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Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice
Cher lecteur

Cara lettrice
Caro lettore

«Krebs bei Kindern, das gibt es?», «Da

«Le cancer chez les enfants, est-ce

«Cancro nei bambini, esiste?», «Non

könnte ich nie arbeiten, das ist sicher

que cela existe?», «Je ne pourrais

ci potrei mai lavorare, è certamente

traurig.», «Wie hältst du das nur aus?».

jamais faire ce travail, c’est certaine-

triste». «Come fai a sopportarlo?»

Maria Flury

ment triste.» «Comment fais-tu pour
Solche Sätze haben wohl die meisten

tenir ?»

Pflegenden der pädiatrischen Onkolo-

Tali frasi le hanno probabilmente già
sentite la maggior parte degli infer-

gie schon gehört, wenn sie medizini-

Ces phrases, la plupart des infir-

mieri di oncologia pediatrica quando

schen Laien erklären, was sie arbeiten.

mières d’oncologie pédiatrique les ont

spiegano alle persone esterne a tale

Auf Onkologie-Abteilungen der Pädia-

probablement déjà entendues, quand

ambito medico, che lavoro svolgono.

trie herrscht aber nicht mehr Personal-

elles disent à des non soignants où

Nei reparti di oncologia pediatrica, non

mangel als auf anderen Abteilungen.

elles travaillent. Mais, dans les dépar-

ci sono meno risorse umane che in altri

Was macht für die Pflegenden die Fas-

tements d’oncologie pédiatrique, il n’y

reparti. Che cosa affascina i curanti di

zination dieses Fachgebiets aus?

a pas de pénurie de personnel comme

quest’argomento?

dans d’autres services. Qu’est ce qui
Wenn ich diese Frage meinen Kolle-

fait que ce domaine fascine les infir-

Quando pongo questa domanda ai

ginnen im Kinderspital stelle, dann

mières?

miei

werden die Worte «traurig» oder «aus-

colleghi

nell’ospedale

pedia-

trico, le parole» tristi» o» resistenza»

halten» nicht genannt. Es fallen andere

Quand je pose cette question à mes

non vengono nominate. Ci sono altre

Stichworte: ein spannendes Fachge-

collègues de l’hôpital des enfants, les

parole chiave: un’emozionante area

biet, das sich laufend weiterentwi-

mots «triste» ou «supporter» ne sont

di competenza che evolve continua-

ckelt, die Herausforderung und Be-

pas mentionnés. Il ya d’autres mots-

mente, la sfida e la soddisfazione di

friedigung, betroffene Familien über

clés: un domaine d’expertise passion-

accompagnare le famiglie interessate

eine lange Zeit zu begleiten, oder die

nant, qui évolue en permanence, le

per molto tempo, o la terapia impegna-

anspruchsvolle, komplexe Therapie.

défi et la satisfaction, accompagner

tiva e complessa. E poi c’è la consape-

Und dann ist da das Wissen, dass

des familles touchées sur une longue

volezza che, grazie ai progressi della

dank medizinischer Fortschritte bis

période, ou des traitements exigeants

medicina fino all’80% dei bambini e dei

zu 80% der betroffenen Kinder und

et complexes. Et puis il ya la connais-

giovani colpiti possono essere curati.

Jugendlichen geheilt werden können.

sance que, grâce aux progrès médi-

Die aktuelle Ausgabe der Onkologie-

caux, jusqu’à 80% des enfants et des

L’attuale edizione di cure oncologi-

jeunes touchés peuvent être guéris.

che vuole fare luce sotto vari punti di

pflege soll das für viele eher unbekannte

vista su questo ambito da molti piut-

Gebiet aus verschiedenen Blickwinkeln

Le présent numéro de Soins en Onco-

tosto sconosciuto e forse richiamare

beleuchten und vielleicht die eine oder

logie devrait éclairer de nombreux

l’attenzione del personale curante su

andere Pflegende für dieses Praxisfeld

domaines moins bien connus sous des

questo ambito pratico.

begeistern.

angles différents et peut-être intéresser un ou l’autre soignant à ce champ

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde

de pratique.

Lektüre.
Je vous souhaite une lecture enrichissante.
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Vi auguro una lettura arricchente.

Fachartikel

Krebs bei Kindern
Ein Überblick aus dem Schweizer Kinderkrebsregister
Vera Mitter, Gisela Michel

Krebs bei Kindern ist sehr selten. In der Schweiz haben
wir ein bevölkerungsbasiertes Kinderkrebsregister, in
dem Informationen zu Diagnose, Therapie und Outcome
aller Kinder mit Krebs in der Schweiz gesammelt werden.
Das Register ermöglicht das Monitoring sowie Forschung
zu Ursachen, Versorgung und Outcome.

Wenn von Krebs die Rede ist, dann meist im Zusammenhang mit Erwachsenen. Tatsächlich ist Krebs bei Kindern
sehr selten. Nur 0.5% aller Krebserkrankungen treten bei
unter 15-Jährigen auf (Bouchardy, Lutz, & Kuehni, 2011).
In der Schweiz erkranken pro Jahr ungefähr 200 Kinder im Alter von 0-14 Jahren an Krebs; das sind etwa 15
Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner im Alter von
0-14 Jahren. In der Schweiz ist Krebs bei Kindern im Alter
zwischen einem und 14 Jahren die zweithäufigste Todesursache (25%) nach Unfällen. Fast 50% aller Krebserkrankungen bei Kindern werden vor dem 5. Lebensjahr diagnostiziert, die meisten Patienten sind also sehr jung bei
Diagnose und Therapie.

Diagnosen
Meistens erkranken Kinder an anderen Krebsarten als
Erwachsene. Während Erwachsene vor allem an Brust-,
Lungen-, Prostata- und Darmkrebs erkranken, leiden
Kinder am häufigsten unter Leukämien (32.6% der Diagnosen bei Kindern bis 14 Jahre), gut- und bösartigen
Hirntumoren (20%) und Lymphomen (13%) (Michel et al.,
2008; Mitter et al., 2013). Gewisse Tumoren aus unreifem
embryonalem Gewebe wie Retino-, Neuro-, Nephro- und
Hepatoblastome kommen fast ausschliesslich bei Kindern
vor, sind aber sogar bei Kindern sehr selten (weniger als 1.2
Fälle auf 100’000 Kinder pro Jahr) (Abb. 1).

internationale Studiengruppen klinische Studien durch.
Dank dieser Bemühungen konnten Diagnostik und Therapien, aber auch die Heilungschancen deutlich verbessert
werden. Während in den 70er-Jahren fünf Jahre nach Diagnose nur 60% der krebskranken Kinder noch am Leben
waren, sind es heute über 80% (Gatta et al., 2009). Die
Überlebenschancen unterscheiden sich je nach Diagnose.
Gute Heilungschancen haben heute Patienten mit akuter
lymphatischer Leukämie oder Retinoblastom, während
ZNS-Tumoren, gewisse Knochentumoren und Weichteilsarkome nach wie vor schlecht geheilt werden können
(Abb. 2).

Das Leben nach der Krebserkrankung
Kinder, die vom Krebs geheilt werden, haben den grössten
Teil ihres Lebens noch vor sich. Das Ziel ist deshalb nicht
nur die Heilung, sondern auch der Erhalt der Lebensqualität. Mit möglichst reduzierten Therapien, die das Überleben noch gewährleisten, soll das Risiko für Spätfolgen
vermindert werden. Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass etwa zwei Drittel der ehemaligen Patienten Spätfolgen entwickeln, die auf die Erkrankung oder deren Therapie zurückzuführen sind (Geenen et al., 2007; Oeffinger et
al., 2006). Zu den häufigen Spätfolgen gehören psychische,
orthopädische, neurologische, kardiovaskuläre und endokrinologische Probleme, aber auch Zweittumoren (Geenen
et al., 2007; Michel, Rebholz, von der Weid, Bergstraesser, & Kuehni, 2010; Oeffinger et al., 2006). Da die meisten ehemaligen Kinderkrebspatienten noch jung sind, ist
heute noch nicht klar, wie sich Erkrankung und die Therapie auf das Altern auswirken. Fest steht, dass viele Krankheiten, die in der allgemeinen Bevölkerung erst in höherem Alter auftreten, bei Überlebenden von Kinderkrebs
schon im mittleren Alter gehäuft vorkommen (Oeffinger et
al., 2006).

Therapien
Im Gegensatz zu den Erwachsenen werden fast alle Kinder mit Krebs in eine klinische Studie eingeschlossen oder
gemäss einem Studienprotokoll behandelt. Wegen der Seltenheit einzelner Krebserkrankungen führen heute immer
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Nachsorge
Wegen dem hohen Risiko für Spätfolgen ist eine gute Nachsorge wichtig. Je nach Diagnose und Therapie sollte möglichst eine risikoadaptierte und lebenslange Nachsorge
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6

Abbildung 1: Krebs bei Kindern: Diagnosen nach Altersklasse, 1976–2011. Verteilung der Diagnosen gemäss ICCC3; Schweizer Wohnbevölkerung,
Alter bis 14 Jahre bei Diagnose, alle Diagnosen (ICCC3 und Langerhanszell-Histiozytose), Diagnosejahre 1976-2011 (N= 5913)

stattfinden (Michel, 2011). Die Nachsorge bezweckt das
frühzeitige Erkennen und Behandeln von Spätfolgen. Sie
erlaubt eine altersangepasste Information der Überlebenden über ihre ehemalige Erkrankung und Therapie
und über neue Erkenntnisse hinsichtlich Spätfolgen oder
Gesundheitsverhalten (von der Weid & Wagner, 2003).

Forschung zu Kinderkrebs:
das Schweizer Kinderkrebsregister
Das Schweizer Kinderkrebsregister (SKKR) wurde 1976
von der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie Gruppe
(SPOG) gegründet. Seit 2004 befindet sich das SKKR am
Instit ut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
Bern. Es ist bis heute das einzige nationale Krebsregister
der Schweiz. Im SKKR werden alle Patienten erfasst, die
auf einer der neun pädiatrischen Onkologiestationen in der
Schweiz behandelt werden. Die Kliniken melden die Patienten direkt an das Register. Weitere Meldungen kommen
aus Pathologielabors, kantonalen Krebsregistern und Spitälern. Durch retrospektive Abgleiche mit weiteren Daten
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von kantonalen Krebsregistern, Spitalstatistiken und der
Todesursachenstatistik sind über 95% der in der Schweiz
an Krebs erkrankten Kinder erfasst.
Im Register werden Angaben zum Kind, zur Tumorerkrankung und zur Therapie festgehalten. Die Tumordiagnose wird nach WHO-Richtlinien codiert, zusätzlich
kommt die internationale Klassifikation für Kinderkrebs
zur Anwendung (Steliarova-Foucher, Stiller, Lacour, &
Kaatsch, 2005). Es wird erfasst, wo das Kind behandelt
wird, ob es in eine klinische Studie eingeschlossen wurde
und nach welchem Studienprotokoll die Therapie erfolgt.
Solange die Patienten die Klinik für die Nachsorge besuchen, bekommt das SKKR einmal jährlich eine Meldung
zur Nachsorge und zu Spätfolgen. Nach Abschluss der
Nachsorge wird der weitere Lebensstatus über die Einwohnergemeinden erhoben.

Die zentralen Aufgaben des Kinderkrebsregisters
Das Erfassen von bevölkerungsbezogenen Mindestdaten zu
allen an Krebs erkrankten Kindern in der Schweiz ist die

7

Abbildung 2: Überlebensrate im Zeitverlauf nach Diagnoseperiode (Dx). Schweizer Wohnbevölkerung, 0-14 Jahre bei Diagnose, Diagnoseperiode
1976-2011, alle Diagnosen (ICCC3 und Langerhanszell-Histiozytose); N= 5913; korrigiert für Geschlecht, Alter bei Diagnose und ICCC3-Diagnose.

Basisaufgabe des Registers. Diese Registrierung erlaubt das
Überwachen der Häufigkeit von Krebs bei Kindern in der
Schweiz und den internationalen Vergleich (Monitoring).
Ein gehäuftes regionales Auftreten oder eine Zunahme
gewisser Krebsarten kann so rasch erkannt werden. Die
Zusatzaufgaben des Registers ergeben sich aus der speziellen Sit uation von Kindern mit Krebs und ihrem hohem
Risiko für Spätfolgen. Das SKKR sammelt detaillierte klinische Informationen zur Therapie. Die Basis- und Zusatzdaten dienen als Grundlage für spezifische Forschungsprojekte im Bereich der Ursachen-, Versorgungs- und
Outcome-Forschung.

bei Kindern das Risiko für Hirntumoren nicht erhöht
(Aydin et al., 2011). Zurzeit werden weitere mögliche Risikofaktoren erforscht: stark befahrene Strassen oder Tankstellen, Hintergrundstrahlung und Radiosender.

Versorgungsforschung
Das SKKR ermöglicht auch Studien zu Aspekten der Transition von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin und zur
Nachsorgebetreuung. Dazu wurden einerseits Krankenakten studiert und anderseits die ehemaligen Patienten
mittels Fragebogen zu ihrer Transition und zu Wünschen
und Bedürfnissen hinsichtlich Nachsorge befragt.

Ursachenforschung

Outcome-Forschung

Dank dem SKKR konnte in den letzten Jahren gezeigt
werden, dass die Nähe des Wohnortes (von Geburt bis zur
Krebsdiagnose) zu Atomkraftwerken nicht in Zusammenhang mit Krebserkrankungen im Kindesalter steht (Spycher et al., 2011). Eine Studie mit internationaler Beteiligung konnte zeigen, dass der Gebrauch von Mobiltelefonen

Das grösste Projekt ist die Swiss Childhood Cancer Survivor Study (Kuehni et al., 2012). Bei dieser Befragung wurden alle ehemaligen Patienten, die mindestens fünf Jahre
nach Diagnose noch lebten, mit einem Fragebogen kontaktiert. Ein breites Spektrum von Themen wurde erfragt:
Lebensqualität, körperliche und psychische Gesundheit,
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Ke ynotes
Gesundheitsverhalten und demographische Angaben.
Dank diesem Projekt konnte zum Beispiel gezeigt werden,
dass es den meisten ehemaligen Patienten zwar gut geht
(Essig et al., 2012; Rueegg et al., 2013), dass aber etwa 25%
unter psychischen Problemen leiden (Michel et al., 2010).
Hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens zeigte sich, dass
sich ehemalige Patienten viel bewegen (Rueegg, Von der
Weid, et al., 2012), sogar wenn sie schwere körperliche
Einschränkungen haben (z.B. Amputationen) (Rueegg,
Michel, et al., 2012).

