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EDITORIAL

Themenschwerpunkt

Palliative Care betrifft uns alle
Jasmin Borer a , Sandra Hügli-Jost b
a

Managing Editor Primary and Hospital Care; b Kommunikationsbeauftragte mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

Liebe Leserinnen, liebe Leser

ner auf verschiedene Fragen zur Urteilsfähigkeit ein.
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es

Am 9. Oktober 2021 ist der Welt Hospiz- und Palliative

ist, die Themen Verlust, Trauer und Tod zu thematisie-

Care-Tag. Grund genug für uns, die Oktober-Ausgabe

ren. Dr. med. Marina Carobbio, Präsidentin palliative

diesem relevanten Thema zu widmen.

ch und Ständerätin, gibt auf S. 332 einen Überblick zur

Um für Betroffene zusätzliche Belastungen wie notfall-

politischen Lage in der Schweiz im Thema Palliative

mässige Einlieferungen ins Spital zu verhindern, hat

Care und zeigt die Wichtigkeit von palliative ch auf.

der Kanton Bern einen Modellversuch gestartet, in
dem sich ambulante und stationäre Gesundheits
Jasmin Borer

dienstleister:innen zu spezialisierten mobilen Palliativdiensten (MPD) zusammengeschlossen ha-

Und schliesslich darf nicht vergessen werden,
dass auch Kinder und Jugendliche von palliativen Situationen betroffen sind.

ben. Auf S. 319 stellt die Spitex Schweiz dieses

Sandra Hügli-Jost

Projekt vor.

Wie Hausärztinnen und Hausärzte nach dem Verlust

In seinem Artikel zur Planung bei multimorbiden al-

eines Menschen mit den Angehörigen umgehen kön-

ten Menschen geht Dr. med. Roland Kunz unter ande-

nen, zeigt der Artikel von PD Dr. med. Klaus Bally, Fach-

rem folgenden Fragen nach: Wie lange verfolgen wir

arzt für Allgemeine Innere Medizin, Universitäres Zen-

ein «kuratives» Konzept gemäss krankheitsspezifi-

trum für Hausarztmedizin beider Basel, Kantonsspital

schen Guidelines und wann ist der richtige Zeitpunkt,

Baselland. Er fokussiert dabei den Verlust und die

auf ein zunehmend palliatives Behandlungskonzept

Trauer von Angehörigen, weil es dafür kaum wissen-

zu wechseln? Wie soll dieser Wechsel gestaltet werden

schaftlich gestützte Empfehlungen und Richtlinien

und woran muss man denken? Hausärztinnen und

gibt und nur wenige Fortbildungsangebote.

Hausärzte spielen im Konzept Early Palliative Care eine

Und schliesslich darf nicht vergessen werden, dass

wichtige Rolle.

auch Kinder und Jugendliche von palliativen Situatio-

Aber was passiert, wenn die Fähigkeit, Entscheide zu

nen betroffen sind. Der Verein Mehr Leben, dessen

treffen, eingeschränkt oder nicht (mehr) vorhanden

Zweck es ist, ein generationenübergreifenden Palliativ-

Hausärztinnen und Hausärzte spielen im
Konzept «Early Palliative Care» eine wichtige
Rolle.

und Hospizzentrum in Basel zu realisieren, hat die
Dringlichkeit eines solchen Zentrums erkannt und informiert in seinem Artikel darüber.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre der verschiede-

ist? Wer ist entscheidungsberechtigt, wenn die Patien-

nen Beiträge viel Vergnügen sowie spannende und

tenverfügung nicht ausreicht? In ihrem Beitrag geht

neue Einblicke in ein Thema, das uns alle in verschie-

die Rechtsanwältin und Notarin Christine Zemp Gspo-

denster Weise betrifft.
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Nachwuchskampagne SGAIM

Mehr Vielfalt gibt’s nirgends!
Sven Streit
Präsident der Kommission für Nachwuchsförderung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM), Hausarzt in Konolfingen und
Professor am Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)

Unter diesem Motto lanciert die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) eine neue nationale Nachwuchskampagne. Denn die Vielfalt
prägt und bereichert den Spital- und Praxisalltag der Fachärztinnen und -ärzte der
Allgemeinen Inneren Medizin wie es keine andere medizinische Fachrichtung
vermag. Diese Botschaft trägt die SGAIM auf den Sozialen Medien, im Internet
sowie an Berufsmessen, Universitäten und Kliniken an die nächste Generation.
Damit eine qualitativ hochstehende medizinische

die notwendigen empathischen Fähigkeiten und die

Grundversorgung in der Schweiz weiterhin flächen

Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus anderen ärzt

deckend garantiert werden kann, ist das Gesundheits-

lichen Fachbereichen oder Gesundheits-, Administra-

system auf mehr Fachärztinnen und -ärzte der Allge-

tions- und Sozialberufen hervor. Ob im Angestellten-

meinen Inneren Medizin (AIM) angewiesen. Die SGAIM

verhältnis oder als selbständig Niedergelassene:r: Die

lancierte deshalb am 5. Herbstkongress 2021 in Interla-

Tätigkeit in der AIM bietet im Vergleich zu anderen me-

ken die bereits zweite nationale Nachwuchskampagne

dizinischen Fachbereichen eine gute Work-Life-Integ-

in ihrem sechsjährigen Bestehen.

ration.

Tägliche Herausforderungen – auch nach
vielen Jahren

Von und für den medizinischen
Nachwuchs

Die AIM ist das Fachgebiet mit der grössten medizini-

Die Kampagne wurde von der ständigen Kommission

schen Breite und hat ein klinisches Spektrum, das von

für Nachwuchsförderung, dem Vorstand und der

der Prävention über die Notfall- und Akutmedizin,

Geschäftsstelle der SGAIM sowie externen Kommuni-

chronischen Krankheiten und Rehabilitation bis hin

kations- und Grafikexperten ausgearbeitet. Wichtig

zur Geriatrie und Palliativmedizin reicht. Durch die-

war uns dabei, die Stimmen der Jungen Haus- und

sen grossen und facettenreichen Handlungsspielraum

KinderärztInnen Schweiz (JHaS) und Swiss Young


bleibt der Beruf auch nach jahrzehntelanger Tätigkeit
interessant, abwechslungsreich und intellektuell herausfordernd. Diese Vielfalt steht im Zentrum der

SGAIM-Nachwuchskampagne (2021)

neuen Nachwuchskampagne.

«Allgemeine Innere Medizin – #MehrVielfaltGibtsNirgends» ist
die neue Kampagne zur Nachwuchsförderung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin.
Wir freuen uns über das Teilen, Liken und Kommentieren der
Beiträge auf den sozialen Medien. Erzählen Sie Ihrem Umfeld
von der Kampagne und verfolgen Sie die neusten Entwicklungen auf unseren Sozialen Medien mit.
Allen interessierten Mitgliedern stellen wir kostenlose Giveaways und Kleinplakate zu. Sie können diese auf der SGAIMGeschäftsstelle (kommunikation[at]sgaim.ch oder 0313704010)
oder über die Kampagnen-Website www.sgaim.ch/nachwuchs
bestellen.

Karrieremöglichkeiten mit Work-Life-
Balance
Die AIM bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten in
Praxis, Spital, Forschung und Lehre. Forschende im Bereich AIM entwickeln die akademischen Grundlagen
und Voraussetzungen für eine innovative, patienten
orientierte Versorgung. Sie ermöglichen ein tieferes
Verständnis der internistischen Erkrankungen, eine
hohe Behandlungsqualität sowie Patientensicherheit.
Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Die Kampagne hebt daneben die wichtige Rolle des
Allgemeininternist:innen als erste Ansprechperson
für Patient:innen in sämtlichen Gesundheitsfragen,

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Falls Sie eigene Ideen haben, wie Sie die
Kampagne unterstützen möchten, teilen Sie
diese bitte mit unter kommunikation[at]sgaim.ch.
Zu der Kampagne: www.sgaim.ch/mehr-viefaltgibts-nirgends
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Internists (SYI) abzuholen und in die Kampagne einzu-

ärzte, die sich während der Weiterbildung für eine

arbeiten. Der zentrale Inhalt der Kampagne ist ein

Fachrichtung entscheiden. Parallel zum Kampagnen-

Video mit sieben verschiedenen Szenen, in denen die

video wurden zudem schweizweit Videobotschaften

Vielfalt der AIM sowohl in der Hausarztpraxis wie auch

erstellt, in denen AIM-Ärztinnen und Ärzte erzählen,

im Spital vorgestellt wird. Zielpublikum sind Medizin-

weshalb sie die Fachrichtung gewählt haben und was

studierende sowie Assistenzärztinnen und Assistenz-

die Fachrichtung so attraktiv macht.

Kommission für Nachwuchsförderung der SGAIM
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) fördert den Nachwuchs auf dem Weg zur Fachärztin und
zum Facharzt AIM mit verschiedenen Massnahmen. Diese werden grundsätzlich von der ständigen Kommission für Nachwuchsförderung entwickelt und ausgearbeitet.
Präsident
Prof. Dr. med. et. phil. Sven Streit

Korrespondenz:
Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft

Mitglieder
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
Dr. med. Christoph Knoblauch
Prof. Dr. med. et. phil. Maria Wertli
Dr. med. Nora Schaub
Dr. med. Joana Le Boudec
Dr. med. Caroline Rimensberger

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Weitere Personen, die an der Kampagnenausarbeitung beteiligt waren:
Eric Send, Send Kommunikation
Dr. med. Nathalie Scherz, ehemaliges Mitglied der SGAIM-Kommission für Nachwuchsförderung
Claudia Schade, Verantwortliche für Kommunikation/Marketing der SGAIM (bis 31.08.2021)
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Pinnwand
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM)

6. SGAIM Generalversammlung
An der diesjährigen Generalversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) berichtete
der Vorstand über seine Tätigkeit:
Die Auswirkungen der Coronapandemie sind
auch in diesem Jahr spürbar: Der diesjährige
Frühlingskongress wurde als Onlineveranstaltung durchgeführt. Über 2500 Teilnehmende haben während drei Tagen die rund
100 Beiträge am Bildschirm verfolgt – eine
Rekordteilnahme. Da der Kongress online

stattfand, wurde die 6. Generalversammlung
der SGAIM auf den 5. Herbstkongress in Interlaken verschoben.

Rückblick 2021
Auch die Kommissionen führten ihre Arbeit in
diesem Jahr weitgehend via Onlinekonferenz

fort. Projekte, die aufgrund der Pandemie aufgeschoben wurden, konnten in diesem Jahr
dennoch erfolgreich umgesetzt werden. Ein
Beispiel dafür war die Lancierung der Nachwuchskampagne, die im Rahmen des 5. SGAIMHerbstkongresses stattfand. Ebenfalls nennenswert ist die Publikation des Leitfadens
«Die oberärztliche Tätigkeit – eine neue Herausforderung», der im Übrigen unter www.
sgaim.ch/nachwuchs erhältlich ist. SGAIMMitglieder profitieren von einem vergünstigten Preis von CHF 29.–/Exemplar (im Buch
handel CHF 32,50).
Auch der Trägerverein «smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland» konnte in diesem Jahr einen weiteren Erfolg verzeichnen
mit der Veröffentlichung einer weiteren Top5-Liste für die ambulante Allgemeinen Inneren Medizin, die auf grosses Interesse der
Öffentlichkeit stiess.
Die Qualitätskommission ist weiterhin im
stationären wie im ambulanten Bereich sehr
aktiv. Mit der Veröffentlichung der stationären Qualitätsindikatoren bietet die SGAIM

hilfreiche Indikatoren für die Qualitätsförderung und -sicherung im stationären Bereich der AIM. Ein Indikatorenset für den
ambulanten Bereich folgt noch im 2021.

Ausblick 2022
Ab Januar 2022 bricht die neue Legislatur von
2022 bis 2024 an. Wir wünschen allen Delegierten und Kommissionsmitgliedern viel
Freude in der neuen oder auch bisherigen
Arbeit und danken ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der Allgemeinen
Inneren Medizin.

Beschlüsse
Die Mitglieder der SGAIM nahmen den Bericht des Vorstandes über den Stand und die
Tätigkeit der SGAIM entgegen.

Augenheilkunde von 1899 bis 1954
gelebt und gezeichnet
Balder P. Gloor
Augenheilkunde von 1899 bis 1954
gelebt und gezeichnet
Der Nachlass von Dr. med. Arthur
Gloor-Largiadèr
in der Zentralbibliothek Solothurn
2017. 495 Seiten, 651 Abbildungen,
davon 575 in Farbe, 11 Tabellen,
26 Grafiken,
1 Karte. Gebunden.
CHF 58.– / € (D) 58.–
ISBN 978-3-03754-097-8
EMH Schweizerischer Ärzteverlag

Es ist ein Schatz der Augenheilkunde: der Nachlass des ersten Solothurner Augenarztes
Arthur Gloor, der von 1899 bis 1954 in eigener Praxis und von 1905 bis 1941 auch als
Augenarzt des Bürgerspitals tätig war. Der Nachlass enthält in 67 Diarien-Bänden die
minutiös geführten Krankengeschichten von 45 000 Patienten mit zahlreichen hervorragenden Zeichnungen. Aufgearbeitet hat diesen Nachlass Balder P. Gloor am Ende seiner
eigenen Laufbahn als Augenarzt. Damit ist dieses Buch auch ein Spiegel der vom Ende
des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts reichenden vorwiegend
schweizerischen Geschichte der Augenheilkunde, mit zahlreichen Hinweisen auf das
gesamtmedizinische Umfeld.
Weitere Informationen finden Sie unter shop.emh.ch

Ihre Bestellmöglichkeiten: +41 (0)61 467 85 55 | auslieferung@emh.ch | shop.emh.ch
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG | Farnsburgerstrasse 8 | CH-4132 Muttenz

21_02010_EMH_Inserat_Gloor_Augenheilkunde_186x64.indd 1
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smarter medicine: «Top-5-Liste»
für Pädiatrie
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» und pädiatrie schweiz

Ziel der Medizin ist es, dem Patienten eine qualitativ
hochwertige Versorgung zu bieten sowie unnötige und

Die Kampagne «smarter medicine»

sogar gefährliche Untersuchungen und Behandlungen

Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland», der nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen
auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen unterstützt
wird, möchte die Öffentlichkeit für die Themen der Fehl- und
Überversorgung sensibilisieren. Der Verein knüpft an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing Wisely» an, die zum
Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen,
sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft, Patientinnen und Patienten sowie der Öffentlichkeit zu fördern. In
den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fachgesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behandlungen
in ihrem Fachbereich publizieren. Die jeweiligen Empfehlungen
sind auch in einer für Laien verständlichen Sprache verfügbar, um
gemeinsame Entscheidungen zu unterstützen. Weitere Informationen zum Trägerverein und eine Übersicht über die bestehenden
Top-5-Listen sind zu finden unter www.smartermedicine.ch.

zu vermeiden. Aus diesem Grund hat sich auch pädiatrie
schweiz dem Trägerverein «smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland» angeschlossen. Dieser
wird nicht nur von medizinischen fach- und berufsständischen Organisationen, sondern auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen getragen und
will das Bewusstsein für die Problematik der Überoder Fehlversorgung sensibilisieren.
Als Fachgesellschaft hat pädiatrie schweiz eine entsprechende «Top-5-Liste» erarbeitet mit fünf medizinischen Massnahmen, die in der Regel unnötig sind und
aufgrund von Nebenwirkungen schädlich sein können. Kinder- und Allgemeinärzte und -ärztinnen sowie
Patientinnen und Patienten sollten bei diesen Empfehlungen miteinander im Sinne einer shared decision
making besprechen, ob nicht besser auf diese Massnahmen verzichten werden sollte, weil sie mit Risiken
oder Nebenwirkungen verbundenen sind und ein
Nutzen gemäss der heutigen Evidenz nicht gegeben ist.
Die allgemeine Botschaft ist, dass mehr nicht immer
besser ist (more is not always better).

