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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice
Cher lecteur

Cara lettrice
Caro lettore

werden

Pendant leur maladie, les patients at-

Durante la loro malattia i pazienti

krebs-, therapie- oder komorbidität

vers symptômes liés au cancer, aux

verse terapie contro il cancro o con i

Evelyn Rieder

Während

ihrer

Krankheit

Krebs
patienten mit unterschiedlichen
bedingten Symptomen konfrontiert.

Diese können die Betroffenen nicht
immer einfach beschreiben oder lokalisieren. Ihre Biographie sowie ihre Er-

lebnisse und Erfahrungen mit den
Symptomen prägen und beeinflussen
die Wahrnehmung. Unsere Aufgabe ist

es, die Symptome in jeder Phase der
Erkrankung gezielt zu erfragen und zu
erfassen. Für die Betroffenen ist es
wichtig, dass praktikable und wenn

möglich evidenzbasierte Interventionen empfohlen und angewendet werden.
In

dieser

Ausgabe

der

«Onkolo

giepflege» stellen wir Ihnen verschie-

dene Aspekte des Symptommana
gements vor, unter anderem verschie-

dene Symptommanagement-Modelle,

das Assessment und die Behandlung

von Nausea und Emesis und einen
Patientenflyer zur Unterstützung von

Kindern mit chemotherapieinduzierter
febriler Neutropenie. Besonders inter-

essant und diskussionswürdig sind
der Sel
bs
t
versuch und die theoreti-

sche Aufarbeitung des Themas «Chemotherapiepumpen, ja oder nein?»
durch Ernst Näf.

teints de cancer sont confrontés à ditraitements ou aux comorbidités. Les
personnes concernées ne peuvent
pas toujours facilement les décrire ou

les localiser. Leur histoire de vie tout
comme leur vécu et leurs expériences

en lien avec les symptômes en façon
nent et influencent la perception. A

cha
que stade de la maladie, notre
tâche est de vérifier et saisir les symp-

tômes de manière ciblée. Pour ceux
qui sont touchés, il est important que
des interventions réalisables et si possible basées sur des preuves soient
recommandées et appliquées.

Dans ce numéro de « Soins en Oncologie », nous vous présentons diffé-

rents aspects de la gestion des symp-

tômes, dont entre autres différents
modèles de gestion des symptômes,

l'évaluation et le traitement des nausées et des vomissements, et un dé-

onco
logici sono confrontati con disintomi di comorbidità. Le persone

colpite non sono sempre in grado di
descrivere tali sintomi o di individuarli.

La loro biografia, la loro esperienza e il

loro vissuto caratterizzano e influenzano la percezione. Il nostro compito è

di controllare e rilevare i sintomi in ogni
fase della malattia in modo mirato. Per
le persone colpite e importante che gli

in
ter
venti siano praticabili e basati
sull’evidenza.

In questo numero di «Cure Oncologiche» vi presentiamo i vari aspetti della

gestione dei sintomi, tra cui vari
modelli di gestione dei sintomi, la valu

tazione e il trattamento di nausea e
vomito e un volantino per i pazienti a

sostegno dei bambini con indotta neu
tropenia febbrile da chemioterapia.

Particolarmente interessanti e degni
di

discussione

sono

l'autotest

e

pliant « patients » pour le soutien des

l'elaborazione teorica dell'argomento

induite. Particulièrement intéressant

Ernst Näf.

enfants en neutropénie fébrile chimio

et digne de discussion sont l'autotest

et la réflexion théorique sur le thème

« pompes de chimiothérapie, oui ou
non ? » de Ernst Näf.
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«pompe chemioterapiche, sì o no?» di

FACHARTIKEL

Symptommanagement-Theorien
Das Symptom als multidimensionales, komplexes Phänomen
Hanna Lea Graf, Evelyn Rieder

Patienten erleben im Verlauf ihrer Erkrankung unter-

Symptommanagement

schiedliche tumor- oder therapiebedingte Symptome mit

Das Symptommanagement verfolgt eine ganzheitliche
Betrachtung des Systems, in dem sich ein kranker Mensch
befindet, und den Miteinbezug des Betroffenen in den
Pflegeprozess. Häufigkeit und Schweregrad der Symptomerfahrung sollen reduziert und das Leiden im Zusammenhang mit den Symptomen gelindert werden (Smit h &
Liehr, 2014).

mannigfachen Auswirkungen auf Lebensqualität und A
 lltag. Die Symptome sollten nicht nur als singuläres Ereignis, sondern in einem ganzheitlichen Kontext betrachtet werden. Dazu dient die theoretische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansätzen des Symptom
managements.

Patienten mit Krebs erfahren während ihres Krankheitsverlaufs, unabhängig vom Krankheitsstadium, häufig
multiple, unterschiedlich belastende Symptome. In einer
systematischen Literaturreview wurden bei Patienten mit
fortgeschrittenem Krebs 37 verschiedene Symptome identifiziert. Bei >10 % der Patienten traten fast alle dieser
Symptome auf. Mehr als 50 % litten unter Fatigue, Schmerzen, Schwäche/Kraftlosigkeit, Appetit- und Energieverlust
(Teunissen et al., 2007). Im Durchschnitt treten 11–13 verschiedene und konkurrierende Symptome auf (Chang,
Hwang, Feuerman, & Kasimis, 2000; Portenoy et al., 1994;
Xiao et al., 2013). Es ist wichtig, diese multiplen, krebsoder therapiebedingten Symptome zu erfassen und wenn
möglich zu therapieren (Williams, Lantican, Ba
der,
& Lerma, 2014). Häufig werden aber nur einzelne Symptome erfasst und behandelt. Das Bewusstsein fehlt, dass
gewisse Symptome in sogenannten Symptom-Clustern
miteinander in Beziehung stehen können (Brant, Beck,
& Miaskowski, 2010).
Das unterschiedliche Erleben der Symptome und
deren Auswirkungen auf Alltag sowie Lebensquali
tät sind häufig Gründe, warum Betroffene Institutio
nen der Gesundheitsversorgung aufsuchen (Chang et
al., 2000; Xiao et al., 2013). Ein möglichst facetten
reiches Wahrnehmen des Menschen innerhalb seiner
Krankheit und Beschwerden ist eine grosse Heraus
forderung im klinischen Pflegealltag und fordert ein
gutes Symptommanagement (Smith & Liehr, 2014). In
diesem Artikel werden drei Symptommanagement
Modelle und -Theorien mit ihren Stärken und Schwächen
vorgestellt.
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Symptome und Symptom-Cluster
Symptome und Symptom-Cluster sind zentrale Bestandteile des Symptommanagements. Symptome sind Krankheitsempfindungen und werden als individuelle, subjektive Symptomerfahrungen beschrieben. Diese können nur
vom Betroffenen wahrgenommen und authentisch ge
schildert werden (Smith & Liehr, 2014; Spichiger et al.,
2011). Es gibt Patienten, die glauben, dass ein gewisses Leiden unvermeidlich und Teil der Erkrankung ist. Darum ist
es essentiell, Interesse an den unterschiedlichen Symptomen zu zeigen und diese aktiv anzusprechen (Shoemaker,
Estfan, Induru, & Walsh, 2011).
Ein zentraler Begriff für die Wechselwirkungen und
-beziehungen zwischen mindestens zwei oder mehreren
Symptomen ist «Symptom-Cluster». Symptom-Cluster
können voneinander abhängig oder unabhängig auft reten.
Es existieren verschiedene Definitionen. Das Cluster wird
als stabile Gruppe aus zwei oder mehreren Symptomen
beschrieben, die miteinander in Beziehung stehen, aber
unterschiedliche Ursachen haben können. Verschiede
ne
Symptom-Cluster können unabhängig voneinander auftreten (Dodd, Miaskowski, & Paul, 2001; Kim, McGuire,
Tulman, & Barsevick, 2005). Wenn Symptome singulär und
nicht als Cluster betrachtet werden, kann dies einschneidende Auswirkungen auf das Management und schliesslich die Lebensqualität und den Alltag des Patienten haben
(Miaskowski, Aouizerat, Dodd, & Cooper, 2006).

Symptommanagement-Theorien
Basierend auf einer Literatursuche in den Datenbanken
CINAHL und PubMed wurden vier Symptommanage-

5

6
ment-Modelle und -Theorien identifiziert. Weiter wurde
das Buch «The Middle Range Theory for Nursing» für die
Recherchen beigezogen (Smith & Liehr, 2014). Im Folgenden werden drei dieser Modelle vorgestellt.

The Theory of Symptom Management (TSM)
«The Theory of Symptom Management» (TSM) wurde
ursprünglich von Larson et al. (1994) konzeptualisiert,
durch Dodd et al. (2001) zum Modell und durch Humphreys et al. (2013) zur Theorie weiterentwickelt
(Smith & Liehr, 2014) (Abb. 1). Die Basis des Modells bilden

Abbildung 1: Symptommanagement-Modell (TSM) (Dodd et al., 2001)

die Kernkonzepte Symptomerfahrung, Symptommanagement-Strategien und Outcomes:
>	Die Symptomerfahrung beschreibt die Wahrnehmung
und Evaluation eines Symptoms sowie die Reaktion
darauf.
>	Symptommanagement-Strategien werden konkretisiert
und an das Umfeld des Betroffenen angepasst: Wer führt
die Intervention durch? Wie wird sie durchgeführt und
wie oft (Interventionen pro Tag/Woche, Dosis usw.)?
Womit wird die Intervention durchgeführt (z. B.
benötigte Materialien)? Wo, wann und warum wird sie
durchgeführt? Was beinhaltet die Intervention? Oft
werden mehrere Interventionen kombiniert, um einen
grösseren Effekt auf Symptome oder Symptom-Cluster
auszuüben.
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>	O utcomes beschreiben den Symptomstatus des Patienten (durch Auswirkungen von Entscheidungen, Umwelteinflüssen, Interventionen usw.) sowie den funktionalen
und emotionalen Status (Lebensqualität, Selbstpflege,
Kosten, Morbidität, Mortalität usw.). Werden die Symp
tome z. B. weniger intensiv wahrgenommen, verbessern
sich physische und mentale Funktionen sowie die
Lebensqualität. Dies wiederum kann einen kürzeren
Spitalaufenthalt, eine schnellere Rückkehr in den
Arbeitsalltag und weniger Kosten für den Betroffenen,
das Gesundheitssystem und den Arbeitgeber bewirken.
Diese Kernkonzepte sind in die Dimensionen Umwelt,
Gesundheit, Krankheit und persönliche Fakten der betroffenen Person eingebettet. Im Modell deuten die bidirektionalen Pfeile die gleichzeitigen und sich beeinflussenden
Interaktionen zwischen den Konzepten an. Der gebrochene Pfeil - zwischen Strategien und Outcomes - symbolisiert einen Unterbruch oder Abbruch durch mangelnde
oder Nicht-Adhärenz. Das heisst, dass die Interaktion, aus
welchen Gründen auch immer, nicht korrekt erfolgt. Diese
Aspekte zeigen, dass ein Symptom nicht nur auf dessen
Wahrnehmung und Auswirkung reduziert werden darf,
sondern in einem dynamischen und ganzheitlichen Kontext betrachtet und erfasst werden muss.

The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)
Die «Theorie der unangenehmen Symptome» (TOUS) zeigt
eindrücklich, dass verschiedene Symptome miteinander in
Beziehung stehen. Einerseits werden Erleben respektive
Ausprägung des Symptoms durch psychologische, phy
siologische sowie situative Faktoren der Betroffenen
geprägt. Andererseits beeinflussen das individuelle Erleben und die Ausprägung wiederum die Patientenfaktoren
(Lenz, Pugh, Milligan, Gift, & Suppe, 1997; Smith & Liehr,
2014) (Abb. 2, S. 7).
Symptome variieren bezüglich Intensität, Grad des
damit verbundenen Leidens, Qualität der Symptommanifestation und zeitlichem Auftreten. Das Erfassen dieser
vier Symptomcharakteristika ist für Gesundheitsversorger
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Auswirkungen die Symptom-Ausprägung und diese wiederum die Patientenfaktoren beeinflussen.

The Symptoms Experience Model (SEM)

Abb. 2: Theorie des unangenehmen Symptoms (TOUS) (Lenz et al., 1997)

und das Symptommanagement informativ, aussagekräftig und essentiell (Brant et al., 2010; Lenz et al., 1997;
Smith & Liehr, 2014). Die TOUS zeigt, dass nicht nur ein
Symptom zu betrachten ist, sondern die Beziehung zwischen den Symptomen und die gegenseitige Beeinflussung
aller vorhandenen Symptome bedacht werden muss. Die
zirkuläre Verbundenheit aller beschriebenen Faktoren
zeigt, dass Patientenfaktoren sowie symptombedingte

Abbildung 3: Symptomerfahrung-Modell (SEM) (Armstrong, 2003)
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In der Theorie von Armstrong (2003) steht die Symptomerfahrung im Zentrum (Abb. 3). Das SEM berücksichtigt,
dass mehrere Symptome – die sich bezüglich Häufigkeit,
Intensität, Auslösung von Stress und Bedeutung für den
Patienten unterscheiden – interagieren und sich beeinflussen können. Faktoren wie demographische, indivi
duelle und krankheitsbezogene Charakteristika wirken
sich auf die Entstehung und Manifestation der Symptome
aus. Ein Beispiel für eine situationsbezogene Bedeutung
kann sein, dass durch Fatigue sonntägliche Kirchbesuche
nicht mehr möglich sind. Eine existentielle Bedeutung
wäre beispielsweise, dass durch ein Symptom die einzelnen Familienmitglieder wieder miteinander zu kommunizieren beginnen.
Als Konsequenzen (Outcome) werden das Coping
mit der Krankheit, die Lebensqualität, die Stimmungs-/
Gemütslage, der funktionale Status, das Fortschrei
ten der Krankheit und das Überleben betrachtet
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(Armstrong, 2003; Brant et al., 2010). Das SEM stellt die
verschiedenen Wahrnehmungsebenen des Patienten im
Zusammenhang mit seinem Symptomerleben ins Zentrum
(Brant et al., 2010).

Konzepten besteht. SEM weist darauf hin, wann und wie
Massnahmen ergriffen werden sollten («Hilfe suchen»,
«Selbstpflege»). Ein Teil der Stärken und Schwächen der
Modelle wird in Tabelle 1 dargestellt.

Stärken und Schwächen der Modelle

Transfer in den klinischen Alltag

Bei jedem der vorgestellten Modelle bestehen Konzepte,
Zusammenhänge oder Hintergründe, die noch zu wenig
genau ausdefiniert wurden. Zwischen den einzelnen
Modellen bestehen Ähnlichkeiten wie beeinflussende resp.
bestehende Faktoren, Charakteristika von Symptomen
und Outcomes. Zu den Gemeinsamkeiten der Modelle zählen, dass sie alle zirkuläre Prozesse beschreiben, die sich
mit gegenseitig beeinflussenden Konzepten darstellen,
jedoch mit abweichenden Schwerpunkten. In SEM und
TOUS wird angenommen, dass Symptom-Cluster mit
gegenseitigen Wechselwirkungen bestehen können. Je
mehr Aspekte und Zusammenhänge ein Modell aufweist,
umso komplexer wird es und umso schwieriger ist diese
Abstraktion zu verstehen. Die Realität wird jedoch vollständiger abgebildet.
TOUS besticht durch das schlichte Auftreten. TSM
ist eine ausführliche Theorie, die klare Interventionsansätze hervorhebt und aus vielen zusammenhängenden

Die Ansätze des Symptommanagements sind vielen Pflegefachpersonen intuitiv bewusst.
Die Theorien und Modelle stellen eine Abstraktionsebene und einen umfassenden Idealfall dar. Beim Transfer in
den klinischen Alltag können nur Teilaspekte berücksichtigt
werden. Bei einer reduzierten Anwendung dieser Modelle ist
es aber wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass Symptome eine grosse Komplexität aufweisen. Um dies zu bewerkstelligen, muss die Theorie mit ihren relevanten Inhalten und
Aussagen verinnerlicht sein, damit eine Reduktion auf das
Wesentliche im klinischen Alltag möglich ist.
Die Umsetzung des Symptommanagements besteht
aus vielen Teilschritten. Einerseits werden Präferenzen
des Patienten in Erfahrung gebracht, andererseits Expertenmeinungen eingeholt und auch Resultate ak

t ueller
Studien oder Umgebungseinflüsse miteinbezogen.
Die Modelle sollen dazu genutzt werden, die eigene
Perspektive zu erweitern und den Anreiz für mult idimen-

Theorie/Modell

Stärken

Schwächen

Theory of Symptom Management (TSM)

>	
Kosten, Finanzen berücksichtigt
>	
Adhärenz wird thematisiert
>	
Interventionskriterien und -komponenten
präsentiert
>	
S ymptome basieren auf kontextuellem
Hintergrund

>	
S ymptom-Cluster nicht berücksichtigt

Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)

>	
S ymptom-Cluster berücksichtigt
>	
Verständliche, übersichtliche Konzeption

>	
Lebensqualität nicht berücksichtigt
>	
Kein Interventionsansatz

Symptoms Experience Model (SEM)

>	
S ymptomerfahrung und weitere Kriterien
detailliert beschrieben
>	
S ymptom-Cluster berücksichtigt
>	
Bedeutung des Symptoms wird thematisiert

>	
Kein Interventionsansatz

Tabelle 1: Stärken und Schwächen von drei Symptommanagement-Modellen
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sionales Denken und die Entwicklung neuer Ideen im Hinblick auf den Pflegeprozess zu schaffen.

Schlussfolgerung
Der systemische Grundgedanke des Symptommanagements erweist sich als zentral: Wenn sich ein Faktor verändert, wirkt sich dies auf andere Faktoren respektive auf das
ganze System aus. Patienten mit chronischen Erkrankungen erleben häufig multiple Symptome, die miteinander
zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen.
Symptommanagement bietet eine Chance, einen RundumBlick zu entwickeln und in diesem Rahmen Pflege anzubieten, die die Wahrnehmung des Patienten ins Zentrum
rückt. Herausragend daran ist, dass damit die Pflegesituation ganzheitlich betrachtet werden kann. Pflegerische
Ansätze können dort entwickelt werden, wo Bedarf besteht. Das Prinzip des Symptommanagements besteht
darin, evidenzbasierte Symptominterventionen mit dem
Patienten zu entwickeln. Der Patient soll befähigt werden,
diese Interventionen in seinem Alltag anwenden zu können. Dabei sollten die finanziellen und materiellen Ressourcen auch in Betracht gezogen werden. Verbessert sich
die Lebensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen,
ist dies auch eine Möglichkeit, Kosten im Gesundheitswesen zu sparen. Zur Umsetzung des Symptommanagements
ist ein evidenzbasierter, oft interprofessioneller Prozess
nötig, in dem die Kommunikation mit dem Patienten das
Herzstück darstellt.
>	H anna Lea Graf, BScN
Meinrad-Lienert-Strasse 27
8003 Zürich
lea_graf@gmx.ch
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FACHARTIKEL

Medikamente gegen Übelkeit
Antiemetische Therapie im klinischen Alltag
Henning Burmeister

Das Wissen um die Ursachen von Übelkeit und Erbrechen,
die durch eine Chemotherapie verursacht werden, hilft die
Behandlung der Patienten zu verbessern. In den letzten
Jahren sind zahlreiche Antiemetika entwickelt worden, welche die Übelkeit wirksam verhindern. Guidelines zur Antiemese sowie der Austausch zwischen Patienten und den
medizinischen Fachpersonen sind wichtige Voraussetzungen, damit weniger Krebspatienten unter Übelkeit leiden.

Die Vermeidung von Übelkeit und Erbrechen unter Che
mo
t herapie ist unverändert eine wichtige Herausfor
derung im klinischen Alltag. Heutzutage stehen wirk
same prophylaktische Substanzen zur Verfügung, die
– konsequent eingesetzt – die Verträglichkeit der Che
motherapie enorm verbessert haben. Die Kenntnis und der
richtige Einsatz dieser Medikamente sind eine wichtige
Voraussetzung, die Behandlung der Patienten zu optimieren. Es gilt nicht nur das Befinden der Patienten und die
Verträglichkeit der Chemotherapie zu steigern, sondern
auch die Auswirkungen der Krebstherapie auf Familie
sowie Alltags- und Berufsleben zu minimieren. Eine gute
antiemetische Einstellung ist auch Voraussetzung für eine
effektive Therapie der Krebserkrankung, denn so können
Ab- oder Unterbrüche der Behandlung – unter anderem
auch der kurativen Therapieansätze – verhindert werden.
Dieser Artikel soll über die antiemetischen Medikamente
und den Einsatz gemäss Guidelines informieren.

