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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice
Cher lecteur

Cara lettrice
Caro lettore

Gynäkologische Krebserkrankungen

Les cancers gynécologiques se mani-

I tumori ginecologici si manifestano

manifestieren und präsentieren sich

festent et se présentent de manières

e si presentano in modi e frequenze

in unterschiedlicher Weise und Häu-

différentes et à des fréquences diver-

diverse. La malattia maligna colpisce

figkeit. Die maligne Erkrankung trifft

ses. La maladie cancéreuse frappe

le donne nella loro femminilità, sessu-

die Frauen in ihrer Weiblichkeit, Sexu-

les femmes dans leur féminité, leur

alità e intimità in diverse fasi della vita

alität und Intimität, in verschiedenen

sexualité et intimité, à différents sta-

e decenni di vita.

Lebensphasen und Lebensdekaden.

des et périodes de la vie.

Dr. med. Susanne Bucher und Prof. Dr.

Dr. med. Susanne Bucher et le Pro-

e Prof. Dott. Med Andreas Günthert

med. Andreas Günthert geben einen

fesseur Dr. med. Andreas Günthert

danno una visione dettagliata delle

ausführlichen Einblick in die vier häu-

donnent un aperçu détaillé des qua-

quattro neoplasie ginecologiche più

figsten gynäkologischen Malignome

tre cancers gynécologiques les plus

frequenti e delle relative modalità di

und deren Therapiemodalitäten. Die

fréquentes et leurs modalités de

trattamento. La malattia tumorale

Tumorerkrankung kann Alltag, Bezie-

traitement. La maladie cancéreuse

può cambiare in modo significativo la

hungen und Berufsleben erheblich

peut changer de façon significative le

quotidianità, le relazioni e la vita pro-

verändern. Wie die Frauen und deren

quotidien, les relations et la vie profes-

fessionale. Le autrici Anna Barbara

Familien sich diesen unterschied-

sionnelle. Les auteurs Anna Barbara

Rüegsegger e Prof. Rebecca Spirig

lichen Herausforderungen stellen,

Rüegsegger et le professeur Rebecca

spiegano come le donne e i loro famig-

zeigen die Autorinnen Anna Barbara

Spirig montrent comment les femmes

liari affrontano queste differenti sfide.

Rüegsegger und Prof. Rebecca Spirig.

et leurs familles font face à ces diffé-

Andrea Kobleder e le sue colleghe

Andrea Kobleder und ihre Kolleginnen

rents défis. Kobleder Andrea et ses

presentano come si può sostenere

präsentieren, wie ein systematisches

collègues présentent comment une

attraverso una valutazione sistematica,

Symptomassessment die Frauen mit

évaluation systématique des symptô-

le donne affette da neoplasia vulvare

vulvären Neoplasien beim Symptom-

mes soutient les femmes présentant

nella gestione dei sintomi.

management unterstützt.

une néoplasie vulvaire, dans la gestion

In contrasto con gli argomenti di

Im Kontrast zu den gynäkologischen

des symptômes.

ginecologia Maria Flury presenta le

Themen präsentiert Maria Flury ihre

En contraste aux thèmes gynéco-

sue impressioni riscontrate durante

Eindrücke vom Besuch einer amerika-

logiques, Maria Flury présente ses

una visita in un ospedale pediatrico

nischen Kinderklinik, dem Forschungs-

impressions de la visite d’un Hôpital

americano, l’Ospedale di Ricerca a

spital in Memphis (USA).

pédiatrique américain, l’hôpital de

Memphis (USA).

Evelyn Rieder

I medici Dott. Med. Susanne Bucher

recherche à Memphis (Etats-Unis).
Ich hoffe, dass die Lektüre auch bei

Mi auguro che la lettura susciti anche

Ihnen viele Gedanken und Anregungen

J’espère que cette lecture suscite

auslöst.

aussi chez vous de nombreuses idées
et suggestions.
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a voi molte idee e suggerimenti.

FACHARTIKEL

Genitalkarzinome der Frau
Grundlagen zu den häufigsten gynäkologischen Tumoren
Susanne Bucher, Andreas Günthert

Die häufigsten bösartigen gynäkologischen Tumore sind

Prävention und Früherkennung

das Endometriumkarzinom, das Ovarialkarzinom, das

Durch den Krebsabstrich (PAP-Test) sind Krebsvorstufen
erfassbar, bevor sie sich in ein invasives Karzinom weiterentwickeln. Bei korrekter Durchführung und regelmässigen Kontrollen können bis zu 90% der auffälligen Gewebeveränderungen frühzeitig erkannt und effektiv behandelt
werden. Seit einigen Jahren steht auch eine Impfung zur
Verfügung, die vor einer Ansteckung mit gewissen HPVTypen schützt. Diese ist für Mädchen bzw. Frauen zwischen 9 und 27 Jahren zugelassen; die Kosten übernimmt
in der Schweiz der Staat. Die Impfung sollte möglichst vor
dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen, da sie bei bereits
bestehender Infektion wirkungslos ist.

Zervix- und das Vulvakarzinom. Dieser Artikel beinhaltet
sowohl die Grundlagen als auch die aktuellsten Therapiestandards zu diesen malignen Erkrankungen.

Zervixkarzinom
Inzidenz

In der Schweiz erkranken rund 240 Frauen pro Jahr an
Gebärmutterhalskrebs. Die Mortalität liegt bei 1.2% aller
Krebs-Todesfälle pro Jahr. Knapp die Hälfte der erkrankten
Frauen hat bei der Diagnose das 50. Lebensjahr noch nicht
erreicht. Massnahmen zur Früherkennung von Krebsvorstufen und verbesserte Hygienemassnahmen haben dazu
beigetragen, dass die Häufigkeit in allen Altersklassen
gesunken ist. In Entwicklungsländern ist das Zervixkarzinom dagegen die zweithäufigste Krebserkrankung und
Todesursache bei Frauen.
Ursachen und Risikofaktoren

Wichtigster Auslöser für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs ist eine Infektion mit humanen Papillomaviren
(HPV). Bis zu 80% der sexuell aktiven Bevölkerung infizieren sich mit HPV; die Infektion verläuft asymptoma
tisch und heilt meist innert weniger Monate aus. In einigen
Fällen jedoch kommt es zu einer chronischen Infektion,
die innert weniger Jahre zu Zervixkarzinom-Vorstufen
führen (cervicale intraepitheliale Neoplasien, CIN). Man
unterscheidet drei Schweregrade der CIN; die Entwicklung
zu einem eigentlichen Karzinom dauert ca. zehn Jahre. Da
nicht alle Frauen mit einer anhaltenden HPV-Infektion
ein Zervixkarzinom entwickeln, muss es weitere Faktoren
geben, die das persönliche Risiko erhöhen. Dazu gehören
Rauchen, weitere Infektionen im Genitalbereich mit anderen sexuell übertragbaren Erregern (z.B. Herpes, Chlamydien), früher Beginn der sexuellen Aktivität, häufige Partnerwechsel und Immunsuppression (z.B. bei Aids oder
nach Organtransplantation).

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2014/3_5

Klinik und Diagnostik

Gebärmutterhalskrebs-Vorstufen oder Krebs im Frühstadium verursachen kaum Beschwerden. Anzeichen eines Zervixkarzinom kann ein anhaltender Ausfluss sein. Schmierblutungen nach dem Geschlechtsverkehr oder untypische
Blutungen (ausserhalb der Menstruation, Postmenopausenblutungen) sollten unbedingt frauenärztlich weiter abgeklärt werden. Das fortgeschrittene Zervixkarzinom geht
einher mit einem fötiden Geruch, Schmerzen im Becken-/
Kreuzbereich und dem Einbruch in die Harnblase und/oder
in das Rektum (sog. Kloakenbildung). Es kann zu Harnstauungsnieren, Metastasierung in die Lungen und Tumorkachexie kommen.
Zur Diagnostik gehören der PAP-Abstrich, die Kolposkopie und Biopsie der Zervix und im Frühstadium die
Konisation. Ergänzend dazu braucht es eine Narkoseuntersuchung, die Zysto- und Rektoskopie und die Suche
nach Fernmetastasen, idealerweise mittels PET-CT. Das
klinische Tumorstadium ist massgebend für die Festlegung der Therapie. Die Klassifizierung, d.h. die Beschreibung der Tumorausbreitung, erfolgt nach der FIGO-Klassifikation.
Therapie

Die Behandlung des Zervixkarzinoms ist abhängig vom
FIGO-Stadium. Weitere wichtige Faktoren wie bestehender

5
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Kinderwunsch und Allgemeinzustand fliessen in die Therapiefestlegung mit ein. Zur Behandlung stehen die Operation oder die kombinierte Radio-Chemotherapie zur
Verfügung.
Bei kleinen Tumorstadien (FIGO 1A1) ist die Konisation bei Kinderwunsch die Therapie der Wahl, ansonsten
die einfache Hysterektomie. Bei Befall der Lymphbahnen
(L1) werden zusätzlich die Lymphknoten entfernt. Höhere
Tumorstadien werden mit der radikalen Hysterektomie
und der Entfernung von Lymphknoten im Becken behandelt.
Ist der Tumor in den Aufhängeapparat des Uterus (Parametrien) eingedrungen, so ist die kombinierte
Radio-Chemotherapie der Operation überlegen. Die Ovarien werden nur bei den seltenen Adeno-Karzinomen (1015%) oder nach den Wechseljahren mitentfernt. Die Prognose ist in den frühen Stadien sehr gut.
Folgen der Operation oder der Radiotherapie können sein: Dyspareunien, Schmerzen, Blasenentleerungsstörungen, Lymphödeme der unteren Extremitäten oder
Strahlenkolitis.

In der Schweiz erkranken
jährlich rund 900 Frauen
an Krebs des
Gebärmutterkörpers.
Frauen können aber dazu beitragen, ihr Risiko möglichst
gering zu halten, indem sie Übergewicht vermeiden.
Klinik und Diagnostik

Im Frühstadium treten primär Postmenopausenblutungen
auf. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu einer Peritonealkarzinose sowie Lymphknoten-, Leber-, und Lungenmetastasen kommen. Die Kliniker unterscheiden zwei
Typen des Endometriumkarzinoms:
> Typ 1: Perimenopausales Auftreten, wenig aggressiv, mit
prinzipiell guter Prognose.
> Typ 2: Erkrankung im höheren Alter, aggressiv, mit
schlechter Prognose.
Die Diagnose wird durch Gewebeentnahme mittels Pipelle
oder Curettage gestellt.

Endometriumkarzinom

Therapie

Inzidenz

Im Frühstadium und bei wenig aggressiven Tumoren
reicht eine alleinige Hysterektomie mit Adnexektomie.
Das endoskopische Verfahren gilt als sicheres Verfahren
mit geringerer Morbidität als die offene Chirurgie. Ist der
Tumor hingegen über die Hälfte der Gebärmutterdicke
vorgedrungen, ist er sehr aggressiv oder handelt es sich um
einen Typ 2, so müssen auch die pelvinen und paraaortalen Lymphknoten mitentfernt werden (Abb. 1, S. 7). Je nach
Tumorausbreitung kommt anschliessend eine Bestrahlung
von der Scheide aus (Brachytherapie) oder von aussen (perkutan) dazu, in einigen Fällen auch kombiniert mit einer
Chemotherapie. In der palliativen Si
t ua
t ion kann eine
endokrine Therapie mit Gestagenen eingesetzt werden.

In der Schweiz erkranken jährlich rund 900 Frauen an
Krebs des Gebärmutterkörpers. Dies entspricht fast 6%
aller Krebserkrankungen bei Frauen. Die Hälfte der
betroffenen Frauen ist zwischen 50 und 70 Jahre alt; 45%
sind älter.
Ursachen und Risikofaktoren

Der grösste Risikofaktor ist das Alter, wobei der Altersgipfel bei etwa 74 Jahren liegt. Ein weiterer wichtiger
Risikofaktor ist Übergewicht bzw. das metabolische Syndrom. Langfristiger Östrogeneinfluss (frühe Menarche,
späte Menopause, Kinderlosigkeit) scheint ebenfalls einen
ungünstigen Einfluss zu haben. 5-10% der Endometriumkarzinome sind erblich bedingt. Gewisse Medikamente
spielen auch eine Rolle, insbesondere die Gruppe der
SERMS (z.B. Tamoxifen).
Prävention und Früherkennung

Es gibt keine zuverlässige Früherkennungsuntersuchung.
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Ovarialkarzinom
Inzidenz

In der Schweiz erkrankenn knapp 590 Frauen pro Jahr an
einem bösartigen Ovarialtumor. Die Todesrate liegt bei 430
Fällen pro Jahr. Bei jüngeren Frauen dominieren die Keimzell- bzw. Keimstrangtumoren. Ältere Frauen erkranken

7
inkl. Tumormarkerbestimmung. Das präoperative Staging
erfolgt mit Abdomen- und Nierenultraschall, PET-CT,
allenfalls Koloskopie.
Therapie

Abbildung 1: paraaortale Lymphadenektomie

mehrheitlich an epithelialen Tumoren, den eigentlichen
Ovarialkarzinomen.
Ursachen und Risikofaktoren

Späte Menopause, Kinderlosigkeit und/oder Endometriose
sind assoziiert mit einem erhöhtem Risiko. Bekannt sind
auch genetische Mutationen, die bekannteste ist die BRCAGenmutation. BRCA1-Genmutationsträgerinnen haben ein
Lebenszeitrisiko von bis zu 46%, die BRCA2-Genmutationsträgerinnen bis zu 23%.
Prävention und Früherkennung

Eine generelle Früherkennung soll nicht durchgeführt
werden, da bis anhin keine Reduktion der Mortalität durch
Screeningsuntersuchungen nachgewiesen werden konnte.
Kann eine Frau einer Risikogruppe zugeordnet werden, so
empfiehlt sich eine Beratung bei einem Gynäkologen und
Humangenetiker. Die Entfernung der Eileiter und Eierstöcke reduziert in diesem Kollektiv das Erkrankungsrisiko
erheblich.
Klinik und Diagnostik

Die typischen Symptome des Ovarialkarzinoms sind Völlegefühl, Blähungen, Bauchumfangzunahme, Bauchschmerzen, erhöhte Miktionsfrequenz und gehäufter Harndrang. Nicht selten gehen die Patientinnen erst dann zum
Arzt, wenn sie unter Ileusbeschwerden, Atemnot wegen
eines Pleuraergusses oder Kachexie leiden. Meist wird das
Karzinom erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt.
Die Diagnostik beinhaltet die gynäkologische Untersuchung mit Transvaginalultraschall und Laboranalysen
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Vor Festlegung der Therapie sollte ein präoperatives Risikoassessment erfolgen. Dieses beinhaltet die Parameter
Alter, BMI, Komorbidität, Karnofsky-Index, PEM (ProteinEnergie-Mangelsyndrom) und die Aszitesmenge. Liegt eine
Niedrigrisiko-Situation vor, so ist ein maximale Reduktion des Tumors gefolgt von einer Chemotherapie innerhalb von 28 Tagen anzustreben. Bei einem hohen perioperativem Risiko empfiehlt sich eine histologische Sicherung
mit nachfolgender primärer Chemotherapie. Die Prognose
hängt ab vom Tumorstadium, dem individuellen Risiko
sowie der Radikalität der Operation und ist auf alle Patientinnen bezogen eher ungünstig.