1. Starten Sie bei leicht bis mässig dehydrierten
Kindern nicht eine intravenöse Therapie, bevor
eine orale Rehydrierung versucht worden ist.
Die enterale Rehydrierung per os oder via Magensonde mit einer oralen Elektrolytlösung ist ebenso
wirksam wie die intravenöse Rehydrierung und mit
weniger schwerwiegenden Nebenwirkungen assoziiert. In vielen hochentwickelten Ländern kann bei
leichter Dehydratation die Verwendung von ver-

Fünf Empfehlungen

dünntem Apfelsaft oder anderen vom Kind bevor-

Unsere Liste beinhaltet fünf Empfehlungen für die

zugten Flüssigkeiten (zum Beispiel Muttermilch)

Behandlung von Säuglingen, Kindern und Jugendli-

eine geeignete Alternative zu Elektrolytlösungen

chen, welche sowohl in der ambulanten wie auch

sein. Die erfolgreiche Platzierung eines venösen

stationären Medizin relativ häufig und gut umsetzbar

Zugangs ist bei dehydrierten Kindern häufig


sind sowie von allen Kinder- und Jugendärzten und

schwierig und kann mehrere Versuche erfordern,

-ärztinnen in der Schweiz in einer Umfrage als wichtig

was die Rehydrierung zusätzlich verzögert.

mit einem hohen Potenzial für vermeidbaren Schaden

In einigen Übersichtsarbeiten liegt die Häufigkeit

erachtet wurden.

des Versagens der enteralen Rehydrierung bei Kin-

pädiatrie schweiz ist der Ansicht, dass mit der vorhan-

dern mit Durchfall und Erbrechen bei 5 %, bei allei-

denen Top-5-Liste ein wichtiger Schritt zur Implemen-

nigem Durchfall sogar niedriger.

tierung der Initiative smarter medicine für die Kinderärzte und -ärztinnen erarbeitet wurde.
Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Baeriswyl,
pädiatrie schweiz

2. Behandeln Sie eine akute Otitis media bei Kindern

Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie emp-

nicht routinemässig mit einem Antibiotikum.

fiehlt, folgende fünf Interventionen in der Pädiatrie zu

Vermeiden Sie den routinemässigen Einsatz von

vermeiden:

Antibiotika bei unkomplizierter akuter Otitis media
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(Mittelohrentzündung) bei Kindern über 6 Mona-

noch auf die Dauer des Krankenhausaufenthalts bei

ten, da eine akute Otitis media in der Regel die Folge

Säuglingen mit Bronchiolitis. Zudem zeigt die Evi-

einer v iralen Infektion der oberen Atemwege ist.

denz, dass Bronchodilatatoren wie Salbutamol bei

Eine klinische Neubeurteilung nach 24 bis 48 Stun-

Säuglingen mit Bronchiolitis weder die Sauer-

den unter adäquater analgetischer Therapie ist

stoffsättigung verbessern, die Krankenhauseinwei-

empfohlen. In den meisten Fällen kommt es zu

sungen oder die Dauer des Krankenhausaufenthalts

einer spontanen Besserung der Symptome und


reduzieren noch die Zeit bis zum Abklingen der

schwere Komplikationen sind selten. Der Einsatz

Erkrankung verkürzen. Salbutamol kann uner

von Antibiotika kann resistente Bakterien fördern

wünschte Nebenwirkungen wie Tachykardie, Ver-

und Nebenwirkungen verur
sachen, verhindert

schlechterung der Sauerstoffsättigung und Tremor

schwere Komplikationen aber nicht.

verursachen.

3. Verwenden Sie keine Hustenmedikamente bei

5. Verwenden Sie Säureblocker nicht routinemässig

Kindern.

zur Behandlung des gastroösophagealen Reflux

Husten ist im Allgemeinen ein normaler Abwehr

bei Säuglingen.

mechanismus des Körpers. Es wurde gezeigt, dass

Gastroösophagealer Reflux (GÖR) ist ein physiologi-

sowohl chemische wie pflanzliche Hustenmedika-

scher Prozess und erfordert bei Säuglingen keine

mente gegen Erkältungen nicht wirksam sind und

Behandlung mit Säureblockern. Die Säuresuppres-

potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen haben

sion verbessert weder unspezifische Symptome wie

können. Viele Produkte enthalten mehr als einen

exzessives Schreien noch Aufstossen/Spucken. Der

Inhaltsstoff, was das Risiko einer Überdosierung er-

Einsatz von Säureblockern wie Protonenpumpenin-

höht, vor allem wenn sie mit anderen Medikamen-

hibitoren (PPI) und H2-Rezeptorantagonisten kann

ten kombiniert werden.

zu Nebenwirkungen wie häufigeren Infektionen der
unteren Atemwege, Veränderungen der Darmflora

4. Verwenden Sie bei Säuglingen mit Bronchiolitis

oder verzögerter Magenentleerung führen und ist

nicht routinemässig Steroide oder Bronchodilata-

mit einer verminderten Knochenmineralisierung

toren.

verbunden.

Systemische oder inhalative Steroide haben weder

Wenn der Rückfluss von Mageninhalt den Alltag

einen positiven Effekt auf die Hospitalisationsrate

beeinträchtigende Symptome verursacht oder zu
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Komplikationen führt, liegt eine gastroösophageale

Beginn an möglichst breit bei den Kinderärzten abzu-

Refluxkrankheit (GERD) vor. Ein Therapieversuch

stützen. Zudem wurde erfragt, ob die Formulierung

mit PPI sollte bei Säuglingen nicht als diagnosti-

klar und verständlich war. Zu jedem Item konnte ein

scher Test für GERD verwendet werden.

Kommentar abgegeben werden. Nach statistischer
Auswertung der Antworten sowie der Kommentare
wurde eine dritte Liste mit 19 Items erstellt.

Weiterführende Informationen: Eine ausführliche Literaturliste
ist unter www.smartermedicine.ch verfügbar

Zur Entstehung dieser Liste
Im November 2018 wurde die Arbeitsgruppe (AG)
Choosing Wisely (CW) von pädiatrie schweiz (Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie) aus Vertretern der
stationären und ambulanten Kinder- und Jugendmedizin gegründet. Die AG hatte in einem ersten Schritt die
bereits vorhandenen pädiatrischen CW-Listen aus
anderen Ländern zusammengetragen, beurteilt, redigiert, ergänzt und daraus eine erste Liste mit 65 Items
erstellt. Diese wurden hinsichtlich ihrer Evidenz sowie
ihrer Anwendbarkeit oder Relevanz in der Schweiz
geprüft.
In einem nächsten Schritt erfolgte eine erste DelphiUmfrage mittels SurveyMonkey betreffend der Häufigkeit, Relevanz und Anwendbarkeit innerhalb der AG
sowie erweitert bei Vertretern der verschiedensten
Interessensgruppen und pädiatrischen Spezialisten.

Dabei wurden jeweils zu den drei Fragen eine 7-PunkteLikert-Skala angewandt. Zusätzlich bestand die Option,
neue Items hinzuzufügen. Basierend auf den Antworten wurde die Liste statistisch ausgewertet und hinsichtlich der Häufigkeit überarbeitet (Mean value,
Standard deviation, Interquartile Range, Median), woraus eine zweite Liste mit 42 Items resultierte.
Korrespondenz:

In der Folge wurden die Mitglieder von pädiatrie

Claudia Baeriswyl

schweiz (ordentliche Mitglieder, Assistenten Mitglie-

Generalsekretärin
pädiatrie schweiz

der) in einer zweiten Delphi-Umfrage angeschrieben

Postfach 516

und aufgefordert, sich mittels der 7-Punkte-Likert-

CH-1701 Freiburg
sekretariat[at]
paediatrieschweiz.ch

Skala zur Erfassung der Relevanz zu den einzelnen
Items zu äussern. Ziel war dabei, die Top-5-Liste von

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Für die finale Top-5-Liste wurden schliesslich durch die
AG vier Items aus der dritten und ein Item aus der
zweiten Liste ausgewählt. Letzteres auch deswegen,
weil dieses Item für die AG eine hohe praktische Relevanz hat und sehr gut zur smarter medicine Kampagne passt. Darüber hinaus sind auch Aspekte zur
Umsetzung und Überprüfbarkeit der Massnahmen in
die Erstellung der Top-5-Liste eingeflossen. Diese erste
schweizerische pädiatrische Top-5-Liste betrifft nun
sowohl die Praxis- wie die Spitalpädiatrie und beinhaltet vor allem therapeutische Aspekte im Sinne von
do not harm.
Die finalisierte Liste wurde durch den Vorstand von
pädiatrie schweiz überprüft. Nach Diskussionen und
Rückmeldungen aus dem Vorstand nahm die AG eine
Neubeurteilung des Items zur Bronchiolitis vor und
ersetzte das ursprünglich nur knapp gewählte Item
«Diagnostik bei Bronchiolitis» einstimmig durch das
Item «Therapie bei Bronchiolitis». Diese nun finalisierte Top-5-Liste enthält Empfehlungen, deren Anwendung im Einzelfall zu überprüfen ist.
Bildnachweis
Jenna Norman / Unsplash

Literatur
Eine ausführliche Literaturliste ist unter www.smartermedicine.ch
verfügbar.

Hinweis
Dieser Artikel ist bereits in der Schweizerischen Ärztezeitung
erschienen: Schweiz Ärzteztg. 2021;102(3132):985-987. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Jährliche Preisvergabe

Forschungspreis, Early Career
Prize und Starthilfegeld KHM 2022
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Forschungspreis und Early Career Prize
KHM 2022

Starthilfegeld KHM 2022
Im 2022 wird das Kollegium für Hausarztmedizin wie-

Wie jedes Jahr vergibt das Kollegium für Hausarzt-

derum maximal vier Projekte mit einem Starthilfegeld

medizin auch im 2022 einen Forschungspreis von

unterstützen.

insgesamt CHF 25 000.– an eine oder mehrere her-

– Ziel des Starthilfegeldes: Den Start innovativer For-

ausragende Forschungsarbeiten im Bereich Haus-

schungsprojekte oder sonstigen Neuentwicklungen

arztmedizin.

in der Grundversorgung (Allgemeine innere Medi-

Mit diesem Preis will das KHM die Forschung in der
Hausarztmedizin fördern und unterstützen. Damit
eine Forschungsarbeit in die engere Auswahl kommen
kann, muss sie den Kriterien Neuheit, Methode und

Verantwortung:
François Héritier, KHM
Korrespondenz:
Kollegium für
Hausarztmedizin KHM
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 592
CH-1701 Freiburg

zierung gedacht.
– Es richtet sich primär an junge Ärzte in der Weiter-

Bedeutung entsprechen. Das Thema muss zudem für

bildung (Bereich Haus- und Kinderarztmedizin).

die Hausarztmedizin in der Schweiz wichtig und rele-

– Pro Jahr können höchstens vier Projekte mit einem

vant sein. Es können selbstverständlich auch Arbeiten

Maximalbetrag von 40 000 CHF pro Projekt unter-

zu pädiatrischen Themen (mit breiterem Anwendungs-

Redaktionelle

zin und Pädiatrie) zu fördern.
– Das Starthilfegeld ist als einmalige Anschubfinan-

stützt werden.

bereich für die gesamte Hausarztmedizin) beim KHM

Die Anträge auf Starthilfegeld müssen mittels entspre-

eingereicht werden.

chendem Formular (inkl. detailliertem Projekt-Budget)

Erneut wird auch ein Early Career Prize von CHF 5000.–

und in englischer Sprache bis spätestens am 31. Januar

vergeben, um insbesondere den akademischen Nach-

2022 beim KHM eingereicht werden (khm[at]hin.ch).

wuchs in der Hausarztmedizin zu fördern. Dieser

Die eingereichten Projekte werden danach einer unab-

Preis richtet sich primär an junge und zukünftige

hängigen Jury vorgelegt und auf Grundlage der folgen-

Hausärzt:innen (max. 6 Jahre nach Staatsexamen).

den Kriterien bewertet:

Eingereicht werden können ein fertiger Artikel oder

– Innovation und Originalität;

ein Forschungsprotokoll, das nach drei Kriterien beur-

– Praxisrelevanz;

teilt wird: die Idee, die Entwicklung und das Potential,

– methodische Qualität;

eine Forschungsarbeit zu werden (wenn es noch keine

– keine Drittfinanzierung.

ist).

Weitere Informationen zum Starthilfe-

Wichtig: Die Forschungsarbeiten, Arti-

geld KHM sowie das Antragsformular

kel oder Forschungsprotokolle müssen

finden Sie auf unserer Website: www.

bis spätestens am 15. Dezember 2021 in

khm-cmpr.ch/starthilfegeld/

Englisch via Moodle-Plattform beim
KHM eingereicht werden.
Weitere Informationen zum Forschungspreis finden Sie auf unserer Website:
www.khm-cmpr.ch/forschungspreisund-starthilfegeld-khm/
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Mobile Palliativdienste

Ambulante Intensivstationen
mit Fokus auf Lebensqualität
Karin Meier
Freie Journalistin BR, Köniz BE

Im Kanton Bern haben sich ambulante und stationäre Gesundheitsdienst
leister:innen in einem Modellversuch zu spezialisierten mobilen Palliativdiensten
(MPD) zusammengeschlossen. Sie sollen die Behandlung schwerkranker und
sterbender Menschen in deren jeweiligen Versorgungs-Settings stärken und zu
Best-Practice-Lösungen führen.

Am Lebensende wird es für manche Menschen, die mit
Palliative Care betreut werden, noch einmal hektisch.
Wenn sich ihr Zustand verschlechtert und instabil
wird, sind die Symptome häufig so komplex, dass sie
hohe Ansprüche an die Behandlung stellen. Oft wer
den diese Patient:innen deshalb als Notfall in ein Akut
spital eingeliefert. Für sie und ihre Angehörigen be

Zu den Personen
Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller, ärztlicher Leiter des Universitären Zentrums für Palliative Care der Insel Gruppe und des MPD
Bern-Aare.
Georgette Jenelten, Teamleiterin MPD bei der Spitex Bern und
pflegerische Leiterin des MPD Bern-Aare.

deutet dies eine zusätzliche Belastung in einer Zeit, in
der ohnehin schwierige Entscheide betreffend allfälli
ger weiterer Therapien und der Gestaltung des Lebens
endes anstehen.
Um die palliative Betreuung im Kanton Bern zu ver
bessern, wurden letztes Jahr die spezialisierten mobi
len Palliativdienste (MPD) ins Leben gerufen. Sie sind
in fünf Regionen tätig und setzen sich aus Pflegefach
personen mit Tertiärausbildung sowie Ärztinnen und
Ärzten zusammen, die alle Expert:innen in Palliative
Care sind. Die MPD treten dann auf den Plan, wenn die
Grundversorger – Hausärztinnen und -ärzte, Onko
log:innen, Spitex-Organisationen und Pflegefach

Fachleute zur Stelle sind. Erforderliche Hospitalisati

personen in Langzeiteinrichtungen – fachlich oder

onen wiederum können besser geplant werden, er

zeitlich am Limit sind. Als starkes, tragfähiges und in

folgen mit einer klareren Zielsetzung und dauern

terdisziplinäres Netzwerk mit einem 24/7-Bereit

weniger lange.»

schaftsdienst bieten sie schwerkranken und sterben
den Menschen eine kontinuierliche Betreuung an. Dies
tun sie im jeweiligen Versorgungs-Setting der Betroffe
nen, sagt Steffen Eychmüller. Er ist der ärztliche Leiter

Vor allem in der «zweiten Interventions
linie» tätig

des Universitären Zentrums für Palliative Care der I nsel

Die MPD wurden von der Gesundheits-, Sozial- und

Gruppe und des MPD Bern-Aare, wo er für die Stadt und

Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) in einem

Region Bern sowie das östliche Oberland zuständig ist.

dreijährigen Modellversuch als sogenannte «zweite

«Unsere Fachpersonen folgen den Patient:innen, nicht

Interventionslinie» mit der Aufgabe betraut, bei der

umgekehrt. Diese können so länger daheim oder in ei

Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase

ner Langzeiteinrichtung bleiben. Denn unnötige Spi

beratend und unterstützend mitzuwirken. Ihre Haupt

taleintritte lassen sich verhindern, wenn ausgebildete

ansprechpersonen sind die Grundversorger:innen. In
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Themenschwerpunkt

Absprache mit diesen sind die Fachpersonen der MPD
zudem in «Bedside-Teachings» beratend vor Ort tätig.
Manche Patient:innen werden auch direkt von diesen
betreut. Gefragt sind die MPD bei der Linderung von
physischen Beschwerden, bei medizintechnischen
Verrichtungen, in psychosozialen oder spirituellen

Krisensituationen sowie bei schwierigen Entschei


PROAKTIV – eine Studie über
gesundheitliche Vorausplanung
Das Fallbeispiel stammt von der Pflegefachfrau BSc Nursing
Marina Maier. Im Rahmen ihrer Arbeit als Koordinatorin der
PROAKTIV-Studie und ihrer Masterarbeit im Studiengang MSc
Nursing der Berner Fachhochschule hat sie Interviews mit
Betroffenen durchgeführt. proaktivstudie.ch

dungsfindungen. «Die MPD sind eine Art ambulante
Intensivstation mit Schwerpunkt Lebensqualität»,

bringt es Georgette Jenelten auf den Punkt. Sie ist
Teamleiterin MPD bei der Spitex Bern und die pflegeri
sche Leiterin des MPD Bern-Aare.