Formen des Erbrechens
Bei der Entstehung von chemotherapie-induzierter Übel
keit und Erbrechen (chemotherapy-induced nausea and
vomiting, CINV) spielen verschiedene Abläufe und Botenstoffe eine Rolle. Man unterscheidet verschiedene Phasen:
>	A kute Nausea/Emesis: Während oder innerhalb von 24
Stunden nach Chemotherapie
>	Verzögerte Nausea/Emesis: Meist 2–5 Tage nach Chemotherapie
>	A ntizipatorische Nausea/Emesis: Infolge klassischer Konditionierung nach vorausgegangener Übelkeit bei früheren Chemotherapien
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Alle Formen können sowohl gemeinsam als auch isoliert vorkommen. Das akute Erbrechen ist die häufigste
Form. Die verzögerte Nausea/Emesis tritt erst dann auf,
wenn die Patienten glauben, das Schlimmste sei schon
vorbei, und wird daher als besonders unangenehm wahrgenommen. Meistens haben die Patienten auch bereits
akutes Erbrechen erlebt. Beim antizipatorischem Erbrechen haben frühere Chemotherapien zu negativen Erfahrungen geführt, so dass bereits Gedanken, Gerüche oder
andere Sinneseindrücke (z.B. der Anblick des Therapieraums) Übelkeit auslösen – obwohl der Patient (noch) gar
nicht chemotherapeutisch behandelt wurde.

Risikofaktoren
Der wichtigste Risikofaktor ist die Art der Chemotherapie.
Manche Medikamente führen praktisch immer zu CINV,
zum Beispiel Cisplatin oder Dacarbazin. Aufgrund dieses
emetogenen Potentials lassen sich die einzelnen Substanzen in vier Kategorien einteilen (Tab. 1). Bei der Kombination von einzelnen Substanzen erhöht sich das emetogene
Risiko dementsprechend. Zusätzliche Einflüsse sind die
Dosierungen, die Häufigkeit der Zytostatikagabe und die
Verabreichung als Infusion oder als Tablette. Individuelle
Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Häufig betroffen
sind vor allem jüngere, weibliche Patienten, die schon einmal eine Chemotherapie oder aber Erbrechen während der
Emetogenes Substanzen (Beispiele)
Potential (%)

Kategorie

<10

Bleomycin, Vinblastin, Vincristin,
Vinorelbine

Minimal

10-30

Docetaxel, Etoposid, 5-FU, Gemcitabin Gering

30-90

Carboplatin, Cyclophosphamide
(≤ 1500 mg/m2 ), Doxorubicin,
Ifosfamid, Irinotecan, Oxaliplatin

Mässig

>90

Cisplatin, Cyclophosphamide
(>1500 mg/m2 ), Dacarbazin

Hoch

Tabelle 1: D as emetogene Potential verschiedener Zytostatika (Hesketh
et al., 1997; MASCC/ESMO Guidelines, 2009)
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Schwangerschaft erfahren haben. Auch die persönliche
Veranlagung beeinflusst das Risiko: Das Risiko ist erhöht
bei Menschen mit einer ängstlichen Persönlichkeit, bei
Personen, die unter Reisekrankheit leiden, oder bei Alkoholkonsum (Morrow, Roscoe, Hickok, Andrews, & Matteson, 2002; Warr, Street, & Carides, 2011).

Gehirn und Magen-Darm-Trakt zusammen. Dabei spielen
verschiedene Transmitter eine Rolle. Abbildung 1 gibt einen
schematischen Überblick über die wichtigsten Botenstoffe,
die auch therapeutisch angegangen werden können.

Medikamentöse Behandlung
Bei der medikamentösen Behandlung gilt es, die Risikofaktoren zu berücksichtigen und richtig zu klassifizieren,
da sich die Empfehlungen in Guidelines auf Patienten ohne
Übelkeit oder Erbrechen in der Vorgeschichte beziehen.
Der Einsatz der Antiemetika hat das Ziel, Übelkeit und
Erbrechen unter Chemotherapie zu verhindern und sollte
somit vorbeugend erfolgen. Die antiemetische Behandlung
richtet sich nach der am meisten emetogenen Komponente
einer Kombinationstherapie. Die orale oder intravenöse
Applikation der Antiemetika ist als gleichwertig anzusehen. Eine Übertherapie gilt es zu vermeiden, da Antiemetika selbst auch Nebenwirkungen haben. Die aktuellen
Empfehlungen zur antiemetischen Prophylaxe sind in
Tabelle 2 zusammengefasst.
Erbrechen ist ein physiologischer Vorgang, der den
Körper vor Vergiftungen schützt. Die Mechanismen sind
kompliziert und setzen ein Zusammenspiel von Nerven, Organen und Muskeln in verschiedenen Reflexbögen
voraus. Der Vorgang wird koordiniert durch das Brech
zentrum, dort laufen die Informationen über Messfühler im
Kategorie Akute Emesis

Verzögerte Emesis

Hoch

5-HT3-RA + DEX 12 mg +
Aprepitant 125 mg

DEX 8 mg 2 x/d +
Aprepitant

Moderat

Palonosetron + DEX 8 mg

DEX 8 mg 1 x/d oder
5-HT3-RA *

Gering

DEX oder 5-HT3-RA
oder DRA

Keine Behandlung

Minimal

Keine Behandlung

Keine Behandlung

Tabelle 2: A
 ktuelle Empfehlungen zur antiemetischen Prophylaxe
(MASCC/ESMO Antiemetic Guidelines 2011, www.masc.org).

5-HT3-RA = S erotonin-Rezeptor-Antagonist (Palonosetron,
Granisetron, Ondansetron, Dolastron, Tropisetron)
DEX = Dexamethason
DRA = Dopamin-Rezeptor-Antagonist
* nur, wenn Palonosetron nicht an Tag 1
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Abbildung 1: An CINV beteiligte Neurotransmitter

Serotonin-Rezeptor-Antagonisten
Die wichtigste Medikamentengruppe sind die SerotoninRezeptor-Antagonisten. Serotonin wird als Gewebshormon und Neurotransmitter im oberen Gastrointestinaltrakt gebildet und durch Reizung ausgeschüttet. An
Rezeptoren im Brechzentrum wird dann das Erbrechen
ausgelöst. Serotonin-Antagonisten blockieren diese Rezeptoren und wirken vor allem gegen akute Übelkeit und
Erbrechen am ersten Therapietag. Es gibt eine Reihe von
Serotonin-Antagonisten, die sich bezüglich RezeptorAffinität und Halbwertszeit unterscheiden. Hauptnebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Obstipation und Erhöhung der Lebertransaminasen.

Neurokinin-Rezeptor-Antagonisten
Neurokinin-Rezeptor-Antagonisten blockieren die Substanz P, einen Neurotransmitter, der die Übertragung von
Reizen an verschiedenen Stellen im ZNS und im Bereich
des Brechzentrums organisiert. Hauptvertreter ist Aprepitant, der zusammen mit Serotonin-Antagonisten und
Steroiden eingesetzt wird und bei hoch und mässig emetogener Chemotherapie die Einstellung der akuten N
 au
sea und Emesis optimiert, vor allem aber die verzögerte
Phase besser abdeckt. Die häufigsten Nebenwirkungen der
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Neurokinin-Antagonisten sind Verstopfung, Schluckauf,
Kopfschmerzen und Appetitverlust. Neurok inin- Anta
gonisten werden über Cytochrome abgebaut, die bei der
Verstoffwechselung von Medikamenten eine wichtige Rolle
spielen, so dass verschiedene Interaktionen mit anderen
pharmazeutischen Wirkstoffen auftreten können.

Interaktionen mit anderen Medikamenten auslöst (noch
nicht in der Schweiz zugelassen).

Zusammenfassung

Der genaue Wirkmechanismus der Steroide bei CINV ist
unklar, sie sind aber sehr wichtig für die Prophylaxe. In
Kombination mit anderen Antiemetika wird deren Wirkung noch verstärkt.

Durch den richtigen Einsatz von Antiemetika ist eine gute
Einstellung und Behandlung von CINV möglich. Das
Befolgen von Guidelines trägt zu einer optimalen Behandlung bei und hilft, eine Über- oder Unterbehandlung zu
vermeiden. Die guideline-konforme Verschreibung von
Antiemetika lässt sich durch regen Austausch und Rückmeldungen zwischen Patienten, Pflegepersonal und Ärzten entscheidend verbessern.

Dopamin-Antagonisten

>	D r. med. Henning Burmeister

Steroide

Dopamin-Antagonisten sind klassische Medikamente gegen
Übelkeit, die nicht durch eine Chemotherapie verursacht
wird. Der Stellenwert der Dopanim-Antagonisten hat in
letzter Zeit wegen der neuen und besseren Substanzen abgenommen. Daher werden Dopamin-Antagonisten weniger
als fixe Medikation denn als Reservemedikation eingesetzt.

Benzodiazepine
Benzodiazepine selbst haben einen geringen antiemetischen Effekt. Bei der Behandlung von CINV wird vor allem
die angstlösende Wirkung der Benzodiazepine genutzt.
Daher eignen sie sich primär zur Therapie des antizipatorischen Erbrechens.

Atypische Neuroleptika
In verschiedenen Phase-III-Studien konnte gezeigt werden, dass das atypische Neuroleptikum Olanzapin als
antiemetische Rescue-Medikation wirksamer ist als Metoclopramid bei gleichzeitig guter Verträglichkeit (Navari,
Nagy, & Gray, 2013).

Aussichten
Grundsätzlich neue Medikamentenklassen zur Therapie
von CINV sind aktuell nicht in der Pipeline. Vor kurzem
wurde in Europa «NEPA» zugelassen, die Fixkombination
von Palonosetron mit einem neuen Neurokinin-Antagonisten. Diese Kombination wird wohl bald im klinischen
Alltag Einzug halten, da hierdurch die Einnahme ver
einfacht wird. Zudem steht mit Rolapitant ein neuer
Neuro
k inin-Antagonist zur Verfügung, der nicht über
Cytochrom verstoffwechselt wird und somit weniger
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Leitender Spitalfacharzt, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
henning.burmeister@spitalstsag.ch
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Intelligent Power

3,4

Kadcyla (T-DM1)
®

Kadcyla (Trastuzumab Emtansin):
Das erste Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC)
für Patienten mit HER2-positivem
metastasiertem Brustkrebs.4

Kadcyla verbindet auf intelligente Weise zwei aktive
anti-Tumor-Komponenten – die anti-HER2-Wirkung von
Trastuzumab mit der zytotoxischen Wirkung von DM1 –
und führt somit zu einem signifikant verlängerten
Gesamtüberleben verglichen mit Lapatinib plus Xeloda. 3,4
Referenzen: 1. Fachinformation Kadcyla, www.swissmedicinfo.ch. 2. www.sl-preise.ch. 3. Verma S et al. Trastuzumab emtansine for HER2- positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791, incl. supplementary appendix. 4. Peddi P
et al. Trastuzumab emtansine: the first targeted chemotherapy for treatment of breast cancer. Future Oncol. (2013) 9(3), 319–326.
Kadcyla® (Trastuzumab Emtansin): ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat aus einem humanisierten monoklonalen Antikörper, der über einen stabilen Thioether-Linker MCC kovalent mit DM1 verknüpft ist. Indikation: Kadcyla ist als Monotherapie für die Behandlung
von Patienten mit HER2-positivem, inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs indiziert, die mit Trastuzumab und einem Taxan vorbehandelt sind. Dosierung: 3-wöchentliche Infusionen: Initialinfusion: 3.6 mg/kg i.V. über 90 Minuten.
Wurde die Initialinfusion gut vertragen, so können die weiteren Infusionen über 30 Minuten appliziert werden. Therapiedauer mit Kadcyla: bis zur Progression oder bis zum Eintreten inakzeptabler Toxizität. Administration: Zur Verhinderung von Medikationsfehlern
sind unbedingt die Etiketten der Durchstechflaschen zu kontrollieren, damit sichergestellt ist, dass es sich bei dem vorbereiteten und applizierten Arzneimittel um Kadcyla (Trastuzumab-Emtansin) und nicht um Trastuzumab handelt. Herstellung der Infusionslösung
durch Verdünnung eines berechneten Volumens rekonstruiertem Kadcyla in einer 250 ml 0,9% Natriumchlorid Lösung. Glucoselösung (5%) darf nicht zur Verdünnung von Kadcyla verwendet werden. Kadcyla darf nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.
Zur Applikation sollte ein 0.22 μm Polyethersulfon (PFS)-Filter verwendet werden, und die Infusionsstelle sollte auf mögliche subkutane Infiltration (Paravasation) aufmerksam überwacht werden. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber dem
Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Vorsichtsmassnahmen: Die Therapie mit Kadcyla sollte nur unter Aufsicht einer medizinischen Fachperson durchgeführt werden, die in der Behandlung von Krebspatienten erfahren ist. Das Präparat sollte als intravenöse
Infusion und nicht als intravenöse Schuss- oder Bolusinjektion verabreicht werden. Das Management symptomatischer unerwünschter Ereignisse kann eine vorübergehende Therapieunterbrechung, Dosisreduktion oder ein Absetzen der Therapie mit Kadcyla
erforderlich machen. Nachdem eine Dosisreduktion vorgenommen wurde, sollte die Kadcyla-Dosis nicht wieder erhöht werden. Unerwünschte Wirkungen: Infusionsbedingte Reaktionen: Hitzewallungen mit Gesichtsrötung, Schüttelfrost, Pyrexie, Dyspnoe,
Hypotonie, keuchende oder pfeifende Atmung, Bronchospasmus und Tachykardie. Weitere unerwünschte Wirkungen: interstitielle Lungenkrankheit (ILD) einschliesslich Pneumonitis. Hepatotoxizität (erhöhte Transaminasen, erhöhter Blutspiegel der alkalischen
Phosphatase), Linksventrikuläre Dysfunktion. Die häufigsten unerwünschten Wirkungen waren Infektionen der Harnwege, Thrombozytopenie, Anämie, Hypokaliämie, erhöhte Transaminasen, Insomnia, Kopfschmerzen, Periphere Neuropathie, Schwindelgefühl,
Blutung, Epistaxis, Husten, Dyspnoe, Übelkeit, Ostipation, Erbrechen, Diarrhöe, Mundtrockenheit, Abdominalschmerzen, Stomatitis, Ausschlag, Schmerzen des Bewegungsapparates, Arthralgie, Myalgie, Müdigkeit, Asthenie. Packung: Durchstechflasche zu
100 mg bzw. Durchstechflasche zu 160 mg. Liste A. Kassenzulässig (L). Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte der publizierten Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. Stand Juni 2014.
Verstärkte Berichterstattung zur Sicherheit bei potentiell Kadcyla® (Trastuzumab-Emtansin)-exponierten Schwangerschaften
• Für den Fall, dass eine Schwangerschaft während der Behandlung mit Kadcyla oder innert 7 Monaten nach der letzten Verabreichung von Kadcyla eintritt, muss die Schwangerschaft unverzüglich der Abteilung für Arzneimittelsicherheit von
Roche Pharma (Schweiz) AG unter Tel. 061 715 43 45 oder via E-Mail an switzerland.ds@roche.com gemeldet werden. • Während einer Schwangerschaft mit Kadcyla-Exposition und während des ersten Lebensjahres des Säuglings wird um Bereitstellung
weiterer Informationen gebeten. Diese helfen Roche dabei, die Sicherheit von Kadcyla besser zu verstehen und Gesundheitsbehörden, Gesundheitsdienstleistern und Patientinnen und Patienten angemessene Informationen bereitzustellen.

Roche Pharma (Schweiz) AG
4153 Reinach

08/2015
www.roche-oncology.ch
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«Von den Medikamenten wird mir schrecklich übel»
Antiemese bei Kindern und Jugendlichen
Maria Flury

Übelkeit und Erbrechen sind bei Kindern und Jugendlichen die häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Diese Symptome stellen nicht nur für die jungen
Patienten, sondern auch für deren Familien eine grosse
Belastung dar. Neben dem Assessment und der adäquaten Therapie ist es auch sehr wichtig, dass die Kinder
geeignete Copingstrategien erlernen.

«Es kann auch vorkommen, dass sich die Chemomännlein in den Magen von Thomas verirren und
die Magenzellen kaputtmachen. Es ist sehr
scheusslich, wenn die Magenzellen angegriffen werden, so scheusslich, dass es Thomas übel
wird und er sich übergeben muss.»


Chemo-Kaspar (2003)*

Die hohen Heilungsraten in der Kinderonkologie sind
vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die meisten Neoplasien im Kindesalter sehr gut auf Chemot herapie ansprechen und dementsprechend behandelt werden (Tomlinson & Kline, 2010). Chemotherapieinduzierte Nau
sea
und Emesis sind aus diesem Grund auch bei Kindern und
Jugendlichen häufige Symptome. Bis zu 60 % der betroffenen Kinder erleben im Laufe ihrer Therapie diese unangenehmen und anstengenden Symptome (Rodgers, Norville,
Taylor, Poon, Hesselgrave, Gregurich et. al., 2012). Laut
Keller und Wood (2012) gelingt eine komplette Kontrolle
der Nausea und Emesis mit den heute vorhandenen Antiemetika bei kleinen Kindern besser als bei Jugendlichen.

Abbildung 1: BARF Nausea scale (Baxter et al., 2011)
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Werden Kinder nach Nebenwirkungen befragt, die
eine negative Auswirkung auf ihre Lebensqualität haben,
kommen Übelkeit und Erbrechen an erster Stelle (Rodgers et al., 2012). Das gleiche Bild zeigt sich, wenn Eltern
nach den belastenden Symptomen ihrer Kinder unter Chemotherapie gefragt werden. Laut Aussagen der Familien ist
diese Belastung sehr gross, unabhängig vom Geschlecht,
dem Alter und der Diagnose des Kindes (Heden, Pöder, von
Essen, & Ljungman, 2013).

Assessment
Während ältere Kinder und Jugendliche ihre Nausea
beschreiben und einschätzen können, ist das Assessment
bei Säuglingen und Kleinkindern für Pflegende und auch
Familien eine Herausforderung. Für Kleinkinder sind verschiedene Einschätzungsskalen mit Gesichtern entwickelt
worden, so zum Beispiel das Pediatric Nausea Assessment
Tool von Dupuis et al. (2006) oder die Baxter Retching
Faces (BARF) Scale von Baxter et al. (2011) (Abb. 1). In der
Schweiz werden die Skalen erst ganz vereinzelt im klinischen Alltag eingesetzt. Bei Säuglingen sind erste Anzeichen oft Unruhe oder Weinen, also unspezifisch, was die
Einschätzung zusätzlich erschwert. «Gütscheln» und
Erbrechen sind gerade bei Säuglingen unter sechs Monaten
ein häufiges Ereignis (Fox, 2002).

Management
Guidelines zum Management von Nausea und Emesis
betonen die Wichtigkeit eines systematischen Assessments
als einen der Pfeiler in der Prophylaxe und Therapie. Ein
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standardisiertes Vorgehen beim Einsatz der antiemetischen Medikamente, angepasst an das emetogene Potential der eingesetzten Zytostatika, wird ebenso hervorgehoben (Dupuis, Boodhan, Holdsworth, Robinson, Hain,
Portwine et al., 2013). Eingesetzt werden bei Kindern wie
bei Erwachsenen in erster Linie Serotoninantagonisten,
kombiniert mit Steroiden, und bei Kindern über 12 Jahre
zusätzlich NK-1-Rezeptorantagonisten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche in der
Regel eine Kombination aus verschiedenen Zytostatika
erhalten, wodurch sich das emetoge Potential vergrössert.
Zu ergänzenden und alternativen Methoden wie zum Beispiel Akupressur, die möglicherweise zusätzlich zu den
Antiemetika eingesetzt werden könnten, gibt es in der
Pädiatrie zum jetzigen Zeitpunkt erst wenige Studien.
Um mit den unangenehmen Symptomen besser
umgehen zu können verwenden Kinder und Jugendliche
Copingstrategien wie Ablenkung durch Spielen, Musik,
Computer oder positives Denken, betonen aber auch die
Wichtigkeit der sozialen Unterstützung (Rodgers et al.,
2012). Pflegende können eine zentrale Rolle spielen, wenn
sie Kinder und Jugendliche beim Entwickeln hilfreicher
Strategien unterstützen.
Neben der Unterstützung der betroffenen Kinder ist
auch die Begleitung der Familien wesentlich. Diese müssen
angeleitet werden, die Symptome einzuschätzen, geeignete
Massnahmen einzuleiten und zu erkennen, wann sie das
Kind ins Spital bringen müssen, wenn die Emesis zuhause
nicht mit den Reservemedikamenten kontrolliert werden
kann. Nicht zuletzt müssen Familien unterstützt werden,
damit sie ihren Kindern helfen können, die unangenehmen Symptome zu meistern.