Vulvakarzinom
Inzidenz

Das Vulvakarzinom gilt als selten, obwohl die Inzidenz in
den letzten Jahren in den Nachbarstaaten erheblich angestiegen ist. Für die Schweiz existieren keine veröffentlichten Daten. Bemerkenswert ist der weltweite Anstieg der
Präkanzerosen (vulväre intraepitheliale Neoplasie, VIN)
in den letzten 20 Jahren, zunehmend bei jungen Frauen.
Ursachen und Risikofaktoren

Eine VIN ist der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung
eines Vulvakarzinoms. Die VIN «usual type» ist HPVassoziiert und tritt typischerweise bei jüngeren, prämenopausalen Frauen auf. Als Kofaktoren gelten Tabakkonsum
und Immunsuppression. Die seltene Form der VIN «differentiated type» tritt bei älteren Frauen auf (6.–7. Lebensdekade). Der HPV-Nachweis liegt unter 5%.
Prävention und Früherkennung

Eine primäre Prävention der HPV-assoziierten VIN und
invasiven Karzinome ist durch die Vermeidung einer HPVInfektion möglich. Ein spezifisches Screening existiert
nicht. Eine Untersuchung der gesamten Vulva ist obligater
Bestandteil der gynäkologischen Krebsfrüherkennungsuntersuchung.
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Klinik und Diagnostik

Frühsymptome beim Vulvakarzinom und seinen Vorstufen
sind oft unspezifisch. Das häufigste Symptom ist Juckreiz.
Schmerzen, Brennen, Dysurie und tastbare oder sichtbaren Veränderungen sind weitere Symptome. Die Diagnostik erfolgt primär klinisch (Blickdiagnose). Bei auffälligen
Befunden erfolgt eine Gewebeentnahme.
Therapie

Das Vulvakarzinom wird chirurgisch behandelt. Die
Operation richtet sich nach Ausdehnung des Tumors und
reicht von der simplen Exzision bis zur Vulvektomie. Bei
Lymphknotenbefall gehört die inguinofemorale Lymphadenektomie zum Standard. In fortgeschrittenen Stadien kann auch eine pelvine Lymphonodektomie und eine
adjuvante Radiochemotherapie zum Einsatz kommen. Das
Fehlen von einheitlichen Pflegestandards und die inguinofemorale Lymphonodektomie sind mitverursachend
für schwere Wundheilungsstörungen, Lymphödeme und
postoperative Infektionen.
Die Therapie des Vulvakarzinoms kann mit gravierenden Veränderungen des
äusseren Genitale einhergehen, psychische Langzeitprobleme sind häufig
(>60%) (Abb. 2). Die Prognose ist insgesamt eher
gut, aber insbesondere die
mit Lichen sclerosus assoziierten Vulvakarzinome
Abbildung 2: Vulvakarzinom
rezidivieren häufig lokal.
> Gekürzte Version des Originalartikels.
> Dr. med. Susanne Bucher
Luzerner Kantonsspital
Neue Frauenklinik Luzerner Kantonsspital
6000 Luzern 16
Susanne.bucher@luks.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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FACHARTIKEL

Symptommanagement bei vulvären Neoplasien
Status quo und künftige Entwicklungen
Andrea Kobleder, Beate Senn, Silvia Raphaelis

Ein systematisches Symptomassessment bildet bei Frauen
mit vulvären Neoplasien die Grundlage für ein optimales
Symptommanagement. Der Einbezug der Patientinnensichtweise ist Bedingung für einen effektiven Betreuungs-

entsprechendes Assessmentinstrument für diese Patientinnen zur Verfügung. Deshalb wurde im Jahr 2010 mit
20 Betroffenen und 9 Fachexpertinnen und -experten das
WOMAN PRO Symptomtagebuch entwickelt.

prozess.

Das WOMAN PRO Symptomtagebuch
Frauen mit vulvären Neoplasien stellen unter den Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren eine vergleichsweise
kleine Gruppe dar. Vulväre Neoplasien, also vulväre intraepitheliale Neoplasien (VIN) und das Vulvakarzinom,
treten in Deutschland und der Schweiz ungefähr bei 2-7
pro 100.000 Frauen pro Jahr neu auf (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 2010). Bei der
Behandlung dieser Erkrankungen konnten in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte erzielt werden (Gray,
2010), zum Beispiel durch die minimal invasive Chirurgie.
Dies kann jedoch ebenso wie die normale Chirurgie vielfältige postoperative Sym
pto
me verursachen (Kaushik,
Pepas, Nordin, Bryant, & Dickinson, 2011), und dies bei
vergleichsweise kurzen Spitalaufenthalten (Oncosuisse,
2011). Daher müssen die Patientinnen über die Entlassung
hinaus bestehende oder später auftretende Sym
pto
me
selbst beobachten, einschätzen und behandeln sowie hierfür notwendige Symptommanagement-Kompetenzen innerhalb kurzer Zeit erlernen.

Erste Schritte zum Symptommanagement
Der erste wesentliche Schritt für ein optimales Symptommanagement ist eine systematische Symptomerfassung.
Diese besteht grundsätzlich aus einem klinischen Assessment durch Fachpersonen und/oder den Berichten der
Patientinnen selbst (patient reported outcomes = PRO).
Eine selbsteinschätzende Symptomerfassung ist bei vulvären Neoplasien sehr relevant, weil die Patientinnen ihre
postoperativen Sym
pto
me nach der Entlassung überwiegend selbst behandeln müssen und ihre Sym
pto
me
in der klinischen Praxis häufig unterschätzt werden. Die
selbsteinschätzende Sym
pto
merfassung kann grundlegende Informationen liefern, wie die Wirksamkeit und
die Konsequenzen der Symptombehandlung aus der Perspektive der Patientin aussehen. Bislang stand jedoch kein
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Frauen mit vulvären Neoplasien können mit diesem Instrument erstmals ihre Erfahrungen nach einem chirurgischen Eingriff standardisiert einschätzen. Zusätzlich
kann das Symptomtagebuch im klinischen Assessment
unterstützend eingesetzt werden, um zentrale Symptome
und Informationsbedürfnisse systematisch zu erfassen.
Das Instrument verfügt über eine hervorragende Inhaltsvalidität (CVI=1.0) und erlaubt eine reliable Messung der
Symptomerfahrung (wundbedingte Symptome: α = 0.81,
Schwierigkeiten im täglichen Leben: α = 0.74, psychosoziale Symptome: α = 0.90) (Senn et al., 2013).
Darüber hinaus kann das Assessment-Tool in Studien
als Messinstrument der Symptomprävalenz und -erfahrungen eingesetzt werden. Hierzu wurde es erstmals im
Rahmen eines Mixed-Methods-Projekts mit 65 Frauen mit
vulvären Neoplasien genutzt; die Frauen wurden zwischen
Oktober 2010 und Oktober 2011 in jeweils vier Kliniken in
der Schweiz (Zürich, Basel, Bern, St. Gallen) und Deutschland (Berlin, Düsseldorf, Freiburg, München) behandelt.
Die durchschnittliche Anzahl der Symptome lag bei 20,2
(Standardabweichung 5.77), pro Patientin wurden 5 bis 31
Symptome angegeben. Die drei häufigsten wundbedingten
Symptome waren «Schwellung» (n=56), «Flüssigkeitsaustritt» (n=54) und «Schmerz» (n=52). Bei den Schwierigkeiten im Alltag standen «Sitzen» (n=63), «Kleider tragen»
(n=56) sowie «Ausführen der Alltagstätigkeiten» (n=51) im
Vordergrund, bei den psychosozialen Problemen «Müdigkeit» (n=62), «Unsicherheit» (n=54) und «Gefühl, dass
sich der Körper verändert hat» (n=50) (Senn et al., 2013).

Beratung durch Pflegeexpertin
Die hohe Zahl belastender postoperativer Symptome unterstreicht, wie wichtig es ist, im Rahmen regelmässig
stattfindender Follow-Up-Termine zwischen den Patientinnen und dem interprofessionellen Team ein struktu-
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«Gut, dass es jetzt
jemanden gibt,
der uns unterstützt!»

wichtigen Beitrag zur optimierten Symptombehandlung
und Früherkennung von Komplikationen leisten.

Studie zu Beratungsprogramm in St. Gallen

riertes Assessment durchzuführen. Eine Kombination aus
PRO- und klinischem Assessment kann massgeblich zur
Verbesserung der Situation betroffener Frauen beitragen
und auf Massnahmen hinweisen, die das Selbstmanagement unterstützen. Um das Wissen, die Motivation und die
Handlungen der Patientinnen zu unterstützen, empfehlen
wir eine Beratung durch eine/n Pflegeexpertin bzw. -experten. Diese Beratungen sollten komplementär zu den
ärztlichen Konsultationen stattfinden und können einen

Zurzeit wird in einem internationalen Projekt der Fachhochschule St. Gallen, der WOMAN PRO II-Studie (Clinical Trial ID: NCT01986725), ein komplexes Beratungsprogramm getestet; Beraterin ist eine Pflegende mit
erweiterter bzw. spezieller Expertise (Advanced Practice
Nurse, APN). Die Studie wird von 2013 bis 2016 in der
Schweiz, in Österreich und Australien durchgeführt. Um
die Qualität der pflegerischen Beratung zu definieren,
wurden klinische Pfade für die Patientinnen beschrieben
und eine evidenzbasierte Leitlinie mit 44 Empfehlungen entwickelt. Diese sind fokussiert auf die Themenbereiche Symptom-Selbstassessment, Operationswunde

Neu ab Herbst 2014 – Turbane
Modernes Design - Exzellente Qualität
Um Sie weiterhin kompetent in der Betreuung Ihrer Onkologie
Patienten zu unterstützen, erweitern wir ab Herbst 2014 unser
Sortiment und werden Ihnen eine umfangreiche Kollektion
an Turbanen anbieten.
Der Nutzen für Ihre Patientinnen:
 Geprüfte Sicherheit OEKO-TEX® Standard 100
 Für den Tragekomfort enthalten die Kopfbedeckungen
bis zu 10% Elastan und bis zu 100% Baumwolle
 Zugehörige Tücher sind aus reinem Polyester gefertigt
 Die Turbane können problemlos bei 30°C in der
Waschmaschine gereinigt werden
Wir freuen uns darauf, Ihnen diese Produkte vorzustellen!
OncoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen, www.oncomedical.ch, Telefon 0840 600 800
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und Vulvapflege, postoperativer Schmerz, postoperative
Müdigkeit, postoperative Miktionsprobleme, Schwierigkeiten beim Sitzen, Kleider tragen sowie beim Ausführen
alltäglicher Handlungen, Lymphödem, Unsicherheit und
Körperbild. Eine Patientin mit vulvärem Rezidiv, die im
Rahmen der Studie gemeinsam mit ihrem Partner beraten wurde, sagte: «Schade, dass wir Sie nicht schon früher
getroffen haben und gut, dass es jetzt jemanden gibt, der
uns unterstützt!». Die abteilungsübergreifende Durchführung der Beratung hat auch neue Diskussionen bezüglich
der spitalinternen Organisation der Patientinnenversorgung in Gang gesetzt.
Nebst der Überprüfung, wie die Beratung wirkt, soll
auch eine Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. Ziel ist es,
relevante wirtschaftliche Fragestellungen im Rahmen der
WOMAN PRO II-Studie zu beantworten. Es soll dargelegt
werden, welche Kosten für unterschiedliche Betreuungsansätze aufgewendet werden müssen und welche Betreuungsart zu weniger postoperativen Beschwerden führt.

Besseres Symptommanagement dank App
Für jüngere Patientinnen wird ausserdem eine Web
Applikation (App) entwickelt. Sie soll den Patientinnen
zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit den Gesundheitsfachpersonen aktuelles und verlässliches Wissen zur
Erkrankung rund um die Uhr niederschwellig und unabhängig zur Verfügung stellen. Die App könnte die Patientinnen nicht nur in ihrem Selbstmanagement und ihrer
Lebensqualität unterstützen, sondern auch die Hürde
minimieren, über eine zumeist tabuisierte Erkrankung zu
sprechen. Durch eine Social Network-Funktion sollen die
Patientinnen ausserdem die Möglichkeit bekommen, mit
anderen Betroffenen in Kontakt zu treten und Erfahrungen auszutauschen.
Die genannten Projekte unterstützen Frauen mit vulvären Neoplasien in ihrem Symptommanagement und tragen zur Enttabuisierung der Erkrankung bei. Die Autorinnen bedanken sich bei allen Beteiligten, die für das Gelingen
unseres Projekts wesentlich waren und sind. Besonderer
Dank gilt den Patientinnen für ihre Offenheit, den Fachpersonen und Kliniken für die Unterstützung bei der
Datensammlung, den IT-Expertinnen und -Experten für
die Weiterentwicklung des Symptom-Assessment-Tools
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und den Gesundheitsökonomen für die Planung der Kosten-Nutzen-Analyse.
> Andrea Kobleder, Mag.,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, IPW-FHS
> Beate Senn, Prof. Dr. phil., Institutsleitung
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft
Rosenbergstrasse 59, Postfach, 9001 St. Gallen
> Silvia Raphaelis, Mag., Universitätsassistentin prae doc
Institut für Pflegewissenschaft
Alser Strasse 23/12, 1080 Wien
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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Eine gynäkologische Neoplasie gut meistern
Resilienz ist eine wichtige Ressource
Anna Barbara Rüegsegger, Rebecca Spirig

Die Diagnose einer Neoplasie im Genitalbereich wird von

Vorgehen

den meisten Frauen und ihren Partnern als existenziell

Diese deskriptive Fallstudie wurde anhand des Calgary
Familien-Assessment- (CFAM) und des Calgary FamilienInterventions-Modells (CFIM) nach Wright und Leahey
(2009) strukturiert. Es erfolgten zwei Familiengespräche bei dem Paar zu Hause. Im ersten wurde ein Assessment nach dem CFAM durchgeführt. Das zweite verfolgte
im Sinne des CFIM das Ziel, mögliche familienzentrierte
Interventionen anzubieten.

schwierige Erfahrung beschrieben. In der vorliegenden
Fallstudie schenkt ein betroffenes Paar dieser Erkrankung aber keine besonders grosse Beachtung – eine
überraschende Erkenntnis. Der Schlüssel zu diesem entspannten Umgang mit der Krankheit ist eine sehr starke
Familienresilienz als Ressource.

Gynäkologische Neoplasien werden von den meisten
Frauen als existenziell schwierige Erfahrung beschrieben
(Shinn et al., 2004). Erschwerend kommt die Tatsache
dazu, dass die Krankheit äusserst intime Organe betrifft,
über die kaum gesprochen wird. Die betroffenen Frauen –
und auch ihre Partner – sind grossen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Diese haben nicht selten
eine Verringerung der Lebensqualität zur Folge. Gemäss
Walton, Reeve, Brown und Farquhar (2010) haben Frauen,
die sich in der akuten Phase der Erkrankung in Behandlung befinden, eine besonders hohe Vulnerabilität.

Die Familiensituation
Diese Fallstudie beschreibt die Begleitung eines Paars, fiktiv Frau Jahn und Herr Kunz genannt. Gemeinsam leben
die 57-Jährige und der 63-Jährige seit zehn Jahren in
einem Haus mit Garten in einem Dorf. Beide waren vorher verheiratet, diese Ehen wurden geschieden. Frau Jahn
blieb kinderlos. Herr Kunz hat einen Sohn und eine Tochter. Frau Jahn arbeitet seit bald 40 Jahren bei der Post. Herr
Kunz war früher Lastwagenfahrer.
Frau Jahn leidet seit vielen Jahren unter gynäkologischen Problemen. Anfang 2013 wurde die Diagnose einer
vaginalen intraepithelialen Neoplasie (VAIN 2-3) gestellt,
worauf sie sich einem operativen Eingriff unterzog. In der
Literatur wird beschrieben, dass sich betroffene Paare in
dieser Phase umfassende Informationen und konkrete
Hilfestellungen von den Gesundheitsfachleuten wünschten, um besser mit der Krankheit und der dadurch beeinträchtigten Lebensqualität umzugehen (Hodgkinson et al.,
2007; Mortensen & Adeler, 2010).
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Das erste Familiengespräch
Aufgrund des Kontakttelefonates lauteten die Hypothesen zu Beginn: Frau Jahn lebt bereits seit Jahren mit dieser Ungewissheit, was «da unten» genau vor sich geht. Das
Neuaufflammen der Problematik und der notwendige operative Eingriff belasten das Paar. Vom vereinbarten Besuch
erhofft es sich zusätzliche Unterstützung.
Im Assessment wurde die Frage nach der Hauptsorge
von beiden sehr ähnlich beantwortet. Frau Jahn sagte: «Es

«Es geht weiter!
Kolleginnen von mir haben
wirklich Krebs – es gibt doch
einfach Schlimmeres!»
geht mir gut.» Sie erklärte von sich aus, sie wolle sich nicht
zu viele Gedanken machen rund um den Eingriff. Sie wolle
zuversichtlich in die Zukunft schauen und sich dann erst
bei der Nachkontrolle im Herbst wieder damit auseinandersetzen. Für sie stand fest: «Es geht weiter! Kolleginnen von mir haben wirklich Krebs – es gibt doch einfach
Schlimmeres!» Auch Herr Kunz meinte, ihm gehe es gut,
er habe keine Sorgen. Auf die Nachfrage, wie sie es schafften, sich so wenig belasten zu lassen von der VAIN, meinten
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beide, sie hätten schon ganz Anderes erlebt und wirklich
Schweres bewältigt. Herr Kunz hatte im 2009 im Alter von
58 Jahren einen Schlaganfall. Er habe Glück gehabt, habe
sich nach intensiver Rehabilitation gut erholt. Für ihn war
dies ein Warnzeichen. Er liess sich frühpensionieren, da er
realisierte, dass das Lastwagenfahren ein enormer Stressfaktor ist. Nur zehn Monate später erlitt Frau Jahn einen
schweren Velounfall. Sie trug gravierende Verletzungen
davon und musste sich mehreren Operationen unterziehen. Im Vergleich zu diesem schlimmen Jahr sei die aktuelle Geschichte «etwas und doch nichts.»
Das Paar hat ein grosses soziales Umfeld. Zum
innersten Beziehungskreis hat das Paar regelmässig telefonischen und persönlichen Kontakt. Mit gemeinsamen
Freunden pflegen Frau Jahn und Herr Kunz einen regen
Austausch. Die Begegnungen mit weiteren Bekannten wie
Arbeitskolleginnen und -kollegen oder Mitgliedern der
Dorfvereine haben für sie ebenfalls hohen Stellenwert. Im
funktionalen Assessment wurde deutlich, dass Frau Jahn
und Herr Kunz in ihren täglichen Aktivitäten selbständig
sind. Auch im Bereich «Frau/Mann sein» und Sexualität
fühlen sie sich nicht beeinträchtigt. Das Paar wirkt sehr
harmonisch im Umgang miteinander. Sie hören einander
aufmerksam und interessiert zu.
Die Hypothesen nach dem ersten Besuch: Frau Jahn
und Herr Kunz sind ein Familiensystem mit einer starken
Resilienz. Dem Paar stehen individuell und gemeinsam
viele Kraftquellen zur Verfügung, mit denen sie Krisen
meistern und Schweres bewältigen können. Frau Jahn und
Herr Kunz sind sich ihrer besonderen Ressourcen jedoch
nicht bewusst.

