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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Chère lectrice,
cher lecteur,

Gentili lettrici,
gentili lettori,

Im Verlauf einer onkologischen Erkran-

Au cours d’une maladie oncologique

Nel corso di una malattia tumorale

kung und deren Behandlung treten ver-

et de son traitement apparaissent dif-

e della sua cura emergono diversi

schiedene Symptome in unterschiedli-

férents symptômes à divers degrés.

sintomi con una portata diversa. Il

cher Ausprägung auf. Das frühzeitige

Leur identification précoce et une

riconoscimento tempestivo e una

Erkennen und die fachkompetente Ein-

évaluation professionnelle compéten-

valutazione competente dei sintomi

Patrick Jermann

schätzung der Symptome sind zentrale

te sont des tâches centrales des in-

da parte del personale specializzato

Aufgaben der Pflegefachpersonen und

firmières et la pierre angulaire de la

sono compiti centrali e importanti

wichtige Eckpfeiler im Rahmen des

gestion des symptômes.

pilastri nel quadro della gestione dei

Symptommanagements.

sintomi.
Liliane Juchli a déjà enseigné les

Liliane Juchli lehrte schon die «drei B»:

«trois B» : Beobachten, Befragen und

Liliane Juchli ha già insegnato le

Beobachten, Befragen und Beschrei-

Beschreiben, c’est-à-dire : l’observa-

«tre B» Beobachten, Befragen und

ben.

tion, le questionnement et la descrip-

Beschreiben, vale a dire: osservare,

In vielen Fällen können die Symptome

tion.

rilevare e descrivere. In molti casi è

lediglich gelindert werden. Dann rückt

Dans de nombreux cas, les symptô-

possibile soltanto alleviare i sintomi.

das Konzept des Selbstmanagements

mes peuvent seulement être diminués.

In seguito, acquista un’importanza

der betroffenen Patienten in den Fokus

Ensuite le concept d’autogestion de-

centrale il concetto dell’autogestione

– und die Aufgabe der Pflegenden, ihn

vient central pour les patients concer-

dei pazienti colpiti e il compito del

dabei anzuleiten und zu unterstützen.

nés – et la tâche des infirmières, pour

personale infermieristico di guidarli

Was bringt es dem Patienten? Dies

les guider et soutenir sur ce point.

e aiutarli. Cosa comporta questo per

zu begründen könnte als viertes B er-

Qu’est-ce qu’il apporte au patient? Il

il paziente? La motivazione di questo

gänzt werden.

pourrait justifier d’ajouter un quatri-

potrebbe costituire il quarto punto B.

In dieser Ausgabe erfahren Sie, wie

ème «B».

In questa edizione scoprirete l’impor-

wichtig Selbstmanagement bei Krebs

Dans ce numéro, vous prendrez con-

tanza dell’autogestione nelle malattie

durch Partizipation und Förderung von

naissance de l’importance de l’auto-

tumorali attraverso la partecipazione

Partnerschaften ist, wie auf individu-

gestion dans le cancer à travers la

e incentivazione delle partnership,

elle Situationen abgestimmte Informa-

participation et à la promotion de

l’effetto dei foglietti informativi accor-

tionsblätter wirken können und welche

partenariats, comment peuvent agir

dati sulle situazioni individuali e il

Rolle die ANP im Symptommanage-

des informations écrites adaptées

ruolo dell’ANP nella gestione dei sin-

ment innehat. Ausserdem berichten

aux si
tua
tions individuelles et quel

tomi. Inoltre parleremo del congresso

wir vom MASCC-Kongress 2013 und

rôle l’ANP détient dans la gestion des

della MASCC 2013 e di cosa bisogna

darüber, was bei der Einführung von

symptômes. Nous vous donnerons

tener conto quando si introducono

neuen, in der Onkologie unerfahre-

également un retour du Congrès

nuovi collaboratori senza esperienza

nen Mitarbeitenden beachtet werden

MASCC 2013 et de ce qui doit être

nelle cure oncologiche.

muss.

pris en compte dans l’introduction du

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen

nouveau personnel inexpérimenté en

Vi auguriamo un autunno soleggiato e

oncologie.

istruttivo!

und lehrreichen Herbst!
Nous vous souhaitons un automne
ensoleillé et très instructif!
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Fachartikel

Selbstmanagement bei Krebs fördern
Partizipation und Partnerschaften im Krankheitsverlauf
Jörg Haslbeck, Margot Klein, Sylvie Schumacher

Durch verbesserte Therapien und Pflege leben immer

Diagnose und Behandlung

mehr Menschen mit Krebs als einer chronischen Krank-

N. S., eine 45-jährige Patientin mit Brustkrebs, sagt ihren
Termin in der onkologischen Sprechstunde ab. Brennende
Schmerzen in Beinen und Füssen aufgrund einer neurotoxischen Chemotherapie machen es ihr unmöglich, den Weg
auf sich zu nehmen. Auf Nachfrage zeigt sich, dass Frau
S. ihre Schmerzmittel unregelmässig nimmt und ein Antidepressivum abgesetzt hat. Die Onkologin schlägt Frau S.
den Besuch einer auf Schmerzbehandlung spezialisierten
Pflegeexpertin vor. Frau S. willigt ein.
Wie bei Frau S. können sich krankheits- und therapiebezogene Herausforderungen bei Krebs kritisch
verdichten: Nebenwirkungen erfordern weitere Medikamente, was die Therapiemotivation beeinflusst, vor allem
in Kombination mit Informationsdefiziten, persönlichen
Einstellungen und Alltagsgegebenheiten. Hier knüpft das
in den USA entwickelte und vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel adaptierte PRO-SELF©Schmerzprogramm an (Koller, Miaskowski, De Geest,
Opitz, & Spichiger, 2013b). Es vermittelt strukturiert
krankheits- bzw. therapiebezogenes Wissen, und eine
Advanced Practice Nurse (APN) bietet Assessment-basiert
individuelles Coaching per Hausbesuch und Telefon an.
Frau S. könnte für ihre Schmerzproblematik zum Beispiel
Informationen über Schmerz- und Begleitmedikamente
erhalten und für eine regelmässige Einnahme motiviert
werden.
Ansätze wie das PRO-SELF©-Schmerzprogramm
können das Selbstmanagement wirksam fördern (Gao &
Yuan, 2011; McCorkle et al., 2011). Erschöpfung, Übelkeit
und Schmerzen werden reduziert, Medikamentenregimes
alltagskonform gestaltet und von Patienten effizienter
genutzt. Ferner bessern sich die Fähigkeiten von Patienten,
mit Problemen, Unsicherheiten und Ängsten umzugehen
und mit Fachpersonen zu kommunizieren. Basler Befunde
deuten an, dass Ansätze wie PRO-SELF© für die Schweiz
nützlich sein könnten (Koller et al., 2013b). Obwohl noch
keine signifikanten Ergebnisse bezüglich Schmerzreduktion, Einnahme von Schmerzmitteln und Selbstwirksamkeitserwartung erzielt wurden, nahm das krankheits- und

heit. Als Langzeitüberlebende haben sie krankheits- und
therapiebedingte Symptom e und Einschränkungen sowie
psychosoziale Folgen zu bewältigen. Selbstmanagementförderung kann diese Personen dabei unterstützen,
aktiv mit der Krankheit und den langfristigen Folgen
umzugehen.