Fazit
Dank der vorausschauenden Idee der Kinderonkologen, die
das SKKR bereits 1976 gründeten, sind die heutigen Forschungsresultate in der Schweiz überhaupt möglich. Es ist
notwendig, der Seltenheit und Besonderheit von Kinderkrebs bei der Registrierung und in der Forschung Rechnung zu tragen um weitere Verbesserungen und Erfolge zu
erzielen. Knappe finanzielle Ressourcen, hohe Ansprüche
an Vertraulichkeit sowie administrative Hürden führen in
ganz Europa (Sullivan et al., 2013), so auch in der Schweiz,
zu Herausforderungen für Kinderkrebsregister und klinische Studien im Kinderkrebsbereich.
> Vera Mitter
Eidg. dipl. Apothekerin & MSc Demography & Health
Schweizer Kinderkrebsregister
Institut für Sozial- und Präventivmedizin
	Universität Bern
Finkenhubelweg 11, 3012 Bern
vmitter@ispm.unibe.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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Fachartikel

Psychoonkologie und Musiktherapie
Familienzentrierte Begleitung in der Pädiatrie
Isabel Witschi Eberle

Die an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankte
Lena und ihre Familie werden mit Hilfe von multiprofessioneller Unterstützung altersgerecht durch die Behandlung begleitet. Besonders hilfreich dabei erweist sich die
Musiktherapie.

Die Mutter weint, der Vater sitzt versteinert da. Die Eltern
der fünfjährigen Lena erfahren, dass ihr Kind an einer
akuten lymphatischen Leukämie (ALL) erkrankt ist. Der
Diagnose ging eine Zeit der Ungewissheit voraus. Endlich
wissen die Eltern, warum ihre kleine Tochter immer so
müde und bleich war. Lena ist in einem separaten Zimmer
und spielt mit ihrem acht Jahre alten Bruder Silas. Der Arzt
erklärt den Eltern die Behandlung. Es wird eine intensive
Zeit mit wiederkehrenden Spitalaufenthalten werden, die
den Alltag der Familie diktieren werden. Der medizinische
Weg ist gespurt. Wie wird die Familie mit der Diagnose
umgehen? Wie werden sie sich organisieren können? Wie
wird Silas reagieren? Wie wird Lena die Chemotherapie
und die medizinischen Prozeduren ertragen?

Psychosoziale Betreuung am Ostschweizer
Kinderspital St. Gallen
Mehr als 200 Kinder und Jugendliche erkranken in der
Schweiz jährlich an Krebs, ca. die Hälfte davon im Vorschulalter (Swiss Childhood Cancer Registry, 2013). Bis zu
80% der betroffenen Kinder und Jugendlichen überleben
die Ersterkrankung. Das psychosoziale Team des Ostschweizer Kinderspitals bietet Beratung, psychologische
Betreuung, Psychotherapie und Musiktherapie sowie Spitalpädagogik und Sozialberatung während den Spitalaufenthalten an (www.kispisg.ch). Das Team besteht aus zwei
Psychologinnen, einem Spitalpädagogen und einer Sozialberaterin. Jede Woche findet ein interdisziplinärer Rapport statt.

Psychoonkologie
Eine Krebsdiagnose ist für das betroffene Kind und seine
Familie ein Schock. Verschiedene Emotionen wie Angst,
Ungewissheit, Trauer und Schuldgefühle vermischen sich.
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Jedes Familienmitglied reagiert verschieden. Das betroffene Kind begreift die Tragweite der Diagnose altersabhängig. Es realisiert, dass etwas nicht mehr stimmt
und nimmt unweigerlich die Atmosphäre um sich herum
wahr. Die Familie als dynamisches System ist in Aufruhr,
das betroffene Kind mitten drin. Diese sozio-emotionale Abhängigkeit ist für die Krankheitsbewältigung des

Die Familie als dynamisches
System ist in Aufruhr, das
betroffene Kind mitten drin.
betroffenen Kindes und seiner Geschwister von zentraler Bedeutung. Die Psychologin arbeitet mit dem kranken
Kind, den Geschwistern, den Eltern und steht im Austausch mit dem behandelnden Team. Die Gesprächsthemen können folgende Inhalte haben:
> Hilfestellungen bei der Krankheitsverarbeitung und im
Umgang mit der Erkrankung
> Erarbeitung von Bewältigungsstrategien für die Familie
> Erlernen hilfreicher Strategien bei unangenehmen oder
schmerzhaften medizinischen Prozeduren
> Aktivieren von individuellen und sozialen Ressourcen
> Palliative Care

Musiktherapie in der onkologischen Pädiatrie
Musiktherapie für onkologische Patienten wird am Ostschweizer Kinderspital seit zehn Jahren angeboten. Sie
ermöglicht dem Kind, sich nonverbal auszudrücken. Es
erlebt seinen Körper in der Musik und erhält Resonanz. In
schwierigen Situationen kann Musik wie ein Katalysator
wirken. Klänge können die belastende Atmosphäre aufnehmen und verwandeln. Die Musiktherapie steht kranken Kindern offen, die ihre Sprachlosigkeit, Belastung und
ihr Leiden – aber auch das Erreichen von Zwischenzielen
– durch Musik ausdrücken wollen.
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Abbildung 1: Monochord

Es wird zwischen aktiver und passiver (rezeptiver) Musiktherapie unterschieden. In der aktiven Musiktherapie
spielt und/oder singt das Kind mit der Therapeutin in freier
Improvisation oder komponierten Melodien. Manchmal
bieten sich Gelegenheiten, Geschwister und Eltern in das
Spiel mit einzubeziehen. In der rezeptiven Musiktherapie
spielt die Therapeutin für das Kind oder es wird gemeinsam Musik gehört. Hier wirkt Musik zur Entspannung,
zum Beispiel vor schwierigen Eingriffen. Über das Erlebte
wird – wenn möglich – gesprochen. Ziel ist es, seelisch
belastende Sit uat ionen auszudrücken, zu verarbeiten und
zu integrieren. In palliativen Sit uat ionen kann Musik als
sanfte Begleiterin dienen, als Brücke zwischen den Welten.
Musiktherapie in der Onkologie erfordert eine flexible,
situativ dem Kind angepasste Arbeitsweise. Manchmal
nehmen das betroffene Kind oder seine Geschwister auch
nach der stationären Behandlung noch Musiktherapie in
Anspruch.

Psychoonkologische Interventionen
bei Eltern und Geschwistern
Die Psychoonkologin führt nach der Diagnosestellung so
rasch wie möglich mit der Familie ein Erstgespräch, um
die Eltern über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und sich ein Bild von der Familien-Struktur und
-Dynamik zu machen. Die oft heftigen Gefühle der Angst,
Schuld und Trauer sollen Raum erhalten und gehört werden. Bei fremdsprachigen Eltern zeigt sich immer wieder,
wie hilfreich es ist, sich mittels einer Dolmetscherin in der
Muttersprache ausdrücken zu können. Heftige Gefühle
werden als adäquate Reaktionen auf eine krisenhafte
Sit uat ion angesehen. Die Aufgabe der Therapeutin besteht
darin, das bestehende Familiensystem zu unterstützen.
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Die Eltern werden bei Entscheidungsfindungen begleitet.
Fragen zum neuen Familienalltag, zur Kindererziehung
und Kommunikation inner- wie ausserhalb der Familie
sind häufige Themen in der Beratung. Psychoonkologische Arbeit ist immer auch Ressourcenarbeit. Oft stellen
sich zudem Fragen zur Paarsit uat ion. Es ist wichtig, dar
auf hinzuweisen, dass sich die Eltern in dieser Krise nicht
«abhanden» kommen. Weiterführende Gespräche mit den
Eltern werden individuell nach Bedürfnis abgemacht.
Geschwister leiden oft stumm. Sie werden – wenn
immer möglich – in die Beratung miteinbezogen. Die
meisten Schweizer Kinderspitäler organisieren deshalb
Geschwisternachmittage.

Psychologische und musiktherapeutische
Interventionen bei den Patienten
Der Erstkontakt mit dem kranken Kind erfolgt nach der
Hospitalisation im Einverständnis mit den Eltern. Am
Anfang geht es vor allem um eine behutsame Kontaktaufnahme und ein gegenseitiges Kennenlernen. Mit dem
Einbezug von Instrumenten, die einen hohen Aufforderungscharakter zum Spielen in sich tragen, gestalten sich
die ersten Begegnungen meist zwanglos. Oft explorieren
die Kinder die verschiedenen Instrumente und wählen ihr
Lieblingsinstrument. Das Kind bestimmt durch sein Verhalten, wie schnell die Kontaktaufnahme möglich ist.
Entwicklungsangepasstes Bild- und Spielmaterial
kommt zum Einsatz, um dem Kind zu erklären, welche
Krankheit es hat und wie ihm geholfen werden kann. Als
Brückenbauer für kleine Kinder eignet sich eine Handpuppe, die dem Kind zeigt, wie es selber Medikamente
schlucken oder mit schmerzlichen Verrichtungen umgehen kann. Um das Traumatisierungspotenzial zu reduzieren, wird dem Kind – wo immer möglich – Sicherheit
und Wählbarkeit vermittelt, um seine Selbstwirksamkeit
zu erhöhen (Zehnder, 2010). Bei schmerzhaften Verfahren arbeitet die Psychologin mit Ablenkungstechniken
und Imaginationen. Zur Entspannung kann die passive
Musiktherapie eingesetzt werden. Besonders geeignet
dafür ist das von der Therapeutin gespielte Monochord, ein
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Fazit
Die psychoonkologische Begleitung ist ein Baustein bei
der Behandlung von krebskranken Kindern. Voraussetzung für die familienzentrierte Begleitung ist der interdisziplinäre Austausch, denn Fachwissen kann dann seine
ganze Energ ieentfalten, wenn ausgetauscht, gehört und
reflektiert wird, zum Wohl der kleinen Patienten und ihrer
Familien.
> Isabel Witschi Eberle
Psychologin FH/ MAS klin.
Abbildung 2: Die Handpuppe Struppi

Musiktherapeutin SFMT
Ostschweizer Kinderspital

obertonreiches, auf einen Ton gestimmtes Saiteninstrument (Abb. 1). Eigens komponierte Lieder (einfache Melodien, Rap) und selbst gedichtete Texte bieten Möglichkeiten zum Verarbeiten des Erlebten.
Während des ganzen stationären Aufenthalts bleibt
die Psychoonkologin in Kontakt mit dem Kind und seiner
Familie. In Krisensituationen ist sie für das Pflegeteam
telefonisch erreichbar.

Lena, Silas und ihre Eltern
Lena und ihre Familie haben die intensive Phase der Therapie hinter sich. Beim ersten Kontakt war Lena scheu,
sie interessierte sich jedoch für die mitgebrachten Instrumente und die Handpuppe Struppi (Abb. 2). Sie spielte
gerne auf der grossen Löwentrommel, musizierte laut und
lustvoll, und freute sich auf Struppi. Dann kam eine Phase,
in der sie nur noch leise spielte und zu müde war, um überhaupt zu spielen. Wenn sie mochte, sang die Therapeutin
für sie. Als es Lena besser ging, wollte sie selbst wieder
Musik machen und begann zaghaft zu singen.
Silas bekam Probleme in der Schule und begann einzunässen. Er besuchte die Musiktherapie und erhielt so die Möglichkeit, seinen Gefühlen Raum zu geben. Mit den Eltern
wurden regelmässig Gespräche geführt.
Heute geht Lena in den Kindergarten. Silas konnte
sich wieder in den Schulalltag integrieren und nässt nicht
mehr ein. Beide sind aufgeweckte Kinder.
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Claudiusstrasse 6, 9006 St. Gallen
isabel.witschi@kispisg.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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Article spécialisé

Oncologie pédiatrique
Cinq décennies de progrès, et maintenant ?
Nicolas X. von der Weid

L’auteur fait d’abord le point sur les progrès médicaux
réalisés en oncologie pédiatrique au cours des 50 dernières années et les stratégies utilisées; il en présente
ensuite les limites et esquisse quelques pistes prometteuses pour l’avenir.

Le passé
Au cours des cinq dernières décennies, des progrès considérables ont été effectués dans le traitement des maladies
malignes de l’enfant et l’adolescent. Actuellement, plus de
80% des patients peuvent espérer une guérison alors qu’en
1960 plus de 80% décédaient de leur maladie. Ces avancées extraordinaires ont été possibles grâce à 2 éléments
majeurs faisant tous deux partie du concept de la recherche clinique en oncologie. D’une part la recherche translationnelle, visant à comprendre en laboratoire les mécanismes biologiques fondamentaux à l’origine des différentes
affections cancéreuses puis à transférer ces connaissances au lit du malade, d’autre part la recherche appliquée,
basée sur des protocoles de traitement standardisés, affinés régulièrement sur la base des résultats (efficacité et
toxicité) obtenus. Vu la rareté du cancer de l’enfant (14 à 16
nouveaux cas par 100’000 individus entre 0 et 15 ans par
année) et sa diversité (leucémies et lymphomes, tumeurs
cérébrales, tumeurs embryonnaires, sarcomes de l’os et
des tissus mous, tumeurs germinales, etc.), la recherche
appliquée s’effectue dans le cadre d’études cliniques multicentriques internationales depuis de nombreuses années.
On peut les voir comme des processus d’optimisation
thérapeutique menant à des progrès «pas après pas», utilisant des combinaisons de médicaments cytostatiques
relativement «anciens» mais constamment améliorées,
souvent d’ailleurs dans le sens d’une intensification du
traitement. Des succès médicaux réellement historiques,
comparables à ceux rencontrés par les antibiotiques dans
les maladies infectieuses, ont ainsi été obtenus dans le
traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), la
maladie de Hodgkin et les lymphomes non-hodgkiniens,
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de nombreuses tumeurs embryonnaires, germinales et
autres sarcomes.
Au cours des 10 dernières années, d’autres maladies
jusqu’alors plus «résistantes» ont également vu leur pronostic s’améliorer de façon notable: la leucémie myéloïde
aiguë, la LLA arborant le chromosome de Philadelphie ou
la leucémie du nourrisson présentant divers réarrangements du gène MLL. Ici, c’est l’adjonction de thérapies dites
«ciblées» au traitement cytostatique conventionnel qui a
été déterminante. Pour une forme rare de tumeur cérébrale très agressive du petit enfant (ATRT, tumeur tératoïde
rhabdoïde atypique), c’est une nouvelle approche utilisant
une chimiothérapie très intensive, de type sarcome, qui a
permis de passer d’un pronostic de moins de 20% à environ
40% de succès au cours de cette dernière décennie.
Ces stratégies basées sur une intensification continue de
la chimiothérapie, allant parfois jusqu’à des doses myéloablatives nécessitant une réinfusion de cellules-souches
hématopoïétiques autologues, ont toutefois leurs limites.
D’une part, il existe encore en 2014 des maladies dont le
pronostic est mauvais, voire fatal malgré un traitement
maximal; d’autre part, les toxicités croissantes de ces traitements, aiguës comme à long-terme, en interdisent une
intensification ultérieure. Ceci rend indispensable le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

L’avenir
Depuis le début des années 2000, la génétique et la biologie moléculaire ont fait des pas de géant, toujours plus
rapides, permettant une compréhension encore plus fine
que par le passé des mécanismes biologiques à la base
du développement tumoral (oncogenèse), mais aussi de
la mort cellulaire (apoptose) et des voies de signalisation intracellulaires (signaling pathways). Différentes
cibles moléculaires, souvent situées à la surface des cellules tumorales, ont ainsi pu être mises en évidence et de
nombreux médicaments développés pour frapper spécifiquement ces objectifs propres aux cellules cancéreuses et
absents des cellules saines. On attend alors de ces petites
molécules (small drugs) une activité anti-tumorale bien
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supérieure et dénuée des effets secondaires habituels de la
chimiothérapie (smart drugs).