«Das Auf und Ab
etwas ganz Natürliches,
es gehört einfach
zum Leben.»
und gut funktionierenden Familien zu beobachten sind.
Im Vordergrund stehen dabei drei Prozesse:
> Glaubenssystem / Überzeugungen
> familiäre Organisationsmuster
> Kommunikation und Problemlösung
Walsh (2003) empfiehlt, diese Familienprozesse zu
identifizieren, da sie Stress und Vulnerabilität in hochriskanten Sit uat ionen mindern, Heilung und Wachstum aus
Krisen fördern und Familien in der Bewältigung andauernder Widrigkeiten stärken können.

Das zweite Familiengespräch
Die Hauptintervention hatte zum Ziel, dem Paar die vorhandene Resilienz, also ihre personalen und sozialen Ressourcen, sichtbar und bewusst zu machen und sie dadurch
für die Zukunft zu stärken. Nachfolgend werden die drei
Schlüsselbereiche für Frau Jahn und Herrn Kunz kurz dargestellt.
Glaubenssystem / Überzeugungen

Das Paar hat eine grundsätzlich positive und zuversichtliche Haltung dem Leben gegenüber. Für die beiden ist «das
Auf und Ab etwas ganz Natürliches, es gehört einfach zum
Leben». Sie sind überzeugt davon, dass «wir Menschen an
dem, was uns widerfährt, gerade auch an schwierigen Aufgaben, wachsen können».
Organisationsmuster

Resultate der Literatursuche
Das Konzept der Resilienz bzw. Familienresilienz bietet
Erklärungen, warum gewisse Menschen belastende Ereignisse besonders gut meistern. Deshalb wurden in der Literatursuche Interventionen zur Stärkung der Familienresilienz gesucht. Dabei kristallisierte sich das konzeptuelle
Werk von Walsh (2003) als geeignete Grundlage heraus.
Walsh beschreibt, welche Schlüsselfaktoren bei resilienten
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Frau Jahn und Herr Kunz bekunden eine grosse Offenheit
dem Leben gegenüber. Sie zeichnen sich durch eine Mentalität des Anpackens, des aktiven Gestaltens aus. Das Paar
hat eine gegenseitige tiefe emotionale Verbundenheit trotz
grosser charakterlicher Unterschiede. Das Paar verfügt über
ein tragendes soziales Netz. Bei Schwierigkeiten können
sich Frau Jahn und Herr Kunz innerhalb der Familie und im
Freundeskreis Unterstützung holen.
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Kommunikation / Problemlösung

Frau Jahn und Herr Kunz pflegen eine klare und offene
Kommunikation miteinander. Sie tauschen sich regelmässig über ihre individuellen Befindlichkeiten aus. Der sehr
unterschiedliche Umgang mit störenden Ereignissen wird
gegenseitig respektiert.
Eine weitere Intervention war, dem Paar Anerkennung für die positiven Strategien und die ausserordentlichen Ressourcen entgegenzubringen. Es war Frau
Jahn und Herrn Kunz nicht bewusst, wie kompetent sie
mit Herausforderungen und Krisen umgehen. Sie waren
erstaunt über diese Erkenntnis und bedankten sich sehr

für dieses Transparentmachen. «Wir haben viel gelernt
durch die Gespräche mit Ihnen.»

Empfehlungen für die Praxis
Es zeigte sich, dass diese Familie sehr kompetent und souverän mit der Erkrankung von Frau Jahn umging. Damit
war es notwendig, den Blickwinkel zu verändern: weg von
einer defizitorientierten Sichtweise hin zu einem ressourcenorientierten Ansatz. Die Stärken und Kompetenzen
dieser Familie rückten in den Vordergrund. Es ging um
die Frage, wie Menschen es schaffen, sich von schwierigen
Sit uat ionen nicht entmutigen zu lassen, sondern gestärkt
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Foto: Fotolia/Marco2811

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2014/3_14

15
KE YNOTES
daraus hervorgehen. Die Erkenntnis, dass Vulnerabilität
und Resilienz als Gegenbegriffe verstanden werden können und dass sie in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen, war dabei sehr hilfreich (Gabriel, 2005).
Wird ein Mensch krank, ist nicht nur er, sondern die
ganze Familie davon betroffen. Im Umgang mit der Diagnose und bei der Bewältigung der Krankheit spielt die
Familie eine bedeutende Rolle. Die Familie als System zu
betrachten, ist das Hauptanliegen der familienzentrierten Pflege. Durch konsequenten Einbezug der Angehörigen kann das Familiensystem als Ganzes zielgerichtet und
adäquat unterstützt werden. Dadurch lassen sich Effizienz,
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Pflegearbeit verbessern.
Viele Familien bzw. Paare, die mit einer gynäkologischen Krebsdiagnose konfrontiert werden, benötigen
professionelle Unterstützung zur Reduktion von Stress
und Angst sowie zur Verbesserung der Lebensqualität
(Schneider, 2007). Sie sollten von passenden psychosozialen Interventionen profitieren können (Busch, Schnepp,
& Spirig, 2009).
Es gibt aber auch Familien oder Paare, die eine Krebsdiagnose nicht zwingend als bedrohliche Krise erleben,
sondern diese mittels eigener Ressourcen und Kompetenzen souverän überwinden. Dies konnte mit dieser Fallstudie auf eindrückliche Weise gezeigt werden. Familienzentrierte Interventionen können diese Familien in ihrer
Resilienz bestärken – auch für zukünftige Anforderungen.
Diese Erkenntnis sollte von uns Gesundheitsfachleuten für
präventives Handeln genutzt werden.
> Anna Barbara Rüegsegger, BSN
Studentin am Ins titut für Pflegewissenschaft Universität
Basel & Dozentin Bachelorstudiengang Pflege
Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit
ab.rueegsegger@bluewin.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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ARTICOLO ORIGINALI

Il carcinoma dell’endometrio
Qual è il ruolo della radioterapia oggi?
Patrizia Pittoni, Mariacarla Valli, Antonella Richetti

Il carcinoma dell’endometrio, ovvero il tumore all’utero,

Sintomi

è una neoplasia di impatto sempre più rilevante sulla

Più del 90% delle pazienti affette da carcinoma endometriale presenta come primo sintomo un sanguinamento
uterino anomalo; altri sintomi tipici sono abbondanti perdite vaginali, difficoltà/dolore alla minzione, dispareunia,
dolore nella regione pelvica o al rachide lombo-sacrale.

popolazione femminile ed è considerato uno dei tumori
ginecologici più diffusi. In questo breve articolo si vuole
porre attenzione ad una neoplasia che può essere diagnosticata ad uno stadio iniziale (85%) con la possibilità di
una guarigione completa.

Diagnosi e stadiazione
Introduzione
Il carcinoma endometriale è il quarto tumore per incidenza
nella popolazione femminile Europea, dopo il carcinoma
della mammella, colon-retto e del polmone. Interessa
principalmente le donne in post-menopausa, con un picco
di incidenza tra i 50 e i 60 anni. Esistono due varianti principali: il carcinoma endometrioide di tipo I (75%), estrogeno-dipendente, insorge frequentemente su un’iperplasia
endometriale e ha una prognosi generalmente favorevole;
il carcinoma non endometrioide di tipo II (20%), non estrogeno-dipendente, insorge su un endometrio atrofico,
colpisce soggetti più anziani, ha un’aggressività biologica
elevata e una prognosi sfavorevole (la sua diagnosi avviene
spesso in stadi avanzati, con metastasi ai linfonodi pelvici
e paraortici). Il 5% dei tumori uterini sono sarcomi e tendono a essere più aggressivi e con una prognosi peggiore.

Fattori di rischio ed eziologia

Per una corretta diagnosi e stadiazione saranno utili e consigliati:
> Anamnesi
> Esame Clinico
> Prelievo istologico (che accerti la presenza di cellule tumorali con accuratezza > 90%)
> Prelievo ematico e valutazione dei markers tumorali (CEA
e Ca 19.9)
> Ecografia transvaginale
> TC torace-addome
> RM addome-pelvi (superiore alla TC per l’elevata risoluzione)
> PET/TC (utile nell’individuare localizzazioni di malattia
extrapelvica)
> Ulteriori indagini opzionali quali la cistoscopia, la colonscopia, l’urografia ed il clisma opaco verranno eseguite su indicazione clinica e in base allo stadio di malattia.
(Tabella 2).

La principale causa d’insorgenza sembra essere la mancata
antagonizzazione degli estrogeni da parte dei progestinici.
Nella seguente tabella sono riportati i fattori di
rischio che predispongono all’insorgenza della malattia
sono i seguenti (Tabella 1).

Anamnestici

Menarca precoce (prima dei 12 anni), menopausa tardiva
(dopo i 52 anni), nulliparità, disfunzioni ovariche.

Ambientali

obesità, ipertensione arteriosa, un regime alimentare
ricco di grassi animali, epatopatie croniche che condizionano
un’aumentata produzione di estrogeni.

Fattori prognostici

Ormonali

La prognosi è influenzata dallo stadio, dal tipo istologico
e dal grado di differenziazione della neoplasia; dal grado
di infiltrazione miometriale, dalla presenza di invasione
degli spazi linfatici e vascolari nonché dall’estensione alla
cervice uterina e dall’età della paziente.

la terapia estrogenica sostitutiva non bilanciata e l’uso del
tamoxifene sono associati a una maggiore incidenza di
carcinoma endometriale, mentre i contraccettivi orali ne
riducono il rischio di insorgenza.

Eredo-familiari

oltre alla predisposizione genetica al solo carcinoma endometriale, un’aumentata incidenza si riscontra anchenella Sindrome
di Lynch di tipo II (possibilità di sviluppo di tumori a livello di
endometrio, mammella, colon e ovaio).

Tabella 1: fattori di rischio che predispongono all’insorgenza di una
neoplasia dell’endometrio
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Nella seguente tabella è presentata la stadiazione del carcinoma dell’endometrio e le diverse opzioni terapeutiche in
funzione dello stadio di malattia.
Figura 1: Applicatori endouterini e vaginali

Trattamento
Nella scelta del trattamento è estremamente importante
poter disporre di una valutazione di un team multidisciplinare, composto da ginecologico, radio-oncologo, oncologo
medico, radiologo e anatomo-patologo, che proponga trattamenti personalizzati che tengano conto di linee-guida
internazionali e condivise.
La chirurgia rappresenta nel 95% dei casi il principale
trattamento, previo corretto inquadramento preoperatorio
della malattia (Frumovitz, Escobar, & Ramirez, 2011). Se la
malattia è localizzata al corpo uterino l’approccio corretto
è l’isterectoma radicale con annessiectomia bilaterale e
analisi del lavaggio peritoneale (Querleu & Morrow, 2008).
La linfoadenectomia pelvica (almeno 20 linfonodi) viene
effettuata nei casi ad alto rischio, mentre la lomboaortica

Stadio
I

Definizione

Terapia di prima linea

Terapia adiuvante

IA

Nessuna infiltrazione o < ½ del miometrio

IB

Infiltrazione > ½ del miometrio

> Isteroannessiectomia bilaterale con analisi
lavaggio peritoneale, con linfoadenectomia
pelvica nelle pazienti ad alto rischio (stadio
IA G3 e IB)

> Follow up
> Se IA G3 o IB  à brachiterapia
> Se linfoadenectomia non eseguita o
insufficiente  Radioterapia pelvica e
brachiterapia

Tumore esteso allo stroma cervicale, ma non
fuori dall’utero

> Isteroannessiectomia bilaterale, citologia
lavaggio peritoneale e linfoadenectomia
pelvica (lomboaortica solo se linfonodi
pelvici positivi, G2-3, coinvolgimento del
terzo esterno del miometrio)

> Brachiterapia
> Se linfoadenectomia non eseguita o
insufficiente o infiltrazione miometriale
>50%  à Radioterapia pelvica e
brachiterapia

IIIA

Invasione della sierosa e/o degli annessi

> Se operabile àchirurgia

> Radioterapia pelvica +/- lomboaortica +
brachiterapia

IIIB

Coinvolgimento vaginale o ai parametri

> Se non operabile àchemioterapia

> Chemioterapia
Eventuale radioterapia palliativa

IIIC

Estensione ai linfonodi pelvici e/o lombo-aortici

IVA

Estensione alla mucosa vaginale o intestinale

IVB

Metastasi a distanza

II

III

IV

se i linfonodi pelvici e/o annessi sono macroscopicamente
coinvolti, con grading 2-3 e coinvolgimento del terzo
esterno del miometrio.
La chemioterapia adiuvante può essere proposta come
unica terapia o in combinazione alla radioterapia. I farmaci
utilizzati sono Cisplatino o Carboplatino (meno nefrotossico) eventualmente in associazione a Doxorubicina o Paclitaxel.
La radioterapia transcutanea viene eseguita con
radiazioni ionizzanti ad alta energia in grado di eliminare le cellule neoplastiche e viene erogata da acceleratori lineari, previa esecuzione di una TC di pianificazione.
Può essere un trattamento adiuvante post-chirurgico o un

> Chemioterapia
> Eventuale radioterapia palliativa

Tabella 2: Stadiazione del carcinoma dell’endometrio sec. schema FIGO (AJCC 7th ed., 2009) e opzioni terapeutiche in funzione dello stadio di
malattia (Pecorelli, 2009) (Edge SB 2010).
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trattamento esclusivo e, dipendentemente dallo stadio di
malattia, potrà essere seguita da brachiterapia endovaginale o endouterina.
> La radioterapia adiuvante viene effettuato come consolidamento dell’intervento chirurgico. Prevede l’irradiazione
della pelvi, i volumi di trattamento comprendono l’asse
utero-vaginale, i linfonodi iliaci comuni, iliaci esterni e
interni e i presacrali, i parametri e il terzo superiore della
vagina. Se indicato, il volume di trattamento viene esteso
fino a includere anche i linfonodi iliaci comuni e para-aortici fino a una dose totale di 45-50 Gy in 5-7 settimane, con
frazionamento di 1.8-2 Gy (Blake et al., 2009; Creutzberg
& Nout, 2011).
> La radioterapia esclusiva prevede una radioterapia transcutanea seguita da brachiterapia endouterina ed è indicata
nelle pazienti inoperabili per comorbidità o per neoplasia
localmente avanzata (parametri clinicamente positivi, diffusione al terzo inferiore della vagina, diffusione alla vescica o al retto), come alternativa alla chirurgia (Coon et al.,
2008; Niazi et al., 2005; Small et al., 2012).
> Brachiterapia o radioterapia di contatto (dal greco
brachýs = corto): permette di erogare elevati livelli di dose
su volumi limitati, con rapido decremento della dose a breve distanza dalla sorgente radioattiva (Iridio 192). Richiede il posizionamento di specifici applicatori endouterini
e/o endovaginali,in base alle indicazioni terapeutiche. Si
procede poi all’acquisizione di una TC di pianificazione
da cui si ricavano immagini sulle quali vengono effettuati
i calcoli della distribuzione di dose e dei tempi di trattamento. Questi vengono inviati, via rete, al computer della
console che comanda l’apparecchiatura HDR (ad alto rateo
di dose). La sorgente si sposterà dal proiettore di sorgente
all’interno dell’applicatore in «remote loading», cioè comandata dalla console che si trova al di fuori della camera
di trattamento del paziente.