Selbstmanagement umfasst alles, was Menschen tun,
wenn sie mit chronischen Krankheiten leben (Lawn &
Schoo, 2010). Doch nicht immer fördert das ihre Gesundheit, Lebensqualität und ihr Wohlbefinden. Daher zielt
Selbstmanagementförderung (SMF) dar
auf ab, Wissen
und Kompetenzen zu vermitteln sowie zu motivieren, mit
der Erkrankung und ihren Folgen aktiv und kompetent
umzugehen (de Silva, 2011). Folgende Fähigkeiten erleichtern das Selbstmanagement bei chronischer Krankheit:
sich und seine Symptome beobachten, Ziele setzen, sich
aktiv an Entscheidungen beteiligen, Ressourcen nutzen,
Handlungen planen und umsetzen, Probleme lösen, mit
Fachpersonen im Gesundheits- und Sozialsystem zusammenarbeiten und Hilfsmittel bzw. Unterstützungsangebote an eigene Bedürfnisse anpassen (Abbildung 1, S. 6)
(Grey, Knafl, & McCorkle, 2006; Schaeffer, 2004).

Selbstmanagement bei Krebs fördern – wie?
Ein Autorenteam um McCorkle (2011) versteht SMF bei
Krebs als «Konzept, das Patienten, Angehörige und Fachpersonen zu Partnerschaften zusammenführt. Das soll
Patienten und Angehörige im Krankheitsverlauf unterstützen und befähigen, ihre Ziele zu erreichen». In Anlehnung an McCorkle et al. (2011) lassen sich drei Phasen im
«Cancer Care Continuum» unterscheiden:
> Diagnose und Behandlung
> Langzeitüberleben
> Lebensende.
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Abbildung 1: Übersicht zu Ansätzen der Selbstmanagementförderung bei Krebs im Krankheitsverlauf

therapiebezogene Wissen der Patienten deutlich zu (Koller,
Miaskowski, De Geest, Opitz, & Spichiger, 2013a).

Langzeitüberleben
A. L., ein 28-jähriger Mann, hatte wegen einer akuten
lymphatischen Leukämie vor vier Jahren eine Stammzelltransplantation. Nach Therapieende war er froh, seinen
Job als Sachbearbeiter wieder aufzunehmen. In letzter Zeit
meldet er sich häufig krank oder geht früher nach Hause.
Von seinem Vorgesetzten darauf angesprochen, erzählt er
von Schlafstörungen, Erschöpfung und emotionalen Problemen. Der Vorgesetzte informiert den Gesundheitsmanager des Betriebs. Mit ihm hat A. L. einige Gespräche und
entschliesst sich, an einem Gruppenprogramm teilzunehmen.
Langzeitüberlebende wie Herr L. wollen ein normales
Leben führen, ihren Rhythmus finden und soziale Rollen
in der Familie bzw. am Arbeitsplatz ausfüllen. Krankheitsund therapiebedingte Langzeitfolgen und psychische Belastungen wie Ängste vor einem Rezidiv stellen die Langzeitüberlebenden jedoch häufig vor neue Herausforderungen. SMF kann sie beim Übergang von der akuten
Behandlungsphase in den Alltag unterstützen und nutzt
dazu oft die Erfahrungen ebenfalls Betroffener (peers).
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Im Stanford-Modell werden Peers zu Kursleiterinnen und
-leitern ausgebildet, und sie leiten als Rollenmodelle standardisierte Kurse (Lorig, Hurwicz, Sobel, Hobbs, & Ritter, 2005). Der britische Macmillan Cancer Support hat
den Stanford-Ansatz im sechswöchigen Kursprogramm
«New Perspectives» umgesetzt (Wilson, 2008), was wie-

« Langzeitüberlebende
wollen ein normales
Leben führen. »
derum in China einen Kurs für Menschen mit Colostoma
inspiriert hat (Cheng, Xu, Dai, & Yang, 2012). Der Inhalt
dieser Programme umfasst Gesundheitsinformationen,
Bewegungsübungen sowie Kommunikations- und Entspannungstechniken. Zusätzlich zum Ansatz mit den
Peers werden standardisierte Kurse oft mit Einzelberatung
durch Fachpersonen kombiniert. Langzeitüberlebende
wie Herr L. profitieren nicht nur von der Wissensvermittlung, sondern auch von der Förderung ihrer Kompetenz zum Symptommanagement: Sie werden von anderen

7
Betroffenen motiviert und erfahren mehr über alltagsrelevante Bewältigungsstrategien.
Die Studienlage zu den Gruppenansätzen für Menschen mit Krebs ist überschaubar und vorsichtig zu interpretieren. Ausser dem krankheits- und therapiebezogenem Wissen scheinen die Programme insbesondere
Selbstwirksamkeit und Symptommanagement sowie den
Umgang mit Erschöpfung und psychosozialen Herausforderungen positiv zu beeinflussen (Cheng et al., 2012; Wilson, 2008).