Quelques exemples
Médicaments bloquant les récepteurs
Tyrosine-Kinases (inhibiteurs RTK)
De nombreuses voies de signalisation intracellulaires démarrent au niveau de récepteurs (différentes enzymes
appelées tyrosine-kinases) situés sur la membrane cellulaire. Une fois que ces enzymes ont fixé leur ligand, elles
vont activer, par ajout d’un groupe phosphate, une cascade
de protéines à l’intérieur de la cellule, souvent jusqu’au
noyau, modulant les mécanismes contrôlant la division
(donc la prolifération) cellulaire. Certaines mutations spécifiques peuvent aboutir à une auto-activation de ces kinases, les rendant indépendantes de leur ligand habituel et
leur permettant d’activer «d’office» la voie de signalisation
qui en dépend. Le paradigme en est la translocation constituant le chromosome de Philadelphie dans la leucémie
myéloïde chronique (LMC) et certaines leucémies lymphoblastiques aiguës (LLA Ph+). La compréhension de ce
mécanisme singulier aux cellules leucémiques a permis de
développer un médicament révolutionnaire à l’époque (une
douzaine d’années maintenant), l’imatinib (Glivec®) qui,
en s’insérant spécifiquement dans la «poche» tyrosinekinase tumorale, la bloque complètement et empêche ainsi
la division et la prolifération des cellules de la leucémie. Ce
médicament permet un taux de rémission cytologique et
cytogénétique approchant les 80% dans la LMC, en usage
unique, par voie orale et avec une toxicité minimale! Depuis
lors, nous en sommes à la deuxième voire la troisième génération d’inhibiteurs RTK, des molécules jusqu’à 100x plus
efficaces que l’imatinib et utilisables dans de nombreuses
autres affections cancéreuses pédiatriques.
Les inhibiteurs de mTOR
(mammalian Target Of Rapamycin)
La voie de signalisation intracellulaire PI3K (phosphatidyl
inositol 3 kinase) / AKT / mTOR joue un rôle clé dans la
prolifération et la croissance cellulaire. Dans de nombreux
cancers de l’enfant comme les médulloblastomes, les gliomes de haut-grade ou du tronc cérébral, les ostéosarcomes, les rhabdomyosarcomes ou certains neuroblastomes,
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des mutations spécifiques affectent cette voie et la dérégulent dans le sens d’une activation inappropriée. Une
petite molécule, la rapamycine ou sirolimus (Rapamune®),
bien connue comme médicament anti-rejet dans la greffe
rénale, a montré son efficacité comme inhibiteur spécifique de cette voie intracellulaire. Des dérivés utilisables
par voie orale comme le temsirolimus ou l’évérolimus sont
en cours d’essais cliniques chez des enfants avec différentes tumeurs solides réfractaires.
Les inhibiteurs de l’Histone-Déacétylase (HDACi)
Au sein de notre patrimoine génétique, de nombreux gènes
sont physiologiquement inactivés par acétylation des histones. Une déacétylation inappropriée d’histones au niveau
de certains oncogènes peut donc induire une transcription
non-souhaitée de ces oncogènes induisant la tumorigenèse.
Les inhibiteurs de cette déacétylation (HDACi) forment
un groupe de petites molécules capables d’induire, selon
le type de tumeur, un arrêt de la prolifération, l’apoptose
(mort cellulaire programmée, mécanisme déficitaire
dans de nombreux cancers) par réactivation de ses voies
intrinsèques et extrinsèques ou encore la mort cellulaire
par autophagie ou sénescence. Un «vieux» représentant de
cette catégorie de substances est l’acide valproïque, certainement mieux connu comme anti-épileptique que comme
anti-cancéreux! Cette petite molécule est en fait un HDACi
capable d’induire la différenciation de cellules carcinomateuses ou de leucémie myéloïde aiguë in vitro. De nouveaux
HDACi sont en phase d’essais cliniques, le mieux étudié
actuellement en pédiatrie étant le vorinostat. Comme pour
l’acide valproïque, l’efficacité anti-tumorale de la molécule
en monothérapie est faible voire inexistante; par contre en
association avec l’acide 13-cis-rétinoïque (isotrétinoïne,
Roaccutane®), le vorinostat a pu induire une stabilisation de la maladie (non-progression) prolongée chez cinq
malades et même une rémission complète chez un enfant
avec un neuroblastome réfractaire.
Cibler la vascularisation tumorale
ou la niche tumorale
Certaines molécules peuvent viser l’environnement nécessaire au développement de la tumeur locale ou de ses métastases plutôt que les cellules tumorales elles-mêmes. L’une
de ces cibles est la vascularisation tumorale, appelée angiogenèse en oncologie. Une molécule comme le bévacizumab
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(Avastin®) est un anticorps monoclonal se liant au VEGF
et empêchant ainsi sa liaison à ses récepteurs VEGFR-1
et VEGFR-2. Le switch angiogénique à la base de la progression tumorale ou l’établissement de métastases à distance n’a ainsi pas lieu. En oncologie pédiatrique (rhabdomyosarcomes) et en particulier en neuro-oncologie
pédiatrique (gliomes bénins et malins, médulloblastomes),
cet anticorps a fait la preuve d’une bonne tolérance (phase
I) mais n’a pas encore vraiment démontré d’efficacité suffisante, en monothérapie comme en combinaison avec des
cytostatiques classiques.
D’autres éléments de la «niche» tumorale comme les
intégrines ont été récemment découverts. Il s’agit de molécules essentielles régulant les phénomènes d’adhésion,
de migration, d’invasion, de prolifération, de survie et de
différenciation cellulaires. Elles règlent aussi l’ancrage des
cellules entre elles ou à la matrice extracellulaire. Les premiers inhibiteurs de ces intégrines (cilengitide) viennent
d’être développés et sont actuellement en études de phase
I/II en neuro-oncologie adulte (gliomes malins) et pédiatrique (glioblastome, gliome diffus du tronc cérébral).

Et les autres armes contre le cancer ?
Cet article ne serait pas complet sans mentionner brièvement les progrès réalisés en chirurgie pédiatrique, en particulier dans celle des sarcomes: techniques innovantes de
reconstruction osseuse, de greffe osseuse, techniques de
«membrane induite», prothèses de reconstruction, prothèses de croissance, greffes de péronés vascularisées, etc.
De même en radio-oncologie, des techniques innovantes
comme l’IMRT (radiothérapie par modulation d’intensité),
la tomothérapie ou la protonthérapie ont permis ou vont
permettre très prochainement de notables améliorations
dans la précision du traitement, limitant ainsi considérablement l’exposition radique des tissus sains voisins de la
tumeur, améliorant l’efficacité oncologique du traitement
tout en en réduisant les effets délétères immédiats mais
surtout à long-terme.
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Chef de service, Onco-hématologie pédiatrique
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Advanced Nursing Practice Team und Pflegeberatung
Ein Angebot des Universitätskinderspitals Zürich
Maria Flury

Mit der zunehmenden Verlagerung der onkologischen
Therapien in den ambulanten Bereich gewinnt die Patienten- und Familienedukation an Bedeutung. Um dieser

Pflegefachleuten im Spital durchgeführt, sondern von
den Familienangehörigen und, je nach Alter, auch von den
Patienten selbst.

Entwicklung Rechnung zu tragen, stehen im Kinderspital Zürich den Familien ein «Advanced Nursing Practice
Team» und die Pflegeberatung zur Verfügung.

«Advanced Nursing Practice» (ANP) kann mit erweiterter
und vertiefter Pflegepraxis umschrieben werden. ANPInterventionen gründen auf dem Erfahrungswissen der
Pflegefachpersonen und den neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen aus der Forschung. Bei Entscheidungen
werden die Bedürfnisse der Patienten und Familien miteinbezogen (Definition von «ANP» des Universitätskinderspitals Zürich, 2008).

Sieben Pflegefachfrauen für das ANP-Team
Im Kinderspital Zürich wurden vor nunmehr zehn Jahren die ersten ANP-Projekte ins Leben gerufen. Unter der
Leitung einer Pflegenden mit Masterabschluss in Nursing
Science (MScN) wurden interessierte und engagierte Pflegende gesucht, die sich in einem Fachgebiet vertiefen wollten. Das Ziel bestand darin, die Pflege der Kinder und die
Betreuung der Familien zu optimieren und zu entwickeln.
So entstand vor zehn Jahren auch das ANP-Team Onkologie. Es besteht heute aus einer Leiterin mit einem MScN
und sechs Pflegefachfrauen mit einem Bachelor oder MAS
(Weiterbildungsmaster: Master of Advanced Studies) in
Pflege. Diese Pflegefachfrauen arbeiten in der stationären
und ambulanten Onkologiepflege, auf der Abteilung für
Knochenmarktransplantationen und – als wichtiges Bindeglied zur spitalexternen Pflege – bei der Kinderspitex
Zürich.
Das ANP-Team Onkologie hat sich seit seiner Bildung schwerpunktmässig mit dem Thema der evidenzbasierten Patienten- und Familienedukation auseinandergesetzt. In der Kinderonkologie hat sich die Therapie in den
letzten Jahren immer mehr in den ambulanten Bereich
verlagert. Der grösste Teil des Symptom- und Nebenwirkungsmanagements wird daher nicht länger von den
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Schulungen für Patienten, Angehörige
und Pflegende
Die zur Verfügung gestellten schriftlichen Informationen
zu den verschiedenen Nebenwirkungen, die unter Chemobeziehungsweise Radiotherapie auftreten können, werden
von den Familien als hilfreiche Nachschlagewerke genutzt.
Denn kurz nach der Diagnose gilt es, viele Informationen
der verschiedenen, in die Behandlung involvierten Dienste
zu verarbeiten, und es ist schlicht unmöglich, sich alles zu
merken.
Das ANP-Team Onkologie entwickelt aber nicht nur
Edukationsunterlagen für die Familien, sondern auch
Mikroschulungen für die Pflegenden am Bett, die die
Familien beraten und begleiten. So gibt es Schulungen zu
Themen wie Blutbildung, Notfallsi
t ua
t io
nen, Haarausfall oder Fatigue. Auch wenn die Schwerpunkte von den
Pflegenden an die Patientensi
t ua
t ion angepasst werden
müssen, geben die Mikroschulungen doch Anhaltspunkte
über die Inhalte, die unbedingt vermittelt werden müssen, damit die Sicherheit des Kindes gewährleistet werden
kann.
Zwei Mitglieder des ANP-Teams sind als Pflegeberaterinnen Onkologie tätig. Auch bei dieser Funktion steht
die Begleitung der Familien im Vordergrund. Die Familien
werden in mehreren Beratungssequenzen auf die Aufgaben beim Symptommanagement und bei der SupportivTherapie vorbereitet. Diese Beratungen werden während
der Therapie laufend an die zu erwartenden Nebenwirkungen angepasst. Die Pflegeberatung ist die erste Anlaufstelle
für Familien, wenn zuhause Fragen und Schwierigkeiten
auftauchen.
>

16
Begleitung bei Untersuchungen und Therapien
Verschiedene radiologische Untersuchungen und die
Radiotherapie können nicht im Kinderspital durchgeführt werden. Da Untersuchungen und Behandlungen bei
Kindern Angst auslösen können, sind die altersgerechte
Vorbereitung und die Begleitung der Kinder essentiell. So
lässt sich allenfalls bei Kleinkindern vermeiden, dass sie
für die tägliche Bestrahlung sediert werden müssen. Diese
Begleitungen können dank der Pflegeberatung so lange
angeboten werden, bis sich das Kind und die Familie sicher
fühlen.

> Maria Flury
Pflegeexpertin APN, Onkologie
	Universitätskinderspital Zürich
maria.flury@kispi.uzh.ch

Port Safety Pad – Schutz des implantierten Portsystems
Bislang war kein Produkt erhältlich, welches einen
äusserlichen Schutz für das implantierte Portsystem bot.

Beim Autofahren

Pädiatrie

Dank der Initiative von Frau Therese Thaler-Imoberdorf,
ehemals Onkologie Pflegefachfrau am Kantonsspital
Nidwalden, wurde dieses innovative Projekt realisiert.
Das Port Safety Pad soll auf einfache Art und Weise die
Lebensqualität von Portträgern verbessern.
Dieses Projekt erzielte den 3. Platz des Förderpreises
2012 der Onkologiepflege Schweiz.
•
•
•

Waschen: bei 40º C
Farben:
weiss, schwarz und hautfarben
Pädiatrie: Das Port Safety Pad ist auch für Kinder mit verschiedenen Sujets erhältlich

Im Alltag

Beim Wandern

Beim Sport

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

Survivors:
Die Mutmacher für junge Krebspatienten
So gut junge Krebspatienten heute auch
behandelt und betreut werden – eines
fehlt: der empathische und einfühlsame
Austausch mit Leidensgenossen, die
dieselbe oder eine ähnliche Krankheit
er- und überlebt haben. Für von Krebs
betroffene Kinder und Jugendliche ist
es oft einfacher, sich gegenüber Gleichaltrigen zu öffnen, die eine vergleichbare Erkrankung durchgemacht haben.
Die «Survivors» wollen diese Lücke mit
ihrem Mentoring-Angebot ab 2014 füllen.

Besuche bei krebskranken Kindern
und Jugendlichen
Die

Survivors

Schweiz

sind

eine

Voller Ideen und Tatendrang für Krebspatienten: die Survivors.

Gruppe ehemaliger Krebspatientinnen
und -patienten, die 2009 gegründet
wurde (www.survivors.ch). Das Ziel

chend finden die Besuche in Abspra-

Weitere Informationen und Kontakt

der Survivors: Sie besuchen Krebspa-

che mit der Abteilungsleitung der Spi-

für Interessierte:

tienten ab 10 Jahren (oder nach Ab-

täler statt; sie werden auf die Wün-

Sibylle Schmid,

sprache) im Spital und begleiten die

sche und Bedürfnisse der Patienten

s.schmid@kinderkrebshilfe.ch

medizinische und psychologische Be-

und des Personals abgestimmt.

handlung und Betreuung. Sie reden

Mittels verschiedener Schulungen und

Die Survivors Schweiz stehen unter

und plaudern, spielen und scherzen

Trainings – unter anderem in Kommu-

dem Patronat der Kinderkrebshilfe.

mit den Patienten oder hören einfach

nikations- und Moderationstechniken

nur zu. Denn oft verstehen Gleichbe-

und im Umgang mit schwierigen Si-

troffene einander, ohne viel zu sagen.

tuationen – werden die Survivors sorg-

Das erfüllt nicht nur das Leben der

fältig auf die Tätigkeit als Mentoren

Survivors, sondern vor allem das der

vorbereitet. Sie können dabei auf den

(neu erkrankten) Kinder und Jugendli-

seit mehreren Jahren erfolgreichen

chen.

