechtliche Geltung habe,
aber unschlüssig formuliert sei. Mit ACP könne man hier
entgegenwirken, ist Tanja Krones überzeugt, und: «ACP
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steht im Zentrum eines Kulturwandels.» Denn mit der klaren Ausrichtung auf den Patienten und dessen Wünsche
wird ein neuer Weg beschritten. Natürlich ist ACP kein
Allheilmittel, es ist aber auch nicht «das haben wir schon
immer so gemacht». Vielmehr lohne es sich, ACP gemeinsam zu implementieren. «Aber es braucht einen grossen
regionalen und nationalen Effort zur Vereinheitlichung,
Implementierung und Qualitätssicherung.» Gemäss Stand
März 2018 bieten bereits drei von fünf Pflegeausbildungsinstitutionen ACP-Vorlesungen an, eine einen ACP-Botschafterkurs und eine hat ACP in den zertifizierten Berater
CAS integriert.
Das Pilotprojekt «Carenet+» hat die Verbesserung der
Wirksamkeit, Effizienz und Qualität der Altersversorgung durch gezielte Koordination der Leistungserbringer
und Kostenträger zum Ziel. Ebenso sollen die Leistungserbringer und Kostenträger entlastet sowie Doppelspurigkeiten in der Leistungserbringung vermieden werden.
Franjo Ambrož, Direktor Pro Senectute Kanton Zürich,
stellte das Projekt vor. Es steht unter der Trägerschaft der
Pro Senectute Zürich und einer Steuergruppe, die sich aus
Spitex Knonaueramt, Ärztenetzwerk DocNet Säuliamt,
Spital Affoltern, Krankenkassen, Gemeinden Stallikon
und Hedingen, KESB Bezirk Affoltern sowie dem Zürcher
Senioren- und Rentnerverband zusammensetzt. Franjo
Ambrož zeigte an einem Praxisbeispiel, wie durch gezielte
Koordination 19 500 Franken eingespart wurden und der
Fall mit nur 8500 Franken direkte Betriebskosten abgerechnet werden konnte: Herr A., 68-jährig, lebt zu Hause
und leidet an Parkinson sowie einer Hauterkrankung. Sein
Lebensunterhalt finanziert sich durch die AHV, Pensionskasse und dem Einkommen seiner Ehefrau. Herr A. hat
keine Kenntnisse über Sozialversicherungen. Es kommt zu
einer Krise, Herr A. ist auf pflegerische Unterstützung angewiesen. Zeitgleich zieht seine Ehefrau aus der gemeinsamen Wohnung aus, die Finanzierung des Lebensunterhalts wird unklar und auch die Finanzierung der Spitex
ist nicht mehr gewährleistet. Es folgt ein hoher Bedarf an
Pflege und Haushalthilfe. «Hier kommt Carenet+ zum Einsatz und zwar mit folgenden Leistungen: Teilnahme am

Kundenrapport der Spitex, Finanzierung der Pflegeversorgung durch Erschliessung der Sozialversicherungsansprüche, Unterstützung im Trennungsprozess durch koordinierte Zusammenarbeit mit einem Anwalt, moderiertes
Round-Table-Gespräch, wo mit Familie, Spitex, Hausarzt
und Krankenkasse die Aufgaben und Zuständigkeiten besprochen und verteilt werden. Die damit verbundene Kostenersparnis sollte eigentlich Freude auslösen, doch: «Alle
sind begeistert, aber nur bis zu dem Moment, wo Resultate zeigen, dass dadurch einzelne Leistungserbringer weniger verdienen.» Dennoch ist Franjo Ambrož überzeugt,
dass eine Weiterführung von CareNet+ richtig ist. Denn
aus seiner Sicht gehört der koordinierten und integrierten
Versorgung die Zukunft. Und in fünf Jahren wird die Vorgehensweise nach Modell CareNet+ verbreitet und besser
finanziert sein. CareNet+ ist ein Projekt mit Modellcharakter. Der Schlussbericht von Carenet+ liegt Ende Oktober
2018 vor.

Das Geriatrieforum 2018 war mit vier Vorträgen aus der Praxis und fünf Fachreferaten dicht befrachtet an Informationen und Erkenntnissen. Die Diskussions- und Fragemöglichkeiten wurden ebenfalls sehr intensiv genutzt. Keine Frage
hingegen war die Begeisterung beim sehr zahlreich erschienenen Publikum: Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Politikerinnen, Finanzspezialisten und interessierte Laien nutzten das Forum zum regen Austausch und zur Vernetzung.
Alle Vorträge und Referate sind auf der Website vom Waidspital zum Download zur Verfügung gestellt. Gespannt darf
man auch auf die Resultate von der «Do Health Studie» sein,
deren erste Erkenntnisse Heike Bischoff-Ferrari, Chefärztin
Universitäre Klinik für Akutgeriatrie am Stadtspital Waid,
am Geriatrieforum vorgestellt hat. Die Studie wird diesen
Herbst veröffentlicht.
Christina Buchser