Effetti collaterali da radioterapia
L’incidenza di effetti collaterali è strettamente dipendente
dalla sensibilità dei tessuti irradiati, dall’associazione della
RT con chemioterapia, dai volumi irradiati, dalle tecniche
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Figura 2: Proiettore di sorgente

di RT e la frequenza di insorgenza è variabile. Dipendono
dall’irradiazione degli organi circostanti al volume irradiato. Si distinguono in:
> precoci (insorgono durante il trattamento e non oltre 3
mesi, sono transitori e generalmente reversibili): eritema,
desquamazione secca/umida della cute e delle mucose; diarrea, dolori addominali, tenesmo rettale, emorroidi, rettorragia, cisto-uretrite, vulvo-vaginite;
> tardivi (possono insorgere dopo il trattamento, anche
dopo anni e possono essere permanenti): fibrosi, discromie, distrofie e teleangectasie della cute e delle mucose;
alopecia, menopausa/sterilità, dispareunia, atrofia/secchezza delle mucose, stenosi, fistole vaginali, cistite cronica emorragica, malassorbimento intestinale, aderenze,
ostruzioni, fistole, perforazioni, rettorragia.

Il ruolo infermieristico nella gestione
del trattamento radioterapico
L’assistenza infermieristica si va sempre più specializzando i in settori ad alta tecnologia quali la radioterapia.
Si realizza attraverso pratiche basate sull’evidenza, wricercando un approccio collaborativo e interdisciplinare.
L’infermiere non solo è di supporto al medico durante la
visita, ma svolge precisi ruoli:
> ruolo clinico-assistenziale: l’infermiere riceve informazioni dal malato e dai familiari o da accompagnatori per

19
periodicamente saranno una TC torace-addome e/o
18-FDG PET/TC annuale. Il PAP test dovrà essere eseguito
ogni anno.
> Dr Patrizia Pittoni, Radio-oncologa assistente
EOC, Via Ospedale 1, 6500 Bellinzona
patrizia.pittoni@eoc.ch

Figura 3: Esempio di un piano di
trattamento della brachiterapia
endouterina

Figura 4: Esempio di un piano di
trattamento della brachiterapia
vaginale

> Bibliografia: www.onkologiepflege.ch

KE YNOTES
identificare i fattori di rischio e i bisogni assistenziali. Può
essere un supporto tecnico-professionale al medico: durante le visite, per l’esecuzione di esami diagnostici o di
controllo, nell’emergenza, durante gli interventi di brachiterapia e supporto tecnico-professionale all’assistito,
nel caso in cui non sia autosufficiente o richieda particolari
cure o medicazioni.
> ruolo amministrativo: provvede alla prenotazione di
esami strumentali, visite di controllo o follow-up, interventi di brachiterapia.
> ruolo nell’educazione terapeutica: integra le informazioni riguardanti le procedure radioterapiche fornite dal
medico durante la prima visita e, controllando la paziente
durante il trattamento, può ribadire o fornire consigli per
migliorare la tolleranza alla RT. Educherà la paziente e gli
accompagnatori sull’adozione di alcuni comportamenti
indispensabili perché la terapia sia il più efficace possibile,
con minori effetti collaterali (una corretta alimentazione e
idratazione, un’adeguata igiene e abbigliamento:

Follow up
La maggior parte delle recidive di malattia viene diagnosticata nei primi 3 anni dopo il trattamento. Le pazienti
pertanto dovrebbero essere controllate ogni 3-4 mesi con
visita clinica e ginecologica nei primi 3 anni e successivamente ogni 6 mesi. Gli esami strumentali da richiedere
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VON DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Stimmen aus der Praxis
In dieser und den folgenden Ausgaben der «Onkologiepflege» publizieren wir Stimmen
und Meinungen unserer Mitglieder. Im Rahmen des diesjährigen Schweizer
Onkologiepflege Kongresses in Bern wurde die momentane berufliche Befindlichkeit
unserer Mitglieder schriftlich erhoben.

Sarah Stoll

Sandra Niklaus

Pflegeexpertin im Brustzentrum

Pflegefachfrau

des Kantonsspitals St. Gallen

Ospidal Unterengadin in Scuol

Warum haben Sie das Fachgebiet Onkologie gewählt?
Onkologie war mir schon in der Erstausbildung wichtig.
Ich empfinde meine Aufgabe nicht als Job, sondern als
Berufung. Onkologie ist eine Disziplin, in der ich meine
Kernfähigkeit und meine Talente voll nutzen und einbringen kann. Die tiefe Beziehung zu den Betroffenen bedeutet
mir viel. Die Krisenbegleitung der Betroffenen durch alle
Behandlungsschritte fordert mich jeden Tag aufs Neue und
fasziniert mich.
Welche Auswirkungen hat die Pflege von Menschen, die an
Krebs erkrankt sind, auf Ihr Leben und Ihre Lebensgestaltung?
Ich möchte achtsam und wesentlich durchs Leben gehen
können. Ich weiss, dass Gesundheit und das «am Leben
sein» nicht selbstverständlich sind. Ich möchte meine
Ressourcen nicht ständig überstrapazieren. Die betroffenen Frauen zeigen mir oft, wie wenig es brauchen würde,
um glücklich zu sein, und wie oft man meint, irgendetwas
haben oder sein zu müssen, das nicht wichtig ist. Leben im
Augenblick ist Leben. Alles andere ist eine Erledigung des
Alltags. Aber ebenso herausfordernd...
Was würden Sie in Ihrem Arbeitsbereich weiterentwickeln,
wenn Sie könnten?
Ich wünsche mir mehr Personal, mehr Zeit, mehr Ressourcen auf vielen Ebenen, um den komplexen Bedürfnissen der Patientinnen gerecht werden zu können. Zudem
braucht es auch mehr Aus-, Fort- und Weiterbildung für
die involvierten Pflegefachpersonen.
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Wo und wie arbeiten Sie?
Ich arbeite im Spital Scuol auf einer Akutabteilung Medizin/Chirurgie. Zudem gehöre ich zu einem Team aus vier
Pflegefachpersonen, die an drei Tagen die Woche ambulante onkologische Patienten betreuen.
Weshalb haben Sie das Fachgebiet Onkologie gewählt?
Ich habe während meiner gesamten bisherigen Tätigkeit
stets auch onkologische Patienten betreut. Faszinierend
finde ich, dass sich die Disziplin im medizinischen und
pflegerischen Bereich rasch weiterentwickelt. Die onkologischen Patienten haben einen grossen Bedarf an psychologischer Unterstützung und Beratung – diese Themen
interessieren mich und dafür setze ich mich gerne ein.
Welche Auswirkungen hat die Pflege von Menschen, die an
Krebs erkrankt sind, auf Ihr Leben?
Ich bin mir bewusst, dass jeder Mensch plötzlich krank
werden kann. Deshalb versuche ich, mein Leben möglichst
oft zu geniessen und ich schätze, wenn ich gesund bin.
Was würden Sie in Ihrem Arbeitsbereich weiterentwickeln,
wenn Sie könnten?
Ich wünsche mir regelmässige Fortbildungen, zum Beispiel über neue Medikamente. Es besteht der Bedarf für
Schulungsunterlagen und die Möglichkeit, die Patienten
umfassend instruieren und beraten zu können (zeitliche
und strukturelle Ressourcen).
> Unter den Teilnehmenden wurde ein Preis ausgelost, die Teilnahme an einer Fortbildung der Onkologiepflege Schweiz. In den Genuss dieses Gutscheins kommt Maria Ruiz vom Ambulatorium der
medizinischen Onkologie im Kantonsspital Luzern. Ihre Antworten
werden in einer späteren Ausgabe publiziert.

VON DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
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Trockenheit der vaginalen Schleimhaut: (k)ein Thema?
Entwicklung eines Pflegesets gegen vaginale Trockenheit
Daniela Richner

Das Thema der vaginalen Trockenheit anzusprechen, fällt
oft weder den Pflegenden noch den Patientinnen leicht.
Ein Set mit Pflegeprodukten, die eine vaginale Trockenheit lindern können, kann als «Türöffner» für ein solches
Gespräch dienen.

Über Veränderungen der Mundschleimhaut unter medikamentöser Tumortherapie zu sprechen gehört zum Alltag
des medizinischen Fachpersonals. Die Breast Care Nurses
(BCN) des Kantonsspitals Aarau (Abb. 2, S. 22) bemerkten aber immer wieder eine Hemmschwelle, mit derselben
Natürlichkeit auch über Veränderungen der Schleimhäute
im Intimbereich zu reden. Aus diesem Bedürfnis heraus
entstand ein Set gegen vaginale Trockenheit unter medikamentöser Tumortherapie.

Schleimhautveränderung
Bestimmte Zytostatika hemmen das Wachstum von Gewebe mit einer hohen Proliferationsrate. Besonders betroffen
davon ist – ausser dem Tumor als gewünschtes Ziel – auch
die Schleimhaut. Trockenheit, Juckreiz, Anfälligkeit für
Verletzungen und gehäufte Infektionen können die Folge
sein. Die Hormone Östrogen und Gestagen bewirken unter
normalen Umständen eine Wassereinlagerung, welche die
Haut feucht, geschmeidig und dehnungsfähig hält. Sinken
diese Hormone unter einer Therapie ab, wird die Haut, auch
im Genitalbereich, trockener. Die Angaben darüber, wie
viele Frauen unter vaginaler Trockenheit leiden, schwanken je nach Population oder eingesetztem Medikament sehr.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass vaginale Trockenheit ein
integraler Bestandteil eines jedes Aufklärungsgesprächs ist
und dieses Thema auch im weiteren Therapieverlauf angesprochen wird.

Entwicklung eines Pflegesets
Im Praxisalltag erleben Pflegende Gespräche über vaginale
Trockenheit oft als schwierig. Eindrücklich beschreiben sie
das eigene Schamgefühl und die enorme Hemmschwelle,
mit den Patientinnen über das Thema zu sprechen. Häufig gibt es Bedenken wie: «Trete ich der Patientin damit zu
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Abbildung 1: Pflegeset zur Behandlung der vaginalen Trockenheit

nahe?» oder «Ist Sexualität bei dieser Patientin momentan
ein Thema?». Die BCNs im Kantonsspital Aarau bemerkten in ihrem Arbeitsalltag einerseits die Hemmungen der
Pflegenden, andererseits wurden sie immer wieder von
Frauen auf die Veränderungen im Intimbereich angesprochen. Diese für alle Beteiligten unbefriedigende Sit uat ion
suchten die BCNs mit einem Bottom-up-Projekt zu lösen.
Zwei Hauptziele wurden definiert: Alle Patientinnen zu
vaginaler Trockenheit zu informieren sowie die Betroffenen gezielt zu unterstützen. Es sollte ein ansprechendes Pflegeset mit verschiedenen Produkten zur Pflege der
vaginalen Schleimhaut entwickelt werden, das im Rahmen
eines Beratungsgesprächs abgegeben werden kann.
In der Firma Abbvie wurde ein kompetenter Partner und Sponsor mit den nötigen Beziehungen zu weiteren
Pharmafirmen gefunden. Gemeinsam mit Gynäkologen
und Onkologen wurde ein evidenzbasierter Vorschlag erarbeitet, welche Produkte das Set enthalten sollte. Parallel
dazu entstand die Informationsbroschüre für Patientinnen. Weiter wurde nach einer möglichst ansprechenden
Form für das Set gesucht. Die Partnerfirma produzierte
einen ersten Prototyp, der von der Projektgruppe überprüft
und optimiert wurde. Seit dem Jahr 2010 ist das Set nun in
Gebrauch (Abb. 1).
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Abbildung 2: BCN's des Kantonsspital Aarau, S. Schiffer, M. Weibel,
I. Tanner, v.l.n.r

Auch die Antworten der Patientinnen waren grösstenteils
positiv. Rund die Hälfte der befragten Frauen benutzten
die zur Verfügung gestellten Produkte, und die andere
Hälfte schätzte es, «etwas für den Fall der Fälle zu Hause
zu haben». Die vielseitige Produkteauswahl wurde positiv
bewertet, da diese es jeder Frau ermöglicht, ein für sie passendes Produkt zu finden. Einzig ein Produkt auf natürlicher Basis wurde im Set vermisst. Diesem Wunsch wurde
in einer Neuauflage des Sets entsprochen. Die dem Set
beiliegende Broschüre wurde als informativ und gut verständlich bewertet. Speziell die Hinweise auf die Erhältlichkeit der Produkte wurden positiv erwähnt.

Evaluation und Nutzen
Doch welchen Nutzen bringt das Set? Eine BCN führte zu
dieser Frage Fokusgruppeninterviews mit einer Onkologin
und drei Pflegenden des onkologischen Ambulatoriums
durch. Parallel dazu wurden 31 Patientinnen in einem halb
offenen Interview befragt.
Die Pflegenden und die Onkologin betonten vor allem,
dass das Set als «Türöffner» zum Gespräch sehr geschätzt
wird. Dem medizinischen Fachpersonal fällt es einfacher,
das Thema anzusprechen, wenn man dazu etwas «in der
Hand» hat. Das Set ist inzwischen ein integraler Bestandteil des pflegerischen Erstgesprächs mit Patientinnen mit
medikamentösen Tumortherapien.

Erkenntnis
Es ist empfehlenswert, das Thema der vaginalen Trockenheit und Sexualität früh im Krankheitsprozess anzusprechen. Betroffene können sich so auf den möglichen Verlauf
einstellen, bei Bedarf bereits gehörtes Wissen abrufen oder
wissen zumindest, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden
können.
> Daniela Richner, Pflegeexpertin MNS
Frauenklinik, Kantonsspital Aarau
Tellstrasse, 5001 Aarau
daniela.richner@ksa.ch

Brachytherapie
Kurz und bündig
Die Brachytherapie, auch Kurzdistanz-
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> Sara Häusermann
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Gynäkologische Nachsorge
Welche Empfehlungen sind für Frauen nach Stammzelltransplantation wichtig?
Anke Jähnke

Shanis et al. (2012) nehmen in ihrer Übersichtsarbeit

Humane-Papillomviren-Infektion (HPV)

gezielt die gynäkologischen Probleme von langzeitüberle-

und Zweittumore.

benden Frauen nach allogener hämatopoetischer Stamm-

HPV-Infektionen sind die weltweit am häufigsten auftretende sexuell übertragbaren Infektionen. Da einige HPVTypen bösartige Veränderungen hervorrufen können, insbesondere Gebärmutterhalskrebs, hat die Prävention von
HPV-Infektionen grosse Bedeutung für alle Frauen. Vorbeugung (z.B. durch die Verwendung von Kondomen oder
durch Impfung) und Früherkennung (z.B. durch ZervixAbstriche) sind wichtige Stichworte. Diese Massnahmen
sind für Frauen nach allo-HSZT besonders wichtig, weil
ihr Risiko, einen Zweittumor zu entwickeln, erhöht ist. Da
Frauen nach allo-HSZT in besonderem Masse gefährdet
sind, werden sie auch im Hinblick auf Brustkrebs engmaschig überwacht.

zelltransplantation (allo-HSZT) in den Blick. Die Autorinnen zeigen zentrale Fragen und Herausforderungen
auf, die weibliche Survivor einer hämato-onkologischen
Erkrankung und Behandlung betreffen. Die abgeleiteten
Empfehlungen geben wichtige Impulse für die gynäkologische Nachsorge.

Die Anzahl von Langzeitüberlebenden nach allogener
hämatologischer Stammzelltransplantation (allo-HSZT)
wächst. Für die Betroffenen können die vorbereitende
Konditionierungsbehandlung und die anschliessende
Übertragung von Blutstammzellen einer anderen Person
erhebliche Spätfolgen nach sich ziehen. Durch gynäkologische Probleme wird die Lebensqualität von betroffenen
Frauen sehr beeinträchtigt. Sechs Autorinnen, die aus
unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen kommen
und sich mit Frauengesundheit auseinandersetzen, bündelten den bisherigen Erkenntnisstand. Ihre Übersichtsarbeit wird im Folgenden dargestellt.