Lebensende
C. K., ein 72-jähriger Mann mit metastasierendem Darmkrebs, wurde lange von seiner Frau und vom Hausarzt
betreut. Die Ehefrau übernahm die Stomapflege, als C. K.
diese wegen eines Tremors nicht mehr selbst durchführen
konnte. Nun ist die Ehefrau verunsichert und ruft oft in der
Arztpraxis an, weil neben dem Stoma einige Fisteln zu versorgen sind und ihr Mann vermehrt Schmerzen hat, denen
mit Schmerzmitteln der Stufen 1 und 2 kaum beizukommen
ist. Der Hausarzt schlägt vor, die Schmerzen mit Opiaten
zu lindern, was das Ehepaar ablehnt, weil ihr Neffe drogensüchtig war.
Der Fall des Ehepaars K. illustriert, wie sich Bedürfnisse und Versorgungsbedarf ändern, wenn Krebserkrankungen fortschreiten und schwieriger zu kontrollieren sind. Patienten und Angehörige verlieren teilweise
oder ganz die Kontrolle über die Aktivitäten des täglichen
Lebens sowie das Krankheitsmanagement und müssen ihr
Leben im Kontext des sich abzeichnenden Verlusts gestalten. Hier kann SMF die Betroffenen dabei unterstützen,
das Lebensende nach eigenen Vorstellungen zu gestalten: Beteiligung an Entscheidungen und das Erkennen
von eigenen Grenzen und Unterstützungsbedarf mit dem
Ziel, Unabhängigkeit und Autonomie lange aufrechtzuerhalten (Johnston, McGill, Milligan, McElroy, Foster, &
Kearney, 2009). Neben dem Übergang zur Palliativversorgung zeigt das Fallbeispiel, dass für SMF Zielerreichung,
Krisenprävention, Symptommanagement und Umgang
mit schwierigen Emotionen sehr relevant sind. Im Projekt
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ENABLE II werden verschiedene Komponenten eingesetzt:
Assessment und Coaching durch APN, Übungen und Skillstraining sowie Case Management (Bakitas, Lyons, Hegel,
Balan, Barnett et al., 2009).
Mit diesen multimodalen Ansätzen kann die Schmerzsi
tuat ion optimiert werden und Patienten bzw. Angehörige
sind besser informiert (Bakitas, Lyons, Hegel, Balan, Brokaw et al., 2009; Johnston et al., 2009). Zugleich werden sie
sit uat ionsangemessen auf das Lebensende vorbereitet und
berichten von verbesserter Kommunikation mit Fachpersonen und der Familie. Selbst in Spätphasen der Krankheit
schätzen Patienten und Angehörige SMF und Empowerment, da es ihr Coping unterstützt (Maloney, Lyons, Li,
Hegel, Ahles, & Bakitas, 2013).

Fazit
Menschen, die mit Krebs leben, sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die ihr Selbstmanagement beeinflussen: Wissensdefizite, komplexe Therapieregime mit
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, schwierige Emotionen etc. (Johnston et al., 2009). Aufgrund zunehmend ambulanter Versorgung wird immer relevanter, was im Alltag
passiert. Auch deswegen haben Patienten bzw. Angehörige
eine zentrale Rolle inne, krankheits- und therapiebedingten Folgen vorzubeugen bzw. mit diesen umzugehen (McCorkle et al., 2011). SMF kann Patienten und Angehörige
auf diese Herausforderung vorbereiten, sie bei der Bewältigung unterstützen und individuell in ihrer Gesundheitskompetenz fördern.
Einen Standard für SMF in der Onkologie gibt
es nicht. Folgende Schlüsselelemente charakterisieren
«zukunftsweisende Selbstmanagementförderung: Komponenten mit Blick auf die Zielgruppe sinnvoll einsetzen
und kombinieren, neue Ansätze in die bestehende Versorgung einbetten und Sektor übergreifend verzahnen».
Menschen, die mit Krebs leben, profitieren so von Angeboten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: von der
Einzelberatung über den Gruppenkurs bis hin zu OnlineAngeboten (de Silva, 2011). Dabei ist Teamarbeit essentiell.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Patienten,

8
Ke ynotes

Angehörigen und Fachpersonen hat im Mittelpunkt zu
stehen und es braucht Fachpersonen mit speziellen Kompetenzen, um in komplexen Sit uat ionen zu beraten und zu
begleiten. Diese Aspekte gelten in der neuen Nationalen
Strategie gegen Krebs 2014-2017 des Nationalen Krebsprogramms für die Schweiz als prioritär.
Kernstück von SMF ist die Partizipation von Patienten und Angehörigen. Hiervon kann die onkologische
Versorgungspraxis zukünftig schon bei der Entwicklung
und Umsetzung von Programmen profitieren, da Peers
wichtige Impulsgeber für Empowerment sind (SchulmanGreen, Bradley et al., 2012). Diese frühzeitig zu beteiligen
hilft, Programminhalte kompakt, leicht verständlich und
handlungsrelevant zu gestalten. Es verhindert, dass Fachpersonen die Alltagsherausforderungen von Menschen mit
Krebs unterschätzen und unzureichend oder wenig zielgerichtet informieren (Schulman-Green, Jaser et al., 2012;
Spichiger, Rieder, Müller-Frohlich, & Kesselring, 2012).
Dann gelingt durch Partizipation tatsächlich eine Perspektivenerweiterung: die aktive Rolle von Patienten und
Angehörigen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
Fachpersonen (Bodenheimer, Lorig, Holman, & Grumbach, 2002).
> Dr. Jörg Haslbeck, MScN
> Margot Klein, MScN
> Sylvie Schumacher, M.A.
Careum Stiftung, Patientenbildung
Pestalozzistrasse 3, 8032 Zürich
patientenbildung@careum.ch
Literatur
Die Literaturliste ist hier als Download zugänglich:
http://www.evivo.ch/documents/55334/1090319/130701_JH_
Manuskript+SMF-Krebs+Onkologiepflege/31da5ff1-6b8a-4d789146-27588b49c795
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Diagnose Brustkrebs?
HER2 testen!
Herceptin® ist der Grundstein
der Therapie für Frauen mit
HER2-positivem Brustkrebs 1

Aus

Zuversicht
Zuversicht
wird Leben 2

Auch in der neoadjuvanten
Situation in Kombination
mit einer Chemotherapie.* 3

*

bei lokal fortgeschrittenem Mammakarzinom oder Tumoren
mit einem Durchmesser > 2 cm.

1

Goldhirsch A et al.: 10th St. Gallen conference. Progress
and promise: highlights of the international expert consensus on the primary therapy of early breast cancer 2007.
Ann Oncol. 2007 Jul; 18(7): 1133–44. Review. Erratum in:
Ann Oncol. 2007 Nov; 18(11): 1917. NCCN Clinical Practice
Guidelines in Oncology. Breast cancer, version 1.0 2009.
Available at: www.nccn.org. National Institute for Clinical
Excellence: Technology Appraisal Guidance No. 34. Available at: www.nice.org.uk / TA34. Jackisch C; HER2-positive
metastatic breast cancer: optimizing trastuzumab-based
therapy. Oncologist. 2006; 11 Suppl 1: 34–41. Review.

2

Romond EH et al; Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy
for operable HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2005
Oct 20; 353(16): 1673–84.