9.– 13. Oktober

Anmeldung über die Website der Jahrestagung

www.haematologie-onkologie-2015.com
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BILDUNG

«Wie Penny die Käfer besiegt»
Ein Patientenflyer für Kinder über febrile Neutropenie
Während des Bachelor-Studiengangs hatten die Studentinnen des
Moduls Symptommanagement
den Auftrag, einen Patientenflyer zu
einem onkologischen Symptom
zu gestalten. Aus zwölf Vorschlägen
wurde das Thema febrile Neutropenie gewählt.

liessen. Weil Kin
der am einfachsten aus Geschich

ten und von Vorbil-

dern lernen, sollte
eine

Identifikations

figur mit Charme durch

den Flyer führen. Der Cha-

keit, Essen, Krankheit, Reisen und

Impfungen sowie Verhalten zu
Hause. Im Alltag sind Körper

hygiene und Sauberkeit für die
betroffenen Kinder essentiell.

So zeigt Penny, wie wichtig es

ist, dass die Hände vor jedem Essen

und bei Verschmutzung gewaschen

Abbildung 1: Penny, der Leukozyt
(Rüdisüli, 2014)

werden (Abb. 2). Die im Flyer er

trächtigen die Funktion und Bildung

rakter sollte mit dem Symptom in Ver-

schen Interventionen sind evidenzba-

zytenabfall steigt das Risiko für Fieber

nungswert haben. So entstand «Pen-

Viele zytotoxische Arzneistoffe beeinvon Leukozyten. Unter einem Granulound Infekte bedeutend an. Laut der
Infectious Diseases Society of America ist von einer febrilen Neutropenie

die Rede, wenn die orale Temperatur

≥ 38,3 °C resp. über eine Stunde
≥ 38,0 °C beträgt, einhergehend mit einer absoluten Neutrophilenzahl von
< 0,5 x 109/l.

Im Bachelor-Studiengang entschieden

sich die Studierenden dazu, zu diesem
Thema einen Patientenflyer zu gestalten. Der Flyer sollte Kindern und ihren

Eltern evidenzbasierte Informationen
vermitteln, um das Risiko für eine febrile Neutropenie zu senken.

bindung stehen und Wiedererken-

ny, der Leukozyt» (Abb. 1). Penny ist

Eltern durch die Zeit einer möglichen

denzbasierte Inhalte kindgerecht zu

flyers und begleitet das Kind und die

Herausfordernd war, komplexe, evi-

febrilen Neutropenie. Auf spielerische

formulieren. Das Anpassen des spra

Weise erklärt Penny, was mit dem Körper während einer febrilen Neutrope-

nie passiert und wie das Kind sich in
dieser Situation – mit evidenzbasierten

Tipps – schützen kann. Der Name
Penny wurde aus dem Wort «Neutro-

penie» abgeleitet; wichtig war den

Autorinnen, dass der Name kurz ist

und Fröhlichkeit und Wärme ausstrahlt.

Basierend auf onkologischer Fachlite-

rile Neutropenie in einem handlichen

wur
den Symptome, Diagnose, Kom-

nicht die Erwachsenen, sondern die

Kinder stehen, da Kinder in jedem
Lebensalter an Krebs erkranken können und sich im Internet keine entspre-

chenden Materialien für Kinder finden

ratur

chlichen Niveaus sorgte für lange Diskussionen in der Autorinnengrup
pe.
Das Erläutern der Krankheit und der

Symptome in Laiensprache war für die

Autorinnen, die inzwischen die Fach-

terminologie im Schlaf beherrschen,
eine grosse Hürde. Um zu prüfen, ob der Flyer auch wirklich
für Kinder verständlich ist,
wurde ein Entwurf von

einer 11-jährigen Schüle-

Inhalte des Flyers

stellt werden kann. Im Fokus sollten

der Patientenedukation beschrieben.

Herausforderungen

Mittels eines Brainstormings wurden

und edukativen Patientenflyer darge-

siert und werden gemäss Richtlinien

die Hauptdarstellerin des Patienten

Flyer mit einer Identifikationsfigur
Ideen gesammelt, wie das Thema feb-

wähnten präventiven und therapeuti-

und

Patientenempfehlungen

plikationen und Massnahmen bei Neu-

tropenie erklärt. Mit einfachen Worten
und selbst gemalten Bildern wurde die

Vorbeugung im Alltag, zu Hause und
bei Infekten dargestellt.

In einem Kapitel informiert der Flyer in
kindgerechter Sprache über Sau
ber-
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Abbildung 2: Penny beim Händewaschen
(Rüdisüli, 2014)

17
rin gelesen und auf Sprache und Inhalt

Autorinnen des Flyers

haltspunkt dafür, dass das Endprodukt

belle Helbling, Katharina Rüdisüli, Ni-

geprüft. Ihr Feedback gab einen An-

Sarah Bugmann, Chantal Egger, Isa-

für diese Altersgruppe verständlich

cole Sutter, Tanja Wiesmann

und brauchbar ist (Abb. 3).

Fazit

> K atharina Rüdisüli,

Nach dem Einreichen des Flyers mus

Tanja Wiesmann, Evelyn Rieder

sten die Autorinnen einem Kolloquium

Rede und Antwort stehen. Hier kon

nten das angeeignete Wissen und die
Überlegungen zur Gestaltung des Fly

ers mit einem Fachgremium diskutiert
werden. Dies war eine tolle Erfahrung.

Die Autorinnen haben als Gruppe har-

moniert und sind stolz auf ihr End
produkt.

>K
 ontakt für Fragen und den Bezug des
Flyers:
Katharina Rüdisüli
katharina.ruedisueli@bluewin.ch
Tanja Wiesmann
tanja_eliane@hotmail.com

Abbildung 3: Titelbild des Patientenflyer «Wie
Penny die Käfer besiegt» (Bugmann, Egger,
Helbling, Rüdisüli, Sutter, & Wiesmann, 2014)

RoweSpike’s - Für die Zubereitung von Zytostatika und
monoklonalen Antikörpern
RoweSpike I Eco SV
Entnahmespike mit hydrophobem Bakterienfilter zur Be- und Entlüftung mit
tief gezogener Flüssigkeitsöffnung zur vollständigen Flaschenentleerung.
Die Eco-Variante ermöglicht eine restlose Entnahme des Medikamentes
ohne Zurückziehen des Adapters.
Der Spike ist für die Zubereitung monoklonaler Antikörper vorgesehen.

RoweSpike I Eco SV
Der Entnahmespike mit ergonomischem Design gewährt ein tropfenfreies
Aufziehen dank Rückschlagventil mit Membran.

OncoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen, www.oncomedical.ch, Telefon 0840 600 800
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FACHARTIKEL

Peripher verabreichte Chemotherapien
Infusionspumpe ja oder nein? Ein Selbstversuch
Ernst Näf

In der Fachliteratur findet man unterschiedliche Expertenmeinungen zur Frage, ob für peripher verabreichte Chemo
therapien Pumpen eingesetzt werden dürfen oder nicht.
Ein Selbstversuch sollte weiteren Aufschluss geben.

Im Januar 2015 nahm das Onkologiezentrum Solothurn
seinen Betrieb auf, und zwei bisher unabhängige Pflegeteams mussten sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Bald stand die Frage nach dem Einsatz von Infusionspumpen bei peripheren i/v-Chemotherapien mit gewebeschädigendem Potenzial zur Diskussion, insbesondere,
nachdem sich eine entsprechende Extravasation ereignet
hatte. Als zuständiger Pflegeexperte versuchte ich eine
Antwort zu finden. Mein Vorgehen und die Erkenntnisse,
die ich auf diesem Weg gewinnen konnte, erheben keinen
wissenschaftlichen Anspruch, dürften für die Praxis aber
trotzdem interessant sein.

Blick in die Literatur
Die Suche nach wissenschaftlicher Evidenz war ernüchternd. Ohne Zeit für eine gründliche und systematische
(sprich mehrtägige) Literaturrecherche zu haben, zeigte
sich doch, dass keine eindeutigen Angaben zu finden sind.
Margulies, Kroner, Gaisser und Bachmann-Mettler (2010)
äussern 
sich in ihrem Schweizer Standard
werk der
Onkologischen Krankenpflege nicht zu dieser Frage. Auch
weder in der gemeinsamen Leitlinie bezüglich Che
motherapie-Extravasationen von ESMO und EONS (Europäische Gesellschaften der Medizinischen Onkologen und
der Onkologiepflegenden; Pérez Fidalgo et al., 2012) noch
in jener der ASORS (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Supportive Massnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und
Sozialmedizin; de Wit et al., 2013) finden sich Hinweise.
Mader, Fürst-Weger, Mader, Nogler-Semenitz, &Wasser
theuer (2006) schreiben in ihrem Buch über Extravasation: «Keine Verwendung von Infusionspumpen bei periphervenöser Applikation – Cave! Druckerhöhung» und
geben dabei zwei Quellen an: Schummer, Schummer, Muller, & Karzai (2003) und Kassner (2000). Es zeigt sich dann
aber, dass die zitierten Quellen nicht grundsätzlich vor
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dem Gebrauch von Infusionspumpen warnen, sondern vor
Pumpen mit hohem Druck. Schummer empfiehlt einen
niedrigen Druckalarm. Weder Schummer noch Kassner
geben an, wie sie zu ihrer Empfehlung kommen.
Sauerland, Engelking, Wickham, & Corbi (2006) verweisen in ihrem Übersichtsartikel über Chemotherapie-
Extravasationen auf Marders (2005), die ihrerseits ganz
allgemein vor dem Irrglauben warnt, i / v-Infiltrationen
könnten bei Infusionspumpen einen Druckalarm aus
lösen. Auch Gonzalez (2013) schliesst sich dem an, verweist
dabei aber auf Schulmeister (2010), die ihrerseits einen
Pumpengebrauch bei peripheren gewebenekrotisierenden
Subst anzen (Vesicants) ganz ausschliesst.
Schulmeister (2010) verweist auf die umfassende
Leitlinie der US-Onkologiepflegegesellschaft (ONS) von
2009. In der 4. Ausgabe dieser Leitlinie (Polovich et al.,
2014) wird bei peripherer Verabreichung von gewebenekrotisierenden Substanzen vom Gebrauch einer Pumpe
abgeraten, um den Druck auf die Vene zu minimieren.
Die ONS-Leitlinie verweist auf die Infusion Nursing
Standards of Practice (INSP) der Infusion Nurses Society
(2011). Für die Verabreichung von gewebenekrotisierenden
Substanzen wird in den INSP ein «Niederdruck-Flusskontrollgerät» (low-
pressure ﬂow-control infusion device)
empfohlen, ohne Angabe des Evidenzgrads und der Quelle.
Auch in den INSP wird mit Verweis auf einen Bericht des
Pennsylvania Patient S
 afety Reporting System (2007) darauf hingewiesen, dass Druckalarme keine Extravasationen
feststellen könnten (geringster Evidenzgrad).

Blick in die Praxis
Nachfragen bei zwei Schweizer Universitätsspitälern ergaben, dass an 
einem Spital alle peripher verabreichten
Chemotherapien mittels Infusionspumpe verabreicht werden. Am andern Spital gilt das ebenfalls, aber mit Ausnahme der Verabreichung von g
e
webenekrotisierenden
Substanzen. Eine der Kolleginnen, die ich in ihrem Nachdiplomstudium Onkologiepflege (St. Gallen) begleite, berichtet, dass die Frage des Inf usionspumpengebrauchs
innerhalb der Klasse sehr kontrovers diskutiert werde.
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Während an einzelnen Orten der Gebrauch sehr stark eingeschränkt sei, werde er an einem anderen Ort vorgeschrieben; dort mit der Begründung, dass nicht genügend
Zeit vorhanden sei, die Infusion durch die Pflegenden
genügend zu überwachen. Die ausländischen «Hausrichtlinien», die sich im Internet auf die Schnelle finden lassen,
entsprechen der Literatur und der Schweizer Praxis: Teilweise wird der Pumpengebrauch nicht geregelt, teilweise
verboten.

Medizinaltechnik
Gemäss Auskunft unseres hausinternen Medizintechnikers entsteht pro Meter, welcher ein nicht an eine Pumpe
angeschlossener Infusionsbeutel oberhalb der Einstichstelle hängt, eine Druck
z unahme von 100 mbar. Nicht
be
r ücksichtigt sind dabei andere druckbeeinflussende
Faktoren wie Viskosit ät der Flüssigkeit, Länge und Durchmesser des Infusionssystems etc.
Die im Onkologiezentrum Solothurn verwendeten Pumpen (Arcomed Volumed µVP7000) sind auf einen
Druckalarm von 800 mbar eingestellt und können stufenlos von 0–1000 mbar ge
regelt werden, wobei aus
technischer Sicht Druckmessungen im tiefen Bereich

(< 100 mbar) ungenau sind.

>

Selbstversuch
Die Erkenntnisse liessen keine definitiven Schlüsse zu.
Reicht ein Druckalarm von 100 mbar nun aus, um eine
Extravasation anzuzeigen? Wie gut «läuft» eine frei laufende Infusion (ohne Infusionspumpe) in Unterhaut
gewebe? Im Wissen, dass aus einem einzelnen Selbst
versuch keine generellen Schlüsse gezogen werden können,
entschliesse ich mich zusammen mit der Stationsleiterin
Anna Gambino, trotzdem einen solchen durchzuführen.
Anna setzt mir an beiden Armen ca. 10 cm unterhalb der
Ellenbeuge eine Venenverweilkanüle 24G ins Unterhautgewebe. An beiden Seiten lassen wir gleichzeitig je 100 ml
NaCl 0,9 % laufen: links frei laufend, der Beutel hängt
ca. 1,1 m oberhalb der Einstichstelle; rechts über die Infusionspumpe (Geschwindigkeit 200 ml/h, Druckalarm auf
100 mbar), die so ein
 gestellt ist, dass die gemessenen
Druck werte fortlaufend abgelesen werden können.

Ergebnis

Auf der Seite mit der Infusions
pumpe stellt sich sehr
schnell nach dem Start ein Brennen ein. Eine Schwellung
ist schon nach ca. 1–2 ml zu beobachten und wird immer
deutlicher. Das B
 rennen wird zu Schmerzen, die sich laufend verstärken. Nach 9,3 ml sind die Schmerzen so stark
(ca. 5–6 auf einer VAS Skala von 0 bis 10),
dass wir die Infusion stoppen. Während
der gut 2,5 Minuten Dauer zeigt der
nen zu Schmerzen?
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sionsschläuche von den Venenverweilkanülen fliesst weder
spontan Infusionsflüssigkeit aus den Kanülen, noch lässt
sich Flüssigkeit mit einer Spritze aspirieren. Die Schmerzen gehen nach Beendigung der Zufuhr innert Minuten auf
ein erträgliches Mass zurück und verschwinden bald ganz,
ebenso wie die Schwellung.

überprüft werden sollen. Zu diskutieren wäre allenfalls,
ob Patienten zusätzlich befähigt werden könnten, beim
Auftreten von Extravasationszeichen die Infusion selbst zu
stoppen, um die Reaktionszeit zu reduzieren.
> E rnst Näf
MNS, PGDip Oncology

Diskussion und Schlussfolgerungen

Pflegeexperte APN

Die Drucksensoren von Infusionspumpen sind darauf ausgelegt, Okklusionen im Infusionsschlauch zwischen Pum
pe und Patient anzuzeigen. Der teilweise in der Literatur
gefundene Hinweis, dass Druckalarme keine Extravasa
tionen detektieren können, hat sich im Selbstversuch
bestätigt, obwohl der Druckalarm auf einen niedrigen
Wert eingestellt war. Die in der L
 iteratur zu findende Empfehlung, den Druckalarm niedrig einzustellen, wird nicht
zum Erfolg führen.
Dass die frei laufende Infusion ausser in den ersten
Sekunden recht schnell eingeflossen ist, zeigt, dass der
Druck, der im Gewebe bei einer Extravasation entsteht,
kleiner ist als jener durch die normale Gravitation einer
Infusion. Somit bietet auch der Verzicht auf Infusionspumpen keine Gewähr, dass eine Extravasation verhindert
oder eingeg renzt werden kann. Die Einfl iessgeschwindigkeit im Selbstversuch war eindrücklich. Schlaffes
Unterhautgewebe, wie es bei älteren Menschen häufig zu
finden ist, könnte die Einfliessgeschwindigkeit eventuell
noch erhöhen.
Daraus lässt sich schliessen, dass es ausser der Einhaltung aller anerkannten Massnahmen zur Extravasationsprophylaxe (siehe einschlägige Literatur) gilt, Extravasationen möglichst schnell zu erkennen. Die Patienten
müssen gut instruiert werden, Auffälligkeiten wie Brennen, Schmerzen und Schwellung unverzüglich zu melden.
Ebenso unabdingbar ist eine regelmässige visuelle Kon
trolle der Einstichstelle durch die Pflegefachperson. Die
Empfehlungen dazu variieren in der Literatur. Sauerland et
al. (2006) fordern, dass bei gewebenekrotisierenden Substanzen die Einstichstelle und deren Umgebung während
der gesamten Infusionsdauer alle fünf bis zehn Minuten

Solothurner Spitäler AG
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Kantonsspital Olten, 4601 Olten
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Sensationell lebensverlängernd 2
Die Zugabe von PERJETA zu Herceptin (Trastuzumab) und Docetaxel in der
Erstlinien-Behandlung des metastasierten HER2-positiven Mammakarzinoms
verlängert signifikant das mediane Gesamtüberleben um 15,7 Monate; von
40,8 auf bisher unerreichte 56,5 Monate (HR=0,68; 95% CI: 0,56-0,84; p=0.0002).2

2

Referenzen: 1. https://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/ShowPreparations.aspx 2. Swain SM et al. Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med 2015;72:724-734.
Perjeta® (Pertuzumab, ein humanisierter monoklonaler Antikörper) Indikation: Perjeta ist in Kombination mit Herceptin und Docetaxel zur Behandlung von Patienten mit HER2-positivem metastasierendem oder lokal rezidivierendem
nicht resezierbarem Brustkrebs indiziert, die noch keine Chemotherapie gegen ihre metastasierte Erkrankung erhalten haben. Dosierung: Initialdosis 840 mg verabreicht als intravenöse Infusion über 60 Minuten; nachfolgende Dosierung
420 mg alle 3 Wochen über 30-60 Minuten. Es wird empfohlen, die Behandlung mit Perjeta in der Dreifachkombination bis zur Progression der Erkrankung oder bis zum Auftreten unakzeptabler Toxizität fortzuführen. Bei Beendigung der
Behandlung mit Docetaxel kann die Behandlung mit Perjeta und Herceptin fortgesetzt werden. Administration: Die benötigte Menge Perjeta Konzentrat (14 ml) in einer 250 ml 0,9% Natriumchlorid-Lösung verdünnen. Glucoselösung
(5%) nicht zur Verdünnung von Perjeta verwenden, da es sich in solchen Lösungen als instabil erwiesen hat. Perjeta nicht mit anderen Arzneimitteln mischen oder verdünnen. Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber
dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Interaktionen: Keine Hinweise auf pharmakokinetische Interaktionen von Perjeta und den gleichzeitig verabreichten zytotoxischen Wirkstoffen Herceptin, Docetaxel, Gemcitabin, Erlotinib bzw.
Capecitabine. Warnhinweise: Um die Rückverfolgbarkeit von biologischen Arzneimitteln zu verbessern, ist der Handelsname Perjeta in der Patientenakte klar zu vermerken. Unter Behandlung mit Perjeta wurden Infusions- und Überempfindlichkeitsreaktionen beobachtet. Eine engmaschige Überwachung des Patienten wird empfohlen. Bei vorgängiger Behandlung mit Anthrazyklinen oder Radiotherapie im Brustbereich besteht ein höheres Risiko für eine Abnahme der
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FACHARTIKEL

Breast Care Nurse
Rolle, Funktionen und Qualitätskriterien
Manuela Eicher, Irène Bachmann-Mettler*

Breast Care Nurses haben sich mittlerweile in der Schweiz
als Mitglieder des multidisziplinären Teams in den meisten
Brustzentren etabliert. Sie übernehmen unterschiedliche
Funktionen entlang des Patientenpfades, nach Absprache
mit den Vorgesetzten und der Zentrumsleitung.