ANZEIGEN

23. Internationales Seminar

MAS/DAS/CAS FH in
PALLIATIVE CARE

25. – 27. April 2019,
Kartause Ittingen / Schweiz

berufsbegleitend
modular
fundiert

Die Fachpflege von schwer kranken und sterbenden Menschen
ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die erweitertes und aktuelles
Wissen voraussetzt. Mit gut abgestimmter Behandlung können
Selbstbestimmung und Lebensqualität am Lebensende deutlich verbessert werden. Im Studium werden zentrale Konzepte
gemeinsam mit den Betroffenen im interprofessionellen
Team aus verschiedenen Blickwinkeln kritisch hinterfragt
und umgesetzt. Der interprofessionelle MAS Studiengang
dauert mindestens 2 Jahre.
Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch

ANKÜNDIGUNG
INFORMATION:
St. Gallen Oncology Conferences (SONK)
Deutschsprachig-Europäische Schule
für Onkologie (deso)
c/o Tumor- und Brustzentrum ZeTuP
Rorschacherstrasse 150
9006 St. Gallen / Schweiz
info@oncoconferences.ch
www.oncoconferences.ch

Ihre Karriereziele – unsere berufsbegleitenden Studiengänge:
Bachelor of Science | Master of Science | Cardiovascular Perfusion |
Care Management | Complex Care | Geriatric Care | Home Care | Management of Healthcare Institutions | Nephrological Care | Neuro/Stroke |
Nursing | Oncological Care | Palliative Care | Pflege- und Gesundheitsrecht | Rehabilitation Care | Transformationen managen | Transplantationspflege | Wound Care | Wissenschaftspraxis

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
elke.steudter@kalaidos-fh.ch
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Das 4. Fachsymposium Palliative Care am
Pflegezentrum Mattenhof stellte die Frage:
«Wohin geht die Reise?»
Voraussetzungen für eine adäquate palliative Betreuung sind Vernetzung, Kooperation und Zusammensetzung der
verschiedenen Player und der unterschiedlichen Berufsgruppen. Das 4. Fachsymposium Palliative Care am Pflege
zentrum Mattenhof widmete sich am 11. Oktober ausgiebig der Vernetzten Versorgung in der Palliative Care und der
Frage «Wohin geht die Reise?»