3

Fachinformation Herceptin (www.swissmedicinfo.ch).
Herceptin® (Trastuzumab, ein humanisierter monoklonaler
Antikörper): Indikationen: 1) Metastasiertes Mammakarzinom (mBC), wenn der Tumor HER2 überexprimiert: a) als
Monotherapie nach mindestens einer vorangegangenen Chemotherapie gegen mBC. b) in Kombination mit Paclitaxel oder
Docetaxel, wenn die Patientinnen noch keine Chemotherapie
gegen mBC erhalten haben. c) in Kombination mit einem
Aromatasehemmer zur Behandlung von postmenopausalen
Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem metastasiertem
Mammakarzinom, die noch keine Chemotherapie gegen ihre

Roche Pharma (Schweiz) AG
4153 Reinach

metastasierte Erkrankung erhalten haben. 2) HER2-positives
Mammakarzinom im Frühstadium, im Anschluss an eine
Operation, eine (neoadjuvante oder adjuvante) Chemotherapie und (falls anwendbar) eine Strahlentherapie. Im Anschluss an eine adjuvante Chemotherapie mit Doxorubicin
und Cyclophosphamid, in Kombination mit Paclitaxel oder
Docetaxel. In Kombination mit einer adjuvanten Chemotherapie bestehend aus Docetaxel und Carboplatin. In Kombination
mit einer neoadjuvanten Chemotherapie gefolgt von adjuvantem Herceptin bei lokal fortgeschrittenem (einschliesslich entzündlichem) Mammakarzinom oder Tumoren mit
einem Durchmesser > 2 cm 3) Metastasiertes Magenkarzinom (mGC) oder Karzinom des gastroösophagealen Übergangs, wenn der Tumor HER2 überexprimiert, in Kombination mit Capecitabin oder i.v. 5-FU und Cisplatin, wenn die
Patienten noch keine Chemotherapie gegen mGC erhalten
haben. Anwendung: 1 x wöchentliche Infusionen: Initialinfusion: 4 mg / kg Körpergewicht über 90 Minuten. Erhaltungsinfusionen: 2 mg / kg Körpergewicht über 30 Minuten.
3-wöchentliche Infusionen (Mammakarzinom im Frühstadium und Magenkarzinom): Initialinfusion: 8 mg / kg Körpergewicht über 90 Minuten. Erhaltungsinfusionen: 6 mg / kg
Körpergewicht über 90 Minuten. Wurde die Initialdosis gut
vertragen, so kann die Erhaltungsdosis über 30 Minuten verabreicht werden. Rekonstitution von Trastuzumab 440 mg in
bakteriostatischem Wasser (mitgeliefert), Rekonstitution von
Trastuzumab 150 mg in sterilem Wasser für Injektionszwecke
(nicht mitgeliefert). Herstellung der Infusionslösung durch
Verdünnung eines berechneten Volumens rekonstituiertem
Trastuzumab in 250 ml 0.9 %-iger Natriumchlorid-Lösung.
Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Trastu-

zumab, Hamster-(CHO)-Zellprotein oder einem der anderen
Inhaltsstoffe des Arzneimittels bzw. des Lösungsmittels.
Vorsichtsmassnahmen: Herceptin sollte ausschliesslich von
einem in der Onkologie erfahrenen Arzt angewandt werden.
Beachtung infusionsbedingter Reaktionen, namentlich mit
respiratorischen und Herz-Kreislauf-Symptomen. Vorbestehende kardiale Dysfunktion, frühere kardiotoxische Therapie,
Schwangerschaftskategorie C und Stillzeit. Unerwünschte
Wirkungen: Infusionsbedingte Symptome: Schüttelfrost
und /oder Fieber. Weitere unerwünschte Wirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, Benommenheit, Dyspnoe, Hypotonie, Ausschlag, Asthenie, Diarrhoe, Lebertoxizität, febrile
Neutropenie. Vor allem in Kombinationstherapie: Kardiotoxizität, hämatologische Toxizität, Infektionen. Packung: 440 mg
Trastuzumab und 20 ml bakteriostatisches Wasser in je einer
Ampullenflasche, 150 mg Trastuzumab in einer Ampullenflasche (Liste A). Ausführliche Angaben, insbesondere zu
Vorsichtsmassnahmen und unerwünschten Wirkungen,
entnehmen Sie bitte der publizierten Fachinformation unter
www.swissmedicinfo.ch. Stand der Info: Februar 2012.
05 /2013
Kassenzulässig.

Tel. +41 (0)61 715 43 11, Fax +41 (0)61 715 42 70
www.roche-oncology.ch
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Symptome wahrnehmen und kompetent managen
Sicherheit für onkologische Patienten dank Informationen
Susanne Kropf-Staub

Onkologische Patienten sind zu Hause mit vielfältigen
krankheits- und therapiebedingten Symptomen konfrontiert. Informationsblätter, die individuell auf die Situation
der Patienten abgestimmt sind, vermitteln nötiges Hintergrundwissen und helfen den Patienten, ihr Befinden
einzuschätzen, Symptome zu beobachten und entsprechende Handlungen abzuleiten.

In der Lindenhofgruppe Bern (Spitäler Lindenhof, Sonnenhof und Engeried) ist Onkologie ein Schwerpunktgebiet, das im Belegarztsystem geführt wird. Im Jahr 2011
wurden am Lindenhofspital 1185 onkologische Patienten
im ambulanten Bereich, 637 Patienten im stationären Bereich und 940 Patienten in der Radioonkologie betreut. Die
Informationen zum Symptommanagement wurden bislang nicht nach einer Unité de doctrine vermittelt. Durch
die Verkürzung der Hospitalisationszeit und die zuneh-

« Patienten sind zu Hause mit
dem Symptommanagement
konfrontiert. »

beschreibt Selbstmanagement als das Vorhandensein und
das Anwenden von Fertigkeiten, die erforderlich sind,
trotz der chronischen Erkrankung ein emotional befriedigendes Leben zu führen.
Der Patient und seine Nächsten definieren Gesundheit über die Fähigkeit, «normal zu funktionieren» (Fagerlind, Ring, Brülde, Feltelius, & Lindblad, 2010). Durch
schriftliche Informationen werden der Patient und seine
Angehörigen sicherer, was Angst mindert und sich positiv auf die Lebensqualität und den Therapieerfolg auswirkt
(Andersen & Ruland, 2009). Betroffene sind besser befähigt, Entscheidungen zu treffen, und können eine höchstmögliche Autonomie wahren. Eine Voraussetzung dafür ist
die Verständlichkeit der Information.

Häufigste Symptome
15 532 Patienten äusserten sich in einer nationalen Umfrage in der USA zu den am häufigsten erlebten Nebenwirkungen nach Chemo- oder Bestrahlungstherapie (Henry,
Viswanathan, Elkin, Traina, Wade, & Cella, 2008) (Abbildung 1). Symptome können als Cluster auftreten: Die
Beziehungen zwischen diesen mehreren Symptomen sind
multiplikativ, und die Belastung für den Patienten potenAnzahl Teilnehmer in Prozent

mende Verschiebung der Therapien vom stationären in den
ambulanten Bereich sind Patienten vor allem zu Hause mit
dem Symptommanagement konfrontiert. Um die Patientenbedürfnisse bezüglich Symptommanagement zu erfassen, führten wir ein Fokusgruppeninterview durch. Dies
hat gezeigt, dass Patienten kurze, übersichtliche, schriftliche Informationen benötigen, damit sie ihre Symptome zu
Hause managen können. Gezeigt hat sich auch ein Bedürfnis nach Informationen zu Material zur Selbstversorgung
und Unterstützungsmöglichkeiten.