Durch die individuelle Organisation der einzelnen Brustzentren sind die Tätigkeiten der Breast Care Nurses (BCN)
innerhalb der multidisziplinären Teams sehr unterschiedlich. Somit lassen sich die Funktionen der BCN nicht im
Detail für die gesamte Schweiz standardisieren. Grundsätzliche Funktionen müssen jedoch für alle BCN gelten,
um eine adäquate, zumindest minimal definierte Versorgung der Patientinnen sicherzustellen.
Mit Unterstützung der Krebsliga Schweiz wurde in
den Jahren 2012 bis 2014 ein Projekt durchgeführt, um
die Aufgaben und die Ausbildungsniveaus der BCN in der
Schweiz zu definieren. Die Ergebnisse bildeten die Grundlagen, um die Qualitätskriterien für die Zertifizierung der
Brustzentren weiterzuentwickeln (Q-Label der Krebsliga Schweiz [KLS] und der Schweizerischen Gesellschaft
für Senologie [SGS], www.krebsliga.ch/de/fachpersonen/
qualitaetslabel_fuer_brustzentren/). Das Konzept kann
als Grundlage für die Rollen- und Funktionsbeschreibung
der BCN in den Institutionen genutzt werden.

Das Konzept definiert die:
a) Rolle der BCN im Brustzentrum und jeweilige Qua
lifikationsstufen
b) Funktionen der BCN im Brustzentrum
c) Struktur- und Prozesskriterien zur Evaluation der Qua
lit ät BCN.
Nach der Übersetzung auf Französisch diskutierte
und überarbeitete die französischsprachige Arbeitsgruppe
das Konzept. Anschliessend wurden Schweizer Brust
zentren und Experten aus den Bereichen Breast Care Nursing und Qualitätsentwicklung in Brustzentren einge
laden, zu dieser Version Stellung zu nehmen (elektronische
Vernehmlassung). Insgesamt nahmen 34 Personen an dieser Vernehmlassung teil. Es folgte eine Überarbeitung der
Konzepte und die Finalisierung der Kriterien. Um einen
Vorschlag zur Überarbeitung der Q-Label-Qualitätskriterien machen zu können, priorisierten und diskutierten die
Autorinnen dieses Artikels die Kriterien und finalisierten
einen formellen Antrag.

Wichtige Elemente des Konzepts
Wir stellen hier exemplarisch einige zentrale Elemente
des Konzepts vor. Ende 2014 wurde das Konzept BCN Stufe 1 publiziert (www.breastcarenurse.ch/index.php/bcnkonzept-2013). Die daraufhin angepassten Qualitätskriterien des Q-Labels sind seit 1. Januar 2015 gültig.

Erarbeitung des BCN-Konzepts
Es wurden zwei Arbeitsgruppen (deutsch- und französischsprachig) gebildet, die aus den Autorinnen dieses
Artikels bestanden. Die deutschsprachige Arbeitsgruppe
entwarf ein BCN-Konzept, basierend auf bestehenden
Konzepten aus Europa, Australien und den USA (Carnwell & Baker, 2003; Cataliotti et al., 2007; Eicher et al.,
2010; Eicher et al., 2012; Eicher, Marquard, & Aebi, 2006;
Fenlon et al., 2009; Gerlach & Wiedemann, 2010; Haward
et al., 2003; Yates et al., 2007) sowie Empfehlungen zur
Erarbeitung von Qualitätsindikatoren (www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/monog raph_repor ts/2011/
MR1269.pdf).
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Rolle der BCN
Das Post Basic Curriculum für BCN (Curriculum für die
Ausbildung von BCN nach erfolgter Grundausbildung) der
European Oncology Nursing Society (EONS) (Eicher et al.,
2012; Eicher et al., 2006; Fenlon et al., 2007) differenziert
drei Dimensionen der Rolle der BCN:
>	BCN beteiligen sich entsprechend den Behandlungs
pfaden an definierten Stellen im Behandlungsprozess
(Diagnose, Behandlung, Rehabilitation, Nachsorge,
Survivorship) an der Erfassung des physischen und psy
chosozialen Status von Menschen, die von einer Brustkrebserkrankung betroffen sind (Erstdiagnose, Rezidiv,
akute und chronische Phasen).
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>	BCN bieten geeignete Interventionen an und/oder weisen in Absprache mit dem behandelnden Arzt die Betroffenen an die richtigen Stellen weiter (z. B. Pflegende der
Onkologie, Radioonkologie, Palliativpflege sowie weitere Fachpersonen und Unterstützungsangebote wie
Patientenvereinigungen). BCN bieten Menschen, die von
Brustkrebs betroffen sind, und deren Familien pflegespezifische Information, Schulung und Beratung an.
>	BCN sind fester Bestandteil des multidisziplinären
Teams und übernehmen dabei eine zentrale Rolle in der

Sicherstellung der Koordination von Behandlung und
Pflege.

Ausbildung und Kompetenzen der BCN
Analog den Vorgaben des Royal College of Nursing (Royal
College of Nursing, 2007) und des Post Basic Curriculum
für BCN der EONS (Eicher et al., 2012; Eicher et al., 2006;
Fenlon et al., 2007) ergeben sich für das Schweizerische
Gesundheitswesen zwei Kompetenzstufen, um die Rolle
einer BCN entsprechend dem Ausbildungsstand zu

Stufe

Berufsbezeichnung,
Titel

Aus- und Weiterbildung,
Tätigkeit, Anstellung

Zentrale Kompetenzen

Stufe 1

Breast Care Nurse

Dipl. Pflegefachfrau / Bachelor Pflege und zusätzlich:
>	Kommunikationstraining (mind. 3 Tage, z. B. KLS)
>	Mindestens 1125 Stunden Weiterbildung in Onkologiepflege / Senologie (dies entspricht beispielsweise
einem Diploma of Advanced Studies in Onkologiepflege mit 35 ECTS oder einem Nachdiplomstudium
in Onkologiepflege kombiniert mit einem Kommuni
kationstraining der Krebsliga Schweiz)
>	Mind. 3600 Stunden praktische Tätigkeit in der
Pflege von Frauen mit Brustkrebs (inklusive onkologische Therapien)

>	Pflegerische Expertise in komplexen
klinischen Situationen mit Patienten
und Familien
>	Fachführung / Evidenz umsetzen
>	Forschung unterstützen
>	Stations- / Teambezogenes Qualitäts
management (QM)
>	Schulungen und Weiterbildungen
von Kollegen
>	Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
>	Mitarbeit an Leadership-Projekten
und Initiative in der interprofessionellen
Zusammenarbeit
>	Aktive Teilnahme an ethischen Entscheidungsfindung

Anstellung als BCN
mit entsprechender Stellenbeschreibung

Stufe 2

Pflegeexpertin /
Advanced Practice
Breast Care Nurse
(APN BCN)

Dipl. Pflegefachfrau / Bachelor Pflege und zusätzlich:
>	Kommunikationstraining (mind. 3 Tage, z. B. KLS)
>	Master Nursing Science mit einem Minimum
von 90 ECTS
>	Mind. 3600 Stunden praktische Tätigkeit
in der Pflege von Frauen mit Brustkrebs
Anstellung als Pflegeexpertin APN BCN
mit entsprechender Stellenbeschreibung

Tabelle 1: Qualifikationsstufen der Breast Care Nurse in der Schweiz
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Zusätzlich zu Stufe 1:
>	Bereichsbezogenes /departements
bezogenes QM
>	Mitarbeit an der Entwicklung von Guide
lines und Qualitätsstandards
>	Beteiligung an Pflegeforschung
zur Entwicklung der Evidenz für klinische
Fragestellungen
>	Leadership und interprofessionelle
Zusammenarbeit
>	Mitarbeit in ethischen Entscheidungs
findungen
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1. Klinische Tätigkeit
Die BCN ist die kontinuierliche prozessübergreifende pflegerische Bezugsperson für die Patientin und deren Angehörigen von der Phase
eines Krebsverdachts über die Diagnose, Behandlung, Rehabilitation, Nachsorge und Survivorship. Sie hört zu, erstellt eine Pflegeanamnese,
informiert, berät und leistet kontinuierliche emotionale und soziale Unterstützung. Dabei richtet sie sich nach Methoden der Wissenschaft,
insbesondere der Pflege und Pflegewissenschaft. Methoden der Ressourcenorientierung, der fachspezifischen patientenorientierten Information und der ergebnisoffenen Beratung sind dabei zentral.
Jede Patientin und bei Bedarf auch deren Angehörige werden während des Erstkontakts im Brustzentrum über das Angebot der BCN informiert. Falls angezeigt, ist diese Information schon bei einer Verdachtsdiagnose abzugeben.
Das Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Patientinnen / der Angehörigen. Es erfolgt in persönlichen Konsultationen in Abhängigkeit
der Therapien und des Behandlungspfades.
Auch bei weiteren diagnoserelevanten Informationen (Rezidiv, Metastasierung) sollte die BCN unmittelbar verfügbar sein. Die einzelnen
Beratungen werden individuell mit der Patientin geplant, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Krankheit und dem Wunsch der Patientin.
Grundsätzlich kann die klinische Tätigkeit in die acht Bereiche Emotionale Unterstützung, Anamnese, Information, Beratung / Coaching,
Prozessbegleitung, Koordination, Vermittlung und Informationsfluss unterteilt werden.

2. Anamnese / Assessment
Falls die Patientin das Angebot annimmt erhebt die Breast Care Nurse die pflegerische Anamnese und ein erstes Assessment und legt mit der
Patientin zusammen den Informations- Beratungs- und Unterstützungsbedarf fest, z. B. ergänzend mittels
>	Belastungsscreening (z. B. Distress-Thermometer)
>	Erhebung des Unterstützungsbedarfs (z. B. Supportive Care Needs Survey)
>	Generellem Symptomassessment
>	Spezifischem Symptom-Assessment (z. B. Fatigue Scale, Schmerz-Skala)
>	Erhebung der familiären und weiteren Systeme (z. B. Calgary Family Assessment)
>	Spezifische körperliche Untersuchung (z. B. Wundkontrolle)
>	Adhärenz-Screening (z. B. für orale Therapien)
P 2.1

Bei jeder Patientin sind in der Patientendokumentation Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedürfnisse
durch die BCN dokumentiert.

P 2.2

In der Patientendokumentation ist mindestens ein Anamnese- resp. Assessmentgespräch dokumentiert

S 2.3

Die BCN hat ein Instrument zur Verfügung, das die Einschätzung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs
ermöglicht.

S 2.4

Der BCN steht eine Infrastruktur zur Verfügung, die eine angemessene Patientenkommunikation und Kommunikation mit allen
am Patientenprozess beteiligten Personen erlaubt.

Tabelle 2: E
 xemplarischer Auszug aus dem Konzept BCN, Stufe 1: klinische Tätigkeit, 2.Anamnese/Assessment (S = Strukturkriterium, P = Prozesskriterium)

unterscheiden: auf Stufe 1 die Pflegeexpertin BCN, auf
Stufe 2 die Pflegeexpertin APN BCN. Diese Kompetenzstufen sind in Tabelle 1 im Hinblick auf Berufsbezeichnung,
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, Tätigkeit/
Anstellung und zentrale Kompetenzen näher dargestellt.
Bis Ende 2014 hatte keine tätige BCN eine Ausbildung auf
Masterstufe absolviert. Somit war es nicht möglich, ein
BCN-Konzept für beide Stufen zu entwickeln.
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Aufgaben der BCN
Auf Basis bestehender Konzepte wurden vier zentrale Aufgabenbereiche für Schweizer BCN auf Stufe 1 definiert:
klinische Tätigkeit, Ausbildung, Management und Forschung. Die Definitionen dieser Bereiche und entsprechende Struktur- und Prozesskriterien sind im BCNKonzept beschrieben (www.breastcarenurse.ch/index.
php/bcn-konzept-2013). Tabelle 2 illustriert den Auf
-
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abenbereich der klinischen Tätigkeit am Beispiel der
g
Anamnese und des Assessments.

Versorgungsforschungsprojekten mehr über den tatsächlichen Mehrwert des Einsatzes von BCN erfahren zu können.

Diskussion

Dank

Im internationalen Vergleich sind Rollen, in denen Pflegende sich an der Erfassung des physischen und psychosozialen Status der Patienten beteiligen, Information, Schulung und Beratung im Rahmen von Konsultationen
anbieten sowie Patienten durch den Behandlungsprozess
navigieren und diesen koordinieren noch relativ neu. Im
Rahmen der Zentrenbildung in der Onkologie entstehen
auch in der Schweiz zunehmend solche Rollen spezialisierter Pflege. Das Konzept der BCN Stufe 1 versteht sich als
eine erste Etappe auf dem Weg zu einer nationalen Standardisierung dieser Rolle, um zu vermeiden, dass Patienten
in verschiedenen Zentren völlig unterschiedliche Angebote
von BCN erhalten. Eine solche Standardisierung erlaubt
auch eine Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der BCN, um in
Zukunft im Rahmen von Qualitätsinitiativen oder

Die Autorinnen danken der KLS für die finanzielle Unterstützung dieses Projekts. Dank gebührt ebenfalls allen
Personen, die Rückmeldungen zum Konzept gemacht
haben, insbesondere dem Vorstand der SGS.
* Weitere Autorinnen: Katrin Baumann, Monika Biedermann, Béatrice Bonnin, Irene Brenneisen, Therese
Grädel-Fankhauser, Lucia Manganiello-Danesi, Bénédicte Panes-Ruedin, Francine Python, Sarah Stoll,
Sabine Van den Bosch, Maria Weibel
> Korrespondenz: Dr. rer. medic. Manuela Eicher; Fachdozentin / Haute école de santé Fribourg, HES-SO,
route des Cliniques 15, CH-1700 Fribourg / Freiburg
T +41 (0)26 429 6055, manuela.eicher@hefr.ch
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ARTICLE SPÉCIALISÉ

Infirmière Référente du Cancer du Sein
Rôle, fonctions et des critères de qualité
Manuela Eicher, Irène Bachmann-Mettler *

Introduction
Les Infirmières Référentes pour le Cancer du Sein (IRCS)
sont reconnues en Suisse comme faisant partie intégrante
de l’équipe interdisciplinaire de la plupart des centres du
sein. Elles endossent différents rôles au cours de l’itinéraire
de la patiente d’entente avec ses supérieurs hiérarchiques
et la direction du centre. Les activités des IRCS au sein
d’équipes multidisciplinaires diffèrent selon l’organisation
propre à chaque centre du sein. Par conséquent, leurs fonctions ne peuvent pas être standardisées dans les moindres
détails pour toute la Suisse. Toutefois, les principales fonctions doivent s’appliquer à toutes les IRCS afin de garantir
aux patientes une prise en charge adéquate, définie en tout
cas de manière minimale.
Avec le soutien de la Ligue Suisse contre le Cancer
(LSCC), nous avons mené de 2012 à 2014 un projet pour
définir les fonctions et les niveaux de formation initiale
des IRCS en Suisse. Ils servent de base pour développer des
critères de qualité en vue de la certification des centres du
sein par le label de qualité (Q-label) de la LSCC et de la Société Suisse de Sénologie (SSS : http://www.liguecancer.ch/
fr/acces_reserve_aux_specialistes/label_de_qualite_
centres_de_senologie/). Le concept peut être utilisé com
me fondement pour décrire les rôles et les fonctions des
IRCS au sein des institutions.

a) le rôle (activités) des IRCS dans le centre du sein et les
niveaux de qualifications correspondants,
b) les fonctions (postes) des IRCS dans le centre du sein et
c) les critères de structure et de processus pour l’évaluation
de la qualité des prestations des IRCS.
Après une traduction en français du concept, ce dernier a été discuté et retravaillé par le GT de langue française de janvier 2013 à avril 2013. En juin 2013, les centres
du sein suisses et des expert-e-s ont été consultés par voie
électronique dans les deux langues sur le thème de l’IRCS
et du développement de la qualité dans les centres du sein
pour une prise de position sur cette version. Au total, 34
personnes ont participé à cette consultation. Le concept a
ainsi pu être retravaillé et les critères finalisés. Pour pouvoir faire une proposition en vue de retravailler les critères
qualité du Q-label de la LSCC / SSS, les auteures de cet
article ont procédé à une priorisation électronique des
critères, les ont discutés ensemble et les ont finalisés pour
faire une demande formelle.

Résultats
Nous présentons ici quelques éléments centraux du concept. Le concept IRCS niveau 1 a été publié à la fin 2014
(http://www.breastcarenurse.ch/index.php/bcn-konzept2013) et les critères qualité du Q-label révisés en conséquence sont valables depuis le 01.01.2015.

Méthode
Deux groupes de travail (GT de langue allemande et GT de
langue française) se composant des auteures de cet article
ont été constitués et une ébauche d’un concept de l’IRCS a
été élaborée en allemand de juin 2012 à décembre 2012. Sur
la base de concepts existants issus d’Europe, d’Australie et
des USA (Carnwell & Baker, 2003; Cataliotti et al., 2007;
Eicher et al., 2010; Eicher et al., 2012; Eicher, Marquard, & Aebi, 2006; Fenlon et al., 2009; Gerlach & Wie
demann, 2010; Haward et al., 2003; Yates et al., 2007) ain
si que de recommandations pour définir des indi
cateurs qualité (http://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/monograph_reports/2011/MR1269.pdf), nous avons
défini :

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2015/3_26

Rôle (activités) de l‘IRCS
Le programme post-diplôme (post basic curriculum) de
l’European Oncology Nursing Society (EONS) (Eicher et
al., 2012; Eicher et al., 2006; Fenlon et al, 2007) met en
avant trois dimensions du rôle de l’IRCS :
>	Les IRCS participent en fonction des parcours cliniques
des patientes à des moments définis dans le processus du
traitement (diagnostic, traitement, réadaptation, suivi,
survie) à l’évaluation de l’état physique et psychosocial des
personnes concernées par un cancer du sein (premier diagnostic, phases de récidive, aiguës et chroniques).
>	L es IRCS offrent des interventions appropriées et/ou orientent les personnes concernées vers les structures
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adéquates (p.ex. infirmières en oncologie, radio
oncologie, soins palliatifs, autres professionnel-le-s de
la santé et des associations offrant du soutien ainsi
que des associations de patient-e-s). Les IRCS offrent
aux personnes atteintes du cancer du sein et à leurs
familles de la consultation infirmière, donnent une
formation et des informations spécifiques aux soins

infirmiers.

>	L es IRCS font partie intégrante de l’équipe multidisciplinaire et elles assument un rôle central en garantissant la
coordination du traitement et des soins infirmiers.