«Wenn ich ein Symposium besuche, so verfolge ich zwei
Absichten: Einerseits will ich Neues hören oder etwas aus
neuer Perspektive betrachten und andererseits will ich
mich vernetzen», brachte Renate Monego, Direktorin Pflegezentren Zürich, die Wichtigkeit des Zusammenkommens
in ihrem Grusswort auf den Punkt. «Gerade in Zeiten digitaler Vernetzung ist es mindestens so wichtig, sich ‹analog› zu
treffen.» Dass dieses «analoge Treffen» einem grossen Bedürfnis entspricht, zeigten die sehr zahlreich erschienenen
Interessierten. Vernetzung im Grossen wie im Kleinen ist
nicht nur gefragt, sondern wird offensichtlich auch gelebt.
Was berichteten die Fachreferenten darüber?
Einen Einblick in die Praxis gaben Monika Eigler, Pflegedienstleiterin am Mattenhof, und Marcel Meier, Palliative-CareBeauftragter. Die ersten Erfahrungen seit der Eröffnung der
spezialisierten Abteilung Palliative Care im Frühjahr 2018 im
Pflegezentrum Mattenhof seien durchwegs positiv. Nebst
technischen seien es vor allem die menschlichen Herausforderungen, die das Mattenhof-Team beanspruchen, sei dies
mit den Angehörigen oder mit dem Personal. «Interdisziplinarität ist gefordert – von der Pflege, den Ärzten, den Seelsorgern und der Küche», sagte Monika Eigler. Marcel Meier
ergänzte: «Das Abgleichen unserer Haltung ist ein stetiger
Prozess. Dafür haben wir mehrere Gefässe wie zum Beispiel
den wöchentlichen interdisziplinären Rapport und Rituale
eingeführt.» Es sei ihnen allen ein Anliegen, über den Tod
hinaus den Verstorbenen Wertschätzung entgegen zu bringen. Diese Wertschätzung hat auch der Sohn des kürzlich
verstorbenen Herrn Bürgi erfahren. Da der Sohn nicht am
Symposium teilnehmen konnte, wurde er per Video zugeschaltet: «Wir haben diese schwere Zeit als ein beständiges
Miteinander mit dem Pflegepersonal erlebt. Niemand war
gehetzt, alles verlief ruhig. Das gemeinsam Erlebte hat uns
als Familie zusammenwachsen lassen.»
Die Reise am Symposium führt vom Kleinen zum Grösseren,
vom Pflegezentrum Mattenhof in den Kanton Graubünden,
das Land der 150 Täler und der drei Sprachen. Wie wird hier
vernetzte Palliative Care bereitgestellt? «Natürlich haben
wir topografisch einige Hürden zu überwinden. Auch die
Mehrsprachigkeit ist eine Herausforderung», benannte es
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Monika Lorez-Meuli, Geschäftsleiterin palliative gr. «Aber
wir haben seit Beginn der Umsetzung von Palliative Care
sowohl die Politik als auch die Verwaltung immer miteinbezogen – ein weiser Entscheid, wie die Erfahrung zeigt.»
Dadurch sei Palliative Care im Kanton Graubünden breit
abgestützt und werde von der Politik aktiv unterstützt. So
biete der Kanton Hand, indem er wiederholt Defizitgarantien übernehme – aktuell auch für das erste Hospiz, das mit
vier Betten im Januar 2019 starten wird (siehe dazu auch
S. 74). Im Kanton Graubünden gibt es fünf Teams des sogenannten «Palliativen Brückendienstes», die auf die Regionen
verteilt sind. Im Kantonsspital Chur stellt die Palliativstation
14 Betten bereit und auch das Spital in Scuol verfügt über
eine Palliativstation. Der Kanton Graubünden ist ein gutes Beispiel, dass vernetzte Versorgung trotz der topografischen und sprachlichen Herausforderungen erfolgreich
umgesetzt werden kann. Denn: «Gemeinsam, in dieselbe
Stossrichtung, koordiniert. So arbeiten wir, so ermöglichen
wir vernetzte Palliative Care.»
Vom Grösseren zum noch Grösseren führt die Reise vom
Kanton Graubünden zum Thema Demenz, der Erkrankung, die in der Schweiz als dritthäufigste Todesursache
genannt wird. Thomas Beer, Programmleiter Demenz der
Fachhochschule St. Gallen, zeigte anhand eines aufrüttelnden Beispiels, was mit «Vergessene Anforderung: Herausforderungen bei der palliativen Betreuung und Begleitung
von Personen mit Demenz» gemeint ist. Im Rahmen seiner
Studien besuchte Thomas Beer im Frühling verschiedene
Pflegeinstitutionen. Er berichtete: 21 Uhr, Herr Fürst liegt in
einem Zweierzimmer. Er ist an Demenz erkrankt. Er ist sterbend. Die Pflegefachperson schaut nach ihm und sagt danach «das dauert nicht mehr lange». Um Mitternacht macht
die gleiche Fachkraft ihre erneute Runde, so auch bei Herrn
Fürst. «Jetzt dauert es nur noch 10 Minuten», sagt sie im
Gang zu einer anderen Pflegefachperson. «Ich war sprachlos», kommentierte Thomas Beer. Wenige Zeit später stirbt
Herr Fürst. Einsam. Vergessen. «Herr Fürst war ein Vergessener. Die Pflegefachperson war eine Vergessene», Thomas
Beer ist erschüttert. Was fehlt? Was wurde vergessen, dass
es so weit gekommen ist? Die vergessenen Anforderungen
sind: Politisch / administrative Barriere, die Bildungsbarri-

ere, die Kommunikationsbarriere sowie die Eigenschaften
der Health Professionals, ist in «Barriers to palliative care for
advanced dementia: a scoping review» aus dem Jahr 2017
festgehalten. Wohin soll nun die Reise gehen? An Demenz
Erkrankte bräuchten mindestens die gleiche Pflege wie
nicht an Demenz Erkrankte. Thomas Beer: «Es braucht mehr
Forschung und Ausbildungsprogramme wie zum Beispiel
den MAS Dementia Care. Und es braucht mobile Teams, die
auf Palliative Care bei Demenz spezialisiert sind und Professionelle und pflegende Angehörige unterstützen.»
Ein weiteres Instrument, damit es auch bei Demenzpatienten zu einem würdevollen Sterben und Tod kommen kann,
ist das Advance Care Planning (ACP). Die Reise ist somit
beim Grossen angelangt – denn ACP ist ein Werkzeug von
klein bis gross, von jung bis alt. Jürgen in der Schmitten, Leiter des Forschungsschwerpunkts Advance Care Planning,
Institut für Allgemeinmedizin, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf widmete sein Referat den «Erfahrungen zur
Schulung und Implementierung von ACP in der Langzeit-

pflege». Die Patienten seien die Experten – sie wüssten,
was gut für sie sei. Die ACP-Beratungsperson muss dafür
brennen, ihr Vis-à-vis zu dieser Entscheidungsfähigkeit zu
befähigen. Und man müsse als Fachperson, als Institution
und als Gesundheitssystem auch dazu entschlossen sein,
dies zu gewährleisten. Wolle man dies leben, so brauche es
einen professionellen und begleitenden Gesprächsprozess
durch entsprechend geschultes Personal. «Nicht zuletzt
braucht es auch eine regionale Implementierung», so in der
Schmitten. Mit regionaler Implementierung ist eine Träger
übergreifende Implementierung gemeint: Ein aufsuchendes ACP-Angebot für alle, qualifizierte Unterstützung durch
geschulte Begleiter, eine professionelle Dokumentation mit
ACP-Patientenverfügung, Vorsorgeverfügung und Notfallplan sowie Archivierung, Zugriff und Transfer, eine Aktualisierung und Konkretisierung im Verlauf, eine Beachtung
und Befolgung durch Dritte und eine kontinuierliche Qualitätssicherung. So sind die Koffer für die Reise gut gepackt.
Christina Buchser