Integrierte Versorgung

Die persönlichen Kontakte mit den Patient:innen und

Mit ihren «Bedside-Teachings» sowie Fort- und Weiter

den Akteur:innen der Grundversorgung seien für den

bildungen bauen die MPD fachliches Know-how bei

Erfolg des Modellversuchs wesentlich, sagt Georgette

den Grundversorger:innen auf und vernetzen diese

Jenelten. «Wenn wir vor Ort sind, lernen uns die

untereinander. Gleichzeitig entlasten die MPD die

Patient:innen sowie ihre Angehörigen, aber auch die

Grundversorgung dadurch, dass die Übergänge zwi

Spitex-Mitarbeitenden, die Hausärztinnen und -ärzte

schen stationärer und ambulanter Behandlung und

sowie weitere involvierte Fachpersonen schon einmal

der Langzeitpflege begleitet werden und so als Dreh

kennen. Diese Beziehung schafft das Vertrauen, das

scheibe zwischen den verschiedenen Schnittstellen im

nötig ist, damit man uns bei Komplikationen mitten in

Gesundheitssystem agieren können. «Gerade Hausärz

der Nacht anruft.»

tinnen und Spezialärzte wie Onkologen sind so stark in
ihre Sprechstunden eingebunden, dass ihnen kaum
Zeit für die oft kurzfristige Koordination der Schnitt

Fallbeispiel

stellen bleibt», sagt Georgette Jenelten.

Der Patient ist 58 Jahre alt und lebt mit seiner Ehefrau,
einer Pflegefachfrau, in einem Einfamilienhaus in
einer ländlichen Gegend im Kanton Bern. Bei ihm

Regelfinanzierung für MPD wird geprüft

wurde 2019 eine bösartige Lungenerkrankung diag

Die GSI verfolgt mit den MPD mehrere Ziele. So soll

nostiziert. Bis vor ungefähr einem Jahr benötigte er

einerseits der Bedarf an MPD im Kanton geklärt und

keine Unterstützung, dann aber ging es ihm schlech

deren Nutzen evaluiert werden. Aus dem Modellver

ter. Er litt unter schwer zu kontrollierenden Schmerzen

such soll wenn möglich eine Best-Practice-Lösung für

und d
 rohender Paraplegie durch fortschreitende Ver

urbane und ländliche Regionen eruiert werden. Weil

änderungen an der Wirbelsäule. Der Patient wurde im

die regulären Tarifsysteme keine Leistungen der «zwei

Spital operiert, doch die Aussicht auf Heilung war nicht

ten Interventionslinie» abgelten, ist weiter die Aus

mehr gegeben. So empfahl ihm eine Palliativärztin des

arbeitung einer Regelfinanzierung vorgesehen. Geor

Spitals den MPD. Eine der MPD-Pflegefachfrauen be

gette Jenelten und Steffen Eychmüller hoffen beide,

suchte den Patienten und seine Ehefrau kurze Zeit spä

dass dafür Leistungspakete gebildet werden, die auch

ter zuhause. Sie lernten einander kennen und hatten

den teuren, aber essenziellen 24/7-Bereitschaftsdienst

durch den frühen Einbezug der Pflegefachfrau Zeit, die

berücksichtigen. Derzeit verrechnen die MPD ihre


künftige Pflege, Wünsche und Bedürfnisse zu bespre

Zweitliniendienstleistungen dem Kanton. Die direkte

chen. Im Laufe der Zeit wurde der Patient immobiler,

Betreuung von Klient:innen wird hingegen über die

weshalb das Ehepaar einen privaten Pflegedienst für

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) abgegolten.

Grundpflege und Hauswirtschaft engagierte. Die SpitexMitarbeitenden lernten vom MPD, wie sie die notwen
dig gewordene Schmerzmittelpumpe bedienen und
Korrespondenz:

betreuen können. Nebst dem MPD und der Spitex

Spitex Schweiz

gehört ein Hausarzt zum Betreuungsnetz des Patien

Effingerstrasse 33
CH-3008 Bern
admin[at]spitex.ch

ten. Er visitiert den Patienten meist gemeinsam mit
der Pflegefachfrau des MPD.
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Early Palliative Care

Entscheidungen und Voraus
planung beim multimorbiden
alten Menschen
Roland Kunz
FMH Allgeimeine Innere Medizin, spez. Geriatrie und Palliativmedizin, Stadtspital Zürich, Zürich

In der Behandlung multimorbider alter Menschen stellen sich schwierige Fragen:
Wie lange verfolgen wir ein «kuratives» Konzept gemäss krankheitsspezifischen
Guidelines und wann ist der richtige Zeitpunkt, auf ein zunehmend palliatives
Behandlungskonzept zu wechseln? Wie gestalten wir diesen Wechsel und woran
müssen wir denken?
Einleitung

Folge betrifft die Multimorbidität (zwei oder mehr
chronische Erkrankungen) über 80% der Menschen

Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich an, der

über 85 Jahren, viele leiden an fünf und mehr Krank-

Anteil hochaltriger Menschen in der Bevölkerung ist in

heiten gleichzeitig [1].

den letzten 25 Jahren um mehr als 50% gestiegen. Ein

Die Behandlung der Multimorbidität fordert uns her-

Hauptgrund dafür ist der Fortschritt der Medizin:

aus. Behandeln wir jede einzelne Krankheit Guideline-

Krankheiten, an denen man früher verstorben ist, kön-

konform – unabhängig von der Gesamtsituation – oder

nen heute zu einem kleineren Teil ganz geheilt und in

setzen wir Prioritäten? Wann ist der Zeitpunkt, über

der Mehrzahl der Fälle mindestens so behandelt wer-

Therapiezieländerungen und -beschränkungen nach-

den, dass man damit noch lange weiterleben kann. Als

zudenken und zu reden? Wann soll Palliative Care als
Haltung und Konzept zum Tragen kommen?
Das Verständnis von Palliative Care ist sowohl in der
Bevölkerung wie auch bei vielen Fachpersonen weiterhin eingeengt auf das Lebensende, auf Situationen, in
denen alle kurativen Anstrengungen versagt haben.
Der frühzeitige Einbezug von Palliative Care mit den
Zielen, Lebensqualität trotz unheilbarer chronischer
Krankheit zu erhalten, Krisensituationen zu antizipieren und Behandlungsgrenzen zu besprechen, ist ein
Ansatz, der sich nur zögerlich etabliert. Die WHO hielt
2020 fest: «Palliative care is most effective when considered early in the course of the illness. Early palliative care
not only improves quality of life for patients but also reduces unnecessary hospitalizations and use of healthcare services» [2]. Das Konzept der Early Palliative Care
für multimorbide alte Menschen wird im Folgenden
dargestellt.

Early Palliative Care
Abbildung 1: Das Konzept des Tandems integriert Palliative Care von Anfang an in
die Behandlung chronischer Krankheiten. ACP = Advance Care Planning, LQ = Lebens
qualität
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Die Integration des Konzeptes von Palliative Care in
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eine Vorausplanung anzusprechen. Bei chronischen
Krankheiten mit Einschränkung der funktionellen
Ressourcen ist auch das nahe Umfeld der Patient:innen
betroffen. Wo liegen seine/ihre Grenzen, welche Erwartungen und Möglichkeiten haben die Angehörigen, wie kann die notwendige Unterstützung auf- und
ausgebaut werden? Early Palliative Care zeichnet sich
vor allem durch antizipierendes Handeln und Planen
aus und beruht weniger auf reaktivem Intervenieren.

Entscheidungen
Die wichtigste Grundlage für alle Entscheidungen ist
ein gemeinsam festgelegtes Behandlungsziel. Alte
Menschen möchten durchaus mitentscheiden, was
Abbildung 2: Verlauf chronischer Krankheiten: Nach jeder Krise werden die Behand
lungsziele neu evaluiert, der Übergang zu einem vorwiegend palliativen Behandlungs
konzept findet kontinuierlich statt.

mit ihnen geschieht und wie es weitergeht, sind aber
oft überfordert mit Einzelentscheiden zu möglichen
Abklärungen, Interventionen oder medikamentösen
Massnahmen. Betagte Menschen wollen über ihre Prioritäten, Ziele und Grenzen reden, uns Fachpersonen
aber oft die spezifischen Entscheidungen auf dieser

schen Diagnostik und Therapie über symptomatische

Grundlage überlassen [4]. Im Verlauf chronischer

Behandlungsansätze, die Lebensqualität, die Auswir-

Krankheiten wie einer Herzinsuffizienz oder einer

kungen auf die soziale Situation nachzudenken und

fortgeschrittenen COPD, meistens als Teil einer Multi-

vorausschauend zu planen. Abgeleitet von einem Mo-

morbidität, treten Krisen auf, die meistens zu einer

dell der amerikanischen Kardiologen [3] kann von ei-

Hospitalisation führen. Eine zunehmende Frequenz

nem Tandem-Behandlungsplan gesprochen werden,

der Krisen ist prognostisch schlecht und die Wahr-

der beide Aspekte von Anfang an integriert (Abb. 1).

scheinlichkeit steigt, dass eine der nächsten mögli-

Das Konzept des Tandems erfordert eine gute Zusam-

cherweise zum Tod führen wird. Wenn wir die Patien-

menarbeit von Spezialist:innen und Hausärztinnen

ten einfach bei jeder akuten Verschlechterung wieder

und -ärzten. Herausfordernd ist dabei, dass bei multi-

ins Spital einweisen («Ich muss Sie wieder hospitalisie-

morbiden Patient:innen oft mehrere Spezialist:innen

ren.») und danach die Behandlung optimiert weiter-

involviert sind, die je nur auf ein Organsystem fokus-

führen in der Hoffnung, dass die nächste Krise auf sich

siert sind. Dem Hausarzt obliegt die nicht immer

warten lässt, dann verpassen wir die Möglichkeit der

einfache Aufgabe, den Überblick zu wahren, die


Vorausplanung unter Berücksichtigung der persön

verschiedenen Sichtweisen zu integrieren und den


lichen Prioritäten und Werthaltung.

Patient:innen zu helfen, die Gesamtsituation zu ver-

Bei der ersten Dekompensation kommt unsere Patien-

stehen. Dazu gehört auch, über die Prognose zu spre-

tin vielleicht über den Notfall auf die Intensivstation,

chen und die Therapieziele regelmässig zu evaluieren

wo sie stabilisiert werden kann, nach zehn Tagen kehrt

und anzupassen, mögliche Krisen zu antizipieren und

sie nach Hause zurück und meldet sich in der Sprechstunde. Jetzt besteht die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was diese Erfahrung in der Patientin ausgelöst

Tabelle 1: Beispiel einer ärztlichen Notfallanordnung.

hat. Dazu gehört auch das Gespräch über die Prognose

Ärztliche Notfallanordnung für:

Name Patient:in

mit möglichen weiteren Krisen und die Vorauspla-

A: Maximaltherapie

Alle lebenserhaltenden Massnahmen inkl. Spital
einweisung, REA, Intensivstation gewünscht.

wünscht sie sich vermutlich nochmals das gleiche Vor-

B: S
 pitaleinweisung ohne REA
und IPS

Spitalbehandlung – sofern indiziert – erwünscht,
aber keine REA, keine Intensivstation.

gehen, spätestens nach der dritten innerhalb eines hal-

C: nur Behandlung vor Ort

Keine Spitaleinweisung, keine REA, aber alle sinn
vollen Behandlungen vor Ort erwünscht.

Ruhe zu besprechen sind: Will die Patientin weiterhin

D: nur palliatives Vorgehen
vor Ort

Keine Spitaleinweisung, nur palliative Massnahmen
zur Symptomlinderung vor Ort erwünscht.

eine Maximaltherapie, obwohl deren Chancen immer

Datum:

Unterschrift Patient:in:

sterben? Was ist ihr wichtig für die verbleibende Le-

Unterschrift Ärztin/Arzt:

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

nung für diesen Fall. Nach der ersten Hospitalisation

ben Jahres stellen sich aber unweigerlich Fragen, die in

schlechter werden? Wo und wie möchte sie einmal
benszeit? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie
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Tabelle 2: Beispiel eines Notfallplans.
Problem

Allgemeine Massnahmen

Medikamente

Schmerzen

Beruhigen,
Helfen, eine bequeme Lage einzunehmen,
Wärme- bzw. Kälteanwendung,
Massage, Entspannungsverfahren,
Auf den Patienten eingehen.

Morphin 2% 5 Tropfen, kann bis stündlich wiederholt
werden,
Morphin 2,5 mg subcutan, kann bis halbstündlich
wiederholt werden.

Akute Atemnot

Patient:in nicht allein lassen,
Ruhe bewahren, langsam atmen,
Beengende Kleidung öffnen,
Zur Erleichterung der Atmung Sitzposition
einnehmen und Arme abstützen oder
Zufuhr von Frischluft (Fenster öffnen, Ventilator
anstellen).

Morphin 2% 5 Tropfen, kann stündlich wiederholt
werden,
Morphin 2,5 mg subcutan, kann bis halbstündlich
wiederholt werden,
Bei Enge- und Angstgefühl zusätzlich:
1 Temesta 1 mg Exp unter Zunge
Dormicum 2 mg subcutan, max alle 20 Min.

Angst

Patient:in nicht allein lassen,
Stützende, beruhigende Gespräche,
Evtl. Sitzwache organisieren,
Körperkontakt, Hand- oder Fussmassage.

1 Temesta 1 mg Exp unter Zunge, max. 3×/Tag

das Sterben zulassen will? [5] Early Palliative Care be-

ben den medikamentösen Empfehlungen enthält er

deutet, die Patienten in der Progredienz der Krankheit

auch allgemeine Massnahmen als Hilfestellung an die

zu begleiten durch Fragen, Anpassung der Ziele, Fest

Angehörigen, wie sie sich verhalten und helfen kön-

legung von Therapiegrenzen und einen schrittweisen

nen. Häufige Probleme sind Schmerzen, Atemnot,

Übergang vom rein kurativen Therapieansatz zu ei-

Angst, Übelkeit, Verwirrung, Schlafstörungen, zusätz-

nem zunehmend palliativen Behandlungskonzept zu

lich ist an krankheitsspezifische Probleme zu denken.

vollziehen (Abb. 2).

Das angefügte Beispiel mit dem Ausschnitt aus einem
Notfallplan veranschaulicht, wie er zu gestalten ist
(Tab. 2).

Behandlungsplanung
Wenn ein Patient sich bewusst wird, dass sein Leben
auf das Ende zugeht und er zum Schluss kommt, dass

Zusammenfassung

er nicht mehr das ganze Arsenal medizinischer Mög-

Bei multimorbiden Patienten mit chronisch fort-

lichkeiten ausschöpfen möchte (Intensivstation, Hos-

schreitenden Organschäden ist frühzeitig im Verlauf,

pitalisation), dann wird es wichtig, die aktuelle Be-

ergänzend zu den kurativen Anstrengungen, ein palli-

handlung zu überprüfen, die Medikation anzupassen,

atives Begleitkonzept zu integrieren. Das Ziel ist ein

eine ärztliche Notfallanordnung und einen Notfall-

kontinuierlicher Übergang im Behandlungsansatz un-

plan zu erstellen und die Patientenverfügung zu aktu-

ter Berücksichtigung der Prioritäten und Zielsetzun-

alisieren. Die betreuenden Angehörigen sind dabei

gen des Patienten. Ein sequentieller Therapieansatz,

einzubeziehen und zu instruieren, wie sie sich im Not-

der (meist zu spät) von kurativen zu palliativen An-

fall verhalten können.

strengungen wechselt, wird der Situation dieser Pati-

Eine ärztliche Notfallanordnung (Tab. 1), die vom Pati-

entengruppe nur ungenügend gerecht.

enten und vom behandelnden Arzt unterschrieben ist,
ist verbindlich für den Rettungsdienst und Notfallärzte und sorgt dafür, dass im Notfall nur die Massnah-
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Kognitive Einschränkungen und Autonomie im Bereich der Palliative Care

Die urteilsunfähige Patientin und
ihr Selbstbestimmungsrecht
Christine Zemp Gsponer
Rechtsanwältin und Notarin, Luzern, Rechtsberatung mfe

In den von der Schweizerischen Akademie der Medizini-

vität der Urteilsfähigkeit). Das Bundesgericht formu-

schen Wissenschaften (SAMW) im Jahre 2006 herausge-

liert dies wie folgt: «Zu beachten ist ferner, dass das

gebenen Richtlinien für Palliative Care werden die Würde

schweizerische Recht keine abstrakte Feststellung der

und die Autonomie der Patientin als Grundwerte von be-

Urteilsunfähigkeit kennt. Der Richter hat vielmehr stets

sonderer Bedeutung hervorgehoben. Unter Autonomie

zu prüfen, ob die fragliche Person im konkreten Fall, das

wird die Fähigkeit einer Person verstanden, ihren Willen

heisst im Zusammenhang mit einer bestimmten Hand-

auszudrücken und in Übereinstimmung mit ihren Wer-

lung oder bei der Würdigung bestimmter tatsächlicher

ten und Überzeugungen zu leben. Sämtliche Entscheide

Gegebenheiten als urteilsfähig angesehen werden kann.»