Formation et compétences de l‘IRCS
Par analogie avec les recommandations du Royal College of
Nursing (Royal College of Nursing, 2007) et du programme
post-diplôme de l’EONS pour les IRCS, il s’en dégage pour

Niveau

Titres

Formation de base et continue
activité / poste

Compétences-clés

Niveau 1

IRCS

Infirmière diplômée / Bachelor en soins infirmiers et
en plus:
>	Formation en communication
(min. 3 jours, p. ex. LSCC)
>	Min. 1125 heures de formation continue en soins
en oncologie / sénologie (p. ex. correspondant à une
formation Diploma of Advanced Studies en oncologie
avec équivalent de 35 ECTS ou une formation postdiplôme en oncologie)
>	Min. 3600 heures de pratique dans les soins aux
femmes atteintes d’un cancer du sein (y compris
traitements médicamenteux en oncologie)

>	Expertise clinique dans des situations
complexes avec patient-e-s et familles
>	Ligne de conduite / application de données
probantes
>	Soutien à la recherche
>	Mener des mesures sur la gestion
de la qualité QM dans son équipe
>	Enseignement et perfectionnement
dispensés aux collègues
>	Travail de réseau et de relations publiques
>	Participation à des initiatives de leadership
et collaboration interprofessionnelle
>	Prises de décisions en matière d‘éthique

Poste d’infirmière référente du cancer du sein avec
descriptif correspondant
Niveau 2

ICLS IRCS

Infirmière diplômée / Bachelor en soins infirmiers et en
plus :
>	Formation en communication (min. 3 jours,
p. ex. LSCC)
>	Master en Sciences infirmières au min 90 ECTS
>	Min. 3600 heures de pratique dans les soins
aux femmes atteintes d’un cancer du sein
(y compris traitements médicamenteux en oncologie)
Poste de clinicienne spécialisée IRCS avec
descriptif correspondant

En plus du niveau 1 :
>	Mener des mesures sur la gestion
de la qualité QM dans son département /
lieux de travail
>	Collaboration au développement
de guidelines et standards de qualité
>	Participation à la recherche en soins et
au développement de résultats probants
pour les questions cliniques
>	Initiatives de Leadership et collaboration
interprofessionnelle
>	Collaboration au niveau des prises
de décisions en matière d‘éthique

Tableau 1: N iveaux de qualification de l’IRCS en Suisse (adaptés à partir du Programme d’Etudes Post-diplôme de la European Oncology Nursing Society pour les infirmières référentes du cancer du sein), titres, exigences de formation de base et continue, activités/postes et
compétences-clés
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1. Activité clinique
Dès la suspicion d’un cancer du sein et durant tout le processus de soins, pendant la réadaptation et au-delà, l’IRCS est la personne soignante
de référence pour la patiente et ses proches. Elle est facilement joignable (par téléphone ou par courriel). Elle écoute, évalue, informe,
conseille et fournit en continu un soutien émotionnel et social. Pour ce faire, elle base sa pratique sur des méthodes scientifiques, en particulier celles relatives aux soins infirmiers et aux sciences infirmières. Les méthodes concernant l’orientation des ressources, l’information
spécifique orientée patient-e et la consultation s’ouvrant sur des résultats sont à ce titre centrales.
Chaque patiente et le cas échéant ses proches seront informés dans le centre du sein des prestations de l'IRCS lors du premier contact. Cette
information sera déjà donnée lors de l’annonce du diagnostic.
Les consultations se déroulent sous la forme d’entretiens ouverts, orientés vers les besoins des patientes et de leurs proches. Il s'agit de
consultations personnalisées (en fonction des thérapies et des itinéraires cliniques).
Pour des informations relevant du diagnostic (récidive, processus métastatique), l’IRCS devrait être immédiatement disponible. Les consultations individuelles seront planifiées avec la patiente en fonction du développement de la maladie et selon le désir de la patiente.
En principe, l’activité clinique peut se subdiviser dans les huit domaines suivants: accueil des émotions, évaluation, information auprès de la
patiente et de ses proches, conseil/coaching, soutien durant le processus de soins, coordination, transmission et information auprès d’autres
professionnels.

2. Anamnèse / évaluation / screening
Au cas où la patiente accepte la consultation/l’offre, l’IRCS procède alors à l’anamnèse des soins ainsi qu’à une première évaluation puis, avec
la patiente, définit les besoins en information, conseils et support, p. ex. par les moyens suivants :
>	Dépistage de la charge psychologique (p. ex. thermomètre de détresse)
>	Recensement des besoins de support (p. ex. Supportive Care Needs Survey)
>	Evaluation globale des ressentis physiques et/ou psychologiques
> Evaluation spécifique des symptômes (p. ex. échelle de fatigue, échelle de douleur)
> Recensement des structures familiales et autres structures (p. ex. au moyen du modèle de Calgary relatif à l'évaluation de la famille)
>	Examen corporel spécifique (p. ex. contrôle des cicatrices)
>	Dépistage de l‘adhérence / adhésion au traitement (p. ex. pour les traitements par voie orale)
P 2.1

L’IRCS répertorie les besoins en information, conseil et support dans le dossier patient

P 2.2

Chaque dossier patient contient au moins une anamnèse/rapport d’entretien d’évaluation en accord avec la patiente

S 2.3

L’IRCS dispose d’un instrument permettant d’évaluer le besoin en information, conseil et support

S 2.4

L’IRCS dispose d’une infrastructure permettant de communiquer de manière appropriée avec les patientes et/ou
avec l’entourage

Tableau 2 : E
 xtrait à titre d’exemple de l’IRCS niveau 1. Exemple domaine a) activité clinique, 2. Anamnèse / évaluation / screening (S= critères de
structures ; P= critères de processus (tous les critères se trouvent sous http://www.breastcarenurse.ch/index.php/bcn-konzept-2013)

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2015/3_28

29
le système de santé suisse deux niveaux de compétence
permettant de différencier le rôle d’une IRCS en fonction
de son niveau de formation (Eicher et al., 2012; Eicher et
al., 2006; Fenlon et al, 2007) la clinicienne spécialisée
IRCS sur le niveau 1 et l’experte en soins ICLS (infirmière
clinicienne spécialisée) IRCS sur le niveau 2. Ces niveaux
de compétences sont décrits dans le tableau 1 en lien avec
les qualifications professionnelles, les exigences de la formation initiale et continue, l’activité professionnelle /
poste (fonction) et les compétences-clés. Dans le processus, il a été montré que jusqu’en 2014, aucune IRCS active
sur le plan professionnel n’avait suivi de formation de
niveau Master ès Sciences en sciences infirmières. Par conséquent, il n’a pas été possible de développer un concept
IRCS pour les deux niveaux.

nationale de ces rôles, et ce afin d’éviter que les personnes
concernées reçoivent des prestations soignantes des IRCS
totalement différentes d’un centre à l’autre. En outre, cela
va permettre à l’avenir de comprendre davantage la réelle
valeur ajoutée de l’intervention des IRCS dans le cadre des
initiatives qualité ou de projets de recherche sur les services de santé.

Activités de l’IRCS

* K atrin Baumann, Monika Biedermann, Béatrice Bonnin,

Sur la base de concepts existants, quatre domaines
d’activités ont été définis pour les IRCS suisses : a) des activités cliniques, b) la formation initiale, c) la gestion, d) la
recherche. Ces types d’activités et les critères correspondant à la structure et au processus sont décrits de manière
détaillée dans le concept IRCS (http://www.breastcarenurse.ch/index.php/bcn-konzept-2013). Le tab
leau 2
montre le domaine d’activités a) activité clinique avec
comme exemple l’anamnèse / jugement clinique (évaluation)

Discussion
En comparaison internationale, les nouveaux rôles endossés par les infirmières qui (1) consistent à évaluer l’état
physique et psychosocial de la patiente, à donner des informations, à offrir une formation et une consultation infirmière, (2) font naviguer la patiente au travers du processus
de soins et (3) assurent la coordination au sein de ce processus, sont encore relativement nouveaux. Dans le cadre
de la création de centres en oncologie, il y a également en
Suisse une augmentation de ces rôles d’infirmières spécialisées. Le concept de l’IRCS niveau 1 est considéré comme
une première étape qui mènera à une standardisation
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INTERVIEW

Ein Pionier der Onkologiepflege tritt (noch nicht) ab
Pensionierung von Hans-Ruedi Stoll
Sara Häusermann

Mit seinem Engagement hat Hans-Ruedi Stoll die Onkologiepflege in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten
geprägt. Nun wurde er pensioniert. Dies ist ein Anlass,

Die Faszination besteht für mich in der Anwendung dieses
Wissen in der jeweils einzigartigen Patienten- und Angehörigen-Situation.

zusammen mit Hans-Ruedi zurück und vorwärts zu
schauen.

Hans-Ruedi, was waren deine wichtigsten beruflichen
Meilensteine?
Dank meines Postcertificate Diploma in Oncological Nursing, verbunden mit einem Jahr Arbeit am Royal Marsden
Hospital in London, war mein Rucksack gut gefüllt, um die
onkologiepflegerischen Herausforderungen in der Schweiz
anzupacken. Ab 1986 verfügte ich über Parallelanstellungen im onkologischen Akutbereich und in der Onkospitex.
Dies war ein Meilenstein, weil ich so das Spezialwissen von
Spitex/Spitin auf natürliche Weise kombinieren konnte.
Später absolvierte ich den Master of Science in Advanced
Clinical Practice (Cancer Nursing) an der University of
Surrey in England. Dieser Abschluss öffnete mir den
Zugang zur Weiterentwicklung der Onkologiepflege und
der Akademisierung der Pflege in Richtung Advanced
Nursing Practice (APN). 1993 erhielt ich zudem die Krebsmedaille der Krebsliga Schweiz, zusammen mit den beiden
anderen Pionierinnen der Onkospitex (Sistiana Regazzoni
und Bernarda Staffelbach). Damit war die Onkospitex als
Teil der onkologiepflegerischen Versorgung in der Schweiz
anerkannt.
Was hat dich so viele Jahre in der Onkologiepflege g
 ehalten?
Die Onkologiepflege hat eine interessante technische
Dimension rund um die Chemotherapien (Venenpunktion,
Ports, Paravasate), gleichzeitig bestehen aber auch eine
moralisch-rechtliche Dimension rund um End-of-Life
Fragen und eine psychosoziale Dimension – der Patient
und die Angehörigen als pflegerelevante Einheit. Die
Krankheit Krebs hat eine für mich persönlich überschaubare Dynamik mit hochdramatischen Phasen und Ruhephasen, sie ist aber nicht schleichend progredient über
Jahrzehnte. Um all diese Punkte zu berücksichtigen,
braucht es viel Fachwissen, das man heute lernen kann.
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Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Entwicklungen,
die die Onkologiepflege in den Jahren deiner beruflichen
Tätigkeit durchlaufen hat?
Es gibt drei technische und einen psychosozialen Aspekt:
Die technischen sind die Einführung der Retard-Opiate,
implantierbare Kathetersysteme und die 5-HT3-Antagonisten. Alle drei Neuerungen bedeuteten, dass die Nebenwirkungslast von Patienten und Angehörigen reduziert
werden konnte. Der psychosoziale Aspekt ist die Anerkennung des Leidens der Angehörigen: Patient und Angehörige stehen im Fokus.
In den Augen vieler Onkologiepflegender bist du ein Pionier. Siehst du dich selbst auch als solcher?
Ich sehe mich als Pionier mit den Licht- und Schattenseiten dieser Rolle. Der Pionier arbeitet im unstrukturierten
Feld, ganz nach dem Motto: «Je wilder der Acker, desto
besser!». So habe ich Onkologiepflege umgesetzt, als das
Fachgebiet noch den Ruf hatte, deprimierend und wertlos
zu sein. Im ersten Onkologiepflege-Lernordner von Agnes
Glaus gab es noch Unterlagen, die darlegten, warum man
mit dem Patienten über Krebs offen reden sollte und wie
man dies umsetzen kann. Zum Pionier machte mich, dass
ich die Onkospitex in der Deutschschweiz gegen den offe-

« Je wilder der Acker,
desto besser!»
nen Widerstand von Spitex und Hausärzten aufbaute, und
dass ich zu einer Zeit Onkologiepflege studierte, als man in
der Schweiz noch nicht realisierte, wozu das gut ist.
Jeder Pionier muss aber sehr aufpassen, dass er den
Moment nicht verpasst, in dem er der nächsten, besser
strukturierten Generation Platz machen sollte. Pioniere
sind oft wenig strukturiert und lassen sich nicht einfach
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einbinden. Ich habe genug Pioniere gesehen, die immer
noch «Krieg» führten, als schon lange Diplomatie gefragt
war. So hatte ich auch immer Angst, dass meine Pionierstärken plötzlich gar nicht mehr gefragt sein könnten, oder
dass ich den Übergang vom «Krieg» zur Diplomatie nicht
schaffen würde.
Als Pflegender erlebt man Situationen mit Patienten, die
einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, weil sie so eindrücklich oder prägend waren. Welche Patienten vergisst
du nie mehr?
Viele Situationen sind einmalig und gehen mir immer
w ieder durch den Kopf. Es kommt vor, dass ich Angehörigen aus der Anfangszeit meines Engagements begegne und
sie erzählen mir, wie sie selbst meinen Einsatz erlebt
haben. Ich schwimme richtiggehend in diesen Erlebnissen
mit vielen hundert Patienten am Lebensende und mit ihren
Angehörigen. Meine Frau und ich reisten Anfang Mai diesen Jahres nach Paris, als ein Frau vis-à-vis sagte: «Sie
sind doch Herr Stoll? Vor 20 Jahren war meine Mutter im
Unispital Basel mit fortgeschrittenem Krebs. Sie wollte zu
Hause sterben. Ärzte und Pflegende stellten dies in Frage
und zweifelten, ob dies sinnvoll sei. Dann kamen Sie von
der Onkospitex. Innert 24 Stunden war meine Mutter zu
Hause, sie litt nicht mehr und starb am darauffolgenden
Tag. Ihre Verfügbarkeit und direkte Art waren damals sehr
wohlt uend.»
Wenn du drei Wünsche zugunsten der Onkologiepflege frei
hättest, welche wären diese?
Ich wünsche mir als erstes für die Patienten und Angehörigen, dass es immer genügend Pflegende gibt, denen man
die Faszination der Onkologiepflege nicht erklären muss.
Dann habe ich den Wunsch, dass die Onkologiepflege weiterhin ein Fachgebiet mit Leuchtturmfunktion bleibt und
weiterhin über das Fachgebiet hinaus strahlt, wie das bisher auch der Fall war (eine der ersten HöFa-I-Lehrgänge,
eine der ersten MAS-Studiengänge, eine der aktivsten
Berufsorganisationen mit «Onkologiepflege Schweiz»,
«Akademische Fachgesellschaft Onkologie», eines der
Paradebeispiele für Arzt-Pflege-Zusammenarbeit auf
Augenhöhe, mit vielen Pionierfiguren). Zum Schluss wünsche ich der Onkologiepflege, dass es ihr gelingt, die Gräben zwischen Spital, Spitex und stationärer Langzeitpflege
nicht nur zu überbrücken, indem man sich gemeinsam zu
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Sitzungen trifft, sondern, dass es speziell APN-Onkologiepflegende gibt, die selbstverständlich in allen drei
Bereichen gleichermassen und gleichzeitig zu Hause sind.
Wie sieht deine Zukunft ohne Onkologiepflege aus?
Obwohl ich offiziell seit Anfang 2015 pensioniert bin,
widme ich weiterhin etwa einen Drittel meiner Lebenszeit
beruflichen Engagements, zum Beispiel Tätigkeiten
bezüglich APN-Entwicklung und Clinical Assessment
oder der Leitung des Projekts «Entwicklung eines APNEvaluation-Frameworks». Ich bin auch Präsident der IG
Swiss ANP und im Vorstand des Fördervereins der Spitex
Fricktal. Als internationaler technischer Experte arbeite
ich im Spitex-Entwicklungsprojekt in Bosnien-Herzegowina mit. Zudem bin ich Mitglied der Ethikkommission
Nordwest- und Zentralschweiz und berate Patienten
bezüglich Patientenverfügungen. Dies alles tönt nach
mehr, als es effektiv ist. So bleibt mir immer noch - und das
ist das Schönste an der Pensionierung - viel Zeit zum «Verschwenden» und «Nicht-mehr-unter-Strom-Arbeiten».
Hans-Ruedi, herzlichen Dank für das Interview. Wir danken dir für all deine vergangenen und zukünftigen Engagements für die Onkologiepflege und wünschen dir für deine
berufliche und private Zukunft alles Gute!
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KURZ UND BÜNDIG

Ein Pionier in der Pionierrolle

Das Wort Pionier stammt aus dem

Gräser-Arten bezeichnet, welche be

«Pioniere»

schon im 17. Jahrhundert und wurde

noch vegetationsfreie Gebiete zu be-

alten Athen.

Französischen. Der Begriff entstand

von «pion» (Fusssoldat) abgeleitet.
Diese Truppengattung stellte durch
Wege- und Brückenbau den Vormarsch der Armee sicher. Entsprechend lautet die deutsche Übersetzung des Ausdrucks «Wegbereiter».

In der Botanik existiert der Begriff
«Pionierpflanze»: Damit werden Pflan-

zenarten wie zum Beispiel gewissen

son
dere Fähigkeiten besitzen, um
siedeln.

In der Wissenschaft wird ein Mensch
als Pionier bezeichnet, wenn er auf
einem bestimmten Gebiet eine Vor

reiterrolle innehat und damit seinen
Kollegen den Weg für weitere Fort-

nennt

man

auch

eine

Gruppe antiker Vasenmaler aus dem
Ein Pionier kann also Wege und Brücken bauen, in neue Sphären vordrin-

gen sowie dort überleben, Bahn

brechendes initiieren – und besitzt zu
alldem auch noch Kreativität.

schritte ebnet.

Der Begriff wird aber auch mit Ge-

schichte in Zusammenhang gebracht:

> Sara Häusermann

Gesundheit
Institut für Pflege
Vertiefen Sie Ihr Wissen und Können
Frauen mit Brustkrebs durchleben starke Emotionen und grosse Unsicherheiten, die sich auch auf das soziale
Umfeld auswirken. Gefragt sind Pflegefachpersonen mit spezialisiertem Wissen über Patientinnen und ihre
Familien, die in den verschiedenen Krankheitsphasen kompetent pflegen und betreuen können. Mit einer
Weiterbildung mit Fokus Breast Care erweitern Sie Ihre Kompetenzen in Bezug auf Symptomerfassung und
Symptomlinderung und erweitern beratende Kompetenzen mit einem familienzentrierten Ansatz.

Neu: CAS Klinische Kompetenzen in Breast Care
Neu: DAS Onkologische Pflege mit Fokus Breast Care*
* Erfüllt die Voraussetzungen einer Breast Care Nurse Stufe 1, wie sie der Verband Breast Care Nurses Schweiz definiert hat.

Die modularisierten Weiterbildungen bieten Flexibilität in der inhaltlichen und zeitlichen Planung.
Die Module können auch einzeln besucht werden.
Weitere Informationen unter www.zhaw.ch/gesundheit oder unter Telefon 058 934 63 88

Zürcher Fachhochschule

1505_06_Onkologiepflege_Pflege_WB_176x121_sw_v03.indd 1
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BILDUNG

Nachträglicher Titelerwerb für Pflegefachpersonen
mit altrechtlichem Diplom
Pflegefachpersonen mit einer
altrechtlichen Ausbildung haben
die Möglichkeit, durch einen
nachträglichen Titelerwerb die
Berufsbezeichnung «Diplomierte
Pflegefachfrau/-mann FH» zu
führen. Welche Pflegenden können
das Gesuch stellen? Wie ist dabei
vorzugehen?
Per 01.01.2015 trat die Verordnung
des Bundes zum nachträglichen Erwerb (NTE) des Fachhochschultitels in

Kraft. Darin wird auch der NTE in
Pflege geregelt. Fachpersonen, die

über eine vom Schweizerischen Roten
Kreuz anerkannte und in der Schweiz

absolvierte altrechtliche Ausbildung in
Pflege (z. B. AKP, DN II etc.) verfügen

und einen Nachdiplomkurs (z. B. Höhere Fachaus
bildung Stufe I oder II in

Pflege) absolviert haben, haben die
Möglichkeit, nachträglich einen Bachelorabschluss in Pflege zu beantragen.

Nachweise verlangt. Alle anderen (z. B.

Bearbeitungsgebühr), kann sich der

Höheren Fachausbildung Stufe I) müs-

wenn nächste Weiterbildungsschritte

Pflegende mit einer abgeschlossenen
sen den Nachweis einer anerkannten
Berufspraxis von mindestens zwei

Jahren bei einem Beschäftigungsgrad
von

mindestens

75 %

nach

werden unterschiedliche Nachweise

verlangt: Pflegefachpersonen mit einer

Weiterbildung Höhere Fachausbildung
Pflege Stufe II können direkt einen NTE
beantragen. Es werden keine weiteren

geplant

werden,

bei

denen

der

Bachelorabschluss als Voraussetzung
für die Zulassung gilt. Ob der nach-

dem träglich erworbene Titel auch zu Ver-

1. Juni 2001 erbringen. Bei einem tie-

änderungen bezüglich Kompetenzen

sprechend längere Berufspraxis vor
-

den Betrieben.

feren Beschäftigungsgrad ist eine ent-

zu
weisen. Zusätzlich wird von ihnen
eine Weiterbildung auf Hochschulstufe
im Fachbereich Gesundheit im Um-

fang von 10 ECTS-Punkten verlangt
(1 ECTS-Punkt entspricht 30 Lernstunden). Damit soll sichergestellt werden, dass die Inhaberinnen des NTE

oder Lohn im Praxisalltag führt, obliegt
Die Links zu weiteren Informationen,
Rechtsgrundlagen, dem Merkblatt mit

den Modalitäten des Verfahrens NTE

und zum verbindlichen Gesuchsformular finden Sie im Literaturverzeichnis dieses Artikels.