ANZEIGE

Weiterbildung im Gesundheitswesen
MAS in Palliative Care
Studienstart: 24. Januar 2019
www.fhsg.ch/palliativecare
schu
chhoch
FHO Fa

le Osts

chweiz

Andrea Keller
FHS-Absolventin
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Neues aus der Ostschweiz
Zertifizierung der spezialisierten Palliative Care im Thurgau
Erfreut nimmt palliative ostschweiz von der erfolgreichen
Zertifizierung der Palliativstation des Spitals Münsterlingen
Kenntnis. Der Vorstand gratuliert herzlich allen Mitarbeitenden unter der Leitung von Frau Dr. med. Birgit Traichel
und Frau Petra Nef MAS Palliative Care und bedankt sich
für ihr grosses Engagement auch als Kollektivmitglied von
palliative ch  ostschweiz. Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden leistet die Spital Thurgau AG, zu der auch das Spital
Münsterlingen gehört, mit Unterstützung des Kantons einen wichtigen Beitrag für die Palliative-Care-Versorgung im
Kanton Thurgau.

Aufbaulehrgang Pädiatrische Palliative Care in Weinfelden
abgeschlossen
Herzliche Gratulation den zehn engagierten Fachfrauen, die
diesen Sommer den zehntägigen Lehrgang in Pädiatrischer
Palliative Care am Bildungszentrum für Gesundheit und
Soziales (BfGS) in Weinfelden abgeschlossen haben!
Weiterbildungen im Bereich der Pädiatrischen Palliative
Care sind per Definition der spezialisierten Palliative Care
zugeordnet. Es ist unbestritten, dass es für diese Betroffenengruppe qualifizierte Kompetenzen braucht!
Im Lehrgang, den diese Pflegefachfrauen absolviert haben,
hat sich sehr deutlich gezeigt, dass spezialisiertes Wissen

von grosser Bedeutung ist bei der palliativen Betreuung
und Pflege von Kindern, Säuglingen und Jugendlichen. Dabei zentral ist immer auch der Einbezug der Eltern oder der
Erziehungsberechtigten.
Funktionierende Netzwerke sind unersetzlich, d.h. die interprofessionelle Zusammenarbeit hat eine grosse Bedeutung, gerade auch in Anbetracht des Umstandes, dass es
sich um eine kleine Betroffenengruppe handelt und natürlich geschulte Fachpersonen eher spärlich gesät sind. Gerade im B1-Lehrgang konnte diesem Aspekt gut Rechnung
getragen werden. Nicht nur haben die Kursteilnehmerinnen untereinander viel ausgetauscht, es konnten auch immer die Referenten, welche alle über grosse praktische Erfahrung verfügen, genutzt werden, um konkrete Beispiele
zu besprechen und zu beraten. Es wurden direkt aus dem
Unterricht heraus spezifische Handlungsmöglichkeiten für
das betreuende Team in einer komplexen Situation entwickelt, die in der Praxis umgehend erfolgreich umgesetzt
werden konnten.
Aber nicht nur im Bereich Symptomkontrolle wurde Wissen
vermittelt, sondern es zeigte sich auch, dass gerade in der
Kinderspitex oft Finanzierungslücken vorhanden sind. Für
langandauernde Pflegesituationen, meist bei komplexen
chronischen Erkrankungen oder Geburtsschäden, müssen oft unbürokratische Lösungen gesucht werden. Die
höchst engagierten Pflegefachpersonen leisten einfach
was notwendig ist, auch wenn über Krankenkasse und öffentliche Hand die Kosten nur teilweise gedeckt sind. Hier
ist bestimmt noch politische Arbeit
notwendig, aber der Austausch unter den Fachpersonen hat ebenfalls
bereits unterschiedliche Lösungen
aufgezeigt.
Zwar sind die Situationen mit Kindern oft belastend und traurig, doch
die gut gerüsteten und hoch motivierten Pflegefachfrauen bringen
Unterstützung, Entlastung, aber
auch Fröhlichkeit mit in ihren Arbeitsalltag.
Der nächste A2-Kurs als Basis startet
im Januar 2019 und auf Ende Jahr
ist der Aufbaukurs B1 in Planung.
Weitere Infos unter www.weiter
bildung.bfgs-tg.ch