Symptommanagement
Ein erfolgreiches Symptommanagement beinhaltet, die
Krankheitszeichen zu erkennen und mit dem subjektiven,
individuellen Krankheitserleben umzugehen. Lorig (1993)

Alle
Fatigue
Schmerz
Nausea und/oder
Erbrechen
Angst
Schlaflosigkeit
Diarrhoe
Obstipation
Anämie
Neuropathie
Mukositis
Infektionen
Unfruchtbarkeit
Andere

Erfahrene Nebenwirkungen
Behandlung für Nebenwirkungen

Abbildung 1: Von Patienten berichtete Nebenwirkungen
der Krebstherapie
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Übersicht Infoblätter
Angst
Appetitlosigkeit
Durchfall/Diarrhö
Entzündete Mundschleimhaut / orale Mukositis
Empfindungsstörung/Neuropathie
Merkblatt Eloxatin®
Erhöhte Infektionsanfälligkeit und Blutungsneigung
Erschöpfung/Fatigue
Frau sein – Sexualität

Juli 2013 / © Copyright Lindenhofgruppe

Haarverlust /Alopezie
Hautreaktionen

Hautrötungen an Händen und Füssen / Hand-Fuss-Syndrom
Mann sein – Sexualität

Übelkeit und Erbrechen / Nausea und Emesis
Akupressur gegen Übelkeit und Erbrechen
Verstopfung/Obstipation
Abbildung 2: Themen der bestehenden Informationsblätter

ziert sich. Kennt der Patient diesen Mechanismus nicht,
kann dies ein unwirksames Management zur Folge haben
(Given, Given, Sikorskii, & Hadar, 2007).

Entwicklung der Informationsblätter
Im Rahmen eines Projekts wurden Informationsblätter zu
diversen Symptomen (Abbildung 2) und ein Gesprächsführungsmodell erarbeitet. Die Informationsblätter wurSie fühlen sich …

den in eine breite interne Vernehmlassung gegeben, bei
der die Belegärzte Onkologie, eine Psychoonkologin, das
Pflegemanagement Onkologie und die Verantwortliche
für Pflegeentwicklung mitwirkten. Die externe Begleitung
wurde durch die Fachhochschule ZHAW, den Fachverband
Onkologiepflege Schweiz und die Akademische Fachgesellschaft Onkologiepflege gewährleistet. Die angestrebten Ziele waren:
a. Kurzinformation zum Symptom
b. Selbsteinschätzung des Patienten zum Schweregrad
seiner Symptome
c. Massnahmen
d. Tipps und weiterführende Literatur
Zur Selbsteinschätzung wurden zwei Systeme gewählt.
Einerseits für die kognitive Einschätzung eine Liste von
Sym
pto
men, andererseits für die gefühlsmässige Einschätzung Smileys in drei Kategorien:
1. sich wohl und gut fühlen,
2. unter Beschwerden leiden und sich verunsichert
fühlen,
3. sich krank und elend fühlen.

oder Sie stellen fest …

Sie entscheiden sich für …

• Keine oder wenige Beschwerden, Sie kommen
gut mit der Situation und den unterstützenden
Massnahmen zurecht.

• Versuchen Sie, schwierige Momente nicht alleine
durchzustehen. Es fällt Ihnen leichter, wenn Sie diese mit
vertrauten Menschen bewältigen können.
• Scheuen Sie sich nicht, Fragen an das Behandlungsteam zu
stellen, und bereiten Sie die Fragen für den nächsten Kontakt
vor. Als Gedankenstütze können Sie die Fragen notieren.
• Besprechen Sie angehende Entscheidungen auch mit Ihren
Nächsten.
• Bewegen Sie sich mehrmals wöchentlich.
• Suchen Sie die eigenen Kraftquellen auf.

Plötzlich auftretende körperliche Anzeichen wie:
• Herzklopfen, Brustschmerzen, Zittern
• Erschwerte Atmung
• Schwindel, Schwitzen

• Versuchen Sie, sich durch Entspannungsübungen zu
beruhigen. Eine Massagetherapie (evtl. ärztlich verordnet) kann Sie
zusätzlich unterstützen.
• Klären Sie mit dem Behandlungsteam offene Fragen zu
Therapie und Krankheit.
• Informieren Sie sich, an wen Sie sich bei Notfallsituationen
wenden können.
• Versuchen Sie, aufkommender Angst durch Ablenkung zu
begegnen.
• Scheuen Sie sich nicht, über Ihre Angst zu sprechen.

Seelische Anzeichen wie:
• Innere Unruhe
• Aufgaben können nur noch eingeschränkt
wahrgenommen werden.
• Gefühl von Kontrollverlust
• Gefühl, «nicht sich selbst zu sein»
• Sie wissen weder aus noch ein.
• Panikgefühle wie intensivste Angst und/oder
Erstarren
• Anhaltende Atemnot
• Erstickungsgefühle
Abbildung 3: Als Beispiel das Symp tom Angst
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Abbildung 4: PLISSIT-Modell (Annon, 1983)

Die Einschätzungshilfe mit den Smileys hilft besonders in
komplexen Sit uat ionen, den Schweregrad einzuschätzen.
Um die Einschätzung zu erleichtern, wurden die Smileys,
wie auch die entsprechenden Massnahmen, in drei Stufen
grün, gelb und rot unterteilt. Für die Massnahmen wurde die Tabelle mit Einschätzungshilfen zum Schweregrad
und den dazu passenden, evidenzbasierten möglichen
Massnahmen ergänzt. Diese sollen dem Patienten ermöglichen, angepasst zu reagieren und zu wissen, wann er mit
dem Behandlungsteam Kontakt aufnehmen soll (Abbildung 3, S. 11).

das Stufenmodell von Gilbert, Green, Lankshear, Hughes,
Burkoski und Sawka (2011) zeigt:
> Alle Patienten benötigen relevante Informationen zu
Diagnose und Tests und emotionale Unterstützung.
> Viele werden detaillierte Informationen zum diagnostischen Verfahren und verstärkt emotionale Unterstützung
benötigen.
> Einige werden klinische Interventionen zur Unterstützung im Symptommanagement benötigen und/oder psychosoziale Unterstützung.
> Ein paar wenige werden intensive Betreuung benötigen.