über die Durchführung, den Abbruch oder den Verzicht

[4]. Je nach Tragweite des Entscheides ist die Fähigkeit,

auf eine medizinische Massnahme sind durch die Patien-

selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, somit un-

tin zu treffen [1]. In diesem Zusammenhang sind persön-

terschiedlich zu beurteilen. Die betroffene Patientin

lichkeitsrechtliche und strafrechtliche Normen relevant:

ist zudem selbst dann, wenn sie als grundsätzlich nicht

Nur wenn die rechtsgültige Einwilligung in eine – lege

mehr urteilsfähig gilt, so weit wie möglich in die Ent-

artis durchgeführte – medizinische Behandlung vorliegt,

scheidungsfindung miteinzubeziehen, auch wenn eine

entfällt der Tatbestand der Körperverletzung. Dabei ist

Vertretungsperson für sie entscheidet [5].

wesentlich, dass das Selbstbestimmungsrecht der
Patientin nicht deren körperliches Wohlergehen

schützt, sondern deren Recht, in jede Behandlung

Die Frage, ob eine Person urteilsfähig ist, wird
nicht abstrakt beurteilt, sondern immer konkret.

vorgängig einzuwilligen bzw. sie abzulehnen [2].

Die kognitiv eingeschränkte Patientin ist durch geeignete Massanahmen darin zu unterstützen, dass sie

Aber was gilt, wenn die Fähigkeit, diese
Entscheide zu treffen, eingeschränkt oder
nicht (mehr) vorhanden ist?

dennoch selbstbestimmte Entscheide treffen kann. Die
beteiligten Personen (Fachpersonen und Angehörige)
sollen darauf hinwirken, dass die dafür notwendigen
und noch vorhandenen mentalen Fähigkeiten wenn

Gemäss Art. 16 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches

immer möglich durch geeignete Interventionen unter-

(ZGB) ist jede Person urteilsfähig, der nicht wegen ihres

stützt werden. Dazu zählt, dass das Gespräch über die

Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychi-

medizinische Massnahme verständlich geführt und –

scher Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fä-

falls nötig – wiederholt wird, dass störende Elemente

higkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Grund-

beseitigt werden und dass, sofern dies möglich ist, für

sätzlich ist somit von der Urteilsfähigkeit einer Person

die Entscheidung ausreichend Zeit eingeräumt wird.

auszugehen. Entsprechend muss, wer die Urteilsunfä-

Steht fest, dass die Patientin für den Entscheid über die

higkeit einer Person behauptet, zum Beispiel die Ärztin,

zu treffende Massnahme nicht mehr urteilsfähig ist, be-

diese beweisen (Art. 8 ZGB). Erst wenn eine dauernde, of-

darf sie der Vertretung, es sei denn, es liegt eine Patien-

fensichtliche und unbestrittene Beeinträchtigung der

tenverfügung vor. Ist diese für den konkreten Fall genü-

mentalen Fähigkeiten einer Patientin vorliegt, gilt die

gend klar, ist sie verbindlich und direkt anzuwenden.

Vermutung der Urteilsfähigkeit nicht mehr. Dann darf
davon ausgegangen werden, dass die Person im Allgemeinen urteilsunfähig ist [3].
Die Frage, ob eine Person urteilsfähig ist, wird nicht abstrakt beurteilt, sondern immer konkret: Die Patientin

Wer ist entscheidungsberechtigt, wenn
die Patientenverfügung im konkreten
Fall nicht ausreicht?

muss zum Zeitpunkt der betreffenden Willensäusse-

Wenn sich aus der Patientenverfügung in Bezug auf die

rung und in Bezug auf die konkrete, zu entscheidende

aktuelle Situation kein konkretes medizinisches Vorge-

Frage urteilsfähig sein (zeitliche und sachliche Relati-

hen ableiten lässt, sind die in ihr enthaltenen Anwei-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2021;21(10):325–326

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

326

Themenschwerpunkt

sungen nur als Indizien für den mutmasslichen Willen

teilsfähigkeit oft ohne aufwändige Abklärungen ein-

zu verstehen. Der Entscheid für oder gegen eine medizi-

schätzen. Gerade bei langjährigen Patientinnen kann

nische Massnahme ist in diesem Fall durch die Vertre-

sie Veränderungen in Bezug auf die kognitiven Fähig-

terin der Patientin zu treffen, wobei sie die Patienten-

keiten über einen längeren Zeitraum verfolgen. Emp-

verfügung bei ihrem Entscheid mitberücksichtigt.

fehlenswert ist, dass solche Veränderungen auch do-

Wenn keine oder eine für den konkreten Fall nicht ge-

kumentiert werden. Die SAMW hält dazu fest: «Wenn

nügend aussagekräftige Patientenverfügung besteht,

die bestehende Beziehung, ein patientenorientierter

ist nach Art. 379 ZGB vorzugehen. Das Gesetz sieht hier

Ansatz und das gegenseitige Vertrauen eine gemein-

eine Kaskadenordnung vor. Zur Vertretung einer ur-

same konsensuelle Entscheidungsfindung ermöglichen,

teilsunfähigen Person sowie zum Entscheid über eine

die an die kognitiven Kompetenzen der Patientin ange-

ambulante oder stationäre Massnahme zuständig sind

passt ist, kann bei anstehenden medizinischen Ent-

der Reihe nach berechtigt:

scheidungen im hausärztlichen Rahmen oft auch auf

1) die in einer Patientenverfügung oder in einem Vor-

eine Evaluation der Urteilsfähigkeit verzichtet werden.

sorgeauftrag bezeichnete Person;

Bei Entscheidungen von grosser Tragweite und wenn

2) der von der Erwachsenenschutzbehörde eingesetzte

Hinweise auf signifikant eingeschränkte mentale Fähig-

Beistand mit einem Vertretungsrecht bei medizini-

keiten bestehen, ist hingegen eine vertiefte Evaluation

schen Massnahmen;

der Urteilsfähigkeit erforderlich, auch um eine allfällige

3) wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder ein-

Patientenverfügung zu berücksichtigen oder Vertre-

getragener Partner einen gemeinsamen Haushalt

tungspersonen in die Entscheide involvieren zu kön-

mit der urteilsunfähigen Person führt oder ihr re-

nen.» [6].

gelmässig und persönlich Beistand leistet;

Damit sei aufgezeigt, dass es sich bei der Frage nach der

4) die Person, die mit der urteilsunfähigen Person ei-

Urteilsfähigkeit von Patientinnen gerade auch im Be-

nen gemeinsamen Haushalt führt und ihr regelmä-

reich der Palliative Care nicht nur um ein rein juristi-

ssig und persönlich Beistand leistet;

sches Thema handelt, sondern dass auch die Vorge-

5) die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen

hensweise und das Setting eine Rolle spielen, um das

Person regelmässig und persönlich Beistand leisten;

Selbstbestimmungsrecht der Patientin möglichst weit-

6) die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person re-

gehend zu wahren [7].

gelmässig und persönlich Beistand leisten;
7) die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand leisten.
Vorbehalten sind dringliche medizinische Entscheide,
wenn im Interesse der Patientin nicht zugewartet werden kann, bis die Vertreterin entschieden hat. Hier ist
(ausnahmsweise) die Ärztin befugt, nach dem mut-
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Gespräch mit Dr. med. Andreas Weber und Monika Obrist

Vorbeugen ist besser als Heilen
Nathalie Zeindler
Freie Journalistin

Patientenverfügungen sind in der Schweiz seit acht Jahren für Behandlungsteams
rechtlich verbindlich. Umso wichtiger ist es, Patientenpräferenzen frühzeitig festzuhalten, doch damit allein ist es oftmals nicht getan.
«Der kluge Mensch baut vor. Der Weise denkt nach.» Be-

Unerkanntes Potenzial

sagtes Zitat betrifft zahlreiche Lebensbereiche, unter
anderem gesundheitliche Vorausplanungen, die insbe-

Die erweiterte Patientenverfügung, die den mutmass-

sondere bei schwerkranken Menschen eine zentrale

lichen Willen einer Person genauer umzusetzen ver-

Rolle spielen. Deren Werte und Bedürfnisse sollen bei

mag, ist in den Spitälern allerdings kaum etabliert.

behandelnden Fachpersonen Gehör finden. Fakt ist

«Das ist als grosses Manko zu werten», sagt Dr. med.

aber: Behandlungsteams und Angehörige stehen im

Andreas Weber, ärztlicher Leiter Palliative Care GZO

Falle einer Urteilsunfähigkeit nicht selten vor schwie-

Spital Wetzikon ZH. Forschungsarbeiten in Ländern

rigen Entscheidungen, weil Patientenverfügungen un-

wie Deutschland, Kanada und Australien hätten ge-

klar formuliert sind.

zeigt, dass eine gesundheitliche Vorausplanung einen

Sätze wie «Bei schlechter Prognose» können unter-

erheblichen Nutzen für Betroffene, Angehörige und

schiedlich verstanden werden. Umso wichtiger sind

Behandlungsteams mit sich bringe.

klare Bestimmungen – auch im Falle einer Notfallsitu-

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die

ation, was für Rettungsdienste eine erhebliche Verein-

Spitäler gewisse Aspekte besagter Vorausplanung stan-

fachung bedeutet.

dardmässig übernehmen könnten.

Präzise und wohlüberlegte Angaben setzen meist ei-

Auch Monika Obrist, Pflegefachfrau HF Palliative Care,

nen ausführlichen Dialog voraus, und diesbezüglich

ehemalige Präsidentin von palliative.ch und Co-Her-

beisst sich die Katze in den Schwanz: Medizinerinnen

ausgeberin des kürzlich erschienenen Buches «Wie ich

und Medizinern fehlt die notwendige Zeit. In die Bre-

behandelt werden will – Advance Care Planning», setzt

sche springt diesbezüglich die vorausschauende Be-

auf Patientenverfügungen «plus», die geschützt ge-

handlungsplanung namens «Advance Care Planning»

speichert und stets aktualisiert werden können. Sie

(ACP), ein Konzept, das auf langjähriger internationa-

fügt an: «Derzeit existiert eine ständige Arbeitsgruppe

ler Forschung basiert. Der Verein palliative zh + sh

für gesundheitliche Vorausplanung unter Federfüh-

sowie das Team der klinischen Ethik am Universitätsspital Zürich haben ein umfassendes Beratungskonzept und eine entsprechende Software entwickelt. Erfahrene Fachpersonen können schwierige Situationen

Zu den Personen

oder Präferenzen zusammen mit den Ratsuchenden

Dr. med. Andreas Weber ist ärztlicher Leiter Palliative Care GZO
im Spital Wetzikon ZH.
Monika Obrist, Pflegefachfrau HF Palliative Care, ehemalige Präsidentin von palliative.ch und Co-Herausgeberin des kürzlich erschienenen Buches «Wie ich behandelt werden will – Advance
Care Planning».

klären. Dazu gehören Standortbestimmungen zur Therapiezielfindung, ärztliche Notfallanordnungen oder
spezielle Behandlungswünsche im Endstadium einer
unheilbaren Krankheit.

Die Patientenverfügung «plus»
«Advance Care Planning» (ACP) ist eine vorausschauende Versorgungsplanung, welche
dem Patienten die Möglichkeit gibt, seine Behandlung und Pflege nach eigenen Wunschvorstellungen zu gestalten. Anhand eines strukturierten Beratungs- und Begleitungsprozesses werden mögliche Erwartungen und Sorgen klar zum Ausdruck gebracht und schriftlich
formuliert, so dass diese in einer Krisensituation oder bei einer Krankheitsverschlechterung
entsprechend umgesetzt werden können. Es handelt sich dabei um eine Art erweiterte Patientenverfügung.
Mehr Informationen zum Thema: www.pallnetz.ch, www.acp-swiss.ch
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Abbildung 1: Therapieziele nach Advance Care Planning (ACP) mit dem ABC-Schema. © ACP Swiss (Nachdruck mit freundlicher Genehmigung).

rung des BAG und der Schweizerischen Akademie der

lungszielen stellen. «Vermutlich erkennt man in erster

Medizinischen Wissenschaften. Die erweiterte Patien-

Linie die vorhandenen medizinischen Möglichkeiten,

tenverfügung sollte Teil des Grundleistungsauftrags

selbst dann, wenn die langfristigen Überlebenschan-

sein.»

cen sehr gering sind.»
Genauer hinsehen lautet also das Motto. Ebenso müs-

«Die erweiterte Patientenverfügung sollte
Teil des Grundleistungsauftrags sein.»
– Monika Obrist

sen professionelle Gesprächsführungen erlernt werden. Man könne Assistenzärzten und Unterassistenten, welche sich meist darum kümmern, diese
verantwortungsvolle Aufgabe nicht ohne Vorbereitun-

Dass der Stein bislang kaum ins Rollen geraten ist,

gen überlassen.

führen Monika Obrist und Andreas Weber darauf zu-

«Mit der Verfügung allein sind überdies nicht sämtli-

rück, dass Gespräche schwierig abzurechnen sind, da

che Probleme auf einen Schlag gelöst», betont Andreas

hierfür nun einmal kein Tarif existiert. Allerdings, so

Weber. «Wenn sich der Gesundheitszustand verändert,

sind die Fachpersonen überzeugt, dürfte eine solche

wirkt sich das auch auf die Behandlungsziele aus.

Patientenverfügung letzten Endes zu einer Kosten-

Daher müssen die Gespräche wieder aufgenommen

einsparung führen, weil unerwünschte und unwirk-

werden.»

same Behandlungen nicht mehr durchgeführt
würden.

Reden will gelernt sein

«Mit der Verfügung allein sind überdies nicht
sämtliche Probleme auf einen Schlag gelöst.»
– Andreas Weber

Die Pflegefachfrau moniert, dass in den Spitälern noch

Auch jüngere Personen treffen Vorkehrungen und

immer ein gewisser Paternalismus vorherrscht, der

denken darüber nach, unter welchen Umständen sie

sich unter anderem darin zeigt, dass manche Ärztin-

beispielsweise nach Unfällen am Leben bleiben

nen und Ärzte keine vertieften Fragen zu Behand-

möchten.
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Monika Obrist benötigt jeweils viel Fingerspitzenge-

vorgeschlagene Vorgehen in einer A
 kutsituation zu

fühl, um herauszufinden, was die Ratsuchenden be-

überprüfen und schlussendlich zu unterzeichnen.

schäftigt und wo verborgene Ängste liegen. Es lohne

Hierfür werden am Zürcher Universitätsspital Halb

sich, verschiedene Szenarien durchzugehen. Auch

tageskurse für Ärztinnen und Ärzte angeboten. Das

müsse stets hervorgehoben werden, dass sich Be-

mag sich lohnen, zumal «Advance Care Planning» die

schlüsse wieder revidieren lassen.

einzige Patientenverfügung in der Schweiz ist, die das
Vorgehen im Notfall mit einem sofort einsehbaren

Missverständnisse aus dem Weg
räumen
Der neu gegründete Verein Advance Care Planning – ACP Swiss führt laufend Ausbildungskurse
mit Simulationspatienten durch, um Gesprächssituationen üben zu können. Die Pflegefachfrau er-

«Künftig dürfte den Hausärzten, die ihre Patienten in der Regel gut kennen, eine noch wichtigere Rolle zukommen, zumal Palliative Care
eines der wichtigsten Themen im Rahmen einer
interprofessionellen Zusammenarbeit ist.»
– Monika Obrist

wähnt ein aktuelles Beispiel: «Eine Frau wünschte
keine künstliche Beatmung. Im Zusammenhang mit

ABC-Schema unmissverständlich und unabhängig von

dem Coronavirus war sie sich jedoch nicht bewusst,

Prognoseabwägungen festhält (s. Abb. 1). Andreas We-

dass sie von einem Beatmungsgerät loskommen und

ber: «Es handelt sich dabei i mmer um einen laufenden

wieder gesund werden könnte.» Zu einem solchen Di-

Prozess, der nie ganz abgeschlossen sein wird. Auch

alog gehört auch die Frage, welche Chancen die Medi-

Angehörige sollten möglichst früh einbezogen wer-

zin bietet und welche Lebensziele für den Einzelnen

den, damit keine Schwierigkeiten auftreten.» Man

wichtig sind.»

kann demnach sagen, dass medizinische Vorauspla-

Künftig dürfte den Hausärztinnen und Hausärzten, die

nungen heutzutage kein Tabuthema mehr sind. Viel-

ihre Patientinnen und Patienten in der Regel gut ken-

mehr sollte das Bewusstsein in der Öffentlichkeit noch

nen, eine noch wichtigere Rolle zukommen, zumal Pal-

mehr geschärft werden.

liative Care eines der wichtigsten Themen im Rahmen
einer interprofessionellen Zusammenarbeit ist. Monika Obrist glaubt allerdings nicht, dass die Grundversorger in der Lage sind, sich allein um «Advance Care
Planning» zu kümmern – nicht zuletzt aus Zeitgründen. Sie sollten aber die zuständigen Anlaufstellen kennen, an welche sie die Gespräche delegieren können
nzeindler[at]bluewin.ch

und müssten in der Lage sein, das Behandlungsziel, das

Buchtipp
«Wie ich behandelt werden will – Advance Care Planning»,
herausgegeben von Monika Obrist und Prof. Dr. Tanja Krones
mit Texten u.a. von Prof. Dr. med. Peter Steiger und Dr. med. Andreas Weber.