Kursteilnehmerinnen und Lehrgangsleitung Pädiatrische Palliative Care B1
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Aargau: Fortbildung in Trauerbegleitung für
Berufsfachpersonen des Gesundheitswesens
und Fachpersonen der Seelsorge
Menschen, die Trauernden beruflich begegnen, sind konfrontiert mit Situationen, die von ihnen besonderes Einfühlungsvermögen verlangen. Es stellt Anforderungen
an ihre persönlichen und beruflichen Kompetenzen, die
lernbar sind. Das Sich-Vorbereiten auf Trauersituationen ist nötig, einerseits durch die Erarbeitung fundierter Kenntnisse, andererseits durch den Einbezug eigener
biografischer Aspekte. Durch ein ressourcenorientiertes
Vorgehen kann drohender Überforderung oder Überlastung, die zum Burnout führen können, frühzeitig begegnet werden. In einer Gesellschaft, die immer noch zur
Verdrängung von Sterben, Tod und Trauer einlädt, sind
die Anforderungen an Berufsfachpersonen gross in Bezug
auf eine professionelle Trauerbegleitung. Patientinnen
und Patienten und ihre An- und Zugehörigen brauchen
professionelle Trauerbegleitung vor dem Sterben und die
Hinterbliebenen ebenso nach dem Tod, wenn das Leben
ohne die geliebte Person weitergehen muss. Durch fachliche Hilfestellung, z.B. in Form von persönlicher Reflexion,
fachlicher Information und Befähigung zum Umgang mit

«

eigenen und fremden Trauererfahrungen werden Berufsfachpersonen gestärkt.
Erstmals und auf vielseitigen Wunsch bieten die Aargauer
Landeskirchen eine Trauerfortbildung an für Fachpersonen
der Medizin, Pflege, Psychologie, Psychotherapie, Sozialarbeit und Seelsorge. Wir hoffen auf zwölf Teilnehmende, um
diesen Pilotkurs durchzuführen. Die Fortbildungsreihe will,
unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse,
das Erwerben von beruflichen Kompetenzen in der Trauerbegleitung ermöglichen. Die Zielgruppe sind Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonen der Psychologie,
Psychotherapie und Sozialarbeit, Seelsorge, Physiotherapie,
Ergotherapie, Aktivierung, Ernährungsberatung, Kunst-,
Musik- und Körpertherapie.
Unter www.palliative-begleitung.ch finden sich weitere
Informationen.
Karin Tschanz

der Seele durch einen strahlenden Sonnenuntergang.



»

Die Hoffnung durch einen Stern ausdrücken, die Sehnsucht
Vincent van Gogh
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Der Countdown läuft für das Hospiz in Graubünden
oder nicht ständig zu Hause gepflegt werden können. Ihnen
soll das Hospiz ein würdevolles Sterben ermöglichen. Es ist
also auch vorgesehen, dass Schwerkranke vorübergehend
im Hospiz wohnen können, so etwa wenn es notwendig ist,
die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Zielgruppe sind
vor allem Bündnerinnen und Bündner, bei freier Betten
kapazität steht das Hospiz aber auch Menschen aus anderen Kantonen zur Verfügung. Nicht aufgenommen werden
dementielle und psychisch erkrankte Personen, da es sich
bei dem Hospiz nicht um eine geschlossene Einrichtung
handelt. Der assistierte Suizid ist nicht gestattet.

Hospiz-Pflegedienstleiterin Norina Voneschen informierte
über die Zusammensetzung ihres zukünftigen Teams.

Am 1. Januar 2019 ist es so weit: Dann wird das Bündner Hospiz in Maienfeld seinen Betrieb aufnehmen. In einer Informationsveranstaltung am 31. Oktober wurden weitere Details
bekannt. Ausgestattet ist das Hospiz mit zwei Wohnungen,
bestehend aus jeweils zwei Zimmern und einer Wohnküche.
Das Hospiz hat einen Zusammenarbeitsvertrag mit dem Kantonsspital Graubünden (KSGR) in Chur geschlossen. Das bedeutet, dass mit dem Eintritt eines Palliativpatienten in das
Hospiz die Zuständigkeit für seine Betreuung an die ärztliche
Leitung der Palliativstation des KSGR übergeht. Sie prüft darüber hinaus bei einer Anmeldung, ob die Zulassungskriterien
für einen Hospizaufenthalt gegeben sind.
Wie Norina Voneschen, die für die Pflegedienstleitung im
Hospiz zuständig sein wird, ausführte, richtet sich das Hospiz-Angebot an unheilbar erkrankte Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren nach der kurativen Phase, die nicht