Projekten in Deutschland, Österreich,
Finnland und der Niederlande aufbau-

Behandlung und Betreuung
emotional ergänzen

en und auf Praxiserfahrungen ihrer

Die Survivors verstehen das Mento-

Schulung, in Zusammenarbeit mit den

ring-Angebot als Ergänzung zur Be-

Survivors Deutschland und der Deut-

handlung und Betreuung der jungen

schen Kinderkrebsstiftung, ist für das

Krebspatienten im Spital. Entspre-

erste Halbjahr 2014 geplant.

Kollegen

zurückgreifen.
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Die

erste
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Research flash

Medikamentenfehler im häuslichen Setting bei Kindern
Karin Zimmermann

Bei krebskranken Kindern und Jugendlichen werden
immer mehr Chemotherapien ambulant durchgeführt.
Welche Fehler im Umgang mit Medikamenten können
dabei auftreten – und wie lassen sich solche Fehler verhindern?

Wie in der Erwachsenenonkologie werden auch bei pädiatrisch-onkologischen Patienten immer mehr Chemotherapien ambulant durchgeführt. Das hat den positiven
Aspekt, dass die Kinder mehr Zeit zuhause verbringen,
aber es müssen auch viele Medikamente zuhause eingenommen werden. Medikamentenfehler im Rahmen einer
Krebstherapie haben ein grosses Gefahrenpotenzial. Werden Zytostatika unterdosiert, kann eine Heilung verhindert werden, und eine Überdosierung kann tödlich sein.

Ziele
In dieser prospektiven Studie mit drei teilnehmenden Spitälern wurde die Art der Medikamentenfehler untersucht,
die im häuslichen Setting bei Kindern mit Krebs auftreten.

Methodik
Eltern und ihre an Krebs erkrankten Kinder konnten an
dieser Studie teilnehmen. Die Patienten im Alter von 0 bis
20 Jahren erhielten eine Chemotherapie. Zur Beantwortung der Studienfrage wurden Daten aus verschiedenen
Quellen erhoben und analysiert.
Anhand der Dokumentation der letzten ambulanten Kontrolle wurde überprüft, ob die Dosierung der
verschriebenen Medikamente (Zytostatika, SupportivMedikamente und andere) mit den aktuellen Gewicht-und
Längenangaben übereinstimmten. Unbegründete Abweichungen von >10% wurden als Fehler gezählt.
Eine geschulte Pflegefachperson besuchte die Familien zuhause. Sie überprüfte Medikamentenpackungen,
deren Beschriftungen und sonstige Verordnungen, das
Verfalldatum und den Inhalt. Die Eltern wurden darüber
befragt, wie sie die Medikamente zubereiteten und verabreichten und wie viele Dosen in den letzten sieben Tagen
ausgelassen wurden. Bei Diskrepanzen zu bestehenden
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Verordnungen, Beschriftungen und Anwendungen wurden die Eltern um eine Erklärung gebeten. Die Pflegefachperson beobachtete danach die Zubereitung und Verabreichung der Medikamente.
Als Medikamentenfehler galten Fehler der Verordnung, Zubereitung, Verabreichung und Dokumentation.
Die Fehler wurden in verschiedene Schweregrade eingeteilt: lebensbedrohend, schwerwiegend, bedeutend, unbedeutend. Als schwerwiegender Fehler galten zum Beispiel
starke Schmerzen, bedeutende Folgen waren unter anderem leichte Schmerzen sowie Übelkeit/Erbrechen.

Resultate
Von den 167 zur Studie eingeladenen Eltern machten 118
mit; bei 92 Familien konnte ein Hausbesuch durchgeführt
werden. Die meisten der Patienten (78%) litten unter akuter
lymphoblastischer Leukämie. Sie waren im Mittel 7 Jahre
alt. Es wurden insgesamt 963 Medikamente überprüft, 242
Verabreichungen konnten beobachtet werden. Die Kinder nahmen im Mittel zuhause zehn Medikamente ein.
Es wurden insgesamt 72 Medikamentenfehler entdeckt.
Vier davon hatten bedeutende Folgen für das Kind (Agitiertheit, Schmerzen), bei 40 war ein Schadenspotenzial
vorhanden. Von diesen 40 Fehlern mit möglichen Folgen
wären zwei lebensbedrohend gewesen (eine MethotrexatPackung war mit «8 Tabletten täglich» beschriftet anstelle
von «wöchentlich»; eine Pneumocystis-Prophylaxe war
um 50% unterdosiert), 13 schwerwiegend und 25 bedeutend. Die gewichtete Fehlerrate betrug 70.2 Fehler pro 100
Patienten. Bei den nicht zytostatischen Medikamenten
traten mehr Fehler auf als bei der Chemotherapie, und die
Fehler traten mehrheitlich während der Verabreichung auf
(falsche Dosierung, auslassen der Verabreichung).
Es wurde auch beobachtet, dass bei den 47 Verabreichungen von Chemotherapien nur fünf der verabreichenden
Mütter oder Väter Handschuhe trugen, was aber nicht als
Medikamentenfehler gezählt wurde.
Die Ursache der Verabreichungsfehler lag meist an
einer ungenügenden Kommunikation zwischen dem verschreibenden Arzt und dem Elternteil.
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Gesundheit
Institut für
Pflege
Schlussfolgerungen
Fast die Hälfte der in dieser Studie eingeschlossenen Patienten war mindestens einmal einem Medikamentenfehler ausgesetzt, was zu einer Rate von negativen Folgen von
3.6 pro 100 Patienten führte. Mit der Zunahme von oralen
Chemotherapien in der pädiatrischen Onkologie verlagert
sich die Verantwortung für Zubereitung und Verabreichung dieser toxischen Medikamente weg von der Pflege,
hin zu den Eltern und Patienten selbst. Nebst den grossen
Anstrengungen, die unternommen werden, um Medikamentenfehler im Spital zu verringern, müssen auch im
ambulanten und häuslichen Bereich vermehrt qualitätssichernde Massnahmen umgesetzt werden, um die Medikamentensicherheit bei Kindern mit Krebs zu verbessern.

Weiterbildungen in
Onkologischer Pflege
Die Weiterbildungen richten sich an diplomierte Pflegefachpersonen in der Onkologie, im Akut- und Langzeitbereich.
Das CAS und die Module können mit weiteren Modulen ergänzt
und zu einem «MAS in Onkologischer Pflege» ausgebaut werden.

NEU: CAS Klinische Kompetenzen
in Onkologischer Pflege
Pflegefachpersonen, welche Grundlagen im wissenschaftlichen
Arbeiten mitbringen, erweitern ihre klinischen Kompetenzen, um
onkologische Patientinnen, Patienten und deren pflegende
Angehörige gezielt und umfassend in ihrem Alltagsmanagement
zu unterstützen. Das CAS besteht aus drei Modulen, deren
Inhalte aufeinander aufbauen.
– Modul Klinisches Assessment in Onkologischer Pflege
– Modul Supportive Care I in Onkologischer Pflege
– Modul Suportive Care II in Onkollogischer Pflege

> Karin Zimmermann

Weiterbildungsmodul Patientenedukation in Onkologischer Pflege

Forschungsassistentin und Doktorandin
Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel
karin.zimmermann@unibas.ch
Pflegeexpertin
Pädiatrische Hämatologie/Onkologie, Universitätsklinik
für Kinderheilkunde, Inselspital Bern

Pflegefachpersonen erweitern Fertigkeiten zu Beratungsmethoden
und zur Patientenedukation: Psychologische und pflegerische
Konzepte können helfen, Gespräche mit Patientinnen und
Patienten zu strukturieren und geben Hinweise, wie Pflegefachpersonen Menschen mit Krebserkrankungen und deren Familien
wirksam bei Entscheidungsprozessen begleiten können.
Daten: 2./3. Juni, 7./8. Juli, 4./5. August, 1./2. September 2014

karin.zimmermann@insel.ch

Weitere Informationen
Literatur
Walsh, K. E., Roblin, D. W., Weingart, S. N., Houlahan, K.
E., Degar, B., Billett, A., et al. (2013). Medication errors in the
home: a multisite study of children with cancer. Pediatrics, 131(5),
e1405-1414. doi: 10.1542/peds.2012-2434

www.gesundheit.zhaw.ch/pflege oder Telefon 058 934 63 88

Zürcher Fachhochschule
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News aus dem Vorstand

Bewährtes und Neues im Jahr 2014
Auch in diesem Jahr wird die Onkolo-

deren Auswirkungen gestärkt werden.

Patientinnen und Patienten mit einer

giepflege Schweiz (OPS) die bewähr-

Für

Krebserkrankung durch individuelle

ten und fachlich fundierten Dienstleis-

dungsangebote vorgesehen, damit sie

tungen für Pflegende in der Onkologie

Patienten und Angehörige im Rahmen

> Kompetenzbildung für Fachperso-

anbieten – dazu zählen die Fortbildun-

der definierten Patientenpfade kompe-

nen – Zertifizierung der Pflegenden in

gen und die Fachzeitschrift, die Stan-

tent pflegen können.

der Onkologie

Fachpersonen

sind

Weiterbil-

Schulung und Beratung

> Zertifikatslehrgang Care Manager /

dards, das Medikamentenhandbuch
und der Jahreskongress. Das Jahr

Neue Projekte

Onkocoach

2014 ist für die OPS aber auch eine

Die OPS möchte im Rahmen der NSK

> Nachwuchsförderprogramm für On-

besondere Herausforderung. So wer-

verschiedene Projekte durchführen und

kologiepflegende

den beispielsweise bestehende Stan-

strebt Synergien mit anderen Organi-

> Gemeinsam mit der Schweizeri-

dards aktualisiert und neue erarbeitet,

sationen wie der Krebsliga Schweiz

schen Gesellschaft für medizinische

wie beispielsweise Haut- und Nagel-

und der Gesellschaft für medizinische

Onkologie: Adhärenz und Sicherheit

veränderungen bei Tumortherapien.

Onkologie (SGMO) an. Folgende Pro-

bei oraler Tumortherapie

jekte hat die OPS bei der Projektleitung

> Gemeinsam mit der Schweizeri-

Engagement im Rahmen
der Nationalen Strategie gegen Krebs

NSK eingereicht:

schen Vereinigung «Lernen mit Krebs

> Fördern der Selbstwirksamkeit und

zu leben»: Programm für die Patienten-

Die OPS hat sich auch bei der Erarbei-

und des Selbstmanagements bei Pa-

und Angehörigenedukation in Gruppen.

tung des Nationalen Krebsprogramms
(NKP) stark engagiert. Wichtige pflege-

Konsequent praxisorientiert:

rische Aspekte, um die Versorgung von

MAS/DAS/CAS in
ONCOLOGICAL CARE

Patienten und Angehörigen zu verbessern, wurden ins Programm aufgenommen. Das NKP ist nun zur Nationalen
Strategie gegen Krebs 2014 bis 2017

berufsbegleitend
modular
fundiert

(NSK) weiterentwickelt worden (www.
bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik /14296/index.html?lang=de).
Für die einzelnen Schwerpunkte der
Strategie – Vorsorge, Betreuung und

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.

Forschung – wurden Handlungsfelder
festgelegt und Ziele definiert.
Ein Beispiel ist das Ziel «Patienten-

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

pfade für kurative und chronische bzw.
palliative Verläufe sind in Pilotregionen
implementiert». Als Pilotprojekt wird

Der Studienstart ist jederzeit möglich.

nun der Patientenpfad «Kolonkarzinom»

multiprofessionell

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

entwickelt.

Die OPS wird dabei die pflegerischen
Aspekte

einbringen.

Weitere

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

Ziele

ten und Fachpersonen. Patienten sollen im Umgang mit der Krankheit und

KALG136

bestehen bei der Bildung von Patien-

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule
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DES NOUVELLES DU COMITE

In einem nächsten Schritt (Frühling

wird nach möglichen Synergien unter

2014) werden alle eingereichten Pro-

den eingereichten Projekten gesucht.

Präsidentin

jekte gemeinsam mit den weiteren

Wir werden Sie über die Entwicklun-

Onkologiepflege Schweiz

Gesuchstellern besprochen und es

gen auf dem Laufenden halten.

irene.bachmann@gmx.net

> Irène Bachmann-Mettler

Continuité et nouveautés en 2014
Cette année aussi, Soins en Oncologie

Pour exemple, il y a l’objectif «Des iti-

Suisse (SOS) offrira aux infirmier(ère)s

néraires du patient sont mis en place

consultation individuelles

en oncologie des services reconnus et

pour des cheminements curatifs et

> Renforcement

professionnellement fondés – à savoir

de

professionnelles – Certification des in-

la formation et le journal professionnel,

En tant que projet pilote l’itinéraire du

firmier(ère)s en oncologie

les standards, le classeur des médi-

patient « cancer du côlon » est ac-

> Formation certifiante de care mana-

caments et le congrès annuel. Cepen-

tuellement développé par plusieurs

ger / Onco-coach

dant, 2014 est aussi pour SOS un défi

professionnels. SOS contribue en y

> Programme de promotion de la re-

particulier. Par exemple, les standards

apportant les aspects des soins infir-

lève pour les infirmier(ère)s en oncolo-

en vigueur seront actualisés et de nou-

miers. D’autres objectifs comprennent

gie

veaux, tels que les changements de la

la formation des patients et des pro-

> En collaboration avec la Société

peau et des ongles lors de traitements

fessionnels. Les patients doivent être

suisse d’oncologie médicale: adhésion

tumoraux, seront développés.

partie prenante dans le traitement de

thérapeutique et sécurité dans les trai-

médecine

chronique/palliative.»

de cancer à travers l’éducation et des
des

compétences

la maladie et de ses effets. Pour les

tements antitumoraux oraux

Engagement dans le cadre de la
Stratégie nationale contre le cancer

professionnels des possibilités de

> De concert avec l’Association suisse

formation continue sont fournies afin

«Apprendre à vivre avec le cancer»:

SOS s’est également fortement impli-

qu’ils puissent dans le cadre défini de

programme d’éducation aux patients

qué dans la rédaction du programme

l’itinéraire du patient, maintenir des

et à leurs proches.

national contre le cancer (PNC). Des

soins compétents aux patients et à

aspects importants de la profession

leurs proches.