Individuell angepasste Abgabe

Es ist unabdingbar, dass die Wünsche, Bedürfnisse und
Hoffnungen des Patienten bekannt sind und seine Ziele
aufgenommen werden. Als Gesprächsleitfaden wählten
wir das PLISSIT-Modell (Annon, 1983) (Abbildung 4).Ursprünglich wurde dieser Leitfaden für edukative Begleitung zum Thema Sexualität entwickelt. Dieses Raster bietet
einen achtsamen Gesprächseinstieg und ermöglicht eine
schrittweise Vertiefung des Gesprächs. Bei jeder Informationsvermittlung soll die Erlaubnis des Patienten eingeholt
werden, was das Gespräch so gestaltet, dass der Patient die
Fäden in der Hand hält. Fragen vermitteln neue Impulse
und regen den Patienten zu weiteren Denkprozessen an
(Wright & Leahey, 2005; 2009).
Das Raster des PLISSIT-Modells wurde durch
zwei Rubriken erweitert: «Haltung und Handlung»,
um das Wissen und die Wahrnehmung des Patienten

Die Informationsblätter werden den Patienten an die Therapie angepasst abgegeben. Anhand des Buchs «Medikamente in der Tumortherapie» (2006; 2011) kann die Pflegefachperson abschätzen, mit welchen Nebenwirkungen
der Betroffene zu rechnen hat und somit vorausschauend
aufklären. Durch das vermittelte Wissen, namentlich in
schriftlicher Form, lassen sich auch Angehörige miteinbeziehen, was deren Wissen erweitert. Es besteht das Ziel,
dass in den Arztpraxen, der Radioonkologie und der stationären und ambulanten Onkologie die gleiche Informationsvermittlung vorgenommen wird.

Gesprächsführung
In der Gesprächsführung wurde berücksichtigt, dass alle
Patienten auch emotionale Unterstützung benötigen, wie
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einzubeziehen, und «mögliche Fragen», die den Pflegenden konkrete Hilfe geben sollen. Die möglichen Fragen
sind nach dem «Gesprächsführung Motivational Interviewing» nach Miller und Rollnick (2002) formuliert. Die
motivierende Gesprächsführung sieht die gleichen Schritte
zur Informationsvermittlung vor wie das PLISSIT-Modell.
Aufbauen konnten wir auf das Modell der familienzentrierten Pflege, das am Lindenhofspital etabliert wurde
und das die stationäre Onkologie in der Gesprächsführung
prägt. Durch die bestehende Kultur, dass offene Fragen
gestellt werden, mindert sich die Gefahr, dass Ratschläge
erteilt werden. Die familienzentrierte Pflege sichert auch,
dass das Umfeld des Patienten bei der Informationsvermittlung angemessen einbezogen wird.

Erste Erfahrungen und Ausblick
Im Rahmen des Testlaufs wurden Patienten zu den Informationsblättern befragt. Sie berichten, dass das Ampelsystem hilft, sich zu orientieren und die Smileys eine
emotionale Einschätzung fördern. Die persönliche Beratung und das Gespräch dürfen aber nicht durch schriftliche Information ersetzt werden, da die Betroffenen bei
Unsicherheit individuelle Beratung wünschen. Pflegefachpersonen schätzen die Blätter und die Vorgaben zu
deren Abgabe. Informationsblätter zu weiteren Themen
wie Schmerzen und bestrahlte Haut sind in Bearbeitung.
Das Informationsblatt für die Patienten und das Blatt zu
Unterstützungsangeboten werden hier aus Platzgründen
nicht näher vorgestellt, können aber bei der Autorin angefordert werden.
Eine Evaluation ist für das nächste Jahr geplant, in
Zusammenarbeit mit der Onkologiepflege Schweiz und der
Akademischen Fachgesellschaft Onkologie.
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Neue Mitarbeitende brauchen mehr Unterstützung
Herausforderung im onkologischen Ambulatorium
Sonja Betschart, Benjamin Anderegg

Die Einführung neuer Mitarbeitender erfordert von allen
Beteiligten ein grosses Engagement. Das gilt besonders
in onkologischen Ambulatorien, wo sich die Anforderun-

Mitarbeiter brauchen mehr Unterstützung beim Einstieg
und auch mehr Zeit, als dies bis vor wenigen Jahren nötig
war.

gen in den letzten Jahren stark verändert haben. Eine
Projektarbeit, verfasst am Weiterbildungszentrum der

Komplexe Einführung

Fachhochschule St. Gallen, präsentiert Hilfestellungen für

Fazit: Die Einführung neuer Mitarbeitender ist komplexer geworden. Das gilt besonders für Pflegefachpersonen,
die im Bereich der Onkologie über wenige oder gar keine
Erfahrungen verfügen. Das vorhandene medizinische und
pflegerische Fachwissen ist im neuen Kontext weniger
anwendbar. Vieles müssen die Onkologie-unerfahrenen
Mitarbeitenden neu lernen. Das bestätigten neue Mitarbeitende auch in Standortgesprächen. Diese Problematik
motivierte die Autorin, ihre Projektarbeit am Weiterbildungszentrum der FHS St. Gallen der Einführung neuer Mitarbeitender zu widmen. Als praktisches Beispiel
dient das onkologische Ambulatorium am Kantonsspital
St. Gallen. Dabei hat sich die Autorin mit folgenden Fragen
beschäftigt: Welche Kompetenzen und Fachkenntnisse
müssen Onkologie-unerfahrene Pflegefachpersonen neu
lernen? Mit welchen Lernmethoden können sie Lücken
effizient schliessen? Wie kann eine Einführung optimal
strukturiert werden?

die erfolgreiche Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden.