Personell wird das Hospiz mit 6,8 Stellen ausgestattet sein,
so dass ein Betrieb rund um die Uhr gewährleistet ist, wobei
zur Unterstützung im Notfall auch auf den Nachtdienst im
Alterszentrum Senesca, dem das Hospiz angegliedert ist, zurückgegriffen werden kann. Die 6,8 Stellen verteilen sich auf
5,1 Pflegefachpersonen mit Niveau HF und eine 1,7-Stelle
FaGe. Mittlerweile konnten alle Stellen mit Bewerber(inne)n
aus dem ganzen Kanton Graubünden und von ausserhalb des
Kantons besetzt werden, wobei alle Team-Mitglieder über
die nötige Fachkompetenz in Palliative Care verfügen. Sichergestellt wird dies nicht zuletzt durch Praktika auf der Palliativstation und im Hospiz Werdenberg / Kanton St. Gallen, an
dessen Konzept sich das Hospiz in Maienfeld anlehnt.
Das interdisziplinäre Angebot für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Hospizes wird sichergestellt durch landeskirchliche Seelsorgende aus der Region sowie die Möglichkeit, eine tiergestützte Therapie, Physio-, Aroma-, Musikund Hypnosetherapie sowie psychologische Beratung in
Anspruch nehmen zu können. Für das Hospiz-Team steht
ausserdem ein psychologisches Coaching zur Verfügung.
Ziel ist es, dass der Hospiz-Aufenthalt nicht an finanziellen
Gründen scheitert. Um Menschen, die sich die 187,60 Franken Eigenanteil an den pro Tag anfallenden Kosten nicht
leisten können, trotzdem ein Lebensende im Hospiz zu
ermöglichen, sollen ein Förderverein und FundraisingMassnahmen dem Hospiz zu zusätzlichen Mitteln verhelfen. Daneben hat der Kanton Graubünden eine dreijährige
Defizitgarantie von jährlich maximal 400.000 Franken zugesichert.

Tag der Offenen Tür
Am 27. Dezember öffnet das Hospiz in Maienfeld von 13 bis 17 Uhr seine Türen für eine Besichtigung.
Weitere Informationen unter www.hospiz-gr.ch
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KALENDER · CALENDRIER

2019
Januar · Janvier
CAS Interprofessionelle Spezialisierte Palliative Care
Start Januar 2019
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch /
Tel. 071 494 35 50
Basiskurs in Palliativmedizin
2 × 2 Module
Start 11.1.2019
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch /
Tel. 071 494 35 50

Februar · Février
1.Februar 2019
Vom Klang der Seele – Die Bedeutung der Musik für die
Resilienz und psychische Gesundheit am Beispiel von
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart
und Antonio Vivaldi
Vortrag – Gespräch – Klavierspiel
mit Prof. Dr. Andreas Kruse
Volkshaus Zürich, 9. – 16.30 Uhr
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

März · Mars
Palliativ-Basiskurs für Seelsorgende
Dauer 5 × 1 Tag. Start 1.3.2019
Details siehe www.palliativzentrum.kssg.ch /
Tel. 071 494 35 50
2. März 2019
… trotzdem Ja zum Leben sagen | Der Mensch vor der
Frage nach dem Sinn
Viktor E. Frankl – sein Leben, sein Werk, seine Wirkung
Tagesseminar mit PD Dr. med. Dr. phil. Alfried Längle, Wien
in der Reihe «Persönlichkeiten des Humanen»
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch
6. bis 8. März 2019
Leben bis zuletzt und in Frieden sterben
Was schwer kranke und sterbende Menschen brauchen
Basiskurs Palliative Care Grundversorgung A 1
Dozenten: Dr. phil. Matthias Mettner /
Dr. med. Andreas Weber
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik –

Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch , Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch
März 2019 – März 2020 | Durchführung Zürich
Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care
Grundlagen und Symptommanagement,
Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle Aspekte,
Ethische Entscheidungsfindung und Kultur des Abschieds
11. / 12. März 2019 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
28. März Bern | Berne
21. Schweizer Onkologiepflege Kongress:
«Wenn die Chronizität akute Probleme verbirgt»
www.onkologiepflege.ch
21e Congrès Suisse des soins en oncologie:
«Quand la chronicité cache des problèmes aigus»
www.soinsoncologiesuisse.ch
29. März 2019
Dem Leben wieder Farbe geben – Burnout, Depressivität
und Depressionen überwinden
Öffentliche Tagung
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

Mai · Mai
10. Mai 2019
Die hohe Kunst des Alterns – Über späte Freiheiten,
Autonomie und das gute Leben
Öffentliche Tagung
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch
13. / 14. Mai 2019
«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
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Dozent / Dozentin: Dr. phil. Matthias Mettner /
Jacqueline Sonego Mettner
Info: Palliative Care und Organisationsethik –
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Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch , Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

Info: Palliative Care und Organisationsethik –
Interdisziplinäre Weiterbildung CH
www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@weiterbildung-palliative.ch