50. SVA – Davoser Kongress
29.–31. Oktober 2021 im Kongresszentrum Davos
Unser Jubiläumskongress mit dem Thema «Meilensteine» findet
statt!
Sie finden das Programm und alle nötigen Infos zum Schutzkonzept, Hotelbuchungen und natürlich die Anmelde-Möglichkeit
auf folgender Website: www.davoser-kongress.ch
MPA erhalten SVA-Credits für den Kongressbesuch, für Ärztinnen und Ärzte haben wir Credits beantragt (entsprechende Infos
folgen auf der Kongressseite). Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.
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Sicherheit durch Know-how und Support

Skizzen zu Palliative Care
im Oberhasli
Eva Kaiser
Ärztezentrum Oberhasli, Meiringen

Vorausschauende Planung

Er lebte dann noch einige Jahre. Immer, wenn neue
Symptome auftraten, war die Verunsicherung erneut

Frau L.

gross: und jetzt? Wieviel Aufwand lohnt sich noch?

Ich hatte kaum Zeit, sie kennen zu lernen. Sie war seit

Fünf Tage nacheinander eine Autofahrt von mehr als

Jahren am Kämpfen. Regelmässig habe ich Berichte

einer Stunde zur palliativen Bestrahlung – am Ende war

von Onkologen und Pneumologen bekommen, jedes

er dankbar für die gewonnene symptomarme Zeit.

Mal war die Diagnoseliste zwei DIN-A4-Seiten lang. Ich

Die Spitex brauchte es schlussendlich nur in seinen

habe lernen müssen, die Liste speditiv zu lesen und das

letzten Lebenstagen. Sie mussten seiner Frau erklären,

Aktuelle nicht zu verpassen. Die Spitex kannte sie bes-

dass die Liebe jetzt nicht mehr durch den Magen geht,

tens. Unsere spezielle «Patientinnen-Hausärztin-Be-

sondern andere Wege findet. Tagelang mochte er nur

ziehung» haben wir erst in ihren letzten Lebenstagen

etwas Wasser trinken, an allem anderen verschluckte

aufgebaut. Für sie stimmte das so. Sie war dankbar da-

er sich und erlitt schreckliche Hustenanfälle. Seine Be-

für, dass ich da war: Immer im Hintergrund, gut infor-

treuung war dann ein Gemeinschaftswerk. Hut ab vor

miert und in den letzten Lebenstagen für die Spitex

der Spitex, die immer zur Stelle war, wenn seine eben-

verfügbar, wenn es mich brauchte. Medizinisch war es

falls bereits hochbetagte Frau alleine nicht mehr klar-

eine echte Herausforderung. Sie wurde vor Jahren Lun-

kam. Den letzten Atemzug machte er, als sie gemein-

gentransplantiert. Ich hatte keine Ahnung, was pas-

sam dabei waren, ihn zu waschen. Gepflegt, umsorgt.

siert, wenn wir ihre Medikamente absetzen. Wie lange
würde sie noch leben? Welche Symptome hätten wir zu
erwarten? Der Mobile Palliativdienst (MPD) gab mir
hilfreichen telefonischen Support, dank dem ich die
notwendigen Medikamente in Reserve organisieren
konnte. Schlussendlich starb sie viel später als erwartet und sehr friedlich im Beisein ihrer Familie.

Grenzen ausloten und Konsens finden
Herr R.
COPD Grad IV, Sauerstoffdauertherapie. Er brauchte
keinen Hausarzt, nur die Ambulanz, die ihn direkt ins
Spital fuhr, wenn er Angst hatte, zu ersticken. Steroide,
Antibiotikum, nach zwei bis drei Wochen dann in ein

Begleiten und Besuchen

Ferienbett im Altersheim zum Erholen und von dort
wieder nach Hause, wo er an einem meterlangen
Sauerstoffschlauch mobil war und von seiner Partne-

Herr W.
Nach der Hüft-OP, als wir merkten, dass die Fraktur
durch eine Metastase ging, waren wir alle verunsichert. Er wollte keine gezielte Therapie und darum
auch keine Abklärungen mehr. Und jetzt? Wie lange

Hut ab vor der Spitex, die immer zur Stelle war,
wenn seine ebenfalls bereits hochbetagte Frau
alleine nicht mehr klarkam.
noch? Was wird jetzt im Zentrum stehen? Eine Weile
habe ich ihn dann einfach sehr regelmässig besucht. Er
sass immer auf dem Sofa, während seine Frau ihn hin-

rin umsorgt. Zuletzt wurde er mit 12 l Sauerstoff/min
definitiv ins Altersheim verlegt. Nun wollte er sterben.
Aber seine letzten Tage waren nicht erreicht. Wut. Was
läuft da falsch? Er fragte nach palliativer Sedation, was
den MPD auf den Plan rief. Noch nie habe ich ein Rundtischgespräch mit so viel Wut und Aggression erlebt.
Umso dankbarer war ich für die deeskalierende ziel
orientierte Gesprächsführung durch die erfahrene
Pflegende des MPD. Zusammenfassung: Das Lebensende lässt sich nicht beschleunigen, ohne dass wir uns
strafbar machen. Morphin und Fentanylpflaster helfen
bei Atemnot besser als beliebig viel Sauerstoff. Da ein

gebungsvoll pflegte. Seine Gedanken drehten sich nur
noch um sie, insbesondere wie dankbar er ihr ist.
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Die Wichtigkeit der Palliative Care

Das Neueste von der Palliativ
medizin
Marina Carobbio
Präsidentin der palliative ch und Ständerätin

Diskussionen über das Lebensende
und die Sterbebegleitung

gung. 2018 erhielten nur 12% der im Spital verstorbenen Menschen eine komplexe Palliativbehandlung
oder eine spezialisierte Palliativversorgung. Bund und

Lebensende und Sterbebegleitung sind Themen, über

Kantone schätzen, dass in Zukunft bei zwei Dritteln

die in der Gesellschaft öffentlich mehr und mehr dis-

der Sterbefälle eine Palliativversorgung notwendig

kutiert wird; sie sind keine Tabus mehr, die nur in un-

sein wird. Die Schlussfolgerungen des Berichts und die

vermeidlichen Situationen im Familienkreis und mit

in der Motion erhobenen Forderungen müssen jetzt

den Ärztinnen und Ärzten zur Sprache kommen. Diese

umgesetzt werden und es ist unsere Aufgabe, darauf zu

Entwicklung gibt es seit Jahren, aber die Corona-Pande-

achten, dass sie konkrete Gestalt annehmen.

mie hat die gesamte Gesellschaft plötzlich mit Fragen

palliative ch als wichtiger Player

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Gesellschaft plötzlich mit Fragen zu Gesundheit,
Krankheit, Pflege und Lebensende konfrontiert, die von noch nie da gewesener Dringlichkeit und Wucht sind.

Als Ständerätin und seit Juni 2020 als Präsidentin von
palliative ch, fördere ich die Palliative Care auf verschiedenen Ebenen aktiv. Auf politischer Ebene und
als Präsidentin von palliative ch setze ich mich für
die Anerkennung der Palliativversorgung im Rahmen

zu Gesundheit, Krankheit, Pflege und Lebensende kon-

der Krankenversicherung ein, um eine nachhaltige

frontiert, die von noch nie da gewesener Dringlichkeit

Finanzierung zu gewährleisten und die ambulante


und Wucht sind. Es handelt sich um wichtige Fragen,

Pflege zu intensivieren, mit besonderem Fokus auf die

die wir als Gesellschaft angehen müssen und nicht an

palliativmedizinische Grundversorgung, die gestärkt

einen kleinen Kreis von Fachleuten delegieren sollten.

und durch eine spezialisierte Behandlung e
rgänzt
werden muss. Es steht ausser Frage, dass die Palliative
Care eine zentrale Rolle bei der Behandlung und Be-

Palliative Care in der Schweizer Politik

gleitung von Menschen am Lebensende spielt: Linderung schwerer Symptome, Hilfe bei der Entscheidungs-

Auch die Schweizer Politik, die auf die Bedürfnisse und
Veränderungen der Gesellschaft eingehen muss, befasst sich mit diesem Thema. Ich beziehe mich auf den
Bericht des Bundesrates, der Stellung nimmt zum Postulat «Bessere Betreuung und Behandlung von
Menschen am Lebensende» und zur Motion der
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Ständerates «Für eine angemessene Finanzie-

findung,

vorausschauende


Behandlungsplanung,

psychosoziale 
sowie seelische Unterstützung der
Patient:innen und ihrer Familie. Es handelt sich
zwangsläufig um eine interdisziplinäre Begleitung,

Personen, die nicht an Krebs erkrankt sind,
haben derzeit keinen ausreichenden Zugang
zur Palliativversorgung.

rung der Palliative Care», die von den Kammern
letzten Juni angenommen wurde. Der Bericht des Bun-

bestehend aus Fachkräften verschiedener Berufsgrup-

desrates unterstreicht unter anderem die grossen Un-

pen und aus den Angehörigen der Patient:innen. Palli-

terschiede beim Zugang zur Palliative Care in der

ativversorgung muss für alle, die sie benötigen, zu-

Schweiz und die Notwendigkeit, das Angebot an Pallia-

gänglich und erschwinglich sein, unabhängig von

tivversorgung für Menschen mit chronischen Krank-

ihren finanziellen Möglichkeiten und ihrem Wohnort.

heiten und nicht nur für Krebspatienten zu erhöhen.

Die zentrale Rolle der Hausärztinnen und -ärzte in der

Personen, die nicht an Krebs erkrankt sind, haben der-

palliativen Grundversorgung bezüglich Betreuung der

zeit keinen ausreichenden Zugang zur Palliativversor-

Patient:innen und Koordinierung der Pflege darf nicht
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ausser Acht gelassen werden. Leider wird diese wich-

ebenfalls an gesundheitspolitischen Diskussionen.

tige Funktion derzeit nicht genügend gewürdigt und

Das Thema ist von grosser Bedeutung und betrifft

muss bei der Umsetzung der Motion zur Finanzierung

jede:n oder wird jede:n von uns im Laufe des Lebens

der Palliativversorgung berücksichtigt werden.

betreffen. Deshalb halte ich es für so wichtig, mit allen

palliative ch, deren Ziel es ist, die Verbreitung der Pallia-

direkt an der Palliative Care Beteiligten und mit den

tivversorgung in der Schweiz zu unterstützen, den Zu-

betroffenen F
 amilienmitgliedern zusammenzuarbei-

gang zu Palliative Care für die betroffenen Personen

ten, so dass die Patient:innen die beste Palliativ
versorgung bekommen, wenn sie diese brauchen. Als

Das Thema ist von grosser Bedeutung und
betrifft jede:n oder wird jede:n von uns im
Laufe des Lebens betreffen.

Präsidentin von palliative ch, aber auch in meiner politischen Funktion, bin ich stets offen für Diskussionen
und Meinungsaustausch, deren Ziel es ist, die Versorgung zu verbessern.

und ihre Nächsten zu verbessern und die Qualität der
Palliativmedizin und -pflege zu fördern und zu gewährleisten, erfüllt zusammen mit Ärztinnen und
Korrespondenz:

Ärzten, Pflegepersonal und Seelsorgenden eine wich-

Marina Carobbio

tige Aufgabe, um Menschen ein würdevolles Lebens-

Präsidentin der palliative ch
und Ständerätin
info[at]palliative.ch

ende zu ermöglichen. palliative ch setzt sich nicht nur
für Bildung und Information ein. Sie beteiligt sich

Der Nationale Palliative Care Kongress findet vom
24. bis 25. November 2021 in Biel statt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.palliativekongresse.ch/2021/

Fortsetzung von Seite 331
assistierter Suizid für ihn kein Thema war lebt er nun

wichtig, dass es der umsorgenden Person gut geht und

immer noch. Der Sauerstoff konnte auf 5 l/min redu-

umgekehrt will auch diese, dass alles Mögliche für die

ziert und eine gute Symptomkontrolle erreicht wer-

geliebte Patientin gemacht wird.

den. Das war vor einem halben Jahr. Bei den
wöchentlichen Besuchen im Heim treffe ich ihn
meistens beim Kartenspielen mit seiner Partnerin

Nun wollte er sterben. Aber seine letzten Tage
waren nicht erreicht. Wut. Was läuft da falsch?

an, wie zuvor zuhause.
Wir, die Pflege bei der Spitex und im Pflegeheim und

Korrespondenz:
Dr. med. Eva Kaiser
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin

ich als Hausärztin, müssen uns dabei ebenfalls sicher

Eine Einheit bilden

fühlen. Dafür brauchen wir gutes Know-how und Sup-

Ärztezentrum Oberhasli

Was ist diesen drei Fällen gemein? In allen drei Fällen

port, den wir durch die spezialisierte Palliative Care

Spitalstrasse 13

bildet eine liebende und umsorgende Person mit dem

des MPD Berner Oberland Ost erhalten oder bei ärzt

Patienten/der Patientin eine Einheit. Sie müssen sich

lichen Fragestellungen direkt beim Palliativzentrum

gemeinsam sicher fühlen. Der Patientin ist es enorm

des Inselspitals. Dafür sind wir sehr dankbar!

CH-3860 Meiringen
eva.kaiser[at]hausaerzteschweiz.ch.
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Verlust und Trauer

Trauernde Angehörige in der
hausärztlichen Praxis
Klaus Bally
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Mitglied der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der SAMW, Basel

Die Behandlung und Begleitung von schwer kranken Menschen vor ihrem Lebensende ist mittlerweile fester Bestandteil der Aus-, Weiter und Fortbildung von angehenden und praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzten. Für Beratung und
Unterstützung von Angehörigen während der Erkrankung und nach dem Tod ihrer
Mitmenschen gibt es bis heute allerdings kaum wissenschaftlich gestützte Empfehlungen und Richtlinien und auch nur wenige Fortbildungsangebote.

Trauersituationen sind vielfältig

dem Trauerprozess eines nach traumatischer Scheidung zum zweiten Mal verheirateten Managers vergli-

Sowohl schwer kranke Menschen wie auch ihre Ver-

chen werden, der aus der Zeitung vom Tod seiner ersten

wandten und Freunde durchleben Trauerprozesse, die

Ehefrau erfährt.

sich mehr oder weniger stark voneinander unterschei-

Nicht nur die Situationen sind divers; die Art des Trau-

den. In diesem Artikel wird ganz bewusst nur auf die

erns und die Möglichkeiten des Umgangs damit

Trauer und die Begleitung von Angehörigen eingegan-

werden ebenso bestimmt durch Persönlichkeit, Alter,

gen. Natürlich nehmen Trauer und Abschiednehmen

Geschlecht, kulturellen und religiösen Hintergrund

oftmals schon während der Erkrankung eines gelieb-

sowie Lebenserfahrungen. Auch sind in den individu-

ten Mitmenschen ihren Anfang. Je nach Art und Ver-

ellen Trauerprozessen die vier Dimensionen (körper-

lauf der Krankheit beginnen diese Prozesse schon

lich, psychisch, sozial und spirituell/existentiell) in

Jahre vor dem eigentlichen endgültigen Verlust [1].

ganz unterschiedlichem Ausmass repräsentiert [2].