Ergebnisse
Die Autorinnen kristallisierten in Bezug auf gynäkologische Spätfolgen drei Hauptthemen heraus:
Genitale Graft-versus-Host-Disease
(Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit; GvHD)

Die GvHD ist eine immunologische Reaktion, die als Folge
einer allo-HSZT auftreten und sich auch im Genitalbereich manifestieren kann. Dabei berichten die betroffenen
Frauen über Scheidentrockenheit, Brennen, Juckreiz und
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Je nach Schweregrad kommt es zu ausgeprägten Hautveränderungen, z.B.
Hautrötung, Fissuren und Ulzerationen sowie Narbenbildung. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung
liegt im frühzeitigen Erkennen und Behandeln der genitalen GvHD mit lokal zu applizierenden Immunsuppressiva
und Östrogenen. Ergänzend werden Vaginaldilatatoren
eingesetzt, um die Dehnbarkeit der Vagina zu erhalten.
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Ovarialinsuffizienz, Unfruchtbarkeit, Schwangerschaft
und sexuelle Gesundheit.

Vor einer allo-HSZT wird häufig eine Ganzkörperbestrahlung in Kombination mit einer myeloablativen (= knochenmarkzerstörenden) Chemotherapie durchgeführt. Mehr
als 90% der Frauen im reproduktiven Alter haben danach
eine dauerhafte Ovarialinsuffizienz. Sie sind im Vorfeld
darüber zu informieren, dass nach der allo-HSZT vermutlich frühzeitig die Menopause mit entsprechenden Sym
ptomen eintritt und dadurch wahrscheinlich die Fruchtbarkeit verloren geht. In wenigen Fällen wurden Frauen
nach allo-HSZT schwanger. Die Gefahr für eine Frühgeburt ist erhöht, was für die Schwangerschaft besondere
Vorsichtsmassnahmen erforderlich macht. Das sexuelle
Erleben ist für viele Frauen nach allo-HSZT eingeschränkt.
Sie berichten von Lustlosigkeit, Scheidentrockenheit oder
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Verwendung
von Hilfsmitteln, wie z.B. Gleitgel, kann lindernd wirken.
Aber auch Fatigue oder ein verändertes Körperbild haben
Auswirkungen auf das Sexualleben. Je nach Sit uat ion kann
eine individuelle psychologische Unterstützung oder eine
Paarberatung hilfreich sein.
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Die Autorinnen empfehlen:
> Vor der Durchführung einer allo-HSZT: Familienplanung thematisieren und mögliche Optionen prüfen (z.B.
Kryokonservierung von befruchteten Eizellen)
> Engmaschige Überwachung der weiblichen Survivors: hormoneller Status und allenfalls Hormontherapie,
Osteoporose, gynäkologische Untersuchung, klinische
Brustuntersuchung und Mammographie
> Prävention von HPV-Infektion und anderen sexuell
übertragbaren Infektionen
> Früherkennung von Zervix-Neoplasien und Brustkrebs
durch regelmässige Kontrollen
> Behandlung von Spätfolgen und individuelle Unterstützung z.B. bei sexuellen Funktionsstörungen
> Allenfalls Verhütung während der Einnahme von Immunsuppressiva, effektive Methoden mit minimalen Nebenwirkungen empfehlen

die Personengruppe der Frauen nach allo-HSZT hinaus.
Vorbeugende Massnahmen, Früherkennung und frühzeitige Behandlung können das Ausmass von Beeinträchtigungen reduzieren und entscheidend zur Verbesserung der
Lebensqualität von betroffenen Frauen beitragen. Doch
Intimität und Sexualität sind für viele Menschen stark
schambesetzt. Sie haben grosse Hemmschwellen, über
diesen Tabubereich zu sprechen. Hier sind Pflegefachpersonen mit vertieftem Fachwissen, grosser Sensibilität und
kommunikativen Kompetenzen gefragt, die individuell
den Bedarf für eine Beratung erheben, angemessene Informationen bereitstellen und Unterstützungsmöglichkeiten
anbieten können. Idealerweise sind diese Pflegenden dabei
integriert in ein multiprofessionelles Nachsorgeteam.
> Anke Jähnke, M.A., MPH
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Careum Forschung
Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule

Folgerungen für die Praxis

Departement Gesundheit

Die Autorinnen zeigen in dieser Übersichtsarbeit, wie
wichtig die kompetente gynäkologische Betreuung und
Pflege bei der Nachsorge von Patientinnen nach allo-HSZT
ist. Obwohl die Ausführungen auf die spezifischen gynäkologischen Probleme dieser Frauen bezogen sind, stellt
sich ein Teil der Herausforderungen auch für Frauen nach
anderen Krebserkrankungen bzw. für alle Frauen. Insofern gibt der Artikel wertvolle Impulse für die Praxis über

Pestalozzistrasse 3, CH-8032 Zürich
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anke.jaehnke@careum.ch
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Café-sexologie
Un projet institutionnalisé par l’Hôpital neuchâtelois
Lucie Carneiro
Marianela Caqueo Vargas
Barbara Poggioli Guignard

De plus en plus de professionnels de la santé s’engagent
à offrir des prestations alternatives à la prise en charge
standard du milieu hospitalier, avec pour but de mieux
répondre aux besoins des patients et des proches. Les

clinique intervient en prodiguant des conseils ou en les
guidant vers un réseau adéquat.
Les thèmes à aborder durant les soirées sont choisis avec
le groupe interdisciplinaire, en écho aux problématiques
émergeant des sit uations cliniques de la pratique professionnelle. La préparation d’une soirée doit être bien planifiée,
afin d’offrir un cadre sécurisant aux participants, tout en
restant convivial. Chacun doit pouvoir s’exprimer librement
tout en conservant un cadre.

institutions jouent le jeu!

Sur le terrain
Le café-sexologie est un projet proposé par le service de
gynécologie de l’Hôpital Neuchâtelois en octobre 2012 et
institutionnalisé au sein de l’hôpital en 2013.
Il a été inspiré de «Prostate café», qui est un espace organisé par Prosca, consistant
à proposer aux personnes
atteintes de cancer de la prostate, des soirées animées
par des parrains, anciens
patients formés à l’écoute
et à l’accompagnement des
Oscar Wilde
personnes vivant la même
maladie.

Selon l'expérience, l’hospitalisation en gynécologie est
vécue comme un moment de phase aiguë entre l’annonce
du diagnostic, les décisions thérapeutiques, la chirurgie
et les différents traitements à suivre. L’approche à la santé
sexuelle apparaît souvent comme secondaire et
traiter ce thème pendant
l’hospitalisation est trop
tôt pour ces femmes qui
n’ont pas encore intégré
leur nouvelle identité corporelle. Les questionnements surgissent quelque
temps après le retour à domicile. Confrontées à la vie quotidienne les patientes et leurs partenaires peuvent se retrouver démunis et seuls face à ce sujet encore tabou.

« S’aimer soi-même est le
début d’une histoire d’amour
qui dure toute la vie. »

Structure d’une soirée
A la différence de Prostate-café, le café-sexologie propose
des soirées d’information et d’échange sur la sexualité aux
femmes ayant été touchées par un cancer gynécologique et
leurs partenaires en présence de professionnels de la santé,
notamment des infirmières en onco-gynécologie et une
sexologue clinique. Ces différents professionnels favorisent l’échange, la circulation de la parole, ils apportent des
informations et ils sont garants du thème et du temps. La
structure de la soirée se divise en deux parties, un apport
théorique pendant lequel est fait un rappel sur la maladie
cancéreuse gynécologique, sur les traitements chirurgicaux et les répercussions qu’ils peuvent y avoir sur la vie
sexuelle. La deuxième partie est consacrée à l’échange et
au partage des patientes et leurs conjoints où la sexologue
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Besoins des patients
Lors de la première soirée test, l'équipe pensait d'aborder
la sexualité plus du point de vue mécanique en lien avec les
effets secondaires des traitements (sécheresse vaginale,
sténose). Mais les patientes étaient plutôt touchées par la
modification de l’image corporelle qui impacte sur la confiance en soi et donc sa relation à l’autre. La sexologue clinique a donc réorienté ses interventions selon ce type de
besoins.
Cette l'éxperience a montré le besoin des participants de revenir sur des aspects théoriques afin de mieux
comprendre leur diagnostic, les traitements proposés et la
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chirurgie. Les hospitalisations sont de plus en plus courtes et il est difficile pour les patientes en si peu de temps
d’intégrer toutes les informations surtout quand elles sont
confrontées à la maladie cancéreuse. Les patientes restent
avec leurs peurs, leurs angoisses, d’où l’importance du rôle
d’information et d'accompagnement des infirmières et les
groupes de soutien tel qu’AVAC.

Avec ces partages les patients sont rassurés, et réconfortés
dans l’idée d’un «après», ils s’ouvrent à des nouvelles perspectives. Ces espaces de rencontre représentent pour les
patients et leurs partenaires un des premiers pas pour
apprivoiser leur nouvelle image corporelle et se sentir
accompagnés dans l’"après-hospitalisation».
> Lucie Carneiro, Infirmière en gynécologie

Opportunité pour les professionnels,
développements futurs.

lucie.carneiro@h-ne.ch

Cette expérience a été utilisée comme levier, pour réfléchir
au sein du département la mise en place d’une consultation
infirmière.
Il est important aussi que les infirmières soient
motivées et à l’aise avec ce type de prestation, ayant de
l’expérience en animation de groupe et des connaissances
en matière de santé sexuelle.
En mai 2014 le département de gynécologie a mis en
place une formation de sensibilisation à l’approche de la
santé sexuelle pour mieux préparer les infirmières à aborder ce sujet.

> Marianela Caqueo Vargas, Infirmière en gynécologie

>

>

Prix d’encouragemen

t 2015

au sortir
nière qui nous envahit
Cette douceur printa
re
vous empêcher de fai
de l’hiverne doit pas
ger.
ura
tion et vous déco
travailler votre imagina
uipe
le, constituez une éq
Trouvez une idée génia
nts de
tie
pa
im
! Nous sommes
et prenez votre plume
2015 de
tions lor s de l’édition
découvrir vos réalisa
ent.
ce Prix d’encouragem
!
Bonne chance à vous

marianela.caqueo-vargas@h-ne.ch
> Barbara Poggioli Guignard, ICUS en gynécologie
barbara.poggioliguignard@h-ne.ch
Hôpital neuchâtelois Pourtalès, Gynécologie
Maladière 45 , 2000 Neuchâtel

> Bibliographie : www.soinsoncologiesuisse.ch

Förderpreis 2015

Team
le Idee, bilden Sie ein
Finden Sie eine genia
darauf,
der! Wir sind gespannt
und greifen Sie zur Fe
,
dieses Förderpreises
bei der Ausgabe 2015
ben.
zustande gebracht ha
zu entdecken, was Sie
Viel Glück !

2015

Onkologiepﬂege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2014/3_26

PÄDIATRISCHE ONKOLOGIEPFLEGE SCHWEIZ – POPS

27

Ein Campus für pädiatrische Onkologie
Das St. Jude Research Children’s Hospital, Memphis
Maria Flury

80 Betten für stationäre Patienten und mehr als 150 ambulante Behandlungen pro Tag – dies sind zwei eindrückliche Kennzahlen des Kinderspitals St. Jude Research
Children’s Hospital in Memphis, USA. Dort werden ausschliesslich Kinder und Jugendliche mit onkologischen
und hämatologischen Erkrankungen behandelt.

Im November 2013 hatte ich während vier Wochen die Möglichkeit, die Abläufe im St. Jude Research Children’s Hospital in Memphis, USA, kennenzulernen. Ermöglicht wurde
dieser Aufenthalt durch das International-Outreach-Programm, welches das Spital anbietet. In erster Linie sind
die Einblickpraktika für Pflegende und andere Gesundheitsfachpersonen gedacht, die aus Staaten mit wenig Ressourcen für die Behandlung für Kinder mit onkologischen
Erkrankungen kommen. So lernte ich Gesundheitsfachpersonen aus verschiedenen südamerikanischen Ländern kennen, die gleichzeitig mit mir das Programm absolvierten.

Kinder und Jugendliche aus den ganzen USA
Auf einem ganzen Campus dreht sich alles um die Behandlung von krebskranken Kindern – eine ganz andere Welt,
wenn man sich die kleinen Verhältnisse in der Schweiz
gewohnt ist. Das Einzugsgebiet ist riesig: Kinder und
Jugendliche aus allen Staaten der USA kommen ans St. Jude.
Die betroffenen Familien ziehen für die Behandlung ihrer
Kinder teilweise ganz nach Memphis. So stehen den Familien auf dem Campus ein Haus und in der Stadt zwei weitere Häuser zur Verfügung; ein Shuttlebus verbindet die
Einrichtungen. Es gibt eine Poliklinik nur für Leukämiepatienten, eine andere für Patienten mit Hirntumoren
und eine weitere für Kinder mit soliden Tumoren, einen
Behandlungstrakt ausschliesslich für Knochenmark- und
Lumbalpunktionen und vieles mehr. Trotz dieser riesigen
Maschinerie stehen aber für das ganze Personal die Kinder
und deren Familien im Zent rum.

Straffe Organisation
Die Pflege der Patienten wird auf den stationären abteilungen durch die sogenannten Staff Nurses gewährleis-
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tet. Die meisten arbeiten auf eigenen Wunsch 12-StundenSchichten. Sie werden durch Pflegeexpertinnen unterstützt, welche die Familienedukation übernehmen. Die
gesamte Medikamentenzubereitung findet in der zentralen
Apotheke statt, die 24 Stunden täglich offen ist. Dank der
elektronischen Dokumentation wird die Bestellung nach
der Verordnung durch den Arzt oder die Nurse Practioner
automatisch in der Apotheke ausgelöst. Auf diese Weise
werden auch Blutprodukte im eigenen Blutspendezentrum
bestellt, die dann nach kurzer Zeit auf die Abteilung geliefert werden.
Die ambulante Behandlung ist generalstabsmässig
organisiert. Bei der Anmeldung werden die Kinder mit
einem Patientenidentifikationsband versehen, und die
Familie erhält einen Fahrplan für den Tag mit sämtlichen
Terminen, inklusive den Terminen bei den Pflegenden,
wenn eine Instruktion für eine Pflegeintervention ansteht.
Dann geht’s weiter zur Triage, wo die Kinder gemessen und
gewogen werden, der venöse Zugang gelegt wird und die
notwenigen Blutentnahmen erfolgen. Als nächstes gehen
die Familien in die Abteilung, die der Diagnose entspricht,
dort macht der Arzt oder die Nurse-Practioner einen Status. Dann folgen je nach Bedarf Untersuchungen, ambulante Chemotherapie, Transfusionen oder die Weiterleitung auf die Bettenstation für eine stationäre Behandlung.

Spenden finanzieren die Therapien
Ausser den uns bekannten interdisziplinären Diensten
wie Sozialberatung, Seelsorge oder Onkopsychologie ist
im St. Jude’s auch ein grosses Team von Child-life-Spezialisten tätig; sie bereiten die Kinder und Jugendlichen
auf sämtliche Eingriffe vor. Neben den Lehrpersonen für
die Kinder stehen auch viele freiwillige Betreuer zur Verfügung, die für die Beschäftigung der Kinder und vieles
mehr eingesetzt werden.
Die Behandlungen für Patienten ohne Krankenkasse
– keine Seltenheit in den USA – werden durch Spenden
finanziert, die eine spezielle Abteilung des Spitals aquiriert. Die Spenden decken nicht nur die Behandlungskosten, sondern auch den gesamten Forschungsbetrieb. Dieser

28

KURZ UND BÜNDIG

Abbildung 1: Das St. Jude Research Hospital, Memphis, USA

ist weltweit der grösste auf dem Gebiet der pädiatrischen
Onkologie und erklärt auch das grosse Einzugsgebiet des
Spitals. Es werden Projekte der Grundlagenforschung,
Therapieoptimierungsstudien sowie Phase I- und II-Studien durchgeführt, und auch die Pflegeforschung hat einen
grossen Stellenwert. Ebenso wichtig sind Ausbildung und
Lehre: So finden täglich Vorträge und Lehrveranstaltungen
statt.
Die Selbstverständlichkeit, mit der mich das Personal
willkommen geheissen hat und an seiner Arbeit teilhaben

liess, und die Freundlichkeit, mit der mir die betroffenen
Familien begegnet sind, haben mich tief beeindruckt. Ich
habe viel gesehen und gelernt, was mir für meine Arbeit in
der kleinen pädiatrischen Onkologie hier in der Schweiz
zugutekommt.

> Maria Flury, Pflegeexpertin APN Onkologie
Universitätskinderspital Zürich
maria.flury@kispi.uzh.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.
Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung
Logotherapie-Ausbildung
– 4 Jahre berufsbegleitend

Logotherapie
eine sinnzentrierte
begründet
durchBerufen
– füristPersonen
aus sozialen,Psychotherapie,
pädagogischen und
pflegerischen
den Psychiater und Neurologen Prof.Dr.med.et phil. Viktor E. Frankl.
– vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) anerkanntes Nachdiplomstudium Höhere Fachschule
Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die geistige
Dimension des Menschen mit ein.