Juni · Juin

28. Juni 2019
Das letzte Lebensjahr – Zur körperlichen, psychischen
und sozialen Situation des alten Menschen am Ende
seines Lebens
Öffentliche Tagung mit Vernissage des Buches ‹Das letzte
Lebensjahr› von Andreas Kruse (Kohlhammer Verlag)
Öffentliche Tagung
Volkshaus Zürich
Info: www.gesundheitundmedizin.ch, Tel. 044 980 32 21,
info@gesundheitundmedizin.ch

5. bis 7. Juni 2019
«Mehr Leben als du ahnst?» Palliative Care in der
Grundversorgung – Lebensqualität und Autonomie in
der ambulanten und stationären Langzeitpflege
Aufbaukurs A 2
Dozenten: Dr. phil. Matthias Mettner / Claudia Schröter /
Dr. med. Andreas Weber
Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich

Lehrgänge in Palliative und Spiritual Care für Fachpersonen 2019
A2 Basiskurs Palliative & Spiritual Care für Fachpersonen
1. Kurs: 13.2. / 21.2. / 26.2. / 6.3., 22.3. / 9.5. / (26.6.)
Kosten: Fr. 1350.–
2. Kurs: 27.5. / 4.6. / 11.6. / 17.6. / 15.8., 20.8. / (18.10.)
Kosten: Fr. 1350.–
Anmeldung unter info@palliative-weiterbildung.ch,
Tel: 062 838 06 55
B1 Vertiefungskurs Palliative & Spiritual Care für
Fachpersonen
1. Kurs: 1.4. / 3.5. / 15.5. / 24.6. / 26.8.
Kosten: Fr. 1350.–
2. Kurs: 14.8. / 23.8. / 30.8. / 15.10. / 4.11.
Kosten: Fr. 1350.–
Anmeldung unter info@palliative-weiterbildung.ch,
Tel: 062 838 06 55
B2 Interprofessionelle Spezialisierte Palliative Care
B2 Zertifikats-Lehrgang für Fachpersonen in Aarau
Voraussetzung: A2 & B1. Kosten B2: Fr. 4500.–
15 Tage: 21.3. / 2.4. / 12.4. / 30.4. / 21.5. / 5.6. / 12.6. / 13.8. /
19.8. / 5.9. / 12.9. / 17.9. / 14.10. / 23.10. / 11.11.
Für Fachpersonen der spezialisierten palliativen Medizin,
Pflege, Seelsorge, Begleitung. In Kooperation mit Careum
Weiterbildung Aarau. Anschluss an DAS Pall.Care FH Kalaidos.
Anmeldung unter info@palliative-weiterbildung.ch,
Tel: 062 838 06 55
A2 Palliativ-Basiskurs 2019 Nordwestschweiz für Ärzte /
Ärztinnen
palliative aargau in Kooperation mit dem Palliativzentrum
am Kantonsspital St. Gallen.
Datum: Modul 1: Fr 17.5. & Sa, 18.5.,
Modul 2: Fr 25.10. & Sa, 26.10.
Kosten: Fr. 1985.– (Für Mitglieder von palliative ch: Fr. 1885.–)
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Exkl. Übernachtung
Ort: Aarau. Anmeldung unter info@palliative-aargau.ch,
Tel. 062 824 18 82, www.palliative-begleitung.ch
Credits: AIM: 21 Credits, SAPPM: 20 Credits
A2 Palliative-Basiskurs für Fachpersonen der Spitalund Gemeindeseelsorge
Anerkanntes Modul im CAS / DAS / MAS Studiengang
in System. Seelsorge, UniBE
Datum: 12. Bis 16. August 2019,
Ort: Aarau.
Kosten: Fr. 1125.–
Anmeldung: www.aws-seelsorge.unibe.ch
Fortbildung in Trauerbegleitung für Fachpersonen
11.1., 12.1. / 28.3. / 29.3. / 30.3. / 28.10.,29.10.,30.10.
Kosten: Fr. 1800.–
Ort: Aarau
Anmeldung: www.palliative-begleitung.ch
Basiskurs Basale Stimulation
2.3., 3.3., 24.3. Kosten: Fr. 675.–
Ort: Aarau
Anmeldung: www.palliative-begleitung.ch
A2 Basiskurs Palliative & Spiritual Care für freiwillige
Begleitpersonen
1. Kurs: 20.2. / 1.3. / 11.3. / 26.3. / 10.4. / 6.5. / 13.5. / 18.6. / 6.
Kosten: Fr. 1080.–
2. Kurs: 22.5./28.5./7.6./20.6./28.8./4.9./16.9./24.10./15.11.
Kosten: Fr. 1080.–
Ort: Aarau
Anmeldung: www.palliative-begleitung.ch
Kursort: Stritengässli 10, 5000 Aarau, ausser Basiskurs A2
für Ärzte / innen und für Seelsorgende

KREBSLIGA SCHWEIZ

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

«CAS in Grundlagen der
Psychoonkologie»
2019 – 2020

Die Krebsliga Schweiz und die Psychologische Fakultät der Universität Basel bieten
einzigartig ein dreistufiges Weiterbildungsangebot in der Psychoonkologie an: Certificate of Advanced Studies (CAS) in Grundlagen der Psychoonkologie, Diploma of Advanced
Studies (DAS) in Psychoonkologischer Beratung, Master of Advanced Studies (MAS) in
Psychoonkologie.