Verlusterlebnisse und Trauerreaktionen sind so divers
wie das Leben der schwer kranken oder verstorbenen
und auch dasjenige der trauernden Menschen: Die
Situation einer mitten im Leben stehenden kinder
losen Frau, deren Partner nachts an einem plötzlichen

Trauer – natürliche Lebenserfahrung
oder medizinische Behandlungs
indikation?

Herztod verstirbt, ist nicht vergleichbar mit derjenigen

Bis vor einigen Jahrzehnten wurde Trauer als private

eines älteren Mannes, dessen Ehefrau nach jahrelan-

Angelegenheit angesehen, die es mit Unterstützung

gem Tumorleiden professionell betreut in einem Hospiz

der Familie, engen Freunden und vertrauten Men-

verstirbt. Die aus der Türkei stammende Mutter von

schen aus der unmittelbaren örtlichen oder spirituel-

vier erwachsenen Kindern, deren Ehemann nach einem

len Umgebung zu bewältigen galt. Nun hat die gesell-

kurzen Aufenthalt wegen COVID-19 sediert und intu-

schaftliche Entwicklung zu einer Destandardisierung

biert auf einer Intensivstation verstirbt, hat wahr-

der Lebensläufe, einer verstärkten Individualisierung

scheinlich andere Bedürfnisse als die alleinstehende,

und damit einhergehend aber auch zu einer zuneh-

seit wenigen Jahren pensionierte Tochter einer in

menden sozialen und oftmals auch emotionalen

hohem Alter im Pflegeheim an einer Demenzerkran-

Vereinsamung insbesondere von älteren Menschen

kung verstorbenen Dame. Und auch das Trauern einer

geführt.

alleinerziehenden Mutter von drei kleinen Kindern,

In der Folge wurde das Erfassen von Bedürfnissen trau-

die sich nach reiflicher Überlegung für einen Schwan-

ernder Menschen und die Trauerbegleitung zu einer

gerschaftsabbruch entschieden hat, kann nicht mit

Aufgabe für Gesundheitsfachpersonen.
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Man weiss, dass soziale Isolation und Einsamkeit schon

sprechende Erfahrung der Hausärztin im Umgang mit

ohne Verlusterlebnisse mit einer deutlich erhöhten

spirituellen und existentiellen Nöten von Hinterblie-

Mortalität assoziiert sind [3]. 45% aller Frauen und 15%

benen. Auch die Herangehensweisen sind sehr unter-

aller Männer im Alter über 65 Jahren sind verwitwet.

schiedlich, angefangen von einem Telefonanruf nach

Der Verlust eines geliebten Menschen und insbeson-

dem Tod der Patientin über einen Hausbesuch, ein per-

dere des Lebenspartners ist eines der schwerwiegends-

sönliches Kondolenzschreiben bis hin zu einer sich

ten Lebensereignisse und führt für sich wiederum zu

über mehrere Wochen oder Monate hinziehenden

einer erhöhten Morbidität und Mortalität [4].

Trauerbegleitung in der Sprechstunde der Hausärztin.

Hausärztinnen sind bedingt durch ihre Tätigkeit re-

Da eine diesbezügliche Aus- und Weiterbildung an der

gelmässig mit Todesfällen konfrontiert. Man geht

Universität und in den Akutkliniken kaum vermittelt

davon aus, dass ausgehend von einem 100%-Pensum

wird, ist das hausärztliche Handeln in Trauersituatio-

jährlich ca. 20 von einer Hausärztin betreute Men-

nen weitgehend bestimmt durch persönliche Erfah-

schen versterben und entsprechend viele Verwandte

rungen und Wertvorstellungen. Neben Kondolenz

und Freunde trauern [5].

bezeugungen

Angesichts der Auswirkungen von Verlusterlebnissen

Hinterbliebenen über den Verlauf des Trauerprozesses

auf die Gesundheit der Hinterbliebenen wurde auch

und animieren sie, ihren Gefühlen und existentiellen

schon postuliert, dass es eine hausärztliche Aufgabe

Nöten Ausdruck zu verleihen [11]. Häufig werden zu-

sei, nach einem Todesfall aktiv auf die Angehörigen zu-

gleich Hypnotika verschrieben [8].

zugehen und diese gemäss einem standardisierten

Nicht selten sehen sich Hausärztinnen zu einer Trauer-

Protokoll in ihrem Trauerprozess zu unterstützen und

begleitung kaum in der Lage, da sie der Ansicht sind,

zu begleiten [6]. Allerdings gilt es zu berücksichtigen,

möglicherweise einen Behandlungsfehler begangen zu

dass dies zweifelsohne von vielen Hinterbliebenen ge-

haben und sich daher mitschuldig am Tod ihrer Patien-

schätzt, von anderen aber abgelehnt würde [7]. Auch

ten fühlen. Zu beachten ist auch die Tatsache, dass

vonseiten der Ärzteschaft wurde argumentiert, dass

Hausärztinnen nach dem Verlust einer Patientin, die

das aktive Zugehen auf trauernde Menschen einer «pa-

sie über Jahrzehnte betreut haben, ebenfalls einen

ternalistischen Medikalisierung» eines normalen Pro-

Trauerprozess durchlaufen [12].

zesses respektive einer «intrusiven Proaktivität» in

Angesichts der Tatsache, dass nicht nur Hinterblie-

eine fundamentale Lebenserfahrung gleichkomme [8].

bene, sondern auch Ärztinnen nach einem Todesfall

informieren

Hausärztinnen

die

ganz unterschiedliche Emotionen wie Trauer, aber

Die Rolle der Hausärztinnen in der
Trauerbegleitung
Insbesondere bei Todesfällen in einer Institution ist in

auch Schuld und Wut erleben, sollten Ärztinnen unbedingt die Möglichkeiten einer Supervision oder auch
eines regelmässigen Austauschs mit Berufskolleginnen in einer Balint-Gruppe in Anspruch nehmen.

der Regel ein interprofessionelles Team zuständig für
die Betreuung der Verstorbenen. Hier ist es wichtig, die
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Be-

Den Abschied gestalten

gleitung der Hinterbliebenen im Trauerprozess zu klä-

In unserer säkularisierten Gesellschaft sind viele Men-

ren. Nicht selten wird es die Aufgabe der Hausärztin

schen unsicher, ob und wenn ja, wie sie den Abschied

sein, zumal sie die Verstorbene und deren Angehörige

von ihren Angehörigen gestalten möchten. Immer

über viele Jahre begleitet hat, deren Wertvorstellungen

häufiger bitten Menschen darum, dass man von Ab-

kennt und ihre Bedürfnisse erfragen oder abschätzen

schiedsritualen nach ihrem Tod absehen möge. Hin-

kann. Hausärztinnen sehen es häufig als ihre Aufgabe

terbliebene möchten gegenüber ihren verstorbenen

an, trauernde Menschen zu identifizieren und eine Un-

Mitmenschen loyal sein und verzichten daher auf jeg-

terstützung anzubieten, vor allem angesichts der da-

liche Form einer Zeremonie. Die COVID-19-Pandemie

mit verbundenen erhöhten Morbidität und Mortalität,

hat uns eindrücklich erkennen lassen, was es bedeutet,

aber auch um eine komplizierte Trauer zeitgerecht

sich nicht in Gemeinschaft von einem geliebten Men-

erfassen zu können [9]. Man darf auch davon ausge-

schen verabschieden zu können. Institutionen wie

hen, dass generell eine Kontaktaufnahme durch die

Hospize und Alters- und Pflegeheime haben in den

Ärztin nach dem Verlust einer Angehörigen von den

vergangenen Jahren eine Kultur entwickelt, die den

Hinterbliebenen geschätzt wird [10]. Das Ausmass der

meisten Angehörigen ein Abschiednehmen erleich-

angebotenen Unterstützung wird unter anderem be-

tert. Rituale ermöglichen gemeinsames Erinnern, ver-

stimmt durch die Todesumstände, die Praxiseigen-

mitteln Geborgenheit in der Gemeinschaft und schaf-

schaften, die zeitlichen Ressourcen und auch die ent-

fen Vertrauen und Sicherheit für die Zukunft [13].
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Wenn Menschen nicht in Institutionen sterben, die

zu integrieren (verlustorientiert) und sich andererseits

eine ritualisierte Abschiedskultur pflegen, gehört es zu

neuen Aufgaben zu stellen (wiederherstellungsorien-

den hausärztlichen Aufgaben, den Angehörigen die

tiert) [14].

Möglichkeiten und auch die Vorteile eines ritualisier-

Hausärztinnen sollen Gesprächsbereitschaft anbieten,

ten Abschiednehmens aufzuzeigen. Es ist durchaus

über den Verlauf einer normalen Trauerreaktion infor-

zulässig, den Hinterbliebenen aufzuzeigen, dass es sich

mieren und unter Umständen vorübergehende Unter-

dabei nicht primär um einen Abschied für die verstor-

stützung für die Erledigung von alltäglichen Aufgaben

bene Person handelt, sondern vor allem für diejenigen

organisieren.

Menschen, die zurückgeblieben sind.

Es gibt aber Menschen, die eine sogenannte komplizierte Trauerreaktion zeigen; gehäuft beobachtet man

Korrespondenz:
PD Dr. med. Klaus Bally
Facharzt für Allgemeine

dies nach sehr traumatischen Verlusten wie Suiziden,

Komplizierte Trauer

multiplen Verlusten oder auch wenn der Verlust von

Innere Medizin

In den allermeisten Fällen klingt die Trauer mit zuneh-

der Umgebung nicht als solcher wahrgenommen wird,

Universitäres Zentrum

mendem Abstand vom Verlusterlebnis allmählich ab.

wie nach einem Schwangerschaftsabbruch oder dem

Basel

Die Bewältigungsarbeit in einem normalen Trauerpro-

Tod einer geschiedenen Partnerin. Auch gewisse psy-

Kantonsspital Baselland

zess ist gemäss dem dualen Prozessmodell der Trauer-

chiatrische Erkrankungen wie eine Schizophrenie oder

bewältigung von Stroebe und Schut darauf ausgerich-

eine Borderline-Störung begünstigen eine kompli-

tet, einerseits den Verlust ins eigene Bedeutungssystem

zierte Trauer. Wenn der Trauerprozess in unvermin-

für Hausarztmedizin beider

Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

derter Intensität über mehr als sechs Monate anhält,
der Trennungsschmerz als so intensiv wahrgenommen wird, dass die alltägliche Routine dadurch nen-

Zusammenfassung

nenswert beeinträchtigt ist und die Einsamkeit nach

• Abschiede von geliebten Mitmenschen sind ein integraler Bestandteil je-

ten wird, wenn es zu einer emotionalen Taubheit

des Lebens; Trauer ist in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine phy-

kommt und das eigene Leben ohne die verstorbene

siologische Reaktion auf einen Verlust.

Person als unerfüllt und bedeutungslos wahrgenom-

dem Verlust des geliebten Menschen kaum ausgehal-

• Die Bewältigungsarbeit in einem normalen Trauerprozess ist charakterisiert

men wird, soll an das Vorliegen einer komplizierten

durch einen Wechsel von Verlust- und Wiederherstellungsorientiertheit.

Trauer gedacht werden und eine professionelle psy-

• Hinterbliebene schätzen es in der Regel, wenn sie nach dem Tod ihres ge-

chotherapeutische Beratung vermittelt werden. Auch

liebten Mitmenschen proaktiv von der Ärztin oder Pflegefachperson ihres

anhaltende Schuldgefühle, Suizidgedanken, eine ext-

Vertrauens auf den Verlust angesprochen, in ihrer Trauer verstanden und

reme Hoffnungslosigkeit, eine unkontrollierbare Wut

unter Umständen auch unterstützt und begleitet werden.

auf andere Menschen sowie nach dem Verlusterlebnis

• Die Art der Kontaktaufnahme mit der trauernden Person (Telefongespräch,

auftretender Missbrauch von Alkohol oder Medika-

Hausbesuch, Kondolenzschreiben) ergibt sich aus der jeweils individuellen

menten soll Anlass sein, an eine komplizierte Trauer

Beziehung.

und somit an eine Überweisung in eine fachärztliche

• Eine bewusste Gestaltung des Abschieds unter Umständen auch in Form

Sprechstunde zu denken [15].

von Ritualen erleichtert vielen Hinterbliebenen den Umgang mit dem
Verlusterlebnis und schafft Vertrauen und Sicherheit für die Zukunft.
• Auf die Selbstsorge von Gesundheitsfachpersonen im Kontext von Verlusterlebnissen und Trauerprozessen ist ein besonderes Augenmerk zu
richten (Supervision, Balint-Gruppen).
• Menschen mit einem komplizierte Trauerverlauf sind zeitgerecht einer
fachpsychologischen oder fachpsychiatrischen Behandlung zuzuführen.
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Ein Ort der Betreuung, Hilfestellung und Beratung

Mehr Leben – für ein generationenübergreifendes Palliativ- und
Hospizzentrum in Basel
Ine Bösche, Sibylla Kämpf
Mehr Leben

Vorwort

und ihren Angehörigen einen Ort der Betreuung, Hilfe-

Bereits früh während meiner Ausbildung zum Kinder- und
Jugendarzt entschied ich mich für die Zusatzausbildung zum
Kinder- und Jugend-Hämato-Onkologen. Viele Familien in
schwierigen Situationen konnte ich begleiten und erfahren, was
die Bedürfnisse Betroffener sind und wo es an Angeboten, wie
zum Beispiel einem Palliativzentrum für Kinder und Jugendliche,
fehlt. Im Rahmen meiner Arbeit, der palliativen Begleitung betroffener Familien, lernte ich vor einigen Jahren Henri Gassler kennen, der zu dieser Zeit das Palliativzentrum Hildegard leitete. Es
begann eine wunderbare Zusammenarbeit und das Projekt eines
«generationenübergreifenden Palliativ- und Hospizzentrums in
Basel» nimmt konkrete Formen an. Wir arbeiten mit aller Kraft
an der Realisierung und freuen uns über jede Unterstützung.
Dr. med. Pierino Avoledo, Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin, Spez. Onkologie/Hämatologie, Mitglied des Vorstandes
Verein Mehr Leben

stellung und Beratung zu bieten. Sie ist laut Definition
der WHO «ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patient:innen und ihren Familien, die mit
einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert

sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung
des Leidens mittels frühzeitiger Erkennung und korrekter Beurteilung der Behandlung von Schmerzen
und anderen Beschwerden körperlicher, psychologischer und spiritueller Art» [2].
Wenn ein Familienmitglied unheilbar erkrankt oder
schon seit der Geburt chronisch krank ist, sind die pflegenden Angehörigen Tag und Nacht in der Betreuung
gefordert und dies oft über Monate oder sogar Jahre hinweg. Unser Zentrum möchte hier in jedem einzelnen
Fall eine massgeschneiderte Hilfe anbieten. Eine Auszeit
mit kompetenter Betreuung – therapeutisch, psycholo-

Der Verein Mehr Leben

gisch, seelsorgerisch, je nach Bedarf – , die Entlastung
gibt und allen Betroffenen Zeit bietet, sich zu erholen

Der Verein Mehr Leben mit Sitz in Basel wurde im

und Kraft zu schöpfen. Wir wollen Ruhe in das aufge-

Dezember 2017 gegründet. Sein Zweck ist die Projektie-

wühlte Leben bringen und allen Beteiligten ermögli-

rung, Finanzierung und Umsetzung eines generatio-

chen, sich auf die neue Lebenssituation einzustellen,

nenübergreifenden Palliativ- und Hospizzentrums in

bevor die kranke Person wieder nach Hause zurück-

Basel. Dies sowohl für die Stadt Basel als auch für die

kehrt, oder sensible Betreuung auf das Lebensende im

gesamte Nordwestschweiz und die Agglomeration

Palliativzentrum bieten. Die Zusammenarbeit mit der

TriRegio. Die Vision eines solchen Zentrums entstand

Spitex und mit ehrenamtlichen Organisationen erach-

aus dem Wunsch, für Schwerstkranke aller Generatio-

ten wir als wichtigen Grundpfeiler unseres Projekts.

nen und deren Angehörige einen Ort der Entlastung zu

Wir verstehen uns als Ergänzung zu bestehenden Insti-

schaffen; insbesondere für Kinder, Jugendliche und

tutionen und Palliativ-Abteilungen in den örtlichen

junge Erwachsene, für die es in der Schweiz noch kein

Spitälern. Die medizinische Versorgung im generatio-

einziges solches Zentrum gibt.

nenübergreifenden Zentrum soll für die Betreuung der

Es geht uns nicht allein darum, den Menschen in sei-

Erwachsenen durch eine Basis von Ärztinnen und

nen letzten Lebenstagen zu begleiten, sondern vor

Ärzten und spezialisiertem Pflegepersonal erfolgen.


allem auch um die Zeit davor. Wir beziehen uns dabei

Für Kinder und Jugendliche ist eine enge konsiliarische

auf die Erkenntnisse der European Association of Pallia-

Zusammenarbeit mit den lokalen Spitälern und Fach-

tive Care (EAPC), die es als äusserst wichtig erachtet,

ärzten vorgesehen. Gesamthaft soll die Atmosphäre in

dass alle Disziplinen der Gesundheitsversorgung die

unserem Haus vom ersten Moment an ein «zweites

Palliative Care «frühzeitig» in die Betreuung der

Zuhause» darstellen, gepaart mit Professionalität und

Patient:innen einbeziehen [1]. Palliative Care bedeutet

Kompetenz. Hier wird es auch separate Zimmer für die

«Ummantelung». Das heisst, den Schwerstkranken

Angehörigen geben, damit auf Wunsch Nähe zu den
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schliessen werden. Davon ist auch Alt-Bundesrat Johann Schneider-Ammann überzeugt: «Unser Götti»,
wie wir ihn nennen dürfen, unterstützt unser Vorhaben und steht voll und ganz hinter uns.
Der Verein Mehr Leben sowie zwei weitere Organisationen in der Schweiz, das allani in Bern (www.allani.ch)
und die Stiftung Kinderhospiz CH im Raum Zürich
(www.kinderhospiz-schweiz.ch), sind bestrebt, einen
Ort der Entlastung für Kinder und Jugendliche in palliativen Situationen und deren Angehörige zu schaffen,
den es bis zum heutigen Tag in der Schweiz nicht gibt!