Integrale Fachausbildung in Psychotherapie
– 5 Jahre
berufsbegleitend
Ausbildung
in logotherapeutischer
Beratung und Begleitung
-4 Jahre berufsbegleitend
– für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/Absolventinnen anderer akademischer
-für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen
Hochschulstudien
der Humanund Sozialwissenschaften
-vom Bundesamt
für Bildung und
Technologie
(BBT) anerkanntes
– von der Schweizer
Charta für Psychotherapie anerkannt
Nachdiplomstudium
Höhere Fachschule

IntegraleWeiterbildung
Fachausbildung
in Psychotherapie
Facharzt/Fachärztin
für Psychiatrie/Psychotherapie
-5 Jahre berufsbegleitend
– 3 Jahre berufsbegleitend
-für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/Absolventinnen
– von der SGPP
(Schweizerische Gesellschaft
für und
Psychiatrie und Psychotherapie) anerkannt
anderer akademischer
Hochschulstudien
der Human-

Nächster
Ausbildungsbeginn :
17. Januar 2015

Sozialwissenschaften
Weitere Informationen
unter www.logotherapie.ch
-von der Schweizer
Charta für Psychotherapie
anerkannt

Weiterbildung
Facharzt/Fachärztin
für Psychiatrie/Psychotherapie
Institutsleitung:
Dr. phil. Giosch Albrecht,
Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur, 081 250 50 83 / info@logotherapie.ch, www.logotherapie.ch

-3 Jahre berufsbegleitend
-von der SGPP (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie) anerkannt

Weitere Informationen unter www.logotherapie.ch
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Nächster Ausbildungsbeginn:
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MASCC / ISOO 2014 in Miami
Internationales Symposium in Supportive Care in Cancer
Das jährliche Symposium der Multinational Association of Supportive
Care in Cancer (MASCC) und der
International Society of Oral Oncology (ISOO) fand vom 26. – 28. Juni
2014 im sonnigen Miami, Florida,
statt. Nebst der Präsentation von
neuen Forschungsresultaten und
modernen Technologien standen
Themen wie Symptommanagement,
geriatrische Onkologie, Palliative
Care, Rehabilitation und Survivorship im Mittelpunkt.

Workshop» Interventionen mit Laser

und Lebensqualität hat. Sie stellte das

bei oraler Mukositis mit einem Exper-

YOCAS®-Programm (Yoga for Cancer

tenpanel besprochen. Andere Work-

Survivors), der Universität Rochester,

shops boten Gelegenheit, sich über

USA, vor. Es umfasst Atemübungen,

Das Symposium der MASCC / ISOO

die neusten Erkenntnisse zu folgenden

Hatha Yoga und restorative Yogaposi-

ist ein wunderbares Forum für’s Net-

Themen zu orientieren: «Orale Pflege

tionen. Körperliche Aktivitäten (Bewe-

working sowie den Austausch von

und deren Probleme in der Palliative

gung, Sport, Yoga etc.) können positive

Erfahrungen und Wissen in einem

Care», «Care Pathways in Ernährung,

Auswirkungen auf die Erkrankung und

internationalen und multidisziplinären

Kachexie und Rehabilitation», «Spiri-

die Symptome haben. «Medikamente

Gremium. Rund 900 Personen aus 55

tuelles Wohlbefinden und Lebensqua-

können vielleicht sogar dadurch ersetzt

Ländern nahmen in Miami an den diver-

lität» und «Infektionen bei Kindern und

werden. Exercice is medicien.» meinte

sen Veranstaltungen teil. Die Besucher

Erwachsenen».

Mustian.» Auf der Internetseite www.

stammten zu 57% aus dem ärztlichen

acsm.org (American College of Sports

Bereich, 16% aus der Pflege und 27%

YOCAS

aus anderen Berufen. Ein Novum waren

Der Workshop «Krebsinduzier te

allem bei Krebserkrankungen emp-

die Diskussionsveranstaltungen zu

Fatigue bei geriatrischen onkologi-

fohlen werden sowie Angebote für die

E-Postern.

schen Patienten» zeigte die Wichtig-

Ausbildung zum Trainer oder Instruktor.

®

Medicine) finden sich Übungen, die vor

keit eines «Comprehensive Geriatric

Workshops

Assessment» (CGA), das heisst eines

Bevor der Präsident der MASCC,

systematischen, umfassenden Assess-

Mangelernährung
und Kommunikation

Prof. Dr. med. David Warr aus Toronto,

ments von typischen geriatrischen

Prof. Dr. med. Declan Walsh aus Dub-

Kanada, mit einem offiziellen Gruss-

sowie krebs- und therapieinduzierten

lin, Irland, referierte zum Thema un-

wort die Teilnehmenden willkommen

Symptomen. Es gilt nicht nur die indivi-

terdiagnostizierte Mangelernährung

hiess, wurden am Morgen des 26.

duellen Bedürfnisse, sondern auch oft

in Palliativsituationen. Er stellt immer

Juni die traditionellen Workshops der

spezifische Symptome des Alters, zum

wieder fest, dass Ärzte die Unterer-

verschiedenen Studiengruppen der

Beispiel Demenz oder das Risiko für

nährung und Kachexie bei Krebspa-

MASCC / ISOO durchgeführt. In den

Stürze zu erkennen. Prof. Karen Mus-

tienten nicht realisieren oder nicht

sechs Workshops wurde in Kleingrup-

tian (USA) zeigte, dass Yoga bei älteren

therapieren. Ein Grund ist oft eine un-

pen intensiv diskutiert. Beispielsweise

Menschen und Survivors positive Aus-

genügende Kommunikation innerhalb

wurden im «Mukositis Forschung

wirkungen auf Schlafqualität, Fatigue

des Behandlungsteam, vor allem mit
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der Ernährungsberatung, aber auch

Selbstmanagement von Symptom en

das Nichterfragen von Ernährungsge-

unterstützen soll. Die Applikation be-

wohnheiten. Sein Fazit: Der Arzt hat 20

ruht auf Symptommanagement-Flyern,

Probleme zu erkennen und zu behan-

die ursprünglich von der Lindenhof-

deln, die Ernährungsberatung «nur»

Gruppe in Zusammenarbeit mit der

eins. Führt die jeweilige Berufsgruppe,

OPS und der AFG Onkologiepflege

Ärzte oder Ernährungsberaterinnen,

entwickelt wurden (Kropf-Staub, 2013).

unabhängig voneinander, ein Ernäh-

Patienten erhalten mit dieser Applika-

rungsassessment durch, kommen sie

tion die Möglichkeit, ihre Symptome

zu den gleichen Ergebnissen. Sein

selbst einzuschätzen und Lösungen

Quintessenz und Wunsch: Gemeinsa-

zu finden.

mes Assessment und inter- und/ oder
multidisziplinäre Kommunikation. Die

Fazit

Wichtigkeit der Kommunikation wurde

Der dreitägige Kongress vermittelte

in verschiedenen Veranstaltungen im-

die neuesten Informationen zu krebs-

mer wieder betont, aber auch, dass

und therapieinduzierten Symptomen

patientenzentrierte Kommunikation

und möglichen Interventionen. Weiter

nicht ohne Skills-Training mit Videoun-

wurden die psychosozialen Heraus-

terstützung und Rollenspielen erlernt

forderungen und die Kommunikation

werden kann.

zwischen den verschiedenen Berufsgruppen thematisiert. Das Fazit des

E-Poster-Diskussion

Kongresses: Supportive Care bedeu-

An allen drei Kongresstagen bestand

tet, die Betroffenen gemeinsam auf ih-

mit E-Poster-Diskussionen eine inte-

rem Krankheitsweg zu begleiten – und

ressante Option für Posterpräsenta-

dies nicht nur als Ideal, Wunsch oder

tionen. Themen wie Kommunikation

Vision, sondern nach dem Motto «Es

und Edukation, Palliative Care, Sym-

zu auch zu tun», ganz gemäss Kon-

ptommanagement, Psychoonkologie,

fuzius:

Lebensqualität und Survivorship

«What I hear, I forget. What I see, I re-

wurden mit Unterstützung dieser

member. What I do, I understand.»

Technologie dem Plenum vorgestellt
und rege diskutiert. Einen Einblick in
die E-Poster-Session und deren Mög-

> Evelyn Rieder
evelyn.rieder@riev.ch

lichkeiten gibt die Internetseite http://
mascc.kenes.com. Dr. rer. medic. Manuela Eicher, Schweiz, präsentierte ein
E-Poster mit den Zwischenergebnissen eines derzeit laufenden Projekts:

Literatur
Kropf-Staub, S. (2013). Symptom e
wahrnehmen und kompetent managen.
Fachzeitschrift Onkologiepflege Schweiz.
3, 10-13.

Es wird eine Smartphone-Applikation
entwickelt, die Krebspatienten beim
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«What I hear,
I forget.
What I see,
I remember.
What I do,
I understand.»
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BUCHBESPRECHUNG

haben bei den Risikofaktoren einen

wie Nausea, Fatigue etc. sind auch das

wichtigen Stellenwert. Die Autorinnen

veränderte Körperbild und die Sexua-

diskutieren die HPV-Impfung kont-

lität ein Thema. Bei den Langzeit-

rovers. Eine endgültige Empfehlung

Symptomen werden unter anderem

geben sie nicht ab. Sie betonen aber

Polyneuropathie, Lymphmödeme und

immer wieder, wie wichtig es ist, dass

verfrühte Menopause sowie deren

Frauen individuell zu Gesundheit und

Management beschrieben.

Sexualität beraten werden.

Übersichtliche Tabellen zeigen rele-

Frauen mit massivem Übergewicht

vante Pflegediagnosen, Interventio-

haben ein höheres Risiko für ein

nen und Möglichkeiten der Patientene-

Endometriumkarzinom als Normalge-

dukation. Die Pflegenden spielen bei

wichtige. Für Pflegende ist essentiell,

der Behandlung der Nebenwirkungen

diese Frauen zu gesunder Ernährung

eine zentrale Rolle. Ein adäquates

und Diät zu informieren. Unterstützung

Symptommanagement beeinflusst

«Gynecologic Cancers» wurde von 20

und Motivation können dazu führen,

direkt die Lebensqualität der Frauen.

amerikanischen Pflegeexpertinnen der

dass die informierten Frauen vermehrt

Das Alter der Frauen ist zu beachten,

gynäkologischen Onkologie geschrie-

Verantwortung für ihre Gesundheit

da maligne Erkrankungen und deren

ben. Das Buch dient als übersichtli-

übernehmen, was sich wiederum posi-

Therapien vor der Menopause oft den

ches und informatives Nachschlage-

tiv auf deren Lebensqualität auswirken

Verlust der Fertilität bedeuten.

werk zu gynäkologischen Tumoren in

kann.

Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick zu den häufigsten
gynäkologischen Tumorarten. Die
aktuellen, evidenzbasierten Informationen befassen sich mit Ursachen,
Screening, präventiven Massnahmen,
Therapieoptionen und Symptommanagement.

Fazit

allen Stadien. Bis dato ist das Buch der
Oncology Nursing Society (ONS) nur in

Tumorarten und Therapien

Frauen mit gynäkologischen Tumoren

englischer Sprache erhältlich.

In sechs Kapiteln werden die prä-

brauchen physische, psychische und

invasiven und invasiven malignen

soziale Beratung und Unterstützung.

Vom Screening zur Früherkennung

Erkrankungen von Zervix, Vulva und

Immer wieder betonen die Autorin-

Beschrieben werden zunächst ana-

Vagina, Endometrium, Ovarien, Tuben

nen, dass die Onkologiepflegenden

tomische, physiologische und patho-

und Peritoneum beschrieben, in zwei

hier eine zentrale Rolle innehaben: Sie

physiologische Eigenschaften der

weiteren Kapiteln die seltenen, vom

tragen eine grosse Verantwortung,

inneren und äusseren weiblichen

Uterus ausgehenden Sarkome und die

die betroffenen Frauen in den nötigen

Geschlechtsorgane sowie der Brust.

trophoblastischen schwangerschafts-

Bereichen zu informieren, zu beraten

Die weiteren Kapitel informieren aus-

bezogenen Erkrankungen. Unter ande-

und ihnen Zusammenhänge aufzuzei-

führlich zu Risikofaktoren, Früherken-

rem werden Epidemiologie, Staging

gen. Die 14 verschiedenen, im Aufbau

nung und Screening-Programmen der

der Tumoren und die Therapieoptio-

fast identischen Kapitel sind fast ein

häufigsten gynäkologischen Tumoren.

nen in den unterschiedlichen Stadien

Muss für alle Pflegenden, die Frauen

Pflegende können Frauen bezüglich

erläutert. In Kapitel 12 wird eindrück-

mit gynäkologischen Tumoren beglei-

der Früherkennung unterstützen und

lich mittels Wort und Illustrationen die

ten, beraten, schulen oder pflegen.

z. B. Fragen zum weiblichen Zyklus,

Möglichkeit einer Beckenausräumung

zur Kontrazeption, zur Ernährung oder

und -wiederherstellung dargestellt –

zum Gewicht mit den Frauen disku-

leider nur mit rudimentärer Erwähnung

tieren. Ein interessantes Detail: In den

der prä- und postoperativen Pflege.

USA werden gynäkologische Untersuchungen teilweise durch Pflegende mit

Symptommanagement

einem Masterabschluss durchgeführt.

Die beiden letzten Kapitel widmen sich
den akuten und langfristigen Neben-

Risikofaktoren

wirkungen nach chirurgischer, medi-

Sexuell übertragene Infektionen, z. B.

kamentöser und radiologischer Thera-

mit humanen Papillomaviren (HPV),

pie. Nebst den typischen Symptomen
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> Evelyn Rieder
evelyn.rieder@riev.ch
Angaben zum Buch
Almadrones-Cassidy, L. (Ed.). (2010).
Gynecologic Cancers. Pittsburgh: Oncology
Nursing Society. 193 Seiten, rund 38.00
CHF/57.00 CHF (42 $ Memerpreis; 63$ Nonmemberpreis), ISBN: 978-1-890504-86-1

> Bezug über die Webseite der Oncology
Nursing Society, www.ons.org
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KREBSLIGA SCHWEIZ

InfoMonat Brustkrebs:
Neue Broschüre, neues Booklet, neue Aktion
Der Oktober ist weltweit dem Thema
Brustkrebs gewidmet. Die Krebsliga
hat anlässlich des «InfoMonats
Brustkrebs» die neue, über 80 Seiten
starke Broschüre «Brustkrebs –
Mammakarzinom» herausgebracht.
Begleitet wird sie von einem kleinen
Booklet mit Übungen für Frauen
nach einer Brustkrebsoperation.

Brustkrebs
Mammakarzinom

Bewegung tut gut
Übungen nach einer Brustoperation

Eine Information der Krebsliga
für Betroffene und Angehörige

Ein Angebot der Krebsliga

In der Schweiz erhalten jedes Jahr
rund 5500 Frauen die Diagnose Brustkrebs. Die neue Broschüre der Krebsliga «Brustkrebs – Mammakarzinom»
möchte diesen Frauen und ihren
3

Angehörigen eine erste Orientierung
Informationen zu Brustkrebs- neu auf über
100 Seiten.

Bewegung spielt für krebsbetroffene Frauen
eine grosse Rolle.

angelegt. Sie beschreibt grundlegend

und ihren Nächsten. Viel Raum neh-

Wirkungen der Therapie und greift

die weibliche Brust und ihre Funktion,

men in den Begleitungsgesprächen

Themen auf wie Sexualität, Kinder-

geht auf gutartige Veränderungen und

stets Erläuterungen ein, welche die

wunsch oder Körperbild. Sie ermutigt

Knoten ein, um schliesslich die unter-

Untersuchung, die Diagnose und den

zum Gespräch mit medizinischen wie

schiedlichen Formen von Brustkrebs

Therapieprozess bei Krebserkran-

psychoonkologischen Fachpersonen

darzulegen.

kungen genauer erklären. Auch in der

und unterstützt Betroffene bei der

Die Frage nach der Ursache für und

neuen Broschüre wurde diesen Fragen

Vorbereitung auf solche Gespräche.