Das Fachgebiet der Onkologiepflege wurde in den vergangenen Jahren immer komplexer, da deutlich mehr Therapieoptionen zur Verfügung stehen und die Patienten mit
ihrer Erkrankung länger leben. Vor rund 15 Jahren gab
es im onkologischen Ambulatorium am Kantonsspital
St. Gallen 15 verschiedene Tumortherapie-Medikamente.
Inzwischen sind es deren 50 und es kommen laufend neue
hinzu. Die neue Generation der Tumortherapie-Medikamente, zum Beispiel Avastin® oder Erbitux®, hat zudem ein ganz anderes Spektrum an Nebenwirkungen als
herkömmliche Zytostatika. Dies erfordert auch von den
Pflegenden ein vertieftes Wissen über die verschiedenen
Tumortherapie-Medikamente, ihre Wirkung und Nebenwirkungen.
Die Verweildauer der Patienten im Ambulatorium
für die Behandlung ist sehr unterschiedlich. Es bleibt oft
wenig Zeit für eine ganzheitliche Erfassung der Probleme
und Ressourcen sowie für die Patienten- und Angehörigen-Edukationen. Aus diesem Grund ist ein gezieltes
Symptom-Management essentiell, um allfällige Probleme
rechtzeitig erkennen zu können.
Der Trend «ambulant vor stationär» gilt auch in
der Onkologie. Das bedeutet für das interdisziplinäre
Behandlungsteam, dass manche Patienten in schlechtem Allgemeinzustand ambulant und nicht stationär
behandelt werden. Bei diesen Personen müssen nebst der
Tumorbehandlung andere Krankheiten und/oder weitere
Probleme beachtet und allenfalls angegangen werden,
zum Beispiel das familiäre Umfeld und die Betreuung zu
Hause.
Die Anforderungen an Pflegende sind aus diesen
Gründen enorm gestiegen. Neue, Onkologie-unerfahrene
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Fachwissen fehlt
Eine Pflegefachperson im onkologischen Ambulatorium
verfügt idealerweise über folgendes Spektrum an Fähigkeiten und Hintergrundwissen: Soziale, persönliche, orga-

« Onkologisches
Pflegefachwissen ist eine
Herausforderung
für neue Mitarbeiter. »
nisatorische und technische Kompetenzen, onkologisches
Pflegefachwissen und Wissen über die Behandlungspflege. Zusammengestellt wurden diese Anforderungen von
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der Autorin zusammen mit dem Pflegeteam des onkologischen Ambulatoriums am Kantonsspital St. Gallen.
Ergänzt hat sie ihre Erfahrungen mit Inhalten aus dem
Fachbuch «Onkologische Krankenpflege» von Margulies,
Kronner, Gaisser und Bachmann-Mettler (2011).
Soziale und persönliche Fähigkeiten sind bei vielen
Onkologie-unerfahrenen Pflegefachpersonen schon vorhanden, wie das erfahrene Pflegefachpersonal des onkologischen Ambulatoriums des Kantonsspitals St. Gallen zu
berichten weiss. Ebenso verfügen die Neulinge über allgemeine Kompetenzen in der Patientenedukation und in der
Behandlungspflege. Ganz anders sieht es in den Bereichen
«Organisation», «Technische Aspekte» und «Onkologisches Pflegefachwissen» aus, wobei der letzte Bereich die
grosse Herausforderung an die neuen Mitarbeitenden ist.

Gezielte Weiterbildung vonnöten
Die Wissensdefizite im Bereich «Organisation» können
die neuen Mitarbeitenden im Laufe ihrer Einführungszeit wettmachen. Sie lernen dabei die Leistungserfassung, die Patientendokumentation, die Zusammenarbeit
mit anderen Diensten und anderes mehr kennen. Solches
abteilungsspezifisches Wissen wird nicht von Anfang an
erwartet. Am meisten mangelt es an onkologischem Pflegefachwissen. Angehendes Pflegefachpersonal wird zwar
während der Ausbildung zu wesentlichen Schwerpunkten
der Versorgung von Krebspatienten eingeführt, doch die
Vermittlung vieler in der Praxis benötigter Kompetenzen
ist nur durch gezielte Weiterbildung möglich. Im Berufsalltag braucht es beides: Das theoretische Hintergrundwissen aus der fachspezifischen Weiterbildung und die
praktische Erfahrung. Die Kombination dieser Eigenschaften ermöglicht es den Pflegefachpersonen, ihre Aufgaben kompetent zu erfüllen.

Patin begleitet neue Mitarbeitende
Im onkologischen Ambulatorium am Kantonsspital
St. Gallen dauert die Einführung rund ein Jahr (Tabelle 1).
Eine Patin begleitet und betreut neue Mitarbeitende während den ersten drei Monaten. Grendlinger (2011) nennt
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Kompetenzen, die Pflegende mitbringen müssen
> neu zu lernende Tätigkeiten neuer Mitarbeiter definieren
> Zu erlernende Tätigkeiten priorisieren, von einfachen

hin zu komplexen
> Geeignete Person als Patin aussuchen
> Verantwortlichkeiten von Patin und

Stationsleitung klären.
> Bedeutende Themen in Form von Lernwerkstatt

oder Praxistag bearbeiten

das Patensystem «ein besonders effektives Instrument der
ganzheitlichen und praxisnahen Mitarbeitereinführung»
(S. 114). Die Aufgabe des Paten besteht darin, neue Mitarbeitende einzeln zu betreuen. Er führt sie in die Abteilungs- und Betriebsorganisation ein und macht sie mit den
formellen und informellen Regeln vertraut. In der Arbeit
von Jochheim (2008) wird empfohlen, dass der Pate am
ersten Arbeitstag des neuen Mitarbeitenden keine andere
Aufgabe wahrnehmen soll.

Training on the job
Nebst der Begleitung durch einen Paten hilft eine ganze Reihe anderer Massnahmen, neue Mitarbeitende erfolgreich einzuführen, zum Beispiel Training on the job,
Feedbackgespräche, Training near the job (z.B. Lernwerkstatt, Coaching), Training off the job (z.B. Seminare), das
Lerntagebuch und problembasiertes Lernen (Lernende
mit praxisnahen Problemstellungen konfrontieren). Die
wichtigste Rolle spielt das Training on the job – die Bildung am Arbeitsplatz selbst. Vermittlungsmethoden sind
die Unterweisung, das Erklären und das Gespräch. Eine
Unterweisung ist dann sinnvoll, wenn es sich um praktische Abläufe handelt, die zuerst erklärt und gezeigt werden müssen. Anschliessend erledigt der neue Mitarbeitende die betreffende Aufgabe unter Beobachtung selbst.
Erklären ist bei der Vermittlung von theoretischem Wissen geeignet. Das Gespräch ist dann angebracht, wenn der
neue Mitarbeitende bereits Grundkenntnisse zum Thema
mitbringt. Es kommt anstelle von alleinigem Erklären zur
Anwendung.
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Aus der Projektarbeit der Autorin geht hervor, dass die
verschiedenen Einführungsmassnahmen klar definiert
und nach Prioritäten durchgeführt werden sollen. Zu klären gilt es weiter, welche Fachliteratur die neuen Mitarbeitenden zu lesen haben und wie der Lernerfolg kont rol
liert wird. Neue Mitarbeitende werden am onkologischen
Ambulatorium des Kantonsspitals St. Gallen schrittweise
in ihre Aufgaben eingeführt. Dabei lernen sie mehrere
Themen parallel kennen. Am Anfang stehen einfachere
Arbeiten im Vordergrund. Wenn der Mitarbeitende diese
beherrscht, wird er mit komplexeren Tätigkeiten vertraut
gemacht.
Aus diesen Erkenntnissen ist ein Einführungsplan
für neue Mitarbeitende entstanden. Durch eine Priorisierung der zu lernenden Themen ist dieser Plan sowohl
für gänzlich unerfahrene als auch für fachlich erfahrene
neue Mitarbeitende anwendbar. Die Qualität dieses Konzepts kann durch kontinuierliche Auswertungsgespräche
mit frisch eingeführten Mitarbeitenden laufend verbessert
werden.
> Der vorliegende Artikel entstand in Zusammenarbeit mit
Benjamin Anderegg, Kommunikationsagentur Complecta GmbH.