Dans une prochaine étape (au printemps 2014) tous les projets soumis

infirmière ont été inclus dans le programme afin d’améliorer les soins aux

Nouveaux projets

seront examinés conjointement avec

patients et aux proches. Actuellement

SOS aimerait, dans le cadre de la SNC,

les candidats et des synergies pos-

le PNC a été décliné dans la stratégie

conduire divers projets et rechercher

sibles entre les projets présentés

nationale contre le cancer 2014–2017

des synergies avec d’autres orga-

seront recherchées. Nous vous tiend-

( SNC) (http://www.bag.admin.ch/the-

nisations telles que la Ligue Suisse

rons informés de l’évolution en cours.

men/gesundheitspolitik/14296/index.

contre le cancer et la Société Suisse

html?lang=fr ). Pour chacune des pri-

d’Oncologie Médicale (SSOM). SOS a

orités de la stratégie – la prévention,

soumis les projets suivants auprès à

présidente

la prise en charge et la recherche –

la gestion de projet de la SNC:

de Soins en Oncologie Suisse

des domaines d’activité seront déter-

> Promouvoir l’auto-efficacité et l’au-

irene.bachmann@gmx.net

minés et des objectifs définis.

togestion chez les patients atteints
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> Irène Bachmann-Mettler
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bildung

Kompetenzbildung für Fachpersonen
Nationale Strategie gegen Krebs
Ein Ziel des Nationalen Krebsprogrammes II ist, dass» gut ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten
zur Betreuung von krebskranken
Menschen zur Verfügung stehen»
(NKP II, 2010). Was können solche
Fachpersonen bringen, und wie
sollte die entsprechende Ausbildung
gestaltet werden?

befinden, um die Betreuung der Pati-

Weiter evaluieren die Pflegenden die

enten zu koordinieren. In der englisch-

Auswirkungen auf Patienten und sei-

sprachigen Literatur finden sich auch

ne Angehörigen sowie organisato-

Begriffe wie Oncology Nurse Naviga-

rische Ergebnisse. Durch Beratung

tor, Oncology Patient Care Coordina-

des Patienten kann eine Verbindung

tor, Case Manager, Coach, Guide und

zwischen verschiedenen Abteilungen

Pivot Nurse.

und Teammitgliedern hergestellt wer-

Die Beratung wird in zwei Kategorien

den (Vaartio-Rajalin & Leino-Kilpi,

eingeteilt: Beraten des Patienten selbst

2011, Case, 2010).

und Beratung der Personen, die in die

Lamb et al. (2011) ergänzen, dass Pfle-

Die Nationale Strategie gegen Krebs

Pflege involviert sind (Vaartio-Rajalin &

gende, die an multidisziplinären Team-

2014–2017 fördert in einem Projekt die

Leino-Kilpi, 2011, Callahan, 1999).

besprechungen teilnehmen, die Sicht

Kompetenzbildung für Fachpersonen.

des Patienten und die psychosozialen

Projekt 5.2 besagt Folgendes : «Die

Das Schiff durch den Sturm steuern

Aspekte der Pflege einbringen können.

Organisation der Krebsbetreuung auf

Im englischen Sprachraum ist der

Wenn Pflegende aktiv an interprofessi-

der Basis von Patientenpfaden bringt

Begriff «Navigator» verbreitet, also

onellen Teambesprechungen beteiligt

Veränderungen und Entwicklungsmög-

frei übersetzt jemand, der das Schiff

sind, wird die Leistung dieser Teams als

lichkeiten in zahlreiche Funktionen

(Patient) sicher durch den Sturm

höher eingeschätzt. Eine navigierende

und ermöglicht den Beteiligten, sich

(Krankheit) navigiert.

Onkologiepflege-Fachperson handelt

gezielt und zukunftsorientiert weiter-

Während dieses Prozesses erfassen

als Orientierungshilfe und begleitet

zubilden.» Eines von zwei Projektzie-

Pflegende die individuellen Bedürf-

den Patienten zu allen Terminen, wenn

len ist, dass «für Fachpersonen al-

nisse, planen Schulung und Informa-

dieser unfähig ist sich selber unab-

ler Richtungen ein spezifisches Aus-

tionsabgabe, gewährleisten Koordi-

hängig im Onkologie-Medizinischen

und

System zu orientieren.

1

bereit

nation und Kontinuität im Bereich der

steht, das der Bewältigung der neuen

Krebsbehandlung und unterstützen die

Anforderungen dient und eine ent-

Kommunikation, um effektive Über-

sprechende Qualifizierung schafft».

gänge zwischen den einzelnen Krank-

Pflegende setzen sich
für Patienten ein

Als konkrete Massnahme wird der

heitsphasen zu ermöglichen.

Bei Vaartio-Rajalin & Leino-Kilpi, (2011)

Weiterbildungsangebot

Aus- und Weiterbildungsbedarf infol-

wird der Einsatz eines «Navigators» mit

ge der Einführung von Patientenpfa-

Koordinationsaufgaben vorgeschlagen,

den ermittelt, entsprechende Bildungsund Qualifikationsangebote werden
entwickelt. Ein Beispiel ist die Weiterbildung zum Care Manager.

Navigatoren, Coaches,
Koordinatoren
Lamb et al., (2011) schreiben, dass
Pflegefachpersonen in der Onkologiepflege sich in einer sehr guten Position

Auszug aus der Nationalen Strategie
gegen Krebs, S. 32 ff., Kompetenzbildung für Fachpersonen
(Quelle: Hrsg. Dialog Nationale Gesundheitspolitik. Nationales Krebsprogramm
für die Schweiz, Nationale Strategie gegen
Krebs, 2014-2017, Bundesamt für Gesundheit BAG, Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
–direktoren, http://www.nationalegesundheit.ch/fileadmin/dateien/themen/Nationale_Strategie_gegen_Krebs_2014_-_2017.
pdf [letzerAufruf 13.11.2013]
1
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um die Patientenversorgung zu verbessern oder um Patienten im Rahmen des
Krankheitsmanagement durch die Organisationen im Gesundheitswesen zu
führen. Die Onkologiepflegepersonen
sol len die Patienteninteressen fördern,
indem sie dem Patienten bei der Durchsetzung seiner Rechte assistieren und
die Rechte nicht nur für ihn vertreten
(Abb. 1).

23
Case (2010) beschreibt, dass in 11 von
15 Studien die Mehrheit der pflegenden Fallmanager und Navigatoren ein
Bachelor-Studium absolviert haben.
Aufgrund des klinischen Wissens,
der Erfahrung und der Komplexität
der Rolle wurden zwei spezifische
Navigationsprogramme für zertifizierte
Onkologiepflegende entwickelt. In drei
Studien waren Advanced Practice
Nurses als Navigierende eingesetzt.
Eine Onkologiepflegeperson, die als
Patienten-Koordinator tätig ist, benötigt ein hohes berufliches Engagement
zur Betreuung von krebserkrankten
Menschen, hat ein umfangreiches onkologisches Fachwissen, Erfahrung
und ist eine professionelle Fachper-

Abbildung 1: Wie können Pflegende aktiv für die Interessen der Patienten eintreten
(Vaartio-Rajalin & Leino-Kilpi, 2011)?

son, welche die Interessen der Patienten und pflegenden Angehörigen
vertritt (Cohen et al., 2010) (Abb. 2).

Und in der Schweiz?
Diese Vorschläge und Kenntnisse
lassen sich laut Autor auch auf die
Schweiz übertragen. Im Rahmen der
Nationalen Strategie gegen Krebs
könnte darauf hin gearbeitet werden,
dass mit einem Fachhochschulabschluss aus einer Kombination von
Onkologiefachwissen und Care Management solche Rollen aufgebaut werden, die dann die Betreuung verbessern sollen.
> Patrick Jermann
patrick.jermann@kalaidos-fh.ch

Abbildung 2: Modell zur Koordination von Patienteninteressen.© Rita Callahan 1999

> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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kongressbericht

Nationale Konferenz für Forschung in Palliative Care

Am 26. November 2013 fand am
Inselspital Bern ein Kongress
zur Forschung in Palliative Care statt.
Viele interessante Referate zeigten
auf, zu welchen Themen national und
international geforscht wird.
Der Tag begann mit der internationalen Perspektive. Sowohl in den
USA wie auch in Belgien haben sich
Forschungs-Netzwerke zur Palliative
Care gebildet, um Synergien zu generieren und Ressourcen zu sparen.
Auch in der Schweiz sind unterschiedliche Forschungsprojekte im Gang.

Palliative Care-Forschung
in der Schweiz

Symptombelastung haben wie Pati-

sischsprachigen Kantonen eine eher

enten mit Lungenkrebs. Aber COPD-

offene und akzeptierende Haltung

Wir wissen noch wenig darüber, wie

Patienten erhalten weniger Palliative

beobachtet wird, gilt im Kanton Tes-

Menschen mit Migrationshintergrund

Care und weniger Pflege zu Hause als

sin, dass man darüber nicht spricht.

Palliative Care in Anspruch nehmen,

Krebspatienten, obwohl der Bedarf

Das kann für betroffene Familien sehr

oder wie Hausärzte zusammen mit

der beiden Patientengruppen gleich

belastend werden, denn sie leben mit

betroffenen Patientinnen und Pati-

gross eingeschätzt wird. Da scheinen

einem Geheimnis und geraten in ein

enten Entscheidungen in palliativen

in der Schweiz noch deutliche Lücken

moralisches Dilemma.

Situationen treffen. Ob sich die Situa

zu bestehen, die zum Wohl der Pati-

Bei dementen Menschen treten non-

tion der Palliative Care in den einzel-

entinnen und Patienten geschlossen

verbale Äusserungen bei der Kom-

nen Kantonen vergleichbar darstellt,

werden sollten.

munikation in den Vordergrund. Diese

ist ebenfalls noch nicht bekannt. Erste

Kinder in palliativen Si
tua
tio
nen ha-

sind aber schwierig zu interpretieren.

Resultate zeigen, dass die ambulante

ben meistens andere Erkrankungen

Ein strukturiertes Instrument, das bei

Versorgung mit Palliative Care nicht

als Erwachsene. Die betroffenen Kin-

der Interpretation hilft, kann für Ärzte,

überall gleich gut ausgebaut ist. Der

der leiden häufiger unter neurologi-

Pflegende und andere Berufsgruppen,

Kanton Waadt spielt hier eine Art

sche Krankheiten als an Krebs. Eine

die in die Betreuung von Demenzkran-

Vorreiterrolle, während Palliative Care

Forschungsgruppe versucht nun he-

ken involviert sind, hilfreich sein. Darü-

im Kanton Luzern noch in den Kinder-

rauszufinden, ab wann bei kranken

ber, wie demente Menschen das Ster-

schuhen steckt.

Kindern Palliative Care nötig wird.

ben erleben, ist nur wenig bekannt.

Etwa zwei Drittel aller Patienten, die

Auch zu diesem Thema versucht eine

Sterben

Forschungsgruppe mehr herauszufin-

an nicht-onkologischen Erkrankun-

Die Haltung bezüglich assistierten

den. Da viele Forschungsinstrumente

gen. Ein Beispiel sind COPD-Pati-

Suizids unterscheidet sich in den Re-

noch nicht auf Deutsch zur Verfügung

enten, die oft eine vergleichbare

gionen.

stehen, muss hier als erstes grosse

Palliative

Care

benötigen,

leiden

Während
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den
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Übersetzungsarbeit geleistet werden.

Schlussfolgerungen

Forschungstag zur Palliative Care alle

Ein für die Palliative Care wichtiges

Diese Konferenz zur Palliative Care-

zwei Jahre durchzuführen, so dass er

Instrument ist die Patientenverfü-

Forschung war enorm spannend und

sich mit dem Palliative Care Kongress

gung. Diese wird allseitig geschätzt.

gab Einblicke in die Vielfalt der The-

in Biel jährlich abwechseln wird. Bei-

Aber der Prozess zur Erstellung einer

men, die aktuell erforscht werden. Die

des sind wichtige Veranstaltungen,

solchen Verfügung wird als heraus-

Referate wurden auf Deutsch, Eng-

um sich zum Thema zu informieren

fordernd und schwierig beschrieben.

lisch und Französisch gehalten und

und weiterzubilden.

Instrumente alleine führen noch nicht

simultan übersetzt. Noch mehr Input

zum Ziel: Die Begleitung der Men-

gab die grosse Poster-Ausstellung.

schen ist zentral. Die entsprechende

Die Konferenz-Teilnehmenden spie-

Forschung widmet sich der Frage, wie

gelten die Inter- und Multidisziplinari-

Pflegende dabei professionell und

tät wider, die im Bereich der Palliative

empathisch vorgehen können.

Care herrscht. Es ist geplant, diesen

> Marika Bana
marika.bana@zhaw.ch

„DryLock“ – Das Modulsystem zur Zytostatika Zubereitung
DryLock basiert auf einem modularen System zur Zytostatika Zubereitung und passt sich IHREN
Sicherheitsbedürfnissen an.
•
•
•

Low Level: einfacher Spike mit herkömmlichem Luerlock Anschluss und integriertem Luftfilter.
High Level: Spike mit Druckausgleich, integriertem Aerosolfilter und Luerlock Anschluss mit Membran.
Top Level: völlig geschlossenes System mit Druckausgleichskammer, Luftfilter, Luerlock Anschluss mit
Membran, Infusions-Adapter mit Zuspritzung sowie Spritzen Adapter.

Dank dem Standard Luerlock Anschluss kann DryLock fast überall eingesetzt werden.
Im TopLevel verhindert DryLock komplett das Austreten von Aerosolen und sogar Gasen in die Umgebung.
Hier ein Beispiel auf Top Level Niveau:
Top Level: Spritzen Adapter

Top Level: DryLock Vial Adapter

Top Level: Infusions-Adapter

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

und die bereits vorliegenden empiri-

Krankheitserleben und die Auswirkun-

schen Befunde zum Bedarf eduka-

gen der Erkrankung auf die Familie aus

tiver Unterstützung in der pädiatri-

der Perspektive der Familie kennen.

schen Onkologie analysiert. Bei der

Ein wichtiger Punkt ist, dass sich der

Art und Weise der Bedarfserfassung,

Unterstützungsbedarf im Krankheits-

dem Einfluss sozialer Faktoren auf

verlauf ändert. Die Hypothese, dass

den Unterstützungsbedarf und dem

soziale Faktoren den Unterstützungs-

Einbezug einer familiären Perspektive

bedarf

identifiziert die Autorin Forschungs-

bestätigt werden. Im Vergleich zu den

lücken. Sie setzt sich auch mit der

Veränderungen, die für verschiedene

Frage auseinander, wie der Bedarf an

Krankheitsphasen spezifisch waren,

edukativer Unterstützung theoretisch

wirkten sich soziale Faktoren nicht

beeinflussen,

konnte

nicht

zu konzeptualisieren ist. Ein Phasen-

oder nur marginal auf den Bedarf an

Edukation im Sinne von Schulung,

modell nach Schaeffer und Moers

Unterstützung aus.

Beratung und Anleitung kann einen

(2008) dient als theoretischer Rahmen

wichtigen Beitrag zur Krankheitsbewäl-

dieser Arbeit.