Anzeichen von Brustkrebs beschäf-

sorgfältig nachgegangen. So erhalten

tigt viele Frauen. Weil bislang jedoch

Lesende Informationen zu den ersten

keine eindeutigen Ursachen für Brust-

Abklärungen und den verschiedenen

Behandlungsmöglichkeiten
und Behandlungsablauf

krebs bekannt sind und es daher keine

Untersuchungen, die zur genauen

Die Erkenntnisse der Forschung zu

Methode gibt, um Brustkrebs zu ver-

Diagnose führen. Erklärt werden auch

Brustkrebs in den letzten Jahren haben

hindern, geht die Broschüre in diesem

die TNM-Klassifizierungen, die UICC-

dazu geführt, dass Diagnosen immer

Zusammenhang vor allem auf jene

Krankheitsstadien sowie die weiteren

präziser und die Therapien immer

Faktoren ein, die das Erkrankungsri-

Präzisierungen der Diagnosen.

gezielter auf jede betroffene Frau

siko erhöhen und skizziert mögliche

Oft fällt es Betroffenen und ihren

abgestimmt werden. Die Krebsliga-

Beschwerden und Symptome.

Nächsten schwer, in einer belasten-

Broschüre zeigt die unterschiedlichen

den, akuten Phase die für sie wichti-

Behandlungsmöglichkeiten bei Brust-

Informationen und Hilfestellungen

gen Fragen zu stellen. Die Broschüre

krebs auf und erklärt die Wirkungs-

Die Krebsliga hat grosse Erfahrung in

gibt auch hier Hilfestellung, themati-

weise der einzelnen Therapien. Sie

der Beratung von Krebsbetroffenen

siert den Umgang mit unerwünschten

skizziert, welche Therapie bei welcher

geben in einer Situation, in der das
Leben ausser Balance gerät. Entsprechend umfassend ist die Publikation
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Diagnose und in welchem Stadium in
Frage kommt und stellt sachlich mögliche Folgen und Nebenwirkungen dar.
Weitere Kapitel widmen sich einerseits den Behandlungsabläufen in

Bestellung
Booklet
karzinom» sowie das
ma
am
M
–
bs
re
stk
ru
«B
d derzeit in Deutsch
«Bewegung tut gut» sin
ch.
und kostenlos erhältli
rden. Sie erhalten die

bsliga bestellt we
.
Beides kann bei der Kre
regionalen Krebsligen
i den kantonalen und
be
ch
au
n
ne
tio
ka
bli
Pu
ww w.krebsliga.ch
, shop @krebsliga.ch
ter Tel. 0844 85 00 00
un
EN
NG
LU
EL
ST
BE
chueren
ww w.krebsliga.ch/bros
oder im Internet unter

verschiedenen Stadien, andererseits
den weiterführenden Behandlungen,
welche zum Beispiel die Rekonstruktion der Brust oder eine Brustprothese
ebenso im Fokus haben wie ein Lymphödem.
Ein ausführliches Verzeichnis mit
Adressen von Beratungs- und Informationsstellen, mit Literatur-, Broschüren- und Internet-Hinweisen zu
Brustkrebs bei Frauen und bei Män-

Konsequent praxisorientiert:

nern runden die Broschüre ab.

MAS/DAS/CAS in
ONCOLOGICAL CARE

Bewegung tut gut
Bewegung spielt für krebsbetroffene
Frauen eine wichtige Rolle. Es ist

berufsbegleitend
modular
fundiert

wissenschaftlich belegt, dass der
Krankheitsverlauf bei Brustkrebsbetroffenen, die regelmässig körperlich
aktiv sind, positiv beeinflusst werden
kann. Daru m liegt jeder Brustkrebs-

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.

Broschüre ein kleines Büchlein mit
Übungen bei, die speziell nach einer
Brustkrebsoperation sinnvoll sind.
Das Büchlein «Bewegung tut gut» ist
auch separat erhältlich.

Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Oncological Care dauert
minimal 2 Jahre. Die Module können auch einzeln besucht werden.

> Cordula Sanwald

Der Studienstart ist jederzeit möglich.

Kommunikationsbeauftragte,

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

Krebsliga Schweiz

KALG136

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

140121_KAL_GE_RZ_INS_6_Onkologiepflege_115.5x121mm.indd 1
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LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER

En octobre, la Suisse voit rose!

… annoncer des actions
personnelles de solidarité

organisées par la Ligue suisse et les
ligues cantonales et régionales con-

En octobre, toutes les per-

tre le cancer, par des partenaires ou

sonnes intéressées sont

des particuliers. Toutes les actions se

invitées à mettre sur pied

dérouleront en octobre et trouveront

une action personnelle en

leur point culminant le jeudi 23: ce

signe de solidarité avec

jour-là, grâce aux nombreuses actions

les femmes touchées par le

mises en place, toute la Suisse se pré-

cancer du sein et à le faire

sentera en rose.

savoir sur la plateforme
communautaire: confecti-

En octobre, la Suisse voit rose!

onner et vendre des muffins
roses, se teindre les cheveux

En octobre, la Ligue contre le cancer
invite toute la Suisse à se mobiliser
pour témoigner sa solidarité aux personnes touchées par le cancer du sein.
A travers l’action «La Suisse voit
rose», elle met en place une nouvelle
plateforme communautaire qui
poursuit un double objectif: offrir aux
femmes concernées et à leurs proches
et amis un espace de partage, mais
aussi permettre à tous les intéressés
de faire connaître leur soutien en
organisant des actions ou en participant à des activités.
Une nouvelle plateforme
communautaire en rose pour …
… partager ses émotions
Sous le slogan «La Suisse voit rose», la
Ligue contre le cancer invite les femmes
touchées par le cancer du sein, leurs
proches et tous les intéressés à partager leurs espoirs, leurs souhaits et
leur tristesse sur la nouvelle plateforme
communautaire: www.liguecancer.ch/

> Nicole Bulliard

en rose, afficher sa page facebook en

Chargée de communication

rose, donner un concert au profit de la

Ligue suisse contre le cancer

Ligue contre le cancer… il n’y a pas

nicole.bulliard@liguecancer.ch

de limite à l’expression de la solidarité!
> Toutes ces actions seront annoncées et

… participer au mouvement
de solidarité

documentées sur la plateforme
communautaire
(www.liguecancer.ch/cancerdusein).

La population pourra par ailleurs participer à différentes actions ou activités
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Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer
Tagungen
04.12, Bern / Berne

Krebstagung 2014: Radon – unterschätztes Risiko im Wohnraum
Bern, Krebsliga Schweiz und Bundesamt für Gesundheit, www.krebsliga.ch/krebstagung.
Journée du cancer 2014: Radon – un risque sous-estimé dans l’habitat.
Ligue suisse contre le cancer et Office fédéral de la santé publique, www.liguecancer.ch/journeeducancer.

«Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»

In folgenden Einzel-Workshops hat es freie Plätze:
18.09.2014: Hotel Bildungszentrum 21, Basel
Ganzer Tag: Aktuelles medizinisches Basiswissen Onkologie
23.10.2014: Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Ganzer Tag: Einführung in die Psychoonkologie: Konzepte und Onkogenese
20.11.2014: Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Brustkrebs / Hoden CA / Melanom
11.12.2014: Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Allgemeine Tumoreinteilung und Staging, Lungenkrebs, HNO-Krebs
19.03.2015: Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Onkologische Behandlung (Prostata CA / Lymphome, Nieren CA)
Nachmittag: Männerbetreuung
23.04.2015: Haus der Krebsliga, Bern
Nachmittag: Genetische Prädisposition: Wie beraten?
21.05.2015: Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Hämatologie
Nachmittag: Folgen der Isolation
18.06.2015: Inselspital, Wirtschaftsgebäude, Bern
Vormittag: Coping, Lebensqualität (kognitive Störungen, Umgang mit Persönlichkeitsveränderungen)
Nachmittag: Hirntumoren
Information und Anmeldung: Loredana Palandrani, Krebsliga Schweiz, Kursadministration, Telefon 031 389 93 27,
psychoonkologie@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/wb_psychoonkologie

«Kommunikationstraining» Seminar für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute von Krebskranken
Teilnehmende sind onkologisch erfahrene Fachkräfte, die ihre Kommunikationstechniken verbessern möchten.
– Nr. 146: 30. – 31.10.2014, Sorell Hotel Aarauerhof, Aarau
Das Seminar wird von der SGMO für den FMH-Titel Onkologie gemäss Weiterbildungsstatut
akzeptiert. Diverse medizinische Fachgesellschaften vergeben Fortbildungspunkte / Credits.

Kommunikation mit krebskranken Jugendlichen und deren Eltern
Trainingsseminar für pädiatrische Onkologen und Onkologiepflegende, 21.– 22.11.2014, Hotel Bildungszentrum 21, Basel
Angefragt wurde die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, die das Seminar bisher mit 12.5 Credits als fachspezifische
Kernfortbildung anerkannt hat.
Information und Anmeldung: Loredana Palandrani, Krebsliga Schweiz, Kursadministration, Telefon 031 389 93 28,
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 229: 06. – 07.11.2014, Hôtel Préalpina, Chexbres
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: Loredana Palandrani, Ligue suisse contre le cancer, secrétariat des cours, tél. 031 389 93 28,
cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f
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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 Rubrik «Research Flash» bespricht eine Studie zu Empfehlungen bei folgender Art
der Stammzelltransplantation:
E = allogen

A = autolog

2. Dabei wird als eines der drei Hauptthemen bezogen auf gynäkologische Spätfolgen
folgende Infektion dargestellt:
D = Varizellen

B = HIV

N = HPV

3. Das «International Symposium on Supportive Care in Cancer» der MASCC/ISOO vom Juni
2014 fand statt in …
G = Miami

S = Berlin

R = London

4. Kobleder, Rahpaelis und Senn stellen ein Symptomassessment für Frauen mit folgender
Neoplasie vor:
E = Ovarien

A = Vulva

I = Uterus

5. Das Calgary Familien-Assessment-Modell bzw. Familien-Interventions-Modell wurde
entwickelt von …
S = Rüegsegger & Spirig

D = Wright & Leahey

M = Preusse-Bleuler

6. Folgende in die Haut eingelagerte Hormone sinken unter einer Zytostatika-Therapie, was zu
vaginaler Trockenheit führen kann:
I = Östrogen/Gestagen

A = Progesteron/Östrogen

Ermitteln Sie für jede Frage den richtigen
Lösungsbuchstaben. Der Reihe nach in die
Lösungsfelder eingetragen, ergibt sich
die richtige Lösung.
Senden Sie das Lösungswort
bis 15.10.2014 an:
info@onkologiepflege.ch oder per Post an
Onkologiepflege Schweiz
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen
Rätsel Nr. 2/2014
Lösungswort: SCIENCE
Gewinnerinnen:
A. Baltensperger, Höri
Ch. Pedrazzoli, Bellinzona

E = Östrogen/Testosteron

7. In der Rubrik «Kurz und bündig» wird folgendes Thema vorgestellt:
M = Teletherapie

N = Brachytherapie
Lösungswort:

1

2

3

4

5

6

7

1. Le café-sexologie est un projet proposé par le service de gynécologie de l’Hôpital
R = vaudois

A = valaisan

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.

G = neuchâtelois

2. L’infection suivante est référencée comme entrainant des cancers gynécologiques:
D = varicèle

B = HIV

Y = HPV

3. Le «MASCC/ISOO» symposium international des soins de support dans le cancer» a eu lieu
en juin 2014 à…
N = Miami

S = Berlin

R = Londres

4. «WOMAN PRO» est l’outil d’évaluation des symptômes pour les femmes ayant
une néoplasie …
A = Ovarienne

E = Vulvaire

I = De l’uterus

5. Le modèle de Calgary (modèle d’évaluation et intervention auprès de la famille a été
développé par …
S = Rüegsegger & Spirig

C = Wright & Leahey

Quizz No 2/2014
Solution: SCIENCE

M = Preusse-Bleuler

6. Les hormones suivantes incorporées dans la peau chutent sous traitement cytostatique, ce
qui peut conduire à une sécheresse vaginale:
E = œstrogènes/progestatifs

A = progestérone/œstrogènes

I = œstrogènes/testostérone

7. En cas de cancer de l’endomètre, le traitement de choix est la:
E = chirurgie

N = radiothérapie
Mot/Solution:

1

2

Envoyer la solution sous forme
du mot découvert jusqu’au 15.10.2014 à:
info@onkologiepflege.ch, ou bien par
courrier à Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen

V = chimiothérapie
3

4
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Les gagnantes:
N. Beyeler, Riaz
L. Leyvraz, Lausanne
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FOKUS

Donate A Plate und/et Pipilotti Rist

Mit Kunst gegen Brustkrebs
Es ist wieder soweit – Bunte Schalen
schmücken ab Oktober wieder Wartezimmer, Lobbys und Wohnräume! Donate A
Plate ist eine nationale Solidaritätsaktion,
die mit Porzellanschalen ein farbiges
Zeichen für Frauen mit Brustkrebs setzt.
Dieses Jahr unterstützen hochkarätige
Künstlerinnen das Projekt, unter anderem
Pipilotti Rist, weltweit eine der bekanntesten
zeitgenössischen Videokünstlerinnen.
Zeigen Sie Ihr Engagement – machen
Sie mit!
Die Schalen sind nicht nur schön, sondern
haben einen besonderen Zweck:
Der Erlös von 15 Franken pro Schale kommt
der Schweizer Brustkrebshilfe zu Gute. Bei
der Spendenaktion wirken Unternehmen,
Spitäler und Privatpersonen mit.
Bestellen Sie noch heute eine Schale
für Ihre Praxis. Sie erhalten zudem
Flyer zur Weitergabe an Ihre Patientinnen:
order@donateaplate.ch
044 227 11 31
Preis pro Schale: CHF 44.–
exkl. Versandkosten

L'art pour lutter contre
le cancer du sein
C'est pour bientôt! – dès octobre, les coupes aux couleurs vives orneront de nouveau
les salles d'attente, halls d'entrée et autres
salles d'accueil! Donate A Plate est une
action de solidarité nationale qui, avec ses
coupes de porcelaine, fait un geste haut en
couleurs en faveur des femmes atteintes
d'un cancer du sein. Cette année, ce sont
des artistes de renom qui soutiennent le
projet, entre autres Pipilotti Rist, l'une des
vidéastes contemporaines les plus connues
dans le monde.
Témoignez votre engagement –
participez!
Les coupes ne sont pas seulement belles,
elles ont également une finalité particulière:
la recette de 15 francs par coupe sera
reversée au profit de la ligue suisse contre
le cancer du sein, Schweizer Brustkrebshilfe. Des entreprises, des hôpitaux et des
particuliers participent à cette opération.
Commandez dès maintenant une
coupe décorative pour votre cabinet.
Vous recevrez en plus le flyer à
distribuer à vos patientes:
order@donateaplate.ch
044 227 11 31
Prix d'une coupe: CHF 44.–
hors frais d'envoi
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FOKUS

Online-Portal soll Stress bei Krebspatienten mindern
Krankheit zu informieren. Die dabei
am häufigsten benutzte Website ist die
des behandelnden Spitals (70%). Doch
nicht nur als Informationsquelle dient
das Internet kranken Menschen, es
gewinnt auch zusehends an Bedeutung
für Online-Interventionen.
Verschiedene Studien der letzten Jahre
belegen, dass interaktive Online-Interventionen eine vergleichbare Wirksamkeit wie herkömmliche Face-to-faceStudienteam Stress: vordere Reihe v.l.n.r.: Astrid Grossert, M.Sc., Dr. Corinne Urech,
Leitende Psychologin Gyn. Sozialmedizin und Psychosomatik und Prof. Viviane Hess, Leitende
Ärztin Onkologie

Interventionen haben und sich einer
immer grösserer Beliebtheit erfreuen.
Online-Interventionen können jederzeit
von überall aus genutzt werden und

Die Diagnose Krebs ist für viele
Betroffene mit grossen psychischen
Belastungen verbunden. Mit einem
neuen Online-Portal will ein Team
aus Onkologen und Psychologen vom
Universitätsspital Basel – in Zusammenarbeit mit den Universitäten
Basel und Bern – Krebspatienten helfen, Stress aktiv zu mindern. Unterstützt von der Krebsliga Schweiz und
dem Schweizerischen Nationalfonds,
soll eine Studie dafür nun eine erste
Wirksamkeitsanalyse vornehmen.

der Onkologie am Universitätsspital

ersparen damit den Patienten das War-

Basel.

ten auf einen Termin oder eine aufwen-

«Stream» ist ein achtwöchiges Online-

dige Fahrt zum Therapeuten. Zudem

Programm, das anhand von Informati-

gewähren solche Interventionen eine

onen, Übungen und spezifischen Anlei-

höhere Anonymität, was für die Patien-

tungen Bewältigungsmöglichkeiten

ten die Hemmschwelle senkt, sich für

im Umgang mit der Krebserkrankung

eine psychotherapeutische Behandlung

aufzeigt. Eine erste Studie soll jetzt zei-

zu entscheiden.

gen, ob und wie dieses Angebot von

In der Psychoonkologie sind Online-

Krebspatienten genutzt wird. An ihr

Coachings bislang noch kaum anzutref-

teilnehmen können Patienten aus dem

fen. Doch Prof. Thomas Berger von der

gesamten deutschen Sprachraum, die

Universität Bern ist überzeugt, dass das

erstmalig an einer Krebserkrankung lei-

Internet eine immer wichtigere Plattform

den, minimale Computer- und Internet-

in diesem Bereich werden wird: «Das

Eine Krebserkrankung geht für viele

kenntnisse haben und mindestens 18

Internet bietet bereits heute eine wich-

Patienten mit grossen psychischen

Jahre alt sind. Zudem sollte der Beginn

tige Plattform für Krebspatienten, um

Belastungen einher. Häufig führt dies zu

der Krebsbehandlung nicht länger als 12

sich über ihre Krankheit zu informieren

unerwünschten Nebenwirkungen und

Wochen zurückliegen. Die Teilnehmer

oder mit anderen Betroffenen auszu-

schmälert damit den Erfolg der Behand-

werden über E-Mail von Psychologen

tauschen. Ein psychoonkologisches

lung. Die Online-Plattform «Stress aktiv

aus dem Studienteam begleitet.