Das Sunnehus in Wildhaus
In der Schweiz wird die Anzahl Kinder mit einem Bedarf für Palliative Care auf etwa
5000 geschätzt. © Elternvereinigung intensiv-kids.

Seit mehreren Jahrzehnten gibt es das Sunnehus in
Wildhaus, das Kurhaus im Toggenburg, das mit dem
Verein Mehr Leben eine Partnerschaft eingegangen ist.

Patient:innen geboten wird und zugleich die persönli-

Das Sunnehus ist ein Ort der Stille und der Begegnung

che Privatsphäre und nötige Ruhe respektiert werden

mit einfühlsamer Betreuung, wo seelisch sowie auch

kann.

körperlich leidende Menschen Ruhe und Geborgenheit

In der PELICAN-Studie wurde von 2012–2015 erforscht,

finden. Neben den verschiedenen Therapieangeboten

wie gross der Bedarf an Palliativbetten für Kinder ist

wie Atem-, Mal- und Musiktherapie, kann man sich in

[3]. Gerade bei Kindern – aber auch bei Erwachsenen –

den Ateliers verwirklichen, Kreatives tun – oder auch

darf unserer Meinung nach nicht nur die Statistik der

lassen. Mit Blick auf das imposante Panorama der sie-

Todesfälle als Grundlage für einen Bedarf an Palliative

ben Churfirsten können sich erschöpfte, pflegende An-

Care genommen werden. «In der Schweiz gibt es zu we-

gehörige, aber auch Betroffene, im Sunnehus erholen.

nig Palliative-Care-Angebote für Kinder. Es ist davon aus-

In Zukunft sieht der Verein Mehr Leben vor, den pfle-

zugehen, dass nur knapp zehn Prozent der betroffenen

genden Eltern oder Angehörigen im Sunnehus eine

Kinder eine spezialisierte Betreuung erhalten. [...] Pallia-

Auszeit anzubieten, während ihre Kinder, Jugend

tive Care für Kinder ist in der Schweiz im Vergleich zu an-

lichen oder Erwachsenen zur gleichen Zeit im Pallia-

deren Ländern gesundheitspolitisch noch wenig veran-

tiv- und Hospizzentrum Basel vollumfänglich betreut

kert.» [4] Laut einer Vergleichsrechnung mit Daten aus

werden.

England wird die Anzahl von Kindern mit einem Bedarf für Palliative Care in der Schweiz auf etwa 5000
geschätzt. Wenn man nun die jährliche Zahl von To-

Förderverein Mehr Leben

desfällen bei Kindern in der Schweiz mit 500 zugrunde

Weitere Informationen zum geplanten generationenübergreifenden Palliativ- und Hospiz-Zentrum in der Region Nordwestschweiz sowie Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.mehr-leben-basel.ch. Wir freuen uns auch
über eine persönliche Kontaktaufnahme:
Förderverein Mehr Leben: foerderverein[at]mehr-leben-basel.ch

legt, dann wird ganz offensichtlich, «dass viele dieser
5000 Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen
nicht erkranken und im gleichen Jahr sterben, sondern
jahrelang einer speziellen und intensiven Betreuung
bedürfen» [5].
Bezüglich der Betreuung von Palliativpatienten in fortgeschrittenem Alter sind wir überzeugt, dass der Bedarf in den kommenden Jahrzehnten im Hinblick auf
die demographische Entwicklung stark zunehmen
wird. Dies sowohl stationär als auch mit palliativer Betreuung Zuhause. Als wesentlich betrachten wir hier-
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«Unaufhörlich wird die menschliche Seele durch ihr Verhältnis zur Gewalt gewandelt, sie wird mitgerissen und geblendet von der Gewalt,
die sie zu beherrschen glaubt, gebeugt unter dem Zwang der Gewalt, den sie erleidet.» – Simone Weil, Die Ilias oder das Poem der Gewalt

Wie wirkt sich die Corona-Krise
auf die Ethik in der Pflege aus?
Pierre Corbaz
Établissement médico-s ocial (EMS) de la Fondation de l’Orme, Lausanne,
Commission d’éthique de la Fondation Soins Lausanne, Lausanne

In einer Krisensituation wie der Corona-Pandemie begegnet die Pflegeperson Kräften, die weit über jene hinausgehen, denen sie normalerweise entgegenwirken muss.
Diese quälende Situation beeinträchtigt die Pflegeethik. Das ist eine provozierende
Äusserung in unserem Jahrhundert, in dem die Medizin zu einer der am weitesten
verbreiteten Religionen geworden ist. Ich muss daher meinen Eindruck dieser
Gefahr näher erläutern und begründen.
Die eine Ethik im Singular gibt es nicht. Insbesondere

der Ethik ist also vor allem politisch, das heisst, sie

das Thema betreffend, das uns hier beschäftigt, zeigt

bezieht sich auf die allgemeinen Belange des Gemeinwe-

sie sich in ihrem Facettenreichtum. Eine erste Form

sens, sie ist keine Ethik der Fürsorge – oder nur in gerin-

der Ethik, im Fernsehzeitalter von den Medien gefei-

gem Masse.

ert, ist sehr präsent: Wenn es darum geht, über Triage,

Aber, wird man mir sagen, Hippokrates und seine Be-

lebensverlängernde Massnahmen oder die Verteilung

gleiter wie Wohltätigkeit, Autonomie, Würde, Gerech-

von unzureichendem Material zu diskutieren und

tigkeit … Aber nützt uns diese zweite Form der Ethik

unsere freiwilligen Soldaten so weit wie möglich in

für unsere Überlegungen? Hilft sie dem Pflegepersonal

medizinisch-sozialen Einrichtungen einzusetzen, tri-

in ihrer täglichen Arbeit mit den Patient:innen? Nun,

umphiert dieser Zweig der Moralphilosophie zugege-

auch in diesem Punkt wage ich zu behaupten, dass dies

benermassen recht mühelos. In der Praxis sieht es

keine sehr nützliche Form der Ethik in Krisenzeiten ist.

dann so aus: Falls es zu wenig Masken gibt, werden sie

Sie ist ein Grundsatz der Pflegesorgfalt, der darin be-

länger getragen, und wenn die Kittel reissen, kommt

steht, seine Arbeit gewissenhaft zu verrichten. Wenn

Klebeband zum Einsatz. Es geht hier also nicht um

die berufliche Pubertät hinter uns liegt, haben wir

Ethik, sondern um den Umgang mit einer unzulängli-

diese Wertvorstellungen mehr oder weniger erfolg-

chen und komplexen Realität. «Das Gesetz der Schwer-

reich verinnerlicht, und diese Begriffe ständig zu wie-

kraft ist hart, aber es ist das Gesetz», sang Brassens.

derholen wie Mantras oder Litaneien wird dem «Tau-

Und wenn Pflegekräfte sowie Intensivbetten knapp

ben, der nicht hören will oder kann», nur wenig helfen.

sind, dann kennen wir – ich für meinen Teil seit mei-

Diese zwei Formen der Ethik stehen meist im Vorder-

nen S
 tudentenpraktika – nur zu gut die Situation: So-

grund, aber diejenige, die mich hier interessiert, ist von

bald die Presse nicht mehr zugegen ist, leiden erstere

einer anderen Beschaffenheit. Zusammen mit Fachleu-

immer mehr an Erschöpfung und letztere werden

ten der unterschiedlichsten Richtungen (Pfleger:innen,

nach einfachen Kriterien wie Krankheitsbild, Prog-

Anwält:innen, Psychiater:innen, Ethiker:innen) grün-

nose, Alter, Lebensqualität und Lebenserwartung zu-

deten wir vor mehr als zehn Jahren und leiten seitdem

geteilt.

eine Ethikkommission im Rahmen der grössten Orga-

Doch während diese allgemeine Ethik nur eine geringe

nisation für häusliche Pflege und Betreuung im Kan-

Hilfsquelle für die verausgabte Pflegefachkraft darstellt,

ton Waadt [1]. Die Ethik, die uns vorrangig beschäftigt,

so ist sie für die politische Macht sicherlich sehr nütz-

betrifft das moralische Leiden des Pflegepersonals, das

lich. Deren Vertreter versuchen mit ihrer Hilfe, die

unserer Meinung nach das Hauptsymptom eines Prob-

manchmal ausgefallenen Wünsche der Bevölkerung ein-

lems, einer Schwierigkeit, in diesem Bereich ist. Dieses

zugrenzen, zu formulieren und zu erfüllen. Gleichzeitig

Unbehagen ergreift und überfordert manchmal un-

machen sie die Erfahrung: Wer Verantwortung trägt,

sere Kolleg:innen, wenn diese auf ihre Fragen zu einem

muss akzeptieren, nicht geliebt zu werden. Diese Form

bestimmten Patienten oder einer Patientin keine be-
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sen gleichzeitig die eine Sache als auch die Entgegenge-

Aber warum wird eine Struktur, die früher als
hilfreich galt, nicht berücksichtigt?

setzte tun. Zum Beispiel: Eine Pflegefachfrau muss eine

Die Krise ist eine Gewalt, deren Macht durch die Omni-

Person in eine Klinik oder medizinisch-soziale Ein-

präsenz der Zahlen verstärkt wird. Sie begnügen sich

richtung einweisen, die damit nicht einverstanden ist

nicht mit stündlichen Statistiken, so blendend trans-

und deren Wille auf e
 iner zweifelhaften Autonomie

parent, dass sie wie ein Skotom wirken. Sie dienen

und Urteilsfähigkeit beruht. In einem anderen Fall

nicht nur dazu, Abwesenheiten auf den Dienstplänen

fühlt sie sich verpflichtet, jeder Ansteckung aus dem

rot zu markieren, sondern sie dringen in die Intimität

Weg zu gehen, um ihren eigenen Partner, der sich einer

der Pflegebeziehung ein. Die Digitalisierung wird bis

Chemotherapie unterzieht, oder ihre gebrechliche Ver-

an den Punkt getrieben, an dem sie die Nutzlosigkeit

wandte zu schützen; gleichzeitig veranlasst sie ihre

oder gar die Toxizität des menschlichen Kontakts sug-

Pflicht, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben, weil es ihr Be-

geriert, der durch die Bildschirme unserer Computer

ruf ist und sie ihn gewählt hat. Oder es ist wichtig, den

ersetzt wird. Es ist äusserst wichtig, dass die einzigar-

Besuch von Verwandten in der medizinisch-sozialen

tige Ethik, auf der die Pflegebeziehung, das Händerei-

Einrichtung zu verbieten, um die Ad-hoc-Richtlinien

chen, aufbaut, nicht hinweggefegt wird von der Heftig-

zu befolgen und ein Leben zu schützen, obwohl dieses

keit der Krise. Unser Pflegeberuf sollte nicht «mit

Leben nur im Kontakt mit der Familie Sinn findet.

Instrumenten» oder «ohne Sichtbarkeit» seinen Weg

Diese ethischen Konflikte und das daraus resultie-

gehen. Die Palliativabteilungen und Pflegestationen

rende Unbehagen sind wesentliche Bestandteile der

für Demenzkranke bleiben am ehesten Inseln, wo

Pflegebeziehung; es ist eine Binsenweisheit zu behaup-

diese einzigartige Ethik fortbestehen kann, und dies

ten, dass diese auf ihrer Einzigartigkeit basierende Be-

aus zwei Gründen: Zum einen wird der Tod dort als

ziehung praktisch immer eine Folge dieses besonderen

friedlicher Begleiter angenommen und gelebt, und

Unbehagens der Pflegeperson ist.

zum anderen ist die körperliche Nähe zu den Patienten

In dieser Notlage verliert die Pflegefachkraft zudem ihre

in diesen beiden Pflegebereichen unerlässlich und

Unschuld: Sie kann sich ihrer Aufgabe nicht entziehen,

unterbindet weitgehend das «Navigieren mit Instru-

denn selbst ihre Inaktivität hat Konsequenzen und sie

menten». An diesen Orten weichen die Zahlen dem

kann das Dilemma nicht auf eine befriedigende Weise

menschlichen Kontakt, der persönlichen Pflege.

auflösen, weil der Patient oder die Patientin die Inkarna-

Der Gewalt der Krise, die die ethischen Überlegungen

tion dieses Problems sind. Angesichts dieser Fragen

zu einem Luxusprodukt, zu einem zeitraubenden

nach dem Warum, die weh tun; angesichts dieses mora-

Anhängsel macht, müssen wir eine Kraft entgegenset-

lischen Schmerzes, der im Alltag ununterbrochen prä-

zen, die die Ethik wieder in den Fokus stellt. Genau das

sent ist und der noch die Abgebrühtesten bricht, kann

ist eine der Aufgaben, die wenig erwähnt und zu selten

die Ethik ihre reflexive, kritische Dynamik und ihre

von der Hierarchie der Pflegestrukturen übernommen

Dekonstruktion des vermeintlich Offensichtlichen ein-

wird. Nur deren Führungskräfte und – auf höherer

bringen, um zu versuchen, die Hintergründe, die eigent-

Ebene – die politischen Verantwortlichen können sich

lichen Herausforderungen zu verstehen. Diese Arbeits-

konkret dafür stark machen, dass die Ethik in der Pflege

weise, den Patienten betreffend, aber mit einem

zu einer Notwendigkeit ersten Ranges wird. Meines Er-

gewissen Abstand zum Arbeitsplatz, heilt die morali-

achtens ist es in einer Krisensituation eine ihrer Haupt-

schen Wunden der Pflegekraft nicht, hilft ihr aber, ihren

aufgaben, diese Ethik in den Mittelpunkt zu rücken

beruflichen Weg weiterzugehen, ihre Aufgabe zu erfül-

und Zeit, also finanzielle Mittel, zur Verfügung zu stel-

len, ohne zu zerbrechen, und die Belastung mit ihrem

len, damit sie in die Praxis umgesetzt werden kann.

Gewissen zu vereinbaren. Alain Badiou schrieb: «Die

Es wäre unredlich zu leugnen, dass die Medizin zu

Philosophie (und dazu zähle ich auch die Ethik) ist keine

einem beträchtlichen Teil auf Technik angewiesen und

Stunde Mühe wert, wenn sie nicht das Engagement näher

deren Anwendung eine Grundvoraussetzung unserer

beleuchtet.»

Berufe und eine Pflicht gegenüber dem Patienten ist.