Fazit
Die Krebserkrankung eines Kindes

tigung durch den Patienten selbst und
auch seiner Familie leisten. Edukative

Methodik

ist für die Familie eine absolute Gren-

Unterstützungsangebote wurden in der

Das methodologische Vorgehen wird

zerfahrung. Die Komplexität des Ge-

pädiatrischen Onkologie frühzeitig eta-

im Kapitel 5 detailliert beschrieben.

schehens

bliert, und es gibt vielfältige Interventio-

Die Studie hat ein qualitatives Design

men Umgang im Rahmen einer Un-

nen, die darauf abzielen, die Patienten

und orientiert sich an der Grounded

Unterstützung, die sich als Wegbeglei-

und ihre Familien zu unterstützen. Die

Theory. Die Daten wurden mittels

tung versteht. Viele Aspekte der edu-

Vielzahl der Angebote und Möglich-

Familiengesprächen

an

kativen Unterstützung werden durch

keiten erfordert eine kritische Ausei-

denen je nachdem auch das betrof-

das Buch wieder bewusster und man

nandersetzung mit deren Umsetzung

fene Kind teilnahm. Gemäss dem

lernt einiges dazu. Vor allem der Blick-

und mit der Frage, ob sie dem Bedarf

Grundprinzip der Grounded Theory

winkel auf die edukative Unterstützung

entsprechen.

wurden Datenerhebung und -analyse

je nach Phase der Krankheitsbewälti-

Genau da setzt der ausführliche For-

konsequent miteinander verknüpft.

gung ist sehr spannend.

tersuchung von Karin Tiesmeyer an.

Ergebnisse und Diskussion

> Brigitte Rimle

Die Frage nach dem Unterstützungsbe-

Die Ergebnisse der empirischen Unter-

Pflegefachfrau Höfa 1 Onkologie

darf wird aus der Familienperspektive

suchung werden anhand der verschie-

Ostschweizer Kinderspital St. Gallen

be-trachtet. Besondere Aufmerksam-

denen Phasen des Krankheitsverlaufs

keit widmet die Autorin dem Einfluss

gemäss dem theoretischen Konzept

sozialer Faktoren, um herauszufinden,

dargestellt. Viele Zitate illustrieren die

ob sich diese auf den Bedarf edukativer

Resultate aus den Familiengesprä-

Unterstützung auswirken.

chen. Im letzten Kapitel diskutiert die

erhoben,

erfordert

einen

achtsa-

schungsbericht einer qualitativen Un-

Autorin Möglichkeiten und Grenzen

Edukative Unterstüzung –
Ausgangslage, Forschungsstand,
Theorie

edukativer Unterstützung.

Karin Tiesmeyer
Familien mit einem krebskranken Kind
Möglichkeiten und Grenzen edukativer
Unterstützung
Verlag Hans Huber (2012), 244 Seiten,
ISBN 978-3456850542

Nur aus einem umfassenden Verständ-

Das Buch von Karin Tiesmeyer ist in

nis der Gesamtsi
tua
tion lässt sich

der Printversion nicht mehr erhältlich.

Nach Einführung in das Themenge-

der Bedarf an Unterstützung fassen

Aber es kann als e-book beim Huber

biet und der Problembeschreibung

und nachvollziehen. Um dieses Ver-

Verlag gekauft werden.

werden die Fragestellungen dargelegt

ständnis zu erlangen, muss man das
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Journal Club

Fachartikel gemeinsam beurteilen
Der «Journal Club» der Onkologiepflege Schweiz fand letztmals am
9. Oktober 2013 statt. Die Teilnehmenden diskutierten einen Artikel
mit Hilfe eines Beurteilungsrasters
und vertieften dadurch ihre
Kompetenz, wissenschaftliche
Artikel kritisch zu lesen.

Hilfe eines Rasters ist herausfordernd,

Vorankündigung

und die Diskussion in einer Gruppe

Der Journal Club wird weitergeführt

unterstützt diese Arbeit. Häufig sind

und steht allen interessierten Mitglie-

nicht alle Aspekte, die im Beurtei-

dern der Onkologiepflege Schweiz

lungsraster erwähnt sind, im Artikel

unentgeltlich offen. Das nächste Tref-

beschrieben. Die Lesenden müssen

fen findet statt am 5. März 2014 von

dann abwägen, ob dies die Qualität

17:30 bis maximal 19:30 Uhr, an der

der Studie negativ beeinflusst. Genau

Zürcher Hochschule für Angewandte

solche Fragen stützen den letztlich

Wissenschaften ZHAW in Winterthur.

Im Zen
trum des beurteilten Artikels

gefällten Entscheid, ob man als Lese-

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmel-

von Stiel, Matthes, Bertram, Ostga-

rin den Resultaten vertrauen und

dungen!

the, Elsner & Radbruch (2010) aus der

diese in die Praxis implementieren

Bis anhin beschränkten wir uns auf

Fachzeitschrift «Der Schmerz» stand

kann. Das erwähnte Beurteilungsras-

deutschsprachige Artikel. Leider wer-

die Validierung der Übersetzung der

ter kann von der Internetseite der Uni-

den aber nur wenige quantitative Stu-

Edmonton

Sym
ptom

Assessment

versität Halle heruntergeladen wer-

dien im Pflegebereich auf Deutsch

Scale (ESAS). Dieses Assessment-

werden:

www.medizin.uni-halle.de/

veröffentlicht. Deshalb wurde der Be-

Instrument wird zur Beurteilung von

index.php?id=1585&L=1%22. Um zu

Beschluss gefasst, auch englische

Symptomen eingesetzt. Symptome

den Beurteilungsrastern zu gelangen,

Artikel gemeinsam zu diskutieren. Der

ändern bei Patienten in einer Pallia-

muss auf der Internetseite im linken

gewählte Artikel wird allen angemel-

tivsi
tua
tion aber oft sehr rasch und

Bereich «weitere Leistungen», dann

deten Teilnehmenden zusammen mit

sind deshalb schwierig zu verfolgen.

«German Center for Evidence-based

dem passenden Beurteilungsraster

Für eine Verbesserung der Erfassung

Nursing» und danach noch «Down-

etwa drei Wochen vor dem Treffen per

wurde in Deutschland das Instrument

loads» angeklickt werden. Auf dieser

Mail zugestellt. Weitere Informationen

MIDOS (Minimales Dokumentations-

Seite erscheinen dann Beurteilungs-

sind unter www.onkologiepflege.ch

system) erarbeitet und dieses der

hilfen, welche sich auf unterschiedli-

zugänglich.

übersetzten Version der ESAS ange-

che Forschungsmethoden beziehen.

passt.

> Marika Bana,
marika.bana@zhaw.ch

Beurteilung
Die Beurteilung des Artikels wurde in
der Gruppe mit Hilfe des Instruments
«Kritische Beurteilung einer Diagnosestudie» vorgenommen. Es handelt sich
um ein Beurteilungsraster des Instituts
für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Universität Halle. Das Raster
leitet die Leserinnen und Leser eines
Artikels dazu an, zu Glaubwürdigkeit,
Aussagekraft und Anwendbarkeit einer
Forschungsarbeit Stellung zu beziehen.
Die Einschätzung eines Artikels mit

>

Fokus
ng von Familien
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Krebsliga Schweiz

2. März 2014: Tag der Kranken
mit dem «Krebstelefon am Sonntag»
Immer am ersten Sonntag im März
findet in der Schweiz der «Tag der
Kranken» statt – in diesem Jahr wird
dies am 2. März 2014 der Fall sein.
Auf 75 Bestehensjahre kann der
gleichnamige Verein dann blicken.
Die Krebsliga wird als Trägerin
an diesem Tag ihr «Krebstelefon am
Sonntag» freischalten und
Krebsbetroffene, Angehörige und
Fachpersonen beraten. Beteiligen
auch Sie sich in Ihrem Spital oder
Ihrer Instit ut ion mit einer Aktion.

den «Tag der Kranken» ins Leben rief.

Am «Tag der Kranken» mitmachen

Sie hatte die Vereinsamung ihrer Sana-

Die Krebsliga schaltet am 2. März

toriums-Patientinnen und -Patienten

2014, von 10-14 Uhr, ihr «Krebstelefon

erkannt und wollte etwas dagegen

am Sonntag» frei, an dem Fachbe-

unternehmen. Ihre Anliegen haben bis

raterin Cornelia Orelli Krebsbetrof-

heute nicht an Bedeutung verloren.

fene, Angehörige und Fachpersonen
beraten wird. Möchten auch Sie sich

Zum Jubiläum des Tag der Kranken

am «Tag der Kranken» engagieren?

hat das Zentralkomitee das Jahres-

Dann planen Sie eine Veranstaltung

motto «Psychische Belastungen: Zei-

oder Aktion zum Jahresmotto und

gen wir Mut zum Dialog!» gewählt.

melden Sie diese via E-Mail an die

Der Verein möchte Betroffene aber

Zentralsekretärin Sylvia Ortner (tag-

auch ihr Umfeld dazu aufrufen, ins

derkranken@bluewin.ch) an. Ihre Ver-

Gespräch zu kommen und so Ver-

anstaltung erscheint dann online in

Der «Tag der Kranken» hat sich in der

ständnis aufzubauen. Denn niemand

dem nach Kantonen geordneten Ver-

Schweiz als fester Bestandteil im Jah-

ist davor gefeit, psychisch zu erkran-

anstaltungskalender. Auf der Website

resgeschehen etabliert. Hunderte von

ken. Auch die Belastung durch die

www.tagderkranken.ch finden Sie das

Aktiven beteiligen sich durch Konzerte,

Diagnose Krebs und die Behandlung

Faktenblatt, das Sie bei der Ausar-

mit Besuchs- und Geschenk-Aktionen,

kann unabhängig von der rein kör-

beitung des Jahresmottos für Ihre

in Predigen und Solidaritätsveranstal-

perlichen Erkrankung zu psychischen

Veranstaltung unterstützen soll. Zum

tungen an diesem Tag, der den Kran-

Erkrankungen führen oder eine schon

Jubiläum hat das Zentralkomitee zu-

ken wie auch jenen Gesunden gewid-

bestehende psychische Erkrankung,

dem eine Postkarte und ein Poster

met ist, die sich beruflich oder privat

etwa eine Depression, verstärken.

kreiert. Beides kann auf der Website

für kranke Menschen einsetzen. Ziel ist

Betroffene als auch ihre Familien

bestellt beziehungsweise herunterge-

es, Verständnis für die Bedürfnisse der

sehen sich häufig mit Ablehnung und

laden werden.

Kranken zu schaffen und an die Unter-

Vorurteilen konfrontiert, entsprechend

stützungsmöglichkeiten der Gesunden

gross sind die Anstrengungen, die sie

gegenüber kranken Menschen zu erin-

auf dem Weg der Gesundung auf sich

nern.

nehmen müssen.

> Cordula Sanwald
Krebsliga Schweiz

75 Jahre «Tag der Kranken»
Auch 2014 wird der dann amtierende
Bundespräsident im Schweizer Fernsehen zum «Tag der Kranken» sprechen, werden sich tags drauf viele
Menschen erneut engagieren. Dennoch ist 2014 ein besonderes Jahr,
denn es ist 75 Jahre her, dass die
Ärztin Dr. Marte Nicati kurz vor den
Schrecken des zweiten Weltkrieges

>

Anlässlich des Tag de

r Kranken 2014 :

tag» der Krebsliga
«Krebstelefon am Sonn
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Journée des malades: la ligne InfoCancer
sera ouverte le dimanche 2 mars
Organisée chaque année en Suisse le
premier dimanche de mars,
la Journée des malades fêtera son 75e
anniversaire le 2 mars prochain.
En tant que membre de l’association
responsable, la Ligue contre le
cancer ouvrira sa ligne InfoCancer ce
dimanche-là pour conseiller les
personnes touchées par le cancer et
leurs proches ainsi que les professionnels. Et si vous participiez
vous aussi à cette Journée avec votre
hôpital ou votre instit ut ion en lançant une action?

la Deuxième Guerre mondiale. Con-

sa ligne InfoCancer de 10 h à 14 h et

sciente de la solitude qui accablait

la conseillère Cornelia Orelli répondra

ses patients dans les sanatoriums,

aux questions des patients, des pro-

elle voulait atténuer quelque peu leur

ches et des professionnels. Si vous

fardeau – une préoccupation qui reste

souhaitez vous aussi vous engager

d’actualité aujourd’hui.

dans le cadre de la Journée des mala-

Pour le 75e anniversaire de la Jour-

des, préparez une manifestation ou

née des malades, le comité central

une action en lien avec le slogan de

a choisi pour slogan «Troubles psy-

cette année et annoncez-la par cour-

chiques: ayons le courage d’en par-

riel à la secrétaire centrale, Sylvia Ort-

ler!». L’association souhaite inviter les

ner (journeedesmalades@bluewin.ch).

personnes touchées, mais aussi leur

Votre manifestation apparaîtra alors

entourage, à engager le dialogue pour

dans le calendrier en ligne, organisé

faciliter la compréhension mutuelle,

par canton. Vous trouverez également

car nul n’est à l’abri de problèmes psy-

sur le site www.journeedesmalades.

La Journée des malades est devenue

chiques. Indépendamment des attein-

ch la feuille d’information sur le thème

une tradition en Suisse. Des centaines

tes purement physiques, le stress lié

retenu en 2014 pour vous aider dans la

de personnes y participent activement

à un diagnostic de cancer et le traite-

réalisation de votre action. Par ailleurs,

en mettant sur pied des concerts, des

ment peuvent engendrer des troubles

une carte postale et une affiche ont été

visites, des distributions de cadeaux,

psychiques ou accentuer un problème

créées pour marquer cet anniversaire

des services religieux et des manifes-

psychique préexistant, comme une

particulier. Toutes deux peuvent être

tations de solidarité. Dédiée aussi bien

dépression. Les préjugés et le rejet

commandées ou téléchargées sur le

aux malades qu’à ceux qui, à titre pro-

auxquels les patients et leur famille

site Internet.

fessionnel ou privé, se consacrent aux

sont souvent en butte leur imposent

patients, la Journée entend contribuer

de gros efforts sur le chemin de la

à faire comprendre les besoins des

guérison.

> Cordula Sanwald,
Ligue suisse contre le cancer

malades et rappeler aux bien-portants
le soutien qu’ils peuvent leur apporter.