über Kompetenzen in den Bereichen

Forschung und Qualitätsentwicklung
auf Hochschulstufe verfügen. Falls
einer Fachperson diese 10 ECTS

> Sara Häusermann

tuell noch erworben werden (siehe

Literatur
FH Schweiz (2015).
Nachträglicher Erwerb des FH-Titels.
Retrieved 10.07.2015,
from http://www.fhschweiz.ch/
content-n361-sD.html.

Punkte fehlen, können diese auch akent
sprechende Angebote der Fachhochschulen).

Unterschiedliche Voraussetzungen
Je nach absolviertem Nachdiplomkurs

NTE insbesondere dann auszahlen,

Ein Aufwand, der sich lohnt

ZHAW Gesundheit (2015).
NTE – Nachträglicher Titelerwerb Pflege.
terlagen einen gewissen organisatoriRetrieved 10.07.2015,
from http://gesundheit.zhaw.ch/de/
schen und finanziellen Aufwand mit
gesundheit/ueber-uns/medien-news/
sich bringt (u. a. Auslagen für notariell
detail/news/nte-nachtraeglicherbeglaubigte Kopien sowie Dos
sier- titelerwerb-pflege.html

Obwohl das Zusammenstellen der Un-
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RESEARCH FLASH

Prise en charge des symptômes
Y a-t-il eu une amélioration durant la dernière décennie ?
Andrea Serena

Titre de l’étude
L’évolution des symptômes pendant la dernière année de
vie de 1998 à 2010 : une étude de cohorte

Résumé de l’étude
Problématique
Pendant la phase de fin de vie, les symptômes sont, parmi
les aspects de la maladie, ceux qui causent le plus de
détresse chez les patientes et leurs proches. Les politiques
sanitaires et les milieux cliniques mettent l’accent, depuis
deux décennies, sur l’importance de la gestion de la douleur et des autres symptômes. Afin de diminuer l’intensité
des symptômes chez les patients en fin de vie, des efforts
entrepris aux Etats-Unis ont consisté à développer des
soins palliatifs, des guidelines des indicateurs de la qualité
des soins et des programmes de formation pour les professionnels de la santé. Cependant, il n’a pas encore été clairement établi si ces efforts ont permis d’améliorer les soins
durant la phase de fin de vie. Le but de cette étude est de
décrire au niveau national (USA) l’évolution des symptômes expérimentés par les patients en fin de vie décédés
entre 1998 et 2010.
But de l’étude
Le but de cette étude est de décrire au niveau national
(USA) l’évolution des symptômes expérimentés par les
patients en fin de vie, entre 1998 et 2010.
Méthode
Etude de cohorte. Les chercheurs ont participé à un programme national de recherche sur la santé des personnes
retraitées (plus de 51 ans) (Health and Retirement Study).
Suite au décès de la personne incluse dans l’étude susmentionnée, l’équipe de recherche a réalisé un entretien avec
une proche (le plus souvent un membre de la famille) de la
personne décédée. Lors de l’entretien, les chercheurs ont
demandé au proche si, au cours du dernier mois de vie de la
personne décédée, cette dernière avait souffert de : douleur, dépression, confusion, dyspnée, fatigue, incontinence, anorexie et vomissement. Les causes du décès ont
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été divisées en quatre catégories : cancer, mort subite,
insuffisance cardiaque congestive, maladie pulmonaire
chronique et fragilité (si la personne était décédée dans un
home). Les analyses statistiques choisies ont permis de
décrire, en tenant compte des aspects démographiques et
médicaux, si, dans les années 1998 à 2010, il y eu ou non
une amélioration au niveau de l’expérience des symptômes
des personne vivant la phase de fin de vie.
Résultats
Les résultats montrent que si on prend en considération
l’ensemble des patients (toutes catégories confondues au
niveau des causes du décès), la prévalence des symptômes
tels que la douleur, la dépression, la confusion et l’in
continence, augmente entre 1998 et 2010. Concernant les
personnes décédées d’un cancer (1546 personnes), aucun
changement (ni amélioration, ni aggravation) n’a été constaté pour tous les symptômes évalués.
Que peut-on retenir de cette étude pour la pratique ?
Les personnes atteintes d’un cancer en phase de fin vie
n’ont pas bénéficié des résultats espérés suite aux différents programmes de développement des soins de fin de vie
mis en place entre 1998 et 2010. En effet, les résultats de
l’étude n’ont montré aucune amélioration dans la gestion
des symptômes.
Comme le soulignent les auteur-e-s, bien que les services des soins palliatifs soient souvent très présents au
sein des hôpitaux, il faut cependant encore mettre l’accent
sur le développement des équipes de soins palliatifs à domi
cile et sur les services de soins oncologiques ambulatoires.
De plus, même si la pression des conditions économiques
entraînait une diminution de plus en plus importante des
séjours hospitaliers, des améliorations concernant la phase
de transition des patient-e-s entre soins aigus et soins à
domicile semble être une nécessité afin d’éviter une mauvaise gestion des symptômes à domicile et l’épuisement
des proches. Enfin, les auteur-e-s soulignent l’importance
d’augmenter globalement l’attention portée aux soins de fin
de vie et plus spécifiquement à l’évaluation des symptômes
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en tenant compte non seulement de l’évaluation subjective
du/de la patient-e, mais aussi de celle de leurs proches.
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Symptomprävalenz am Lebensende
Gab es seit dem Jahr 1998 eine Verbesserung?
Andrea Serena

Titel der Studie
Symptomtrends im letzten Lebensjahr zwischen 1998 und
2010: Eine Kohortenstudie

Problematik
Das Auftreten und die Intensität von Symptomen während
der letzten Lebensphase sind eine der Hauptursachen für
die Belastung von Patienten und deren Angehörigen.
Gesundheitspolitik und klinische Praxis weisen seit Jahrzehnten auf die Bedeutsamkeit des Umgangs mit Schmerz
und anderen Symptomen hin. Um die Symptombehandlung bei den betroffenen Patienten zu verbessern, wurden
in den USA verschiedene Initiativen lanciert. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung der Palliative Care, die
Erarbeitung und Implementierung von Richtlinien und
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Indikatoren für die Qualität der Behandlung sowie Bildungsprogramme für Gesundheitspersonal. Bis dato ist
noch unklar, ob diese Bemühungen effektiv zur Ver
besserung der Behandlung und Pflege im letzten Lebensstadium beigetragen haben.

Ziel der Studie
Ziel dieser Studie war die Erfassung von Trends bezüglich
Symptome in der letzten Lebensphase. Untersucht wurde
eine nationale Kohorte von Patienten, die zwischen 1998
und 2010 starben.

Methode
Ausgewertet wurden Daten eines Forschungsprogramms
zur Untersuchung der Gesundheit von Personen im
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Ruhestand (>51-jährig) (Health and Retirement Study).
Wenn eine Person, die in die genannten Studie integriert
war, starb, befragte das Forschungsteam danach einen
Angehörigen (meist ein Familienmitglied). Erfragt wurden folgende Symptome im letzten Lebensmonat: Schmerzen, Depression, Verwirrung, Atemnot, Müdigkeit, Inkon
tinenz, Anorexie und Brechreiz. Es wurden folgende, sich
gegenseitig ausschliessende Subgruppen zur Analyse
gebildet: Krebs, plötzlicher Tod, dekompensierte Herzinsuffizienz, chronische Lungenerkrankung, darüber hinaus Gebrechlichkeit (wenn die verstorbene Person zuletzt
in einem Pflegeheim gelebt hatte). Auf Basis dieser Daten
analysierten die Forscher, ob sich in den Jahren zwischen
1998 und 2010, unter Einbezug demographischer und
medizinischer Variablen, die Symptomerfahrung von Personen in ihrer finalen Lebensphase verändert hat.

Ergebnisse
Für die Gesamtheit der Patienten (alle Subgruppen
gemeinsam) lässt sich eine tendenzielle Zunahme der
Häufigkeit von Symptomen wie Schmerz, Depression,
Verwirrung und Inkontinenz zwischen 1998 und 2010

beobachten. Die spezifischen Ergebnisse, welche sich auf
Personen beziehen, die an Krebs starben (n = 1546), zeigen
hingegen keine signifikante Veränderung in der

Symptomprävalenz (weder Verbesserung noch Verschlech
terung).

Was kann man dieser Studie für die Praxis
entnehmen?
Bei Personen, die in ihrer finalen Lebensphase an Krebs
litten, zeigte sich in den Jahren zwischen 1998 und 2010
keine Verbesserung der Symptomprävalenz – trotz zahlreicher Initiativen zur Entwicklung der Palliative Care. Die
Autoren meinen, dass die Palliative Care innerhalb der
Spitäler oft sehr effektiv sei, die ambulante Palliative Care
jedoch noch stärker entwickelt werden müsse. Zusätzlich
empfehlen die Autoren Verbesserungen betreffend der
Übergangsphase zwischen Akutbehandlung und Heimkehr bzw. Entlassung aus dem Spital, um einen unangemessenen Umgang mit Symptomen zu Hause und die
damit verbundene Belastung der Angehörigen zu vermeiden. Dies scheint besonders notwendig, weil wegen wirtschaftlicher Überlegungen immer mehr dazu gedrängt
wird, Spitalaufenthalte zu verkürzen. Darüber hinaus fordern die Autoren eine globale Verstärkung des Bewusstseins für die Notwendigkeit von Palliative Care und spezifisch die Evaluation von Symptomen. Dabei sollen nicht
nur die subjektiven Eindrücke des Patienten, sondern auch
diejenigen der Angehörigen berücksichtigt werden.

> A ndrea Serena
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MEDIKAMENTE

Management von Nebenwirkungen bei der oralen Tumortherapie
Onkologiepflegende als wichtiger Ansprechpartner für Patienten

Mit der oralen Tumortherapie wurde
ein grosser Fortschritt bei der
Krebsbehandlung erreicht. Diese ist
zwar im Vergleich zur intravenösen Behandlung einfacher in
der Anwendung, im Bereich
des Nebenwirkungsmanagements
und der Therapieadhärenz gibt
es jedoch einige Herausforderungen.
Onkologiepflegende spielen hier
eine zentrale Rolle und bieten dem
Patient wertvolle Unterstützung.
Beim Patient trägt das Wissen, wie
beim Auftreten von Nebenwirkungen

reagiert werden muss, massgeblich zu

rung auf viele kleine Mahlzeiten mit

eine zentrale Rolle ein und bietet dem

bei. Auf www.cancerdrugs.ch und auf

derung bringt oft die sogenannte

eine wichtige Hilfestellung. Kommt es

einer verbesserten Therapieadhärenz
www.oraletumortherapie.ch finden sich
Merkblätter zu den meisten verfügba-

ren oralen Tumortherapeutika. Diese

beinhalten die wichtigsten Informa
tionen zu Medikamenten und mögli-

chen Nebenwirkungen und können
demPatienten abgegeben werden.

wenig Ballaststoffen umzustellen. Lindurchfallbehandelnde Diät (BRAT-Diät)
bestehend aus Bananen, Reis, Apfel-

brei und Toast. Da anhaltende Diarrhö
zu schwerwiegenden Volumen- und

Elektrolytstörungen führen kann, sollte
auf eine ausreichende Flüssigkeitszu-

fuhr in Form von z.B. Wasser, Tee oder
Bouillon geachtet werden. Erst bei

Patient durch kompetente Beratung
zu langanhaltenden Nebenwirkungen,
die schwere Beeinträchtigungen mit

sich bringen, müssen der Onkologe
bzw. die Onkologiepflegenden kontaktiert werden. Dies ist auch der Fall,

wenn über die Weiterführung der Therapie oder eine Dosis-Anpassung entschieden werden muss.

Umgang mit Nebenwirkungen
Beispiel Diarrhö

schwerwiegenderen Formen von Diar-

Als Ergänzung zu den Merkblättern für

der Tumortherapie zur Erholung in Be-

Enzalutamid (Xtandi®) wird zur Be-

Massnahmen können mit dem Patient

Prostatakarzinoms

Patienten finden Fachpersonen auf
www.cancerdrugs.ch eine Zusammenstellung von Behandlungsmöglichkei-

ten, welche bei den gängigsten Nebenwirkungen zur Anwendung kommen

können.

rhö (Grad 3 oder 4) muss ein Abbruch

Neue Merkblätter:

tracht gezogen werden. Alle diese

handlung des kastrationsresistenten

besprochen

werden

und

entspre-

chende Tipps sind auf den Merkblättern zusammengefasst.

Bei Diarrhö, welche mit einer Inzidenz

Einbezug von Fachpersonen

Nebenwirkungen im Zusammenhang

Therapie oder das Management von

von 50 % bis 80 % eine der häufigsten

Bei Unsicherheiten im Bezug auf die

mit der oralen Tumortherapie ist, wird

Nebenwirkungen nimmt das Pflege-

beispielsweise empfohlen, die Ernäh-

Team zusammen mit dem Onkologen
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bei

Progression

während oder nach einer Docetaxel-

Behandlung eingesetzt. Wie bei allen
Medikamenten ist bezüglich Arzneimittel-Wechselwirkungen Vorsicht geboten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen (über 20 %) zählen Infektionen

(35.6 %), Ermüdung (33.6 %), Rücken-

schmerzen (24.6 %), Diarrhö (20.3 %)
und Hitzewallungen (20.3 %).
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Pomalidomid (Imnovid®) in Kombina-

Die neuen Merkblätter zu Enzaluta-

mit Nebenwirkungen, wird der Patient

pie des multiplen Myeloms im rezidi-

www.cancerdrugs.ch und

verbesserten Lebensqualität und letzt-

tion mit Dexamethason wird zur Theravierten und refraktären Setting bei Patienten,

welche

mindestens

zwei

vorgängige Therapien erhielten, einge-

mid und Pomalidomid stehen auf
www.oraletumortherapie.ch
zum Download bereit.

setzt. Zu den wichtigsten Nebenwir-

Fazit

mit Pomalidomid gehören Neutropenie

therapie können für den Patient eine

kungen (über 20 %) im Zusammenhang
(47.9 %),

Anämie

(44.0 %),

Fatigue

(32.5 %), Thrombozytopenie (27.3 %),

Fieber (23.7 %), Obstipation (23.3 %),
Diarrhö (22.2 %) und Dyspnö (20.2 %).

optimal begleitet. Dies führt zu einer

lich zu einer gesteigerten Therapieadhärenz.

Nebenwirkungen der oralen Tumor
grosse Belastung sein. Durch den in-

tensiven Kontakt mit Onkologiepfle-

genden und dem Bereitstellen von
Informationen und Tipps zum Umgang

> S onia Fröhlich de Moura
Cancerdrugs GmbH
Asylstrasse 39
8032 Zürich
sonia.froehlich@cancerdrugs.ch

NEU
Bevorzugte
Wahl in den
internationalen
Richtlinien #

Aloxi®. Z: Palonosetroni hydrochloridum, Ampulle zur Injektion zu 0.25 mg/5 ml oder Weichkapsel zu 0.5
mg. I: Prävention von Übelkeit und Erbrechen bei antikanzerogener, stark emetogener Chemotherapie (nur
i.v.) und mässig emetogener Chemotherapie (i.v. und oral) D: Erwachsene: 0.25 mg i.v. ca. 30 Min. oder 0.5
mg per os 1 h vor Beginn der antikanzerogenen Chemotherapie. KI: Überempfindlichkeit gegenüber dem
Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. VM: Vorsicht bei Patienten mit anamnestischer Obstipation oder
Anzeichen eines subakuten Ileus, bei gleichzeitiger Anwendung von Palonosetron und Arzneimitteln, welche
das QT-Intervall verlängern, oder bei Verabreichung an Patienten, die ein verlängertes QT-Intervall
aufweisen oder die dazu neigen. Kapseln: Patienten mit Fruktoseintoleranz; Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Erdnüssen oder Soja müssen überwacht werden. SS/S: Sollte während der Schwangerschaft
nicht eingenommen werden, ausser es ist absolut notwendig. Sollte nicht bei Frauen in der Stillzeit angewendet werden oder das Stillen ist während der Behandlung zu unterbrechen. UW: Aloxi i.v.: Häufig:
Kopfschmerzen, Schwindel, Obstipation, Diarrhöe. Aloxi oral: Häufig: Kopfschmerzen. IA: Bis zum heutigen
Tag wurden keine IA festgestellt. P: 1 Ampulle zu 0.25 mg (5 ml), Packungen mit 1 oder 5 Weichkapseln zu
je 0.5 mg. Liste B. Detaillierte Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor AG,
CH-1752 Villars-sur-Glâne
* «Starts Strong Lasts Long» Starker Start, lange Wirkung

www.viforpharma.ch
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TAGUNG

Das Unplanbare planen
Fachtagung palliative zh + sh 2015
Fragen rund um Patientenverfügungen beschäftigten rund 150 Fachpersonen an der Tagung von palliative
zh + sh in Zürich. Auffallend: Fast
die Hälfte von ihnen verfügt selbst
über keine Patientenverfügung. Es
sei wichtiger, mit den Angehörigen
über Wünsche für das Lebensende zu
sprechen, war man sich einig.
«Welche Möglichkeiten haben Patien-

tinnen und Patienten, Entscheidungen
in Bezug auf das Lebensende zu treffen und durchzusetzen?», fragte Mo-

nika Obrist zum Einstieg in die Tagung

vom 25. Juni 2015 in Zürich. Die CoPräsidentin und Geschäftsleiterin von

«Sie müssen Vertrauen aufbauen zu den Patienten. Das geht nicht mit Papier.» Josef Widler, der
Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich richtet das Wort an die anwesenden Fachleute. (Bild: palliative zh + sh/James D. Walder)

Diskussion um Patientenverfügungen.

Die erste Referentin, Barbara

gehen wie: Wie nützlich sind Patien-

ler. Die Chefärztin Innere Me-

palliative zh + sh eröffnete damit die
Man wolle an der Tagung Fragen nachtenverfügungen?, Spiegeln sie die

Wünsche der Betroffenen?, Geben sie
klare Anweisungen, wenn es darauf
ankommt?

In einem Grusswort richtete Josef
Widler, Präsident der Ärztegesellschaft

des Kantons Zürich, sein Augenmerk
auf die Praxis. Die Patientenverfügung

bleibe ein Papier, so Widler. Was es zur
Betreuung von Patienten am Lebensende brauche, sei Vertrauen. Der aktu-

elle «Hype» um die Verfügung sei aus
einem Misstrauen gegenüber den Me-

dizinern entstanden. Diesen komme
das Instrument trotzdem nicht ungele-

gen. «Wir machen nicht gerne nichts.»

Manchmal müsse man aber etwas
einfach geschehen lassen. Das brauche Mut.

Federspiel, widersprach Widdizin am Seespital Horgen beschäftigt sich seit zwölf Jahren
mit Patientenverfügungen. Sie

«Eine Patientenverfügung,
von der niemand
weiss, nützt nichts»

glaubt nicht, dass diese ein

B. Federspiel

Ausdruck des Misstrauens sind. Mit

Experten in unseren Gebieten. Aber

muliert. Jedoch die wenigsten Patien-

Wohlbefinden.»

ihnen würden vielmehr Wünsche forten teilten beim Eintritt ins Akutspital

die Patienten sind die Experten für ihr
Am anschliessenden Podiumsgespräch

mit, ob sie eine Verfügung hätten. Da-

nahmen neben Widler und Federspiel

nach fragen. «Die Patientenverfügung

die Leiterin der Notfallstation am USZ

rum müssten Fachpersonen sie dakann nur berücksichtigt werden, wenn
man davon weiss.»