«DAS in Psychoonkologischer
Beratung»
2019 – 2020

Diese Weiterbildungsangebote beinhalten Wissen aus den Fachgebieten Psychologie,
Medizin, Pflege und Sozialarbeit. Ziel der Studiengänge ist es, die Teilnehmenden zu
befähigen, mit Menschen, die an einer onkologischen Erkrankung leiden, in Kontakt zu
treten. Zielgruppen sind Fachpersonen aus der Medizin und Pflege (Onkologie, Psychiatrie), Psychologie, Sozialarbeit, Theologie, Kunsttherapie sowie weitere Fachpersonen
aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.

«MAS in Psychoonkologie»

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie auf der Website der Krebsliga
Schweiz: www.krebsliga.ch/fachpersonen/weiterbildungen/psychoonkologie/
Kursorganisation: Tel. 031 389 93 27, psychoonkologie@krebsliga.ch.
Für den «CAS in Grundlagen der Psychoonkologie» 2019 – 2020 und den «DAS in
Psychoonkologischer Beratung» 2019 – 2020 sind Anmeldungen per sofort möglich.
Start des CAS und des DAS ab August 2019.

2020 – 2022

«CAS in Grundlagen der
Psychoonkologie»

Einzel-Workshops

Einzel-Workshops
2018 – 2019

13.12.2018 Bern
Vormittags: Sarkome,
Nachmittags: HNO-Tumoren
10.1.2019 Bern
Ganztags: Onkologie in der Pädiatrie I
14.2.2019 Bern
Ganztags: Psychologische und psychiatrische Diagnostik in der Psychoonkologie I
(u. a. Progredienzangst)
28.2.2019 Bern
Vormittags: Psychologische und psychiatrische Diagnostik in der Psychoonkologie II
(u. a. Cancer related fatigue)
28.2.2019 Bern
Nachmittags: Rechtliche und psychosoziale Aspekte (Anspruch auf Leistungen von
Krankenkassen / IV / Privatversicherungen / Umgang mit BVG / Krebs und Arbeit)

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

Bildungsangebot für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
aus der Onkologie, Radioonkologie, Hämatologie, Inneren Medizin, Allgemeinen Medizin,
Chirurgie, onkologischen Gynäkologie und Urologie.
–– Nr. 159: 14. – 15.3.2019, Olten – Anmeldeschluss 1.2.2019
–– Nr. 160: 23. – 24.5.2019, Olten – Anmeldeschluss 12.4.2019
–– Nr. 161: 7. – 8.11.2019, Olten – Anmeldeschluss 27.9.2019
Dieser Kurs ist für den Erwerb des Facharzttitels in Medizinischer Onkologie und Hämatologie obligatorisch. Diverse medizinische Fachgesellschaften vergeben Fortbildungspunkte / Credits.
Information und Anmeldung: Krebsliga Schweiz, CST-Kurse, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 93 27, kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/fachpersonen/
weiterbildungen/kommunikationstraining/

«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.
–– Nr. 607: Ca. Ende Nov. 2019, Basel – Anmeldeschluss ca. Ende Okt. 2019
Information und Anmeldung: Krebsliga Schweiz, CST-Kurse, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 93 27, kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/fachpersonen/weiter
bildungen/kommunikationstraining/

« 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.
–– No. 238: 28.2. – 1.3.2019, Jongny – Clôture des inscriptions 18.1.2019
–– No. 239: 19. –¶20.9.2019, Jongny – Clôture des inscriptions 9.8.2019
Cette formation continue est obligatoire pour l'obtention du titre de spécialiste en oncologie médicale et en hématologie. Des différentes sociétés médicales reconnaissent ce
cours et lui octroient des crédits de formation continue.
Information et inscription: Ligue suisse contre le cancer, cours-cst, case postale, 3001
Berne, tél. 031 389 93 27, cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/accesspecialistes/formation-continue/formation-mieux-communiquer/

«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 desiderano perfezionare le loro conoscenze riguardo alle tecniche di comunicazione.
–– No. 318: ca. metà novembre 2019 à Lugano o Bellinzona - Scadenza per l'iscrizione ca.
metà ottobre 2019
Questa formazione continua è obbligatoria per ottenere il titolo di specialista in oncologia medica ed ematologia. Diverse società svizzere di medicina riconoscono questo corso
con dei crediti di formazione continua.
Informazioni e iscrizione: Lega svizzera contro il cancro, corsi-cst, casella postale, 3001
Berna, telefono 031 389 93 27, corsi-cst@legacancro.ch,
www.legacancro.ch/accesso-per-specialisti/formazione/migliorare-la-comunicazione/
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