Participez à la Journée des malades!
Le dimanche 2 mars, la Ligue contre

75e anniversaire de la Journée
des malades
Cette année encore, le président de la
Confédération prononcera sa traditionnelle allocution à la télévision et de
nombreuses personnes s’engageront
le jour suivant. Mais 2014 est une
année particulière: elle marque le 75e
anniversaire de la Journée des malades, créée par la doctoresse Marte
Nicati peu avant le déclenchement de

le cancer ouvrira exceptionnellement

>

Journée des malades

2014

e
InfoCancer le dimanch
Ouverture de la ligne
88 11
10 h – 14 h / 0800 11

2 mars

professionnels sur
nts, les proches et les
Conseils pour les patie
ncer ainsi que sur
es engendrés par le ca
iqu
ych
ps
les
ub
tro
les
d’autres thèmes.
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Agenda der Krebsliga Schweiz

2. März 2014
schweizweit

75 Jahre Tag der Kranken, Motto 2014: Psychische Belastungen – Zeigen wir
Mut zum Dialog!
Anmeldung von Anlässen oder Aktionen sowie weitere Informationen und Materialien:
www.tagderkranken.ch, www.journeedesmalades.ch, www.giornatadelmalato.ch

10. April 2014
Olten

Schweizer Fachtagung Psychoonkologie der SGPO
Information: Claudia Neri, Sekretariat SGPO, Tel. 031 389 93 27,
kontakt@psycho-onkologie.ch, www.psycho-onkologie.ch

«Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»

Lehrgang 2014 – 2016
Der nächste Zyklus des zweijährigen CAS-Lehrgangs startet im August 2014. Anmeldeschluss ist der 30. April 2014. Die Weiterbildung wird von der SAPPM, der SGMO, der
SGAM, der FSP und der SRO anerkannt.
In folgenden Einzel-Workshops hat es freie Plätze:
28.02.2014: Universität Bern, Bern. Ganzer Tag: Differenzierung psychische Störung
vs. Normale Belastungsreaktion (Angst, Depression, Trauer, Suizidalität)
20.03.2014: Haus der Krebsliga, Bern. Nachmittag: Betreuung / Umgang mit
terminalen Patienten
24.04.2014: Universität Bern, Bern. Ganzer Tag: Achtsamkeit in der Psychoonkologie
15.05.2014: Universität Bern, Bern. Ganzer Tag: Berücksichtigung soziokultureller
Faktoren und religiöser Aspekte im Umgang mit Krankheit und Tod
05.06.2014: Haus der Krebsliga, Bern. Nachmittag: Fragestunde «Arbeitsrecht / Sozialversicherung bei Arbeitsunfähigkeit und Invalidität»
Information und Anmeldung für Lehrgang und Einzel-Workshops:
Claudia Neri, Krebsliga Schweiz, Kursadministration, Tel. 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. 144: 06. – 07.03.2014, Hotel Bildungszentrum 21, Basel
– Nr. 145: 12. – 13.06.2014, Hotel Olten, Olten
– 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.
Information und Anmeldung: Claudia Neri, Krebsliga Schweiz, Kursadministration,
Tel. 031 389 93 27, kurse-cst@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch/cst_d

«Mieux communiquer»

Séminaire pour médecins et personnel infirmier en oncologie
Ce cours est destiné à des personnes expérimentées travaillant en oncologie, et souhaitant perfectionner leurs connaissances en techniques de communication.
No 228: 20. – 21.03.2014, Hôtel Préalpina, Chexbres
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: Claudia Neri, Ligue suisse contre le cancer, secrétariat des
cours, tél. 031 389 93 27, cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f
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Weiterbildung

Supportive Care in Onkologischer Pflege
Eine multiprofessionelle unterstütztende Betreuung
und Behandlung ist für Krebspatientinnen und
-patienten zentral. Die Integration der Supportive
Care im Pflegealltag ist jedoch nicht einfach. Um die
bestmögliche Behandlung garantieren zu können,
müssen bei klinischen Fragen aktuelle und passende
Lösungen gefunden werden.

Bedürfnisse von Menschen und deren Familien,
welche von Krebs betroffen sind
Spirituell
Leiden, Bedeutung von Leben
u.a.
Informationen
Krankheit,
Behandlung
u.a.

In den Weiterbildungsmodulen Supportive Care I und II der
ZHAW lernen Teilnehmende, ihr Handeln mit wissenschaftlichen
Resultaten zu begründen. Ein konsequentes Anwenden der
evidenzbasierten Pflege hilft, die erschwerenden Umstände im

Domänen
der
Supportive
Care

Physisch
Schmerzen,
Fatigue u.a.

Gesundheitswesen auszugleichen.

Praktisch
Finanzen,
Haushalt u.a.

Psychologisch
Selbstwert,
Körperbild u.a.

Sozial
Schule,
Arbeit u.a.

Inhalte Modul Supportive Care I
–
–
–
–
–

Symptomcluster Fatigue / Schmerzen / Schlafstörungen
Umfassendes Schmerzmanagement
Ansprechen von Tabuthemen
Tumorkachexie
EBN: beurteilen von wissenschaftlichen Artikeln, schreiben
von kritischen Zusammenfassungen

Inhalte Modul Supportive Care II
– Palliative Care
– Gerontologische Krebspatientinnen und -patienten
sowie deren Familien
– Integrative Medizin und Rehabilitation
– Angst / Depression / Leiden
– Survivorship
– Beispiele von erweiterter Pflegepraxis

Fitsch, 2008

Facts & Figures Weiterbildungen Supportive Care
8 Tage Kontaktlektionen pro Modul
90 Stunden Selbststudium pro Modul
Daten Supportive Care I voraussichtlich Januar 2016
Supportive Care II Oktober bis Dezember 2014
ª Es gibt noch freie Plätze
Kursort ZHAW, Technikumstrasse 71, Winterthur
Dauer

Weiterbildungen am Institut für Pflege der ZHAW
Die Weiterbildungen am Institut für Pflege sind praxisorientiert
und basieren auf den neusten Erkenntnissen aus Forschung
und Entwicklung. Sie sind auf die optimale Unterstützung und
Beratung von Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen
sowie Gesundheitsteams ausgerichtet. Der modularisierte
Aufbau bietet Flexibilität in der zeitlichen und inhaltlichen Planung. Vorgegebene und wählbare Module lassen sich Schritt
für Schritt zu einem CAS, einem DAS oder einem MAS ausbauen. Dies ermöglicht eine individuelle Planung. Das breite
Angebot ist berufsfeld- und praxisorientiert. Schwerpunkte
bilden die Fachgebiete:
– Gerontologische Pflege
– Onkologische Pflege
– Pädiatrische Pflege
– Patienten- und Familienedukation
Weitere Informationen: www.gesundheit.zhaw.ch/pflege
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Das UniversitätsSpital Zürich ist eines der führenden Spitäler in der Schweiz und macht seinen Wissensvorsprung für alle Menschen nutzbar. Unsere über 8000 Mitarbeitenden begegnen jährlich mehr als 35 000 stationären und 134 000 ambulanten Patientinnen und
Patienten mit Wertschätzung und Menschlichkeit. Bei uns finden Sie ein inspirierendes Umfeld für Ihr Wissen und Können.
Für den Medizinbereich Innere Medizin-Onkologie suchen wir per 1. Januar 2014 oder nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Pflegefachfrau/-mann FH / HF DAS / MAS Onkologie als Fachexpertin Pflege
(60 bis 100%) für die Tagesklinik Tumorzentrum
Ihre Hauptaufgaben
Die Tagesklinik des Tumorzentrums behandelt Patienten der Kliniken Onkologie, Hämatologie und Radio-Onkologie während intensiver
Abklärungs- und Therapiephasen ambulant. Die Aufgaben beinhalten die Applikation von Zytostatika- und Immuntherapien sowie die
Durchführung der entsprechenden Pflegeinterventionen. Im Weiteren gehören die Überwachung von Patienten nach selektiver interner
Radiotherapie (SIRT) und «Port-a-Cath» Implantation ebenso wie die Verabreichung von Infusionen und Bluttransfusionen sowie die Durchführung sämtlicher Punktionen und die Hautpflege nach Bestrahlung zu Ihrem Aufgabengebiet. Hier werden auch komplexe Untersuchungen
koordiniert, die am gleichen Tag durchgeführt werden können.
Ihr Profil
Sie sind eine lernfähige und flexible diplomierte Pflegefachperson FH / HF. Sie haben eine fachvertiefende Weiterbildung im Bereich der
onkologischen Pflege (NDS, DAS, MAS) abgeschlossen und bringen Erfahrung in der Betreuung von onkologischen Patienten mit. Sie sind
eine verantwortungsbewusste, teamfähige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, die gerne konstruktiv im interdisziplinären Team
arbeitet. Neben fundiertem und aktuellem Pflegefachwissen bringen Sie gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten mit. Sie
sind belastbar und bleiben auch in hektischen Situationen ruhig und freundlich. Als Fachexpertin sind sie bereit in Zusammenarbeit mit der
Abteilungsleitung Mitverantwortung für die Pflegequalität und die Pflegeentwicklung auf der Abteilung zu übernehmen. Zu Ihren weiteren
Aufgaben gehören die Beratung und Unterstützung der Pflegefachpersonen der Abteilung und die Durchführung von Fallbesprechungen
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben und die Möglichkeit, aktiv am Aufbau unserer neuen Tagesklinik
mitzuwirken. Die individuelle, kompetente und umfassende Betreuung unserer Patienten steht für uns im Zentrum. Sie haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen, Tendenzen und Techniken in der Onkologie kennen zu lernen. In anspruchsvollen Situationen werden Sie
durch ein erfahrenes Team sowie durch unsere Pflegeexpertinnen unterstützt.
Sie erhalten eine sorgfältige Einführung und können Neues lernen, sowie sich persönlich und beruflich weiter entwickeln und vom breit
gefächerten internen Weiterbildungsangebot profitieren.
Bei dieser Tätigkeit arbeiten Sie von Montag bis Freitag. Die Dienstzeiten liegen zwischen 7.00-20.00 Uhr. Die Arbeit in einem interdisziplinären, engagierten und motivierten Team bietet Ihnen die Möglichkeit, einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden unserer Patienten zu
leisten.
Wenn Sie in einem lebhaften und spitzenmedizinischen Umfeld mitarbeiten wollen, in dem Sie gefordert und gefördert werden,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen Esther Linka, Leiterin Pflegedienst Innere Medizin-Onkologie
gerne zur Verfügung. Telefon 044 255 54 10 oder per E-Mail an: esther.linka@usz.ch
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:
willkommen@usz.ch, Herr Ralph Weller
oder an:
UniversitätsSpital Zürich, Human Resources Management, Herr Ralph Weller, Schmelzbergstrasse 24, 8091 Zürich.

www.usz.ch
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Das UniversitätsSpital Zürich ist eines der führenden Spitäler in der Schweiz und macht seinen Wissensvorsprung für alle Menschen nutzbar. Unsere über 8000 Mitarbeitenden begegnen jährlich mehr als 35 000 stationären und 134 000 ambulanten Patientinnen und
Patienten mit Wertschätzung und Menschlichkeit. Bei uns finden Sie ein inspirierendes Umfeld für Ihr Wissen und Können.
Für den Medizinbereich Innere Medizin-Onkologie suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/ FH 80 – 100%
für die Poliklinik der Onkologie
Ihre Hauptaufgaben
Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt in der anspruchsvollen Betreuung und Unterstützung von ambulanten Patientinnen und Patienten mit
onkologischen Erkrankungen während der langen Therapiephasen. Die Aufgaben beinhalten unter anderem die Zubereitung und Applikation
von Zytostatika- und Immuntherapien sowie entsprechende Pflegeinterventionen. Bei Bedarf arbeiten Sie am Empfang und im Praxislabor
mit.
Ihr Profil
Sie sind eine lernfähige und verantwortungsbewusste diplomierte Pflegefachperson HF/FH und bringen idealerweise schon über einige
Jahre Berufserfahrung im Akutspital oder in der Betreuung von ambulanten onkologischen Patienten mit. Sie sind eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, die gerne konstruktiv im interdisziplinären Team arbeitet. Neben fundiertem und aktuellem Pflegefachwissen
bringen Sie Freude und Engagement für Ihren Beruf sowie gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten mit. Ausserdem sind Sie
teamfähig, belastbar und gewohnt, mit komplexen, sich schnell ändernden Situationen umzugehen und bleiben auch in hektischen Situatio
nen ruhig und freundlich. Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrungen geben Sie gerne an andere weiter und sind selber auch daran interessiert,
Ihr berufliches Wissen zu vertiefen und weiterzuentwickeln.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben und die Möglichkeit, aktiv an Entwicklungsprozessen mitzuwirken. Die individuelle, kompetente Betreuung unserer ambulanten Patienten steht für uns im Zentrum. Sie haben die Möglichkeit, die
neuesten Entwicklungen, Tendenzen und Techniken in der Onkologie kennen zu lernen. In anspruchsvollen Situationen werden Sie durch ein
erfahrenes Team sowie durch die Fach- und Pflegeexpertinnen unterstützt.
Sie erhalten eine sorgfältige praktische Einführung in das Fachgebiet Onkologie und nehmen am internen Intensivkurs Onkologie und
Hämatologie Pflege teil. Sie können Neues lernen, sich persönlich und beruflich weiter entwickeln und vom breit gefächerten internen
Weiterbildungsangebot in einem universitären Umfeld zu profitieren.
Bei dieser Tätigkeit arbeiten Sie regelmässig von Montag bis Freitag und in einem dynamischen interdisziplinären Team.
Wenn Sie in einem spitzenmedizinischen Umfeld mitarbeiten wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Mit Ihrem und
unserem Wissen erreichen wir gemeinsam das Beste für unsere Patientinnen und Patienten.
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:
willkommen@usz.ch, Herr Ralph Weller
oder an:
UniversitätsSpital Zürich, Human Resources Management, Herr Ralph Weller, Schmelzbergstrasse 24, 8091 Zürich.

www.usz.ch
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Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

Für die Fachzeitschrift Onkologiepflege suchen wir eine/einen
In grossem Park direkt am Untersee (Bodensee) gelegen,
mittelgrosse Rehabilitationsklinik mit 250 Mitarbeitenden

Redaktorin / Redaktor
Ihr Profil
> Journalist/in mit Berufserfahrung im Gesundheitswesen

Wir bieten an:

> Oder pflegerische Ausbildung mit Erfahrung in der Onkologiepflege

1 Platz zum berufsbegleitenden Bachelorstudium
«Bachelor of Science FHO in Pflege»

> Freude und Talent beim Schreiben und Redigieren von Artikeln
(Unterstützung gewährleistet)

Unser Angebot
• Nach einer Einarbeitung in unserer Klinik bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das berufsbegleitenden Bachelorstudium FHO in Pflege
zu absolvieren
• Klinisches Praxisfeld während des Studiums für Studien und Projekte
• Sie arbeiten während des Studiums bei uns als Pflegefachperson in
Teilzeit und wir über- nehmen folgende Kosten:
		 – Studiengebühren
		 – Gebühren für Prüfungen und Schulmaterial
		 – 50% der Studientage
			 (50% der Tage sind in der Freizeit zu absolvieren)
		 – Kostenübernahme für Vorbereitungskurse
Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachperson HF in der Schweiz
• Motivierte und aufgeschlossene Persönlichkeit
• Berufserfahrung von Vorteil

Ihre Aufgaben
> Nach sorgfältiger Einführung und Coaching stellen Sie zweimal jährlich eine
Ausgabe der Zeitschrift «Onkologiepflege» zusammen. Dabei werden Sie von
einer Lektorin, dem Redaktionsteam sowie der Geschäftsstelle der Onkologiepflege Schweiz unterstützt.
> Sie lassen Ihr Netzwerk spielen, um geeignete Artikel, passend zum jeweiligen Schwerpunktthema der Zeitschrift, zu finden.
> Die Zusammenstellung der Artikel für das Layout und die weitere Koordination mit dem Grafiker und der Druckerei ist Aufgabe der Geschäftsstelle.
Eine spannende Herausforderung wartet auf Sie. Der jährliche Stundenaufwand
verteilt sich auf jeweils 2-3 Monate an Vorbereitungsarbeit, Zusammenarbeit
mit den Autor/Innen und Kontrolle des Gut zum Druck gemeinsam mit der
Geschäftsstelle der OPS. Stundenaufwand und Finanzierung werden mit den
interessierten Personen festgelegt.
Wir sind ein gut eingespieltes Team und freuen uns auf Ihre Bewerbung! Weitere
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Irène Bachmann-Mettler, Präsidentin der
Onkologiepflege Schweiz. irene.bachmann@gmx.ch
Onkologiepflege Schweiz, Hirstigstrasse 13, 84541 Kleinandelfingen
info@onkologiepflege.ch, www.onkologiepflege.ch

Ihre Aufgaben als Pflegefachperson
• Betreuung von Patienten aus den Bereichen der muskulo-skeletalen,
pulmonalen, kardialen und internistisch-onkologischen Rehabilitation

Spitex Oberaargau AG

• Arbeiten anhand des Pflegeprozesses und kompetenter Umgang mit
komplexen Situationen

Dipl. Pflegefachperson
Onkologie / Palliative Care (40-80%)

• Patienten- und Angehörigenedukation
• Arbeiten im Team
• Konstruktive, interprofessionelle Zusammenarbeit im Rahmen des 		
Behandlungsprozesses
• Arbeiten im 3-Schichtbetrieb
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und bereit sind, sich dieser neuen
Herausforderung mit unserer Unterstützung zu stellen, senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Passfoto an die unten stehende Adresse. Für nähere Auskünfte steht Ihnen
Herr Michael Kunz, Leiter Pflegedienst, unter der Telefonnummer
0041 52 742 11 11 zur Verfügung.