Für die Umsetzung der Wünsche emp-

fiehlt Federspiel, konkrete Beispiele zu
nennen und zu erklären, was man unter Begriffen wie «dement» oder «selb-

ständig» verstehe. Fachpersonen soll-

ten bedenken: «Wir sind vielleicht
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der Palliativmediziner Roland Kunz,
Dagmar Keller Lang, die Psychologin
Dorothee Bürgi sowie Patrizia Kalber-

matten von Dialog Ethik teil. Auf die
Frage von Moderator Aschi Rutz, ob

sie im Alltag Zeit hätten, die Betroffe-

nen nach einer Verfügung zu fragen,
herrschte Einigkeit: Am Zeitmangel
liegt es nicht. Keller Lang meinte: «Das
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«Wir sind ja so klug,
wenn wir gesund sind»

Thema wird mit unserer hoch spezialisierten Medizin hinausgeschoben. Am

Ende verpasst man schlicht den Zeit-

B. Tag

punkt, übers Sterben zu reden.» Bürgi

verfügung aufgesetzt. Dem gegenüber

Moment rechts
gültig sei. Sich mit

spräche mangle es nicht, «sondern an

gehörigen regelmässig übers Thema

derholt über die eigenen Wünsche am

glaubt, an Fachwissen für diese Ge-

der nötigen Haltung.» Um Gespräche
übers Lebensende zu erleichtern, fin-

gab eine grosse Mehrheit an, mit Anzu sprechen.

det Kunz es wichtig, dass auch in der

Die Juristin Brigitte Tag nahm die
-

chen wird.

chen Grundlagen ein und betonte,

Öffentlichkeit mehr darüber gesproDie Frage des Moderators ins Publikum zeigte: Nur ein kleiner Teil der An-

wesenden hatte selber eine Patienten-

sen Faden auf. Sie ging auf die rechtli-

dass es sehr wichtig sei, Pa
ti
en
ten
verfügungen regelmässig zu erneuern,

damit ihr Inhalt im entscheidenden

Entscheidungsbevollmächtigten wie-

Lebensende zu unterhalten, sei eben-

so gut wie ihr schriftliches Festhalten
in einer Verfügung.

Eine zentrale Frage in der Umsetzung
von Patientenverfügungen sei, wann

eine Person urteils(un)fähig sei, so Tag.
Die Urteilsfähigkeit sei oft schon vor

der Mündigkeit gegeben und nehme

im hohen Alter tendenziell wieder ab.
Aber natürlich sei immer von Fall zu

Konsequent praxisorientiert:

Fall zu entscheiden. Es sei wichtig zu

MAS/DAS/CAS FH in
ONCOLOGICAL CARE

wissen, dass eine Patientenverfügung
kein Vertrag ist. Sie könne jederzeit
geändert oder vernichtet werden. «Wir

sind ja so klug, wenn wir gesund sind.

berufsbegleitend
modular
fundiert

Aber wenn wir krank werden, ändert
sich Vieles.»

Mit den Ausführungen vom ersten Teil

gingen die Teilnehmenden der Fach

Krebskranke Menschen und ihre Angehörigen brauchen eine optimale
Pflege, die auf aktuellem Forschungswissen basiert, ihren Zustand und
ihre Lebenssituation kompetent analysiert, die pflegerischen Interventionen priorisiert und sie im richtigen Moment einleitet.
Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Oncological Care dauert
minimal 2 Jahre. Die Module können auch einzeln besucht werden.

KALG136

sprächsführungskompetenz, Gespräche mit demenzbetroffenen Menschen,

mit Kindern oder auch mit Menschen
mit Migrationshintergrund, über psy-

chologische Aspekte beim Verfassen
vance Care Planning oder über die

Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule

shops. Diskutiert wurde dort über Ge-

einer Patientenverfügung, über Ad-

Der Studienstart ist jederzeit möglich.

Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
patrick.jermann@kalaidos-fh.ch

tagung in die thematischen Work-

Symbolsprache Sterbender.

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

> E lena Ibello und Sabine Arnold,

Die Hochschule für Berufstätige.

140408_KAL_GE_RZ_INS_6_Onkologiepflege_115.5x121mm.indd 1
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palliative zh + sh, www.pallnetz.ch
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BUCHBESPRECHUNG

börse Name und Beruf des Täters er-

noch dadurch, dass seine Ehefrau die

Schweigegeld ab. Für ihr Schweigen

tödlichen Unfall mit Fahrerflucht ist.

fahren. Sirikit lehnt das angebotene
unterbreitet sie ihm ein verhängnisvol-

Ayelet Gundar-Goshen, studierte
Psychologin und Film- und Drehbuchautorin, ist ein sehr spannender
Roman gelungen. Die 1982 geborene
Israelin stellt mit ihrem Protagonisten Etan Griem anschaulich dar,
welche Auswirkungen eine getroffene
Entscheidung auf das Leben haben
kann. Sie zeigt auf wie Moral, Schuld,
Macht (-missbrauch) und Rassismus
die Handlungen der Menschen
beeinflussen, wobei sie stets versucht, deren Motive zu ergründen.
Der Neurochirurg Etan Grien rettet in
seinem beruflichen Alltag Leben. Nach
einer

anstrengenden

Nachtschicht

verspürt er das Bedürfnis nach Entspannung und Klarheit. Er fährt in die
dunkle Wüste und überfährt einen

Menschen. Er hält zwar an und untersucht das Opfer. Er unternimmt aber

nichts, um Hilfe zu leisten, da er erkennt, dass der Mann, ein illegaler
Einwanderer

aus

Eritrea

(ebenso

schwarz wie die Nacht), sterben wird.
Etan glaubt sich alleine. Warum sollte
er also seine Karriere gefährden und

die Polizei rufen, wenn es doch keine
Zeugen gibt? Natürlich hat er Schuld-

gefühle und Angst vor der Entdeckung
seiner Tat. Trotzdem fährt er, wie gewohnt, nach Hause zu seiner Familie
und legt sich schlafen.

Verhängnisvolles Angebot
Doch tags darauf steht eine Eritreerin

vor seiner Haustür. Sirikit, die Frau des
Opfers, hat die Tat beobachtet und

aus der am Tatort verlorenen Geld
-

les Angebot, das das ganze bisherige,
geordnete Leben von Etan Grien auf

den Kopf stellt. Sie fordert, dass Etan
ihre illegal eingewanderten Landsleute
unentgeltlich

medizinisch

versorgt.

Um seine Familie und seine Karriere

nicht zu gefährden, geht er auf die For-

ermittelnde Polizeibeamtin bei dem
Sie ahnt, dass ihren Mann etwas sehr
belastet, kann dies aber nicht einordnen. Sie beginnt ihm nachzuspionie-

ren, obwohl sie das nicht tun möchte.

Am Ende führt ein Ereignis dazu, dass

sich das Machtverhältnis zwischen
Etan und Sirikt wieder ausgleicht.

derung ein.

Fazit

Doppelleben

Roman gelungen, der es dem Leser


Von nun an führt Etan ein Doppelleben.
Tagsüber geht er seiner Arbeit in der
Klinik nach und er kümmert sich um
seine beiden Kinder und seine Ehefrau.

Nachts, in einer heruntergekommenen
Werkstatt, die zu einem behelfsmässi-

gen Behandlungsraum umfunktioniert
wurde, behandelt er die illegal nach Israel eingewanderten Eritreer.

Im Laufe der Zeit verstrickt Etan sich

immer in mehr Lügengeschichten: Bei-

spielsweise begründet er seine häufige
Abwesenheit gegenüber seiner Frau

mit vermehrten Nachtdiensten in der
Klinik. Um seinen Arbeitsplatz früher

verlassen zu können, führt er Erkrankungen seiner Kinder oder Tagungsbesuche an. Bewusst erneuert er den

Kontakt zu einem ehemaligen Kollegen, um Verbandsmaterial, Medikamente etc. für die Behandlung der Erit-

reer bei ihm stehlen zu können. Und er

Der Autorin ist ein sehr packender
schwer macht, das Buch aus der Hand

zu legen. Immer wieder stellt sich die
Frage, was die Autorin sich noch für

den Protagonisten ausgedacht hat. Ihr

ist es gelungen, die Gefühlslage der
Betroffenen, vor allem von Etan Grien,

glaubwürdig und nachvollziehbar zu
schilden. Etan wirkt nie unsympa-

thisch, trotz seiner Tat. Man entwickelt

Mitgefühl und hofft fast ein bisschen,
dass seine Tat ungestraft bleibt und er
sein gewohntes Leben weiterführen
kann. Eine Frage klingt beim Lesen

dieses Romans immer wieder an: Wie
hätte ich an Stelle von Etan Grien re-

agiert und gehandelt? Beeindruckend
ist vor allem der fesselnde Schreibstil
der Autorin. Ihr gelingt es, eine Span-

nung aufrechtzuhalten, so dass der
Leser neugierig auf das Kommende
bleibt.

erpresst einen ihm bekannten Anästhesisten mit einem Ereignis aus des-

sen Vergangenheit, damit dieser ihn

> U rsula Binggeli
ursula-binggeli@bluewin.ch

bei einer Operation in der Werkstatt
unterstützt.

Mit der Zeit ist Etan steigendem Druck
von allen Seiten, auch von sich selbst,

ausgesetzt. Verstärkt wird das Ganze
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Angaben zum Buch
Gundar-Goshen, A. (2015).
Löwen wecken. Roman. Kein & Aber
Verlag. ISBN 978-3-0369-5714-2.
432 Seiten. Preis CHF 28.90
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KREBSLIGA

«CAS in Psychoonkologie»: Angebot ab 2015 auch im Tessin
Im Kontext der wissenschaftlichen An-

die Integration spezifischer Kenntnisse

chosomatischen

Fachperson spezifische Strategien für

erkennung der somatischen und psy-

Wechselwirkungen,

die bei Tumorerkrankungen vorliegen,
wird

heute

ein

interdisziplinärer

the
rapeutischer Ansatz verfolgt. Für
berufsübergreifende

Interventionen

psy
cho
onkologischer Art fördern die
Krebsliga und die Schweizerische Ge

sellschaft für Psychoonkologie deshalb die Weiterbildung von Fachperso-

nen. Ab 2015 wird diese Weiterbildung
auch im Kanton Tessin angeboten, und

zwar an der Fachhochschule der italienischen Schweiz, Abteilung Gesundheit und Soziales.

Das Certificate of Advanced Studies
(CAS) in Psychoonkologie ist ein inter-

professioneller Weiterbildungslehrgang,
der sich an alle Berufsleute im Ge-

sundheitswesen richtet, die regelmäs

sig Patientinnen und Patienten mit

Tumorerkrankungen betreuen.

Ziel des Weiterbildungsangebots ist
die Entwicklung von Kompetenzen,

welche die Fachpersonen befähigen,
Betroffene und Angehörige, die mit einer Krebserkrankung und all ihren Folgen leben, professionell zu begleiten.
Die Entwicklung kommunikativer und

sozialer Kompetenzen helfen im Um

gang mit schwierigen Situationen.
Durch den gleichzeitigen Erwerb und

im Bereich Onkologie entwickelt die

ssionale della Svizzera

Scuola universitaria profe
Dipartimento sanità

italiana

den Umgang mit Krisen und komple-

SUPSI

Mit dem Abschluss der Weiterbildung

o-onc
ed Studies (CAS) in psic
Il Certificate of Advanc
che si rivo
re
ina
cipl
rdis
inte
o
è un percorso formativ
salute, c
attivi nel campo della
a tutti i professionisti
ienti affetti da pat
paz
con
tati
fron
con
costantemente
oncologica.

xen Sachlagen.
kann

die

Anerkennung

als

choonkologe/Psychoonkologin

«Psy
FSP»

bei der Föderation der Schweizer
Psycho
loginnen

und

Psychologen

(FSP) be
antragt werden, ebenso die
Titel «Psychoonkologische Beraterin» /

«Psychoonkologischer Berater» oder
«Psychoonkologische

Psychothera-

peutin» / «Psychoonkologischer
chotherapeut».

Psy-

In der Deutschschweiz führt das CAS

«Interprofessionelle Weiterbildung 
in
Psychoonkologie» seit 2002 zur glei-

chen Qualifikation. In der Westschweiz
erarbeitet derzeit eine Arbeits
grup
pe
ein analoges Weiterbildungsprogramm,
das ab Herbst 2016 in Lausanne angeboten werden soll.

>

Wicht igste Inhalte

ychoonkologie
> Grundlagen der Ps
dizinischen Onkologie
> Grundlagen der me
ose und
irkungen bei der Diagn
 sychologische Ausw
>P
lung
während der Behand
betroffenen
bs
Kre
> Die Familie von
handlung
e Aspekte bei der Be
> Soziale und rechtlich
> Arbeiten im Netzwerk
nstherapeutischer
lytischer und verhalte
na
oa
ych
ps
r,
he
isc
 ystem
>S
nkologie
Ansatz in der Psychoo
> Tod und Sterben
n
> Palliativbehandlunge
unikationstechniken
> Seminar über Komm
für die Fachperson
> Emotionale Folgen
asen
rschiedenen Lebensph
> Die Krankheit in ve
ll
Gruppe und individue
> Supervision in der
netzwerks
iplinären Behandlungs
> Aufbau des multidisz
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CAS in psico-oncolo

cologia
olge
che sono
tologia
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«CAS psico-oncologia» – offerta dal 2015 anche in Ticino
Riguardo al riconoscimento sci-

attivi nel campo della salute, che sono

Il corso permette di richiedere il rico-

che e psicosomatiche esistenti

enti affetti da patologia oncologica.

della Federazione svizzera degli psico-

entifico delle interazioni somatinei casi di malattia tumorale viene attualmente perseguito un

approccio terapeutico interdisciplinare. Per interventi di carattere psicooncologici interprofessionale la lega contro il can-

cro e la Società Svizzera di
Psico-Oncologia promuovono

quindi la formazione continua
di professionisti. Dal 2015

anche in Ticino questa forma-

zione viene offerta presso la
Scuola universitaria professi-

onale della Svizzera italiana,
Dipartimento sanità e sociale.

Il Certificate of Advanced
Studies (CAS) in psico-oncologia è un percorso formativo

interprofessionale che si ri
volge a tutti i professionisti

costantemente confrontati con pazi-

L’offerta formativa intende sviluppare
nel professionista le competenze utili ad

accogliere i pazienti e famigliari che vi-

vono la malattia tumorale con tutte le
sue conseguenze. Attraverso lo svi-

luppo di competenze comunicative e

relazionali utili ad affrontare situazioni
difficili e contemporaneamente, attra-

verso l’acquisizione e l’integrazione di
conoscenze specifiche all’ambito oncologico, il professionista svilupperà strategie specifiche per affrontare le situazioni di crisi e di elevata complessità.

>

noscimento di «psico-oncologo FSP»
logi (FSP) così come di ottenere il titolo
di «consulente in psico-oncologia» o di
«psicoterapeuta in psico-oncologia».

Dal 2002 nella Svizzera tedesca,
semp
re nell’ambito della formazione

continua, il CAS «Formazione interpro-

fessionale in psico-oncologia» porta

alla medesima qualifica. Un gruppo di
lavoro nella Svizzera romanda sta attu-

almente elaborando per l’autunno del
2016 a Losanna un’analoga offerta
formativa.

Contenut i principali

-oncologia
> Fondamenti di psico
logia medica
> Fondamenti di onco
te il trattamento
alla diagnosi e duran
> Impatto psicologico
nte oncologico
> La famiglia del pa zie
islativi nella cura
> Aspetti sociali e leg
> Lavoro in rete
, psicoanalitico e
> Approccio sistemico
ia
entale in psico -oncolog
cognitivo comportam
> La morte il morire
> Cure palliative
e
niche di comunicazion
> Seminario sulle tec
l professionista
> Impatto emotivo su
erse fasi della vita
> La malat tia nelle div
ppo e individuale
> Supervisione di gru
iplinare
e terapeutica multidisc
> Costruzione della ret

« CAS psycho-oncologie » :
proposé depuis 2015 également au Tessin
Se fondant sur la reconnaissance sci-

existent dans les cas de maladies tu-

tée. Pour les interventions de carac-

ma
tiques et psychosomatiques qui

interdisciplinaire est actuellement adop-

sionnel, la Ligue contre le cancer et la

entifique moderne des interactions so

morales, une approche thérapeutique
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Société suisse de psycho-oncologie
encouragent donc la formation conti-

nue des praticiens. Depuis 2015, cette

FACHARTIKEL

>

formation est proposée également
dans le Tessin, à la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana
(université des sciences appliquées de

la Suisse italienne, département social
et santé).

Le Certificate of Advanced Studies
(CAS) de psycho-oncologie est un

parcours de formation interdiscipli

o-oncologie
> Principes de psych
médicale
> Principes d’oncologie
gnostic et
ue au moment du dia
> Impact psychologiq
durant le traitement
oncologique
> La famille du patient
ins
législatifs dans les so
> Aspects sociaux et
> Travail en réseau
gnitive comporpsychanaly tique et co
 pproche systémique,
>A
ncologie
tementale en psycho-o
ssus
> La mort et son proce
> Soins palliatifs
tion
hniques de communica
> Séminaire sur les tec
sur le praticien
> Impact émotionnel
stades de la vie
> La maladie aux divers
e et individuelle
> Supervision collectiv
ltidisciplinaire
eau thérapeutique mu
> Construction du rés

naire qui s’adresse à tous les profes
sio
nels actifs dans le secteur de la
santé constamment confrontés à des

patients atteints d’une pathologie oncologique.

Ce parcours de formation vise à déve-

lopper chez le praticien les compéten-

Contenus principaux

ces utiles pour accueillir les patients

stratégies spécifiques pour affronter

Depuis 2002 en Suisse allemande,

leurs familles qui vivent avec toutes les

complexité.

continue, le CAS « Formation interpro-

atteints d’une maladie tumorale et

conséquences de la pathologie. Grâce
au développement de compétences

communicationnelles et relationnelles

utiles pour affronter des situations
difficiles, grâce également à l’acqui
sition et à l’intégration de connaissan-

ces spécifiques au secteur de l’onco
logie, le praticien développera des

des situations de crise d’une grande

Ce cours permet d’être reconnu com

me « psycho-oncologue FSP » de la
Fe
derazione svizzera degli psicologi

(FSP : Fédération suisse des psychologues) et d’obtenir le titre de « consul-

tant en psycho-oncologie » ou de
« psychothérapeute en psycho-oncologie ».
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toujours dans le cadre de la formation
fessionnelle en psycho-oncologie »
mène à la même qualification. Un

groupe de travail de Suisse romande
prépare actuellement pour l’automne

2016 à Lausanne une offre de formation analogue.

> www.supsi.ch/deass, dsan.fc@supsi.ch
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Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer
«Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»
CAS 2014–2016

Einzel-Workshops
21.01.2016: Inselspital, Bern
Vormittag: Komplementär-medizinische Behandlung Nutzen und Grenzen
Nachmittag: Von der psycho-onkologischen zur psycho-palliativen Begleitung
18.02.2016: Inselspital, Bern
Ganzer Tag: Differenzierung psychische Störung vs. normale Belastungsreaktion (Angst, Depression, Trauer, Suizidalität)
02.06.2016: Haus der Krebsliga Schweiz
Nachmittag: Fragestunde «Arbeitsrecht / Sozialversicherung bei Arbeitsunfähigkeit und Invalidität»
Information und Anmeldung: Krebsliga Schweiz, Psychoonkologie Kurs, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 93 27,
psychoonkologie@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/de/fachpersonen/psychoonkologie/einzel_workshops

«Kommunikationstraining»

Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
Teilnehmende sind onkologisch erfahrene Fachkräfte, die ihre Kommunikationstechniken verbessern möchten.
– Nr. 149: 22.-23.10.2015, Aarau
– Nr. 150: 04.-05.02.2016, Olten
– Nr. 151: 26.-27.05.2016, Olten
– Nr. 152: 10.-11.11.2016, Olten
Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss Weiterbildungsstatut akzeptiert. Diverse medizinische
Fachgesellschaften vergeben Fortbildungspunkte / Credits.
Information und Anmeldung: Krebsliga Schweiz, CST-Kurse, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 93 27,
kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/cst_d

« Mieux communiquer »

Séminaire pour médecins et personnel infirmier en oncologie
Ce cours est destiné à des personnes expérimentées travaillant en oncologie, et souhaitant perfectionner leurs
connaissances en techniques de communication.
– No. 231 : 05.-06.11.2015, Chexbres VD
– No. 232 : 25.-26.08.2016, Pidoux VD
– No. 233 : 08.-09.12.2016, Pidoux VD
Ce séminaire est reconnu par la SSOM pour le titre FMH en oncologie, en accord avec les statuts régissant la formation
continue. Différentes sociétés médicales reconnaissent ce séminaire et lui octroient des crédits de formation continue.
Information et inscription: Ligue suisse contre le cancer, cours-cst, case postale, 3001 Berne, tél. 031 389 93 27,
cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f

«Migliorare
la comunicazione»

Corso per medici e personale infermieristico operanti in ambito oncologico
II seminario è riconosciuto dalla SSMO per il titolo in oncologia in base al nuovo statuto per la formazione permanente. Per
l'aggiornamento continuo, diverse società svizzere di medicina riconoscono questo corso con crediti.
– No. 314: 15.-16.10.2015 à Bellinzona o Lugano
Informazioni e iscrizione: Lega svizzera contro il cancro, corsi-cst, casella postale, 3001 Berna, telefono 031 389 93 27,
corsi-cst@legacancro.ch, www.legacancro.ch/cst_i
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FOCUS

« Création d’un espace de vie pour les jeunes adultes
hospitalisés en oncologie »
L’Association Frédéric Fellay a élaboré

thérapeute, musicienne… Un es-

disposition des jeunes adultes soignés

rise l’autonomie et permet une prise

un projet dont le but est de mettre à

en oncologie un lieu de vie au cœur
même du service d’oncologie. Ce pro-

pace d’échange, de loisirs qui favoen charge individualisée.

jet, financé par l’Association, est de

Tout ce qui peut alléger le quotidien

sirs, conçu comme un lieu de bien-

travaux de recherche, menés par la

créer un espace d’échange et de loi-

être, non médical, susceptible d’aider
les jeunes adultes à mieux vivre leur

maladie cancéreuse et les étapes de
leur traitement : l’idée étant d’améliorer

leur qualité de vie et de les aider à

supporter, dans les meilleures conditions possibles, les semaines, voire les

mois d’hospitalisation avec des traitements lourds.