Aber seit Beginn der aktuellen Krise wurde unsere

Wenn aber durch die aktuelle Krise die Hälfte be-

Kommission, in der Regel als nützlich anerkannt, nie in

stimmter Bevölkerungsgruppen unseres Landes ums

Anspruch genommen, sei es aus Zeitmangel, aufgrund

Leben kommt, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass

von Schwierigkeiten, ein Treffen zu organisieren, we-

unsere Ethik nicht nur aus Floskeln und Fernsehdebat-

Korrespondenz:

gen Arbeitsüberlastung oder weil dieses Instrument

ten besteht …

Dr. med. Pierre Corbaz

zur Linderung der Not der Pflegenden in Vergessenheit

friedigende oder vertretbare Antwort finden. Sie müs-

Fleurettes 9
CH-1007 Lausanne
pierrecorbaz[at]yahoo.fr

geraten ist. Ich wage zu glauben, dass unsere Kommission nicht die einzige mit diesem Schicksal ist …
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«Der Mensch ist, was er isst» – diese und viele weitere Volksweisheiten belegen die Bedeutung, die der Ernährung in unserer Bevölkerung
zugemessen wird. Entsprechend häufig werden Hausärzte und Hausärztinnen in ihrer Praxistätigkeit mit Fragen zum Thema Ernährung und
den aktuellsten Ernährungstrends konfrontiert. Was und wie viel ist gesund und was und in welchen Mengen wirklich ungesund oder gar
schädlich? Darüber gehen oftmals selbst die Expertenmeinungen auseinander und bei einst schon fast «verteufelten» Lebensmitteln stehen
nun die positiven E
 igenschaften im Vordergrund. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Ziel des 1. Präventionssymposiums, das
am Kantonsspital Baden durchgeführt wurde, war es, den Hausärzten und Hausärztinnen der Region ein Update über den aktuellen
Wissensstand zu bieten, sowie auch über neueste Entwicklungen zu berichten. In einer losen Folge werden im Primary and Hospital Care
nun sechs wichtige Ernährungsthemen vertiefter beleuchtet.

1. Badener Präventionssymposium

Brain Food – Demenzprävention
durch Vitamine, Ginkgo biloba
und Ernährung
Peter E. Ballmer a , Franziska A. Rutz b , Andreas Bürgi b , Jürg H. Beer b
a

Ehemaliger Chefarzt, Departement Medizin, Kantonsspital Winterthur; b Departement Medizin, Kantonsspital Baden

Die heute erfreulich lange Lebenserwartung wird oftmals überschattet vom Wissen um die oft schwierigen letzten Jahre. Dabei ist der Verlust der geistigen
Fähigkeiten durch Demenzerkrankungen die grösste Bedrohung. Für viele Patientinnen und Patienten von Bedeutung ist die Frage nach den Risikofaktoren und wie
sie diese beeinflussen können.
Gemäss WHO-Definition versteht man unter Demenz

metabolismus, oxidativer Stress, Entzündungen und

die globale Beeinträchtigung der höheren Hirnfunk-

erhöhtes Homocystein zu Demenz beitragen. Von

tionen einschliesslich des Gedächtnisses, der Fähig-

Interesse ist die Frage nach präventiven Massnahmen

keit, Alltagsprobleme zu lösen, sensomotorischer und

und inwiefern die Ernährung eine Rolle spielen

sozialer Fähigkeiten, der Sprache und der Kommuni-

könnte. Ursprünglich ging man davon aus, dass die

kation [1]. Demenz ist ein progredienter und mehr

Gehirnfunktionen nicht durch aufgenommene Nähr-

oder weniger irreversibler Prozess. Zu den Sympto-

stoffe beeinflusst werden können, wegen der beinahe

men einer Demenz zählen Desorientierung, Ver

undurchlässigen Blut-Hirn-Schranke. Aktuelle Kennt-

gesslichkeit, Aggressivität, Angst, Halluzinationen,

nisse widerlegen jedoch diese Annahme.

Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten bei

Als Komponenten einer ausgewogenen Ernährung

komplexen Arbeiten sowie Unruhe.

scheinen vor allem die ungesättigten Fettsäuren, Vita-

Tatsächlich verdoppelt sich die Prävalenz für Demen-

mine und Antioxidantien eine Rolle zu spielen. Bei oxi-

zerkrankungen alle fünf Jahre [2], um bei einem Alter

dativer Schädigung steigt das Risiko für eine Alzhei-

von 95 Jahren ein Maximum von 50% zu erreichen. Die

mer-Erkrankung und erhöhte Homocystein-Werte.

Zahl der Menschen, die weltweit mit Demenz leben,

Verminderte Vitamin-B12- und Folsäure-Werte im Blut

wird derzeit auf 47 Millionen geschätzt. Bis 2030 wird

senken die kognitive Leistung [4, 5]. Könnten sich also

ein Anstieg auf 75 Millionen erwartet. Die Zahl der De-

Vitamin-Supplemente als nützlich für die Prävention

menzfälle wird sich bis 2050 nahezu verdreifachen [3].

von Demenzerkrankungen erweisen? Zwei randomisierte, kontrollierte Studien und eine Metaanalyse

Prävention durch einzelne Nahrungskomponenten

haben den Effekt von Vitamin-Supplementen untersucht. In der 2012 publizierten Metaanalyse [6] wurden
19 Studien zu Vitamin-B-Supplementen in Probanden

Nebst dem Lebensalter per se und genetischen und

mit mehr oder weniger starker kognitiver Beeinträch-

kardiovaskulären Risikofaktoren können der Lipid-

tigung zusammengefasst. Der Effekt von Vitamin E
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wurde in einer randomisierten, kontrollierten Studie

die Wirkung von Vitamin E aufgehoben zu haben, was

mit 769 Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchti-

sich die Forscher nicht erklären konnten.

gung über drei Jahre untersucht [7] und der Effekt von

Eine potenzielle präventive Wirkung wird auch dem

Vitamin E und C kombiniert mit Alpha-Liponsäure

japanischen Tempelbaum, Ginkgo biloba, gutgeschrie-

oder Coenzym Q10 über 16 Wochen in 78 Patienten mit

ben. Ginkgo ist reich an natürlichen Antioxidantien,

milder Alzheimer Demenz [8]. Alle drei Studien zeigten

wie Flavonoiden, Terpenoiden und Terpenlactonen.

keinerlei Wirkung der Supplemente auf den Krank-

Die im Ginkgo enthaltenen Antioxidantien senken die

heitsverlauf oder die kognitive Leistungsfähigkeit.

Cortisol-Serumkonzentration, schützen vor oxidativer

In einer neueren Studie wurde die Gabe von Alpha-To-

Schädigung, schützen die Mitochondrien und reduzie-

copherol (Vitamin E; 2000 IE) versus dem Alzheimer-

ren die Blutviskosität. In einer von Snitz et al. 2009 pu-

Medikament Memantin (20 mg) versus Vitamin E +

blizierten, randomisierten Studie erhielten gesunde

Memantin versus Placebo bei insgesamt 613 Patienten

Probanden oder Patienten mit einer milden kogniti-

mit leichter bis mittlerer Alzheimer-Demenz unter-

ven Störung 2× täglich 120 mg Ginkgo biloba-Extrakt

sucht [9]. Die durchschnittliche Beobachtungszeit be-

oder Placebo [10]. Insgesamt wurden 3069 Personen in

trug 2,27 ± 1,22 Jahre. Als Outcome-Parameter wurden

die Studie eingeschlossen und die Follow-up-Zeit be-

der ADCS-ADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study/

trug 6,1 Jahre. Bei allen untersuchten kognitiven Fähig-

Activities of Daily Living), MMS (Mini Mental State) und

keiten wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, visuell-räum-

CAS (Caregiver Activity Survey) erhoben. Die Abnahme

liche Fähigkeiten, Sprache, exekutive Leistungen und

des ADCS-ADL war in der Vitamin-E-Gruppe geringer

Globalwahrnehmung fand sich nach Einnahme des

als in der Placebo-Gruppe, was einem um 19% lang

Ginkgo-Präparates keine signifikante Verbesserung.

sameren Fortschreiten der Alzheimer-Demenz nach

Vier weitere Studien haben den Effekt von Ginkgo EGb

Vitamin-E-Gabe entsprach. Während der MMS in bei-

761® im Vergleich mit Placebo oder Donepezil (Ari-

den Gruppen gleich war, zeigte der CAS, dass Patienten,

cept®) untersucht [11]. Analysiert wurden die Outcome-

die Vitamin E erhalten hatten, zwei Stunden weniger

Parameter SKT (Syndrom Kurztest für Kognition) und

Betreuungsaufwand benötigten. Interessanterweise

NPI (Neuropsychiatric Inventory). Patienten, die das

zeigte in dieser Studie Memantin in Kombination mit

Ginkgo-Präparat eingenommen hatten, wiesen im SKT

Vitamin E keinen Effekt. Das heisst, Memantin schien

und NPI höhere Scores auf als mit Placebo behandelte
Patienten, während zwischen EGb 761® und Donepezil
kein Unterschied festgestellt wurde.
Zusammenfassend gibt es momentan wenig wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz von einzelnen
Nahrungskomponenten in der Demenzprävention, da
es noch zu wenige randomisierte, kontrollierte Studien gibt. So kann wohl viel eher die Prävention durch
eine ganzheitliche Ernährung empfohlen werden.

Prävention durch ganzheitliche
Ernährung
In einer prospektiven Studie mit 2258 Personen (Alter ±
77 Jahre) wurde die Einhaltung einer mediterranen Ernährung in Bezug auf Demenzentwicklung untersucht
[12]. Die Versuchspersonen konnten ihre Ernährungsgewohnheiten auf einer Skala von 0 (ernährt sich überhaupt nicht mediterran) bis 9 (ernährt sich vollkommen mediterran) angeben. Die Analyse ergab, dass
jeder zusätzliche Punkt auf der Skala das AlzheimerDemenz-Risiko um 9 bis 10 Prozent reduzierte. Das
kumulative Überleben war in der Gruppe mit hohem
Abbildung 1: Ein hoher Grad von mediterraner Ernährung fördert das kumulative
Überleben bei Alzheimer-Demenz (Cox Analyse für die kumulative Inzidenz der
A lzheimer-Erkrankung). © Scarmeas N, Stern Y, Tang MX, Mayeux R, Luchsinger JA.
Mediterranean diet and risk for Alzheimer’s disease. Ann Neurol. 59(6):912–21,2006.
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Anteil an mediterraner Diät am höchsten (s. Abb. 1).
Ziel der 2008 von Sofi et al. publizierten Metaanalyse
war es, sämtliche prospektive Studien zusammenzufassen, die den Zusammenhang zwischen Einhaltung
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Nüsse, Fische oder Kohlgemüse sind u.a. in einer mediterranen wie auch nordischen Diät zu finden. © David Cabrera Navarro |
Dreamstime.com

einer mediterranen Diät, Mortalität und Inzidenz von

Dass es mit einer gesunden Ernährung allein nicht ge-

chronischen Erkrankungen in der Primärprävention

tan ist, scheint offenkundig. Die grösste Wahrschein-

untersucht hatten [13]. In die Metaanalyse flossen die

lichkeit nicht an Alzheimer zu leiden, fand sich daher

Daten von 12 Studien mit insgesamt 1 574 299 Personen

auch bei Personen, die sich stark mediterran ernähr-

ein. Die Follow-up-Zeit betrug 3 bis 18 Jahre. Die Einhal-

ten und eine hohe körperliche Aktivität zeigten [12].

tung einer mediterranen Ernährung wurde mittels

In einer im März 2018 veröffentlichten Übersicht über

Scores beurteilt. Die Analyse zeigte ein vermindertes

randomisierte kontrollierte Studien, in denen die Aus-

Risiko für Totalmortalität (Relatives Risiko 0,91 [95%

wirkungen der mediterranen Ernährung auf Kognition oder Gehirnmorphologie und -funktion unter-

Die grösste Wahrscheinlichkeit nicht an Alzheimer zu leiden, fand sich daher auch bei Personen, die sich stark mediterran ernährten und
eine hohe körperliche Aktivität zeigten.

sucht wurden, fand sich kein Nutzen auf kognitive
Störungen oder Demenz [15]. Die Daten der fünf eingeschlossenen Studien waren grösstenteils insignifikant
und die Effektgössen variierten stark. Eine der ein
geschlossenen Studien, die PREDIMED-Studie, zeigte

Konfidenzintervall 0,89 bis 0,94]) und kardiovaskuläre

jedoch signifikante Effekte. Hier wurden die Auswir-

Mortalität (Relatives Risiko 0,91 [95% Konfidenzinter-

kungen von mediterraner Diät in Kombination mit

vall 0,87 bis 0,9]), ein vermindertes Risiko für Krebs

Olivenöl (1 L/Woche) oder Nüssen (30 g/d) in 447 kogni-

und Tod durch Krebs (Relatives Risiko 0,95 [95% Konfi-

tiv gesunden Probanden mit hohem kardiovaskulä-

denzintervall 0,92 bis 0,99]) und für Parkinson und

rem Risiko untersucht. Die Ergebniswerte für Gedächt-

Alzheimer (Relatives Risiko 0,87 (95% Konfidenzinter-

nis, frontale und globale Kognition waren bei beiden

vall 0,80 bis 0,96]). Unter den Faktoren, die zu einer

Ernährungsformen signifikant verbessert. In der

Verbesserung des kognitiven Alterns beitragen, fan-

Studie von Lee et al. fühlten sich Personen unter medi-

den sich in einer Studie von Lehnert et al. zum einen

terraner Diät zufriedener, aufmerksamer, wacher und

mediterrane Diät in Kombination mit Nüssen oder

ruhiger [16].

Olivenöl, aber auch Isoflavonoide, die reichhaltig in
Sojabohnen und Kichererbsen vorkommen oder auch

Nebst der mediterranen Ernährung scheint auch die

die Ausübung von Tai-Chi. Omega-3-Einnahme allein

nordische Diät reich an Fisch und Kohl (bzw. Kabis)

zeigte keinen Effekt [14].

tendenziell positive Effekte aufzuweisen. Die von Gu et
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al. durchgeführte prospektive Analyse zeigt, welche

der Nahrungsergänzung eine verminderte Volumen-

Ernährungsmuster mit tiefem Alzheimer-Risiko assozi-

abnahme im Hippocampus und der Ventrikel und eine

iert sind. Dies sind Komponenten, die in einer mediter-

weniger ausgeprägte kognitive Verschlechterung, wobei

ranen wie auch nordischen Diät zu finden sind [17]:

für letztere Aussage die statistische Power fehlte [21].

– Salat-Dressings

Kürzlich wurden dann die Nachfolge-Resultate der

– Nüsse

randomisierten, doppelblind, placebokontrollierten

– Fische

sogenannten LipiDiDiet-Studie von Soininen et al. [22]

– Tomaten

publiziert. Dabei wurde das Supplement Fortasyn

– Geflügelfleisch

Connect® (125 ml täglich, Synonym für das bereits er-

– Kohlgemüse

wähnte Sovenaid®) gegenüber einer Placebo-Interven-

– Früchte

tion bei über 300 Patienten mit «prodromaler» Alzhei-

– grünes Blattgemüse

mer-Erkrankung untersucht. Die Autoren stellten eine

Aktuell sind die Resultate der sogenannten MIND-Stu-

reduzierte Progredienz der dementiellen Entwicklung

die, in welcher die Wirkung der mediterranen Ernäh-

mit im Vergleich zur Kontrollgruppe geringerer Ver-

rung in Kombination mit der DASH-Diät untersucht

schlechterung von Kognition und Hirnatrophie im

wurde. Überraschenderweise fanden die Autoren, dass

Verlauf fest.

nur bei kombinierter Diätform ein positiver Effekt hin-

Ob diese doch geringen Veränderungen die Einnahme

sichtlich dementieller Entwicklung besteht; bei alleini-

eines Supplements während Jahren rechtfertigt, sei

ger mediterraner Ernährungsweise bleibt dieser Effekt

zurzeit dahingestellt.

aus [18]. Allerdings wurde diese Studie in Australien
durchgeführt, einem Land das wohl generell einen von
Europa, insbesondere der Schweiz, unterschiedlichen
Lebens- und Ernährungsstil hat, weshalb die Resultate
der MIND-Studie sicher nicht generalisierte Gültigkeit

Fazit
Zur Untersuchung, welche Ernährungsansätze in der

haben dürften.

Alzheimer-Prävention oder allenfalls auch in der Be-

Prävention durch medizinische Ernährungscocktails

einflussung des Krankheitsverlaufes von Wichtigkeit
sein könnten, braucht es noch weitere Studien mit
grösserer Stichprobengrösse, längerer Dauer und

Im Weiteren gibt es Studien, bei welchen bewusst ein-

empfindlichen Endpunkten. Ein präventiver Lifestyle

zelne nutritive Wirkstoffe zu medizinischen Ernäh-

aus gesunder (mediterraner oder nordischer) Ernäh-

rungscocktails kombiniert wurden [19, 20]. Eine 2010

rung kombiniert mit körperlicher und sozialer Aktivi-

Korrespondenz:

durchgeführte Studie mit Souvenaid® zeigte bei 40%

tät, und zwar je früher, desto besser, zeigte positive

Prof. Dr. med. Jürg H. Beer

der Patienten, verglichen mit 24% in der Kontroll-

Resultate und sollte empfohlen werden.
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gruppe, eine Verbesserung beim verbalen Gedächtnis-

Kantonsspital Baden

test [19]. Eine weitere Studie mit einem medizinischen
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