Online-Coaching ist daher nur die logi-

mindern» (Stream) soll nun Krebspati-

sche Schlussfolgerung.»

ist wichtig, dass die Patienten Wege

Online-Interventionen
immer beliebter

finden, mit psychischen Belastungen

Das Internet bietet für viele Krebspati-

umzugehen, um bestmögliche Bedin-

enten eine wichtige Plattform. So zeigen

gungen für eine Behandlung zu haben»,

Studien, dass 71% der Krebspatienten

so Prof. Viviane Hess, Leitende Ärztin

das Internet nutzen, um sich über ihre

enten helfen, Stress zu vermindern. «Es
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> Dr. phil. Corinne Urech
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4, CH-4031 Basel
stream@usb.ch, 061 265 92 04
> www.stress-aktiv-mindern.ch
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PUBLIREPORTAGE

Fachspezifisches Wissen mit klinischer Ausrichtung
Menschen mit einer
onkologischen Erkrankung müssen mit ihren
Therapien oder chronischen Symptomen
im Alltag zurechtkommen. Symptomcluster,
Survivorship, Chronizität und Lebensqualität sind
wichtige Konzepte, welche die Pflege von krebskranken Menschen unterstützen können. Die
Weiterbildung CAS Klinische Kompetenzen in
Onkologischer Pflege verbindet die Symptomerfassung mit evidenzbasierten Interventionen
zum Symptommanagement und pflegesensitiven

Outcomes. Patientinnen, Patienten und deren
pflegende Angehörige können gezielt und umfassend in ihrem Alltagsmanagement im stationären
oder ambulanten Setting begleitet und unterstützt
werden. Das CAS besteht aus drei Modulen, die
aufeinander aufbauen.
Im Modul «Klinisches Assessment in Onkologischer Pflege» steht die Erfassung von häufigen Symptomen im Zentrum. Medizinische
Fachinputs werden in Beziehung zum Pflegeprozess gestellt und das «Clinical Reasoning»
eingeübt. Das Modul «Supportive Care I» vertieft
das Symptommanagement. Best Practice und

evidenzbasierte pflegerische Interventionen zu
ausgewählten Symptomen und Symptomclustern
werden diskutiert und reflektiert. Im Modul «Supportive Care II» stehen pflegesensitive Outcomes
im Zentrum. Die onkologische Pflegepraxis wird
mit wissenschaftlichen Resultaten verglichen und
es werden Schlüsse zur Verbesserung der aktuellen Praxis diskutiert. Die Weiterbildung ist auf
Pflegefachpersonen im onkologischen Praxisfeld
ausgerichtet. Sie dauert ein Jahr bis anderthalb
Jahre.
Weitere Informationen:
www.gesundheit.zhaw.ch/pflege

4. HARTMANN Wundsymposium «Die Kunst der Wundversorgung»

HARTMANN Hydro-Preis 2014. Ein weiterer Höhepunkt
der Veranstaltung war die Verleihung des HARTMANN
Hydro-Preises 2014. Die GewinnerInnen haben ihre
Fallbeispiele persönlich vorgestellt. Auch hier wurde die
Bedeutung der Teamarbeit hervorgehoben: Es reicht nicht,
wenn jeder für sich das Beste will. Nur durch interdisziplinäre Koordination führt das Bestreben zum Erfolg.

Das Symposium «Die Kunst der Wundversorgung»
wurde von der IVF HARTMANN AG gemeinsam
mit sanello® zum vierten Mal mit grossem Erfolg
durchgeführt. Im Fokus stand das Thema «Maligne Wunden». Mit den renommierten nationalen
und internationalen Rednern hat sich das Symposium definitiv als eine der beliebtesten Weiterbildungsveranstaltungen in der Wundbehandlung
etabliert und richtet sich an Fachkräfte aus verschiedenen Institutionen wie Spitälern, Pflegeheimen, Spitex, Praxen und Ambulatorien.

Mehr exulzierende Tumoren –
neue Herausforderungen
Frau Doris von Siebenthal, Leiterin Wundberatung am Kantonsspital Baden, beleuchtete das
Thema «Maligne Wunden – Eine Herausforderung». Die Patientenpräferenz und Lebensqualität der Betroffenen sei ein wesentlicher Teil der
Entscheidungsgrundlage zur Intervention. Wie
bei anderen chronischen Krankheiten seien hier
Chronic-Care-Ansätze nötig, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein.
Tumorwunde und Radioonkologie: Eine (un-)heilbringende Liaison. Dr. med. Timothy D. Collen,
Radioonkologe, gab Einblicke in die 100-jährige
Geschichte der Radiologie und deren Erfolge.
Blicke über den Wundrand hinaus
Dr. Probst von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften betonte die Wichtigkeit eines ganzheitlichen und multidisziplinären
Assessments, sodass eine individuelle Pflegeplanung erstellt werden kann, um den Bedürfnissen
der Patienten und deren Familien entsprechen zu
können. Anschliessend stellte Silvia Kurmann,
Therapieexpertin für klinische Ernährung vom
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Inselspital Bern, eine umfassende Übersicht zum
Thema Ernährungsmanagement bei malignen
Wunden vor.
Schliesslich schaute Prof. Dr. med. Gernold Wozniak mit dem Publikum über den Wundrand hinaus: Es ging um Themen wie Ethik, Moral und
Wirtschaftlichkeit.
Wie bei der Restauration von Kunstwerken braucht
es auch bei der Behandlung von chronischen
Wunden viel Fingerspitzengefühl, Know-how und
Geduld. Den Fachpersonen wird deshalb täglich
viel Kreativität abverlangt. Mit grossem Interesse
verfolgten die Teilnehmenden die verschiedenen
Referate. Gerade pflegende Personen müssen
den Spagat zwischen ihrem eigenen Leben und
den schweren Krankheiten ihrer Patienten täglich
meistern.
> Dr. Pharm. Susanne Devay,
Medizinische Journalistin
Download Referate: http://www.sanello.ch/de/
wundversorgung/service/veranstaltungen

40
Dr. med. B. Bättig und Mitarbeiter möchten ab Anfang 2015
Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit
Mitarbeitenden

 rund
 800
 
oder nach Vereinbarung ihr Team um eine
stellt mit den beiden Spitälern Wattwil und Wil die spitalmedizinische
Grundversorgung mit einem 24-Stunden-Notfalldienst in der Region
 
     
sicher.
             

Pflegefachfrau Höfa l Onkologie
30 bis 60 %
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   Tagesklinik
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Für
suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder nach Ver
 
einbarung
eine         ergänzen
         
		

Dipl. Pflegefachperson NDS HF Onkologie (40%)

Auf der Tagesklinik (Arbeitszeit Mo bis Fr) betreuen wir ambulante
Patientinnen und Patienten mit chirurgischen, orthopädischen, gynäkologischen, medizinischen und onkologischen Krankheitsbildern. Im
onkologischen Ambulatorium betreuen und behandeln wir Patientinnen und Patienten mit vorwiegend onkologischen, aber auch medizinischen Krankheitsbildern. Der Bereich Onkologie ist Teil des OnkologieNetzwerkes St. Gallen.
Als diplomierte Pflegefachperson NDS HF Onkologie sind Sie für die
Betreuung und Behandlung der onkologischen Patientinnen und Patienten verantwortlich, führen sämtliche ärztliche Verordnungen aus,
richten und verabreichen Zytostatika und begleiten die Patienten in
der onkologischen Sprechstunde. Die Aktenpflege, die Vorbereitung
der onkologischen Sprechstunde, die Leistungserfassung sowie der
Unterhalt der Station (Materialbestellungen, Medikamentenbestellungen, Unterhalt Geräte) runden das Aufgabengebiet ab. Die neuesten
Erkenntnisse der Pflegeentwicklung unterstützen Sie in Ihrer Arbeit.
Für diese interessante Stelle bringen Sie eine abgeschlossene Zusatzausbildung im Bereich Onkologie (HöFa Onkologie oder NDS HF Onkologie), hohe Integrationsfähigkeit, Belastbarkeit und Dienstleistungskompetenz genauso mit wie die Fähigkeit, sich im interdisziplinären
und interprofessionellen Umfeld geschickt zu bewegen. Sie arbeiten
gerne in einem kleinen Team und können sich rasch in neue Situationen
einleben. Ihre selbständige, effiziente Arbeitsweise, Ihr administratives
Geschick und ihr organisatorisches Flair zeichnen sie aus. Zudem bringen Sie gute Kenntnisse in den gängigen Office Programmen mit.
Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
mit hoher Eigenverantwortung an einem modernen Arbeitsplatz. Die
Anstellung erfolgt nach kantonalen Richtlinien.
Für Auskünfte steht Ihnen Iris Baumgartner, Leiterin Ambulatorium, Tel.
071 914 63 98, gerne zur Verfügung. Weitere Informationen zu unserem zukunftsorientierten Unternehmen finden Sie auf www.srft.ch.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre OnlineBewerbung.

Ihre Herausforderung
In einem engagierten und fachkompetenten Team begleiten
und beraten Sie verantwortungsvoll unsere Patienten ab der
Diagnosestellung, während der Chemotherapie und Nachkontrollphase. Ihre Haupttätigkeit liegt in der Planung, Zubereitung,
Verabreichung und Überwachung verschiedenster Tumortherapien.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine Zusatzausbildung Höfa Onkologie oder
über eine fundierte pflegerische Erfahrung im Bereich der
Onkologie. Für unseren lebhaften Betrieb wünschen wir uns
eine flexible und belastbare Persönlichkeit mit Organisationstalent im Terminwesen. Sie können sich vorstellen längerfristig
ihr Arbeitspensum zu erhöhen.
Unser Angebot
Es erwartet Sie ein gutes Arbeitsklima, eine leistungsgerechte
Entlöhnung und eine individuelle Einführung in unseren Praxisbetrieb.
Dr. med. B. Bättig freut sich auf Ihre vollständige Online-Bewerbung auf info@baettig-oncology.ch

www.onkologiepflege.ch
Hier finden Sie ausserdem
eine grosse Auswahl an
attraktiven Stellenangeboten.

Für Mitglieder der
Onkologiepflege Schweiz
ist die Ausschreibung
von Stellengesuchen kostenlos!
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Bei uns sind Sie in besten Händen
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Das Kantonsspital Graubünden erfüllt mit seinen acht
Departementen auf vielen Spezialgebieten Zentrumsaufgaben für den ganzen Kanton Graubünden und ist zudem für
die erweiterte Grundversorgung der Spitalregion Churer
Rheintal verantwortlich.
Für die medizinische ambulante Onkologie im Departement Innere
Medizin suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n

dipl. Pflegefachfrau/-mann
Onkologie
(Arbeitspensum 80 %)
Hauptaufgaben
>> Fachgerechte Ausführung von angeordneten
medizindiagnostischen und -therapeutischen Massnahmen
>>

Beratung und Befähigung von Patienten und Förderung ihrer
Gesundheitskompetenz auch in Bezug auf pflege- und
medizintherapeutische Massnahmen

>>

Begleitung und Unterstützung von Patienten und deren
Angehörigen bei der emotionalen Auseinandersetzung mit
dem Krankheitsgeschehen

Anforderungsprofil
>> Abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann und
mehrjährige Berufserfahrung (ideal mindestens zwei Jahre
Fachbereich Onkologie) sowie fundierte Berufs- und
Fachkenntnisse (HöFa I / NDS mit Schwerpunkt Onkologie)
oder die Bereitschaft, die entsprechende Weiterbildung
zu absolvieren
>>

Freude an einem vielseitigen, abwechslungsreichen und
lebendigen Arbeitsumfeld

>>

Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit,
Zuverlässigkeit sowie Engagement für täglich neue
Herausforderungen

Unser Angebot
>> Interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit
interdisziplinären Kontakten in einem einsatzfreudigen
und fachkompetenten Team
>>

Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten

Für weitere Informationen stehen Ihnen Sabrina Zortea,
Stationsleiterin Ambulante Onkologie, Telefon +41 81 256 71 67
und Daniela Hamberger, Stv. Pflegeleiterin Innere Medizin, Telefon
+41 81 257 63 53, gerne zur Verfügung.
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Stiftung für mobile spezialisierte Palliativ- und Onkologiepflege
info@onko-plus.ch, www.onko-plus.ch

Da die Nachfrage nach unseren Pflege- und Betreuungsleistungen weiterhin steigt,
suchen wir Sie, per sofort oder nach Vereinbarung als Ergänzung für unser Onko Plus Team.

Pflegefachpersonen HF mit Schwerpunkt Onkologie
und/oder Palliative Care im Monats- oder Stundenlohn
Die Mitarbeitenden von Onko Plus beraten, betreuen, behandeln und pflegen Menschen in einer komplexen palliativen Situation fachkompetent
mit viel Engagement und Empathie.
Ihre Aufgabe umfasst die ambulante spezialisierte Pflege und Betreuung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung sowie anderen
Diagnosen, oft im fortgeschrittenen Stadium unter Einbezug der Angehörigen, Hausärzten, Onkologen und lokalen Spitexorganisationen. Einsatzgebiet
ist der ganze Kanton Zürich.
Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung in Pflege HF
• Zusatzausbildung im Bereich Onkologie oder Palliative Care
• Berufserfahrung in Onkologiepflege und/oder Palliative Care erwünscht
• Freude an selbständiger Arbeit, ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit
• Hohes Mass an Flexibilität, Belastbarkeit, Umsichtig, Fähigkeit zur Reflexion und emotionale Stabilität
• Organisationsvermögen, vernetztes Denken
• Offen für neue Entwicklungen im Gesundheitswesen
• Führerschein, Sie sind im Strassenverkehr versiert
• Umgang mit EDV ist eine Selbstverständlichkeit
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für telefonische Auskünfte, wählen Sie bitte die Nummer: 043 305 88 70 oder Sie schicken uns Ihre Bewerbung online oder
per Post, an: Onko Plus, Ilona Schmidt , Geschäftsleiterin, Dörflistrasse 50, 8050 Zürich, ilona.schmidt@onko-plus.ch
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KALENDER CALENDRIER CALENDARIO

10

11

10. – 14.10.2014

Jahrestagung der DGHO, OeGho, SGH und SGMO
mit integrierter Pflegetagung.
Hamburg, www.haematologie-onkologie-2014.com

22. – 25.10.2014

46th Congress of the International Pediatric Society
Toronto, www.siop.nl

22. – 25.10.2014

SIOG 2014
Lisbon, Portugal, www.siog.org

08.11.2014

5. EBMT Swiss Nurses Working Group Studientag
Zürich, www.ebmt-swiss-ng.org

20.11.2014

GIOTI
Farmaci orali di nuova generazione in oncologia
Centro Eventi Cadempino, www.onkologiepflege.ch

21.11.2014

Der onkologische Pflegefachtag
DE-Freiburg, www.tumorbiologie-freiburg.de

26. – 27.11.2014

Nationaler Palliative Care Kongress
Congrès Nationale des Soins Palliatifs
Biel / Bienne, www.palliative.ch

SAVE THE DATE
26.03.2015
BERN / BERNE
17. SCHWEIZER
ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
17È CONGRÈS SUISSE
DES SOINS EN ONCOLOGIE
Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera
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