Cet espace est composé de «3 lieux»
de vie :

> Multimédia (avec TV, consoles, ordi-

nateur avec connexion internet, musique)

> Détente/sport (avec canapés/fau-

des patients est forcément positif. Les
Ligue contre le cancer, montrent que le

contexte non médical dans l'accom

pagnement des jeunes est primordial
et il est clairement apparu que les jeunes ont besoin de lieux de vie pour

espace corresponde au mieux à

porter des aides psychologiques ou

infirmières spécialistes clinique en

accepter les traitements, pour leur appour améliorer le retour à la vie socioprofessionnelle.

Etapes du projet :
> Juin 2012 : l’Association Frédéric

Fellay présente le projet au Professeur Pierre-Yves Dietrich, responsable du centre d'oncologie des HUG.

teuils pour se relaxer, vélo d’ap

> Juillet 2012 : l’Association Frédéric

> Rencontre/repas (avec table et chai-

de la Fondation privée des HUG que

partement et fauteuil de massage)

ses pour se retrouver, discuter ou
partager un repas avec amis/famille)

> Des activités ludiques ou pédago-

giques, des soins esthétiques, des
activités physiques adaptées, un

atelier d’écriture ou autres activités
artistiques, des soirées cinéma ou
de retransmissions sportives pourront être organisés. Des profession-

oncologie

> Mars 2013 : des membres du groupe

de travail (Association / HUG) ont été
reçus à l’Hôpital de Hautepierre à
Strasbourg et ont pu visiter leur espace jeune.

> Mai 2013 : l’Association a reçu

l’accord définitif de la direction générale des HUG pour le local.

> Novembre 2013 : le projet, qui devait

le projet intéresse et qui veut appor-

> Novembre 2014 : le nouveau plan

l’Association.

> 27 janvier 2015 : inauguration de

ter son soutien aux démarches de

> Novembre 2012 : accord de principe

de la direction des HUG pour démarrer une étude de projet.

Un groupe de travail mixte Association
Frédéric Fellay / HUG est alors créé.

> Février 2013 : des jeunes en traite-

et désireux d’intervenir au sein de

terrogés pour connaître leurs difficul-

cet espace : maître de sport, art-

leurs besoins, ceci avec l’aide des

Fellay rencontre le secrétaire général

nels externes aux HUG se sont annoncés comme intéressés au projet

©Julien Gregorio/phovea/HUG

ment ou ayant été traités ont été intés et leurs souhaits afin que le futur
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être réalisé, est reporté.

d'aménagement est validé.
l’Espace Jeunes Adultes

Depuis le début de l’année, ces trente

mètres carrés permettent aux jeunes
adultes pris en charge aux HUG de

s’offrir des petites parenthèses dans
leur parcours médical.
> Pierre-André Berret
Pierre-Andre.Berret@hcuge.ch
Hopitaux Universitaires de Genève
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RÄTSEL / QUIZZ

4 Eintritte für eine Fortbildung der OPS zu gewinnen!
4 entrées pour une formation continue de SOS à gagner !
1. Die Abkürzung für Nausea und Emesis, welche im Zusammenhang mit einer Chemotherapie auftritt, lautet
A = PONV

K = NEC

P = CINV

Ermitteln Sie für jede Frage den richtigen
Lösungsbuchstaben. Der Reihe nach in die
Lösungsfelder eingetragen, ergibt sich
die richtige Lösung.

2. Welcher der drei folgenden Wirkstoffe hat das höchste emetogene Potenzial?
U = Cisplatin

S = Vincristin

A = Etoposid

3. D
 ie Definition von akuter Nausea/Emesis beinhaltet, dass die Symptome in folgendem
Zeitfenster nach Verabreichung der Chemotherapie auftreten:
U = mehr als 72 Stunden

A = 25–72 Stunden

L = bis 24 Stunden

4. E in in der Pädiatrie eingesetztes Assessment-Instrument bei Nausea/Emesis heisst
abgekürzt:
E = NAST

S = BARF

Lösungswort:

1

2

3

Gewinnerinnen:
R. Berther, Rabius
I. Keller, Arlesheim
M. Kindle, Winterthur

4

K = NEC

P = NVCI

2. Une solution non médicamenteuse de traitement des nausées et vomissements
O = acupression

R = chromothérapie

L = lithothérapie

3. Laquelle des trois substances actives suivantes a le potentiel émétogène le plus élevé?
U = cisplatine

S = vincristine

A = étoposide

4. L a définition de nausées / vomissements aigus après administration de chimiothérapie implique les symptômes apparaissant dans le laps de temps suivant:
U = plus de 72 heures

Rätsel Nr. 2/2015
Lösungswort: HEPARIN

N = HARP

1. L 'abréviation pour les nausées et les vomissements qui se produisent en conjonction avec
la chimiothérapie est,
A = PONV

Senden Sie das Lösungswort
bis 10.10.2015 an:
info@onkologiepflege.ch oder per Post an
Onkologiepflege Schweiz
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen

A = 25–72 heures

L = jusqu’à 24 heures

Trouvez pour chaque question la lettre qui
correspond à la bonne réponse. Entrez
successivement chaque lettre dans la case
correspondante pour découvrir le mot/la
solution.
Envoyer la solution sous forme
du mot découvert jusqu’au 10.10.2015 à :
info@onkologiepflege.ch, ou bien par courrier
à Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen
Quizz No 2/2015
Solution : HEPARIN

5. Un instrument d'évaluation des nausées /vomissements employé en pédiatrie est abrégé:
E = NAST

S = BARF

Mot / Solution :

La gagnante :
A.-L. Barras, Villars-sur-Glâne

N = HARP

1

2

3
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Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

Unsere Fortbildungen bieten Pflegenden die Möglichkeit
>
>
>
>

09
10

11

12

die heutigen Behandlungsentscheidungen besser zu verstehen
Pflegeinterventionen im Interesse des Patienten optimal einzusetzen
qualitativ hochwertiges Wissen in Onkologiepflege zu erzielen
zur Schweizer Onkologiepflege Familie zu gehören

17. 09.2015

Zürich

Hauttumoren – mehr als ein Melanom

24.09.2015

Olten

Entscheidungsfindung – medizinisch notwendige Entscheidungen
treffen. Was gilt es zu beachten?

01.10.2015

Zürich

Hämatologische Tumoren II
Akut oder chronisch – die Leukämien

08.10.2015

Olten

Look good ... Feel better

15.10.2015

Zürich

Rund um die Gene
Genome, Genetik, genetische Tests und Beratung

22.10.2015

Zürich

Lungentumoren – neue Ansätze in der Therapie

29.10.2015

Olten

Mammakarzinom – Kurs für Fortgeschrittene

05.11.2015

Olten

Urologische Tumoren – Prostata-, Nierenzell- und Blasenkarzinom

12.11.2015

Olten

Gynäkologische Tumoren – aktuelle Behandlungen
und Unterstützungsmöglichkeiten

20.11.2015

Zürich

Fachtagung Pädiatrische Onkologiepflege
Angeborene Erkrankungen in der Hämatologie, Update Schmerz

26.11.2015

Olten

Psychosoziales Befinden erfassen
Auseinandersetzung mit psychosozialen Auswirkungen
einer Krebserkrankung

30.11.2015

Winterthur Radiotherapie – Radioonkologie
Aktuelles Fachwissen zur Pflege von Patienten
mit einer Strahlentherapie

03.12.2015

Olten

Gespräche über's Sterben. Wie können sie gelingen?
Ängste, Befürchtungen, Trauer, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte...

11.12.2015

Zürich

target – zielgerichtete Therapien
Neu: Mit Einblick in die Immuntherapie

Weitere Daten und Themen finden Sie auf www.onkologiepflege.ch.

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

Onkologiepflege Schweiz / Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstrasse 13 / CH-8451 Kleinandelfingen
info@onkologiepflege.ch / +41 (0)52 301 21 89
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Jetzt bestellen im Fachmaterial Shop
Handbücher Medikamente in der Onkologie – Update 2015
Parenterale Medikamente
in der Onkologie
Komplett überarbeitet,
13 neue Medikamente
Orale Medikamente
in der Onkologie
Komplett überarbeitet,
6 neue Medikamente

Das Update 2015 ist ab sofort erhältlich. OPS Mitglieder profitieren von
Spezialpreisen.

Bestellen: www.onkologiepflege.ch

Besuchen Sie unsere
neue Webseite!
www.onkologiepflege.ch
Visitez notre nouvel
site internet !
www.soinsoncologiesuisse.ch

Mise à jour 2015 – médicaments en oncologie
Actuellement les contenus des classeurs « Médicaments oncologiques

par voie parentérale » et « Médica-

La mise à jour en français sera disponible à partir de mi-Septembre 2015.

ments oncologiques oraux » sont en-

Pré-commande

les nouvelles fiches des médicaments.

www.soinsoncologiessuisse.ch

tièrement révisés et actualisés avec

dans

« matériel spécifique » sur

Empfehlungen für die Praxis bei Oraler Mukositis
Überarbeitung und Neuauflage 2015
Die Empfehlungen für die Praxis (vor-

Mucite orale – Recommandations pour la pratique

Oraler Mukositis wurden komplett

Pré-commande de la version françai

Wissensstand gebracht.

fique » sur

mals Nationaler Pflegestandard) bei

über
arbeitet und auf den neuesten
Die Empfehlungen sind verfügbar in
4-fach gelochter Form und als Bro-

ses dans la rubrique « matériel spéciwww.soinsoncologiessuisse.ch.

schüre mit einer Spiralbindung.

Bestellung: www.onkologiepflege.ch

OPS Mitglieder profitieren von Spezialpreisen.
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la

rubrique

WIR S UCH E N

/ Fachzeitschrift der Onkologiepflege Schweiz
/ Journal professionnel de Soins en Oncologie Suisse
/ Rivista professionale delle Cure Oncologiche Svizzera

Die Fachzeitschrift Onkologiepflege wird vom Fachverband Onkologiepflege Schweiz herausgegeben,
erscheint 3-sprachig und richtet sich vorwiegend an Pflegefachpersonen in der stationären und ambulanten

Onkologie. Die Leserschaft setzt sich zusammen aus über 1000 Mitgliedern der Onkologiepflege Schweiz,

Institutionen im Gesundheitswesen, Weiterbildungszentren und weiteren an der Onkologiepflege interes
sierten Personen.

Die Fachzeitschrift Onkologiepflege berichtet über aktuelle Themen aus der Pflege und Betreuung von
Patientinnen und Patienten mit einer Tumorerkrankung. Praxisnahe Berichte aus dem klinischen Alltag,

aktuelles Fachwissen, das Neueste zum Thema onkologiespezifische Aus- und Weiterbildung, Zusammenfassungen von nationalen und internationalen Studien, Berichte über nationale als auch internationale Kongresse, sowie News für die Mitglieder der Onkologiepflege Schweiz runden das Angebot ab.

Zur Ergänzung unseres Redaktionsteams suchen wir per Mitte 2016 für die Fachzeitschrift Onkologiepflege

Einen /eine Chefredaktor/-in
Ihre Hauptaufgaben
> Sie akquirieren Autoren für aktuelle Fachartikel

> Sie redigieren mit den Autoren und dem Lektorat die Artikel

> Sie leiten ein überschaubares Redaktionsteam und planen gemeinsam mit dem Team die Ausgaben
> Sie zeichnen sich verantwortlich für vier Ausgaben pro Jahr

Ihr Anforderungsprofil
> Sie kennen das Gesundheitswesen Schweiz, insbesondere den Pflegebereich

>	Haben ein gutes Netzwerk im Bereich Onkologie/Hämatologie und Bildung oder sind bereit,

dieses aufzubauen

> Sie beherrschen die deutsche Sprache und pflegen einen lebendigen Schreibstil –

> Sie sind deutscher Muttersprache und verfügen über mündliche Kenntnisse in Französisch

Wir bieten
> Unterstützung durch das erfahrene Redaktionsteam und die Geschäftsstelle in der thematischen, fachli-

chen und logistischen Planung

> Professionelles Lektorat für die Autoren und die Redaktion

> Raum für Kreativität, Selbstständigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten

> Zeitaufwand: je Ausgabe ca. 25 Std. sowie ca. 15 Std /Jahr für die Redaktionsleitung
> Honorar: Zeitgemässe Entlöhnung nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann machen Sie den nächsten Schritt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die selbstverständlich vertraulich behandelt wird.

Für weitere Auskünfte stehen Irène Bachmann-Mettler (Präsidentin Onkologiepflege Schweiz)

irene.bachmann@gmx.net und Evelyn Rieder (Chefredaktorin Fachzeitschrift Onkologiepflege)
evelyn.rieder@riev.ch gerne zur Verfügung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an info@onkologiepflege.ch.
Onkologiepflege Schweiz, Hirstigstrasse 13, 8451 Kleinandelfingen, +41 52 301 21 89
info@onkologiepflege.ch, www.onkologiepflege.ch

KALENDER CALENDRIER CALENDARIO
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09

25.–29.09.2015

ECC2015
Wien, 18th European Cancer Congress, www.europeancancercongress.org

10

08.–09.10.2015

Congrès Aquilance 2015
Genève, www.aquilance.ch

09.– 13.10.2015

Jahrestagung DGHO, OeGho, SGH, SGMO
Basel, www.haematologie-onkologie-2015.com

30.–31.10.2015

Symposium Integrative Onkologie und Forschung
St. Gallen, www.integrative-oncology.ch

11

12.–13.11.2015

SVPL Kongress 2015 mit IG SwissANP
Bern, www.svpl.ch

12

02.–03.12.2015

Nationale Palliative Care Tage 2015
Bern, www.palliative.ch

23.01.2016

HNHCP – Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group
Zürich, Educational Conference, www.hemcare.org

17.03.2016

18. Schweizer Onkologiepflege Kongress
Bern, www.onkologiepflege.ch

2016
01
03

18 è Congrès Suisse des soins en oncologie
Bern, www.soinsoncologiesuisse.ch

Logotherapie-Ausbildung
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet durch den Psychiater
und Neurologen Prof.Dr.med.et phil. Viktor E. Frankl. Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die geistige Dimension des Menschen mit ein.
Das Institut in Chur ist die einzige von Viktor E. Frankl legitimierte Ausbildungsstätte für
Logotherapie in der Schweiz.
Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung
> 4 Jahre berufsbegleitend
> Für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen
> vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) anerkanntes Nachdiplomstudium
Höhere Fachschule
Integrale Fachausbildung in Psychotherapie
> 5 Jahre berufsbegleitend
> Für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/Absolventinnen anderer akademischer Hochschulstudien  der Human- und Sozialwissenschaften
> Von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt
Weiterbildung Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie
> 3 Jahre berufsbegleitend
> Von der SGPP (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie)
anerkannt
Weitere Informationen unter www.logotherapie.ch

Nächster Ausbildungsbeginn: 16. Januar 2016
Institutsleitung: Dr. phil. Giosch Albrecht, Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur
081 250 50 83 / info@logotherapie.ch / www.logotherapie.ch
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Die neue Perspektive bei Polycythaemia vera:
Mehr Kontrolle, mehr Patientennutzen
JAKAVI® – der erste zugelassene JAK1/JAK2-Inhibitor
bei Polycythaemia vera:
• Dreimal so viele Patienten erreichten eine Hämatokrit-Kontrolle ohne
Phlebotomie-Bedarf: 60 % unter JAKAVI® vs. 20 % unter BAT1
• Dauerhafte und klinisch relevante Verbesserung der am häufigsten
berichteten Polycythaemia-vera-Symptome1,2

Jetzt zugelassen für die Behandlung der Polycythaemia vera3
JAKAVI® ist angezeigt für die Behandlung von Patienten mit
Polycythaemia vera, die resistent oder intolerant gegenüber Hydroxyurea
oder einer sonstigen zytoreduktiven Erstlinien-Therapie sind3

28344 Status 08/2015

Referenzen:
1. Vannucchi AM et al. Ruxolitinib versus standard therapy for the treatment of polycythemia vera. N Engl J Med 2015;372(5):426–435.
2. Verstovsek S et al. Ruxolitinib in Polycythemia Vera: Follow-Up From the RESPONSE Trial. Presented at ASCO 2015, P7087.
3. JAKAVI® prescribing information for Switzerland: www.swissmedicinfo.ch.
Allgemeine Informationen Jakavi® (Ruxolitinib). Z: Tabletten zu 5 mg, 10 mg. 15 mg und 20 mg Ruxolitinib. I: Myelofibrose (MF) Zur Behandlung der Splenomegalie oder krankheitsassoziierter Symptome bei Patienten mit Myelofibrose intermediären oder hohen Risikos, mit primärer Myelofibrose oder als Komplikationen einer Polycythaemia vera oder Essentiellen Thrombozythämie. Polycythaemia vera (PV) Zur Behandlung von Patienten mit Polycythaemia vera, die gegenüber einer Behandlung mit Hydroxyurea oder einer anderen zytoreduktiven Erstlinientherapie resistent sind oder diese nicht vertragen. D: Verabreichung oral mit oder ohne Nahrung. Empfohlene Anfangsdosis bei PMF: 15 mg (Thrombozytenzahl zwischen 100‘000 und
200‘000/mm3) und 20 mg (Thrombozytenzahl > 200‘000/mm3) zweimal täglich. Empfohlene Anfangsdosis bei PV: 10 mg zweimal täglich. Dosismodifikationen und spezielle Patientengruppen siehe www.swissmedicinfo.ch. KI: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe (Laktose). VM: Vor Beginn der Therapie grosses Blutbild erstellen; im Fall von Thrombozytopenie, Anämie und Neutropenie: Plättchentransfusionen, Dosismodifikationen oder vorübergehendes Absetzen in Betracht ziehen. Infektionen: Vor Behandlung aktive schwerwiegende Infektionen beheben; sorgfältige Überwachung der Patienten bezüglich Auftretens von Infektionen und Einleitung sofortiger Massnahmen zur angemessenen Behandlung,
Information der Patienten über die Risiken von Herpes Zoster; Fälle von Tuberkulose wurden berichtet. Progressive Multifokale Leukenzephalopathie (PML) wurde berichtet; auf neuropsychiatrische Symptome achten, die auf PML hindeuten könnten.
Nicht-melanozytärer Hautkrebs wurde berichtet; regelmässige Hautuntersuchungen werden für Patienten mit erhöhtem Risiko empfohlen. Schwangerschaft: Anwendung wird nicht
empfohlen. Stillzeit: Frauen, die Jakavi einnehmen, dürfen nicht stillen. IA: Bei gleichzeitiger Anwendung mit starken CYP3A4-Hemmern oder dualen Hemmern von CYP2C9 und CYP3A4
wird eine Dosisreduktion empfohlen. UW: Sehr häufig: Infektionen der Harnwege, Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Hypercholesterinämie, Hypertriglyzeridämie, Schwindel,
Kopfschmerzen, Alanin-Aminotransferase erhöht, Aspartat-Aminotransferase erhöht, Blutergüsse, Gewichtszunahme. Häufig: Herpes Zoster, Flatulenz, Verstopfung, Hypertonie. Selten:
Tuberkulose. P: Tabletten zu 5 mg, 10 mg, 15 mg und 20 mg: 56. Verkaufskategorie: A. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte www.swissmedicinfo.ch. August 2015 V5
Novartis Pharma Schweiz AG, Risch; Adresse: Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz, Tel. 041 763 71 11