KLINIK SCHLOSS MAMMERN AG
Flandrina C. von Salis, Vizedirektorin / Personalchefin
CH 8265 Mammern (Bodensee) TG Tel. 0041 52 742 11 11
personal@klinik-schloss-mammern.ch
www.klinik-schloss-mammern.ch
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sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine

Wir sind eine neuzeitliche, gemeinnützige Spitex Organisation von mittlerer Größe. Rund 130 Mitarbeitende an unseren drei Standorten, Langenthal,
Melchnau und Thunstetten/Bützberg, betreuen zusammen 450 Kundinnen
und Kunden an 365 Tagen während 24 Stunden. Nebst den fünf interdisziplinären Teams welche die Grundversorgung in Pflege und Betreuung
abdecken bestehen die Fachbereiche Psychiatrie, Palliative Care/Onkologie,
Kinderspitex und Hauswirtschaft.
Zur Ergänzung / Aufbau unseres Palliative Care / Onkologie Teams suchen
wir fachkundige Pflegefachpersonen welche die entsprechende Qualifikation
mitbringt oder bereit ist sich weiter zu bilden. Unsere Kundinnen und Kunden
der Onkologie, Palliative Care sowie des Freiwilligen Dienstes für Schwerkranke und Sterbende werden bedarfsgerecht und ganzheitlich betreut. Ihre
Angehörigen beraten und unterstützen wir professionell. Wenn Sie Freude an
der ambulanten Pflege und Betreuung haben, sich an der Aufbauarbeit beteiligen wollen, motiviert und flexibel sind, ein eigenes Auto haben und gerne
in einem kleinen Spezial-Team arbeiten erwarten wir gerne Ihre schriftlichen
Bewerbungsunterlagen.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau S. Kuhn-Hopp, Geschäftsführerin
Tel. 062 922 20 21. Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie
bitte an: Spitex Oberaargau AG, S. Kuhn-Hopp
Schützenstrasse 2, 4900 Langenthal
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Onkologiepflege
Soins en oncologie
Cure oncologiche

06.02.2014

Mammakarzinom – Basiskurs
Grundlagen für den Pflegealltag dieser komplexen Erkrankung..

27.02.2014

Schlechte Nachrichten - Aufgaben der Onkologiepflege
Wie können Pflegende Patienten im Umgang mit schlechten Nachrichten unterstützen.

06.03.2014

Onkologie heute – ein Überblick
Eine Fortbildung für Medizinische Praxisassistentinnen.

20.03.2014

16. Schweizer Onkologiepflege Kongress
Update Onkologiepflege – Haltung – Wissen – Kompetenzen
16ème Congrès Suisse des soins en oncologie – Bernes
Un update des soins en oncologie – attitude – connaissances – compétences

26.–27.03.2014
+05.05.2014

Basiskurs in pädiatrischer Onkologiepflege
Theoretisches Wissen und Handlungskompetenzen erweitern.

13.05.2014

2ème formation continue en onco-hématologie
Organisée par les Hôpitaux Universitaires de Genève en collaboration avec Soins
en Oncologie Suisse.

15.05.2014

Gespräche über's Sterben – wie können sie gelingen
Wie gelingt es in Gesprächen genau hinzuhören und die Botschaften aufzunehmen.

16.05.2014

Fachtagung 2014 Pädiatrische Onkologiepflege Schweiz
Allogene Stammzell- und Knochenmarktransplantation, Pädiatrische Palliative
Care.

22.05.2014

Orale Tumortherapien – Adhärenz und Selbstmanagement
Bedürfnisgerechte Patientenberatung im multiprofessionellen Therapiemanagement.
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06

12.06.2014

Mammakarzinom - Kurs für Fortgeschrittene
Vertieftes Wissen zur Spezialisierung in der Behandlung von Brustkrebs.

19.06.2014

Gemeinsame Entscheidungsfindung
Medizinisch, notwendige Entscheidungen treffen - was gilt es zu beachten.

30.06.2014

Radiotherapie bei Patienten mit einer Tumorerkrankung
Aktuelles Fachwissen zur Pflege von Patienten mit einer Strahlentherapie.

07

03.07.2014

Supportive care I: Übelkeit/Erbrechen, Infektion, Fatigue
Bewährtes und neueste Erkenntnisse zu diesen Themen.

08

21.08.2014

Rund um die Diagnostik
«3-R-Regel»: Richtige Untersuchung, Richtige Diagnose, Richtige Behandlungsstrategie

28.08.2014

Gastrointestinale Tumoren – vom Screening bis zum Stoma
Bei der dritthäufigsten Tumorgruppe bei Erwachsenen ist Multidisziplinarität
angesagt. Pflegende haben eine wichtige Rolle.

04.09.2014

Ernährungsprobleme von Patienten mit einer Tumorerkrankung
Gemeinsam mit Ärzten und DiätberaterInnen können Pflegende Positives bewirken.

05.09.2014

5ème journée romande de formation continue
organisée par la section Vaud/Valais

11.09.2014

Hämatologische Tumoren – Chronische myeloische Leukämie (CML),
maligne Lymphome, multiples Myelom
Vertiefte Kenntnisse für eine kompetente Beratung und Begleitung dieser Patienten.

25.09.2014

Sexualität – wie wird sie zum Thema in der Onkologie?
In Gesprächen auf das Thema Sexualität aufmerksam zu machen.

01.10.2014

Supportive care II: Schmerz, Onkologische Notfälle, Extravasation
Aktuelle und neueste Informationen zu diesen drei Themen.

23.10.2014

Psychosoziales Befinden erfassen, ansprechen und unterstützen
Betroffene und Angehörige in ihrer Situation unterstützen.

06.11.2014

Look good ... Feel better – erfahren und miterleben
Zuversicht bei verändertem Körperbild vermitteln mit kompetenter Beratung.

13.11.2014

target – zielgerichtete und personalisierte Therapien
Grundkenntnisse der Tumoreigenschaften, Wirkungspotential der Medikamente
und Pflegeschwerpunkte dieser Behandlungen.

04.12.2014

Urologische Tumoren: Prostatakarzinom, Nierenzellkarzinom, Blasenkarzinom
Begleitung und Beratung der Betroffenen und deren Angehörige.

In Planung

Lungentumore - neue Ansätze in der Therapie
Primäre Hauttumoren – mehr als ein Melanom

09

10

11

12
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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 «Nationale Strategie gegen Krebs» des Bundesamtes für Gesundheit wurde definiert für
den Zeitraum …
M = 2014 – 2017

S = 2013 – 2017

B = 2014 – 2018

Ermitteln Sie für jede Frage den
richtigen Lösungsbuchstaben. Der
Reihe nach in die Lösungsfelder

2. Die Autorin des Buches «Familien mit einem krebskranken Kind» heisst …

eingetragen, ergibt sich die richtige

A = Isabel Witschi Eberle

Lösung.

E = Karin Tiesmeyer

O = Brigitte Rimle

3. Wie viele Kinder und Jugendliche erkranken gemäss dem Swiss Childhood Cancer Registry
in der Schweiz jährlich an Krebs?

Senden Sie das Lösungswort

D = > 200

bis 09.03.2014 an:

R = > 300

O = > 400

info@onkologiepflege.ch oder per

4. Die häufigste Krebsart bei Kindern ist:
E = Darmkrebs

D = Hirntumor

Post an Onkologiepflege Schweiz

I = Leukämie

Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen

5. Die «Survivors Schweiz» besuchen in der Regel junge Krebspatienten ab … Jahren.
V=8

Z = 10

Rätsel Nr. 4/2013

R = 12

Lösungswort: Mamma

6. Im «Research Flash» geht es um Medikamentenfehler bei Kindern mit Krebs im …
A = akut-stationären Setting

U = Rehabilitationssetting

I = häuslichen Setting

7. Wie viele Pflegefachfrauen des «Advanced Nursing Practice Teams» des UniversitätsKinderspitals Zürich sind als «Pflegeberaterinnen Onkologie» tätig?
N=2

T=7
Lösungswort:

M=1
1

2

3

4

5

6

7

1. La «Stratégie nationale contre le cancer» ratifiée par l’Office fédéral de la santé publique a
été définie pour la période …
M = 2014 – 2017

S = 2013 – 2017

B = 2014 – 2018

Gewinnerinnen:
A. Schöllhorn, Rapperswil
S. Achermann, Rothenburg

Korrigendum :
Rätsel 04 /2013 ein
Leider hat sich beim
Beim Lösungswort
Fehler eingeschlichen.
gesetzt.
war ein Feld zuviel ein
s dafür!
Wir entschuldigen un

2. L’auteure de l’ouvrage «Familien mit einem krebskranken Kind» se nomme …
A = Isabel Witschi Eberle

E = Karin Tiesmeyer

O = Brigitte Rimle

3. Selon le Registre Suisse du Cancer de l’enfant, quelle est l’incidence du cancer de l’enfant
en Suisse chaque année?
D = > 200

R = > 300

O = > 400

chaque lettre dans la case

D = tumeur cérébrale

E = Leucémie

correspondante pour découvrir
le mot/la solution.

5. Que signifie SPOG?
R = organisme général santé
prévention

C = groupe d’oncologie
pédiatrique suisse

Z = groupement oncologique
des soins palliatifs

U = 1977

09.03.2014 à:

I = 1976

7. L’étude en cours sur le suivi des « jeunes survivants suisses », Swiss Childhood Cancer
Survivor Study est une étude sur les jeunes survivant à un cancer de plus de
N = 5 ans

T = 10 ans
Mot/Solution:

1

M = 2ans
2

3

Envoyer la solution sous forme
du mot découvert jusqu’au

6. Le registre suisse du cancer de l’enfant existe depuis:
A = 1984

la lettre qui correspond à la bonne
réponse. Entrez successivement

4. Le cancer le plus fréquent chez les enfants est:
I = Cancer du côlon

Trouvez pour chaque question

4

5

6

7

info@onkologiepflege.ch, ou bien par
courrier à Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen
Quizz No 4/2013
Solution: Mamma
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kalender calendrier calendario

03

39

02.03.2014

75 Jahre Tag der Kranken, Motto 2014: Psychische Belastungen –
Zeigen wir Mut zum Dialog!
Anmeldung von Anlässen oder Aktionen sowie weitere Informationen und
Materialien: www.tagderkranken.ch, www.journeedesmalades.ch
www.giornatadelmalato.ch

17./18.03.2014

Careum Congress 2014 – 2nd ENOPE Conference
Basel, www.careum-congress.ch

20.03.2014

16. Schweizer Onkologiepflege Kongress – Bern
16 è Congrès Suisse des soins en oncologie – Berne
16 ° Congresso di Cure Oncologiche Svizzere – Berna
www.onkologiepflege.ch, www.soinsoncologiesuisse.ch

01.04.2014

Forschungsaktivitäten Schweiz – Pflege bewegt
Bern, www.sran.ch

10. 04.2014

Schweizer Fachtagung Psycho-Onkologie der SGPO
Information: Claudia Neri, Sekretariat SGPO, Tel. 031 389 93 27
kontakt@psycho-onkologie.ch, www.psycho-onkologie.ch

11.04.–12.04.2014

21. Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft
hämato-onkologischer Pflegepersonen in Österreich (AHOP)
Innsbruck, www.ahop.at

06

04.–06.06.2014

SBK Kongress
Basel, www.sbk.ch

09

07.–11.09.2014

18th International Conference on Cancer Nursing
Panama, www.isncc.org

10

10.–14.10.2014

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

11

26.–27.11.2014

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

04

17. Internationales Seminar

Onkologische Pflege – Fortgeschrittene Praxis
4. bis 5. September 2014, Universität, CH-St. Gallen
Ziel: Reflexion, Stärkung und fachliches Update wissenschaftlicher Erkenntnisse für Pflegefachpersonen aus der onkologischen Praxis,
Führung und Lehre.
Inhalt: Gesellschaftliche Aspekte der Onkologiepflege, Erleben von Krankheit und Behandlung, Supportive Care für Patienten und Betreuende, aktuelle
medizinische und pflegerische Entwicklungen. Detailliertes, aktuelles Programm unter www.oncoconferences.ch.
Methoden: Plenumsvorträge, Diskussion, Workshops und persönlicher Austausch. Leitung: Dr. A. Glaus PhD (CH); M. Fliedner MNS (CH); E. Irlinger
MNS (DE), Mag. I. Achatz (AT), Veranstalterin: Deutschsprachig-Europäische Schule für Onkologie (deso), EONS-Akkreditierung
Infos + Anmeldung (Frühbuchungsrabatt bis 31.5.2014)
Kongress-Sekretariat der Deutschsprachig-Europäischen Schule für Onkologie (deso)
Frau Gabi Laesser | c/o Tumor- und Brustzentrum ZeTuP
Rorschacherstrasse 150 | CH-9006 St. Gallen, Tel.: +41 (0)71 243 0032, Fax: +41 (0)71 245 6805
deso@oncoconferences.ch, www.oncoconferences.ch

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2014/1_39

16.

SCHWEIZER
ONKOLOGIEPFLEGE
20. MÄRZ 2014 – BERN KONGRESS
UPDATE ONKOLOGIEPFLEGE
Haltung – Wissen – Kompetenzen

16

ème

20 MARS 2014 BERNE

CONGRÈS SUISSE
DES SOINS EN ONCOLOGIE
UN UPDATE DES SOINS EN ONCOLOGIE
Attitude – Connaissances – Compétences
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