> Sonja Betschart, Stationsleiterin
onkologisches/hämato-onkologisches Ambulatorium
Kantonsspital St.Gallen
Rorschacherstrasse 95, 9007 St.Gallen
sonja.betschart@kssg.ch
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Fatigue et cancer: entre réalité et subjectivité
Objectivité d'un symptôme majeur dans la maladie cancéreuse
Véronique Chappuis

La fatigue liée au cancer est un symptôme principal de la
maladie cancéreuse qui affecte de manière conséquente
les activités de la vie quotidienne du patient ainsi que ses
relations avec ses proches. Les causes sont multifactorielles, à la fois physiologiques et impactant le ressenti
psychologique. De nombreuses échelles permettent d’en

> La fatigue lors de l’annonce du diagnostic accompagnée
de stress et d’anxiété
> La fatigue liée aux traitements
> La fatigue persistante et à distance des traitements souvent inquiétante car pouvant être considérée comme une
preuve d’une rechute

faire son évaluation afin de pouvoir entreprendre un traitement assez précocement dans le cours de la maladie et

Diagnostic

son traitement.

Le diagnostic de fatigue liée au cancer se définit selon des
critères précis, comme ceux que propose Cella (1998):
> Fatigue significative, niveau d’énerg ie diminué, ou besoin augmenté de repos, qui n’est pas en relation avec un
changement récent du niveau d’activité (symptôme obligatoire)
> Sensation de faiblesse généralisée ou de lourdeur des
membres
> Diminution de la capacité de concentration ou d’attention
> Diminution de l’intérêt et de la motivation pour les activités habituelles
> Insomnie ou hypersomnie
> Sommeil ni réparateur, ni reposant
> Nécessité de lutter pour surmonter la tendance à
l’inactivité
> Réaction émotionnelle à la sensation de fatigue (tristesse,
frustration ou irritabilité)
> Difficulté à accomplir des tâches quotidiennes attribuées
à la fatigue
> Problèmes de mémoire à court terme
> Sensation de mal-être durant plusieurs heures.

La fatigue liée au cancer est estimée entre 60% et 96% après chimiothérapie (Cella et al., 1998) et entre 30% et 90%
après radiothérapie. Pour 30% des patients (Wagner &
Cella, 2004) cette fatigue persistera au delà du traitement,
Dans un premier temps, je propose une revue de cette problématique puis ensuite de découvrir différentes échelles
d’évaluation.

Definition de la fatigue
Il existe de nombreuses définitions de la fatigue liée au
cancer; voici une définition communément proposée «un
symptôme subjectif et désagréable, intégrant l’ensemble
des sensations corporelles, allant de la lassitude à
l’exténuation qui créent un état général tenace affectant les
capacités de fonctionnement normal de l’individu» (Ream
et al., 1996).
La fatigue liée au cancer peut être déclinée selon quatre dimensions:
> Physique: intégrant la nature et la qualité de la sensation de fatigue qualifiée par un manque d’énerg ie (Pearce &
Richardson, 1996),
> Emotionnelle et affective: se référant à un état dépressif
associé à un manque de courage (Smets et al., 1998),
> Cognitive: décrivant les difficultés d’adaptation pour faire face à cette fatigue (Pearce & Richardson, 1996),
> Comportementale: avec une inhibition des activités
(Pearce & Richardson, 1996).
La fatigue liée au cancer est retrouvée à différents phases
de la maladie:
> La «fatigue annonciatrice» du cancer
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Causes de la fatigue
Irvin et al. (1998) ont montré une corrélation entre la fatigue et la sévérité de la maladie. Ainsi, plus le stade de la
maladie est avancé plus la fatigue est intense.
Les mécanismes de la fatigue restent mal connus. Le
syndrome inflammatoire systémique lié au cancer va entraîner une influence significative sur la qualité de vie du
patient. Greenberg (1993) a montré un lien entre le taux
sanguin de l’Interleukine-1ß (II-1ß) et la fatigue au cours
d’une étude pilote portant sur 15 patients atteints d’un
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Figure 1 Origine multifactorielle de la fatigue, Piper et al. (1997)

cancer de la prostate. Ces cytokines inflammatoires sont
des protéines qui, libérées en quantité élevée suite à la lyse
tumorale, sont toxiques et contribuent à une perception de
fatigue (Piper et al., 1993; 1997). La présence de fatigue peut
être expliquée par l’impact physiologique du traitement
cytotoxique sur les cellules sanguines et immunitaires.
La fatigue renvoie donc à un modèle de «balance
énergétique» à savoir un équilibre entre la formation et la
dépense d’énerg ie s’expliquant par une accumulation de
déchets métaboliques suite à la destruction cellulaire.
Les chimiothérapies agissent sur la moelle osseuse et
entraînent une perturbation hématologique avec anémie et
neutropénie, responsable aussi de fatigue.
La fatigue serait donc la conséquence d’une mobilisation excessive de l’organisme correspondant à un état de
perte des ressources et d’épuisement physique.
Des facteurs psychologiques en lien avec les représentations que le patient peut avoir de la maladie et les perturbations qui vont suivre de l’image corporelle sont autant
de facteurs influant la perception de fatigue.
Derzelle (2007) évoque la notion de fatigue au pluriel: «des fatigues»; considérant la fatigue plus comme un
symptôme que comme un état d’âme, un symptôme subjectif au statut scientifique incertain et enfin un mode
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mineur du lien psychosomatique qui parasite l’âme par le
corps. La fatigue désigne alors des états divers et complexes, multifactoriels.
Dans le langage commun, rappelons-nous le paradoxe de «la bonne et de la mauvaise fatigue» avec, par
exemple, l’expression «je suis mort de fatigue» expression
d’un bien-être couronnant la réalisation d’un effort sportif
que seul un «bien portant» va exprimer. Nombreuses sont
les expressions qui vont qualifier le mal- être et le désordre
ressenti au cours de la maladie cancéreuse.
L’esprit se rappelle alors aussi la fatigue comme premier symptôme annonciateur de la maladie.

	
  

Evaluation de la fatigue
Aucun examen biologique «objectif» ne permet à ce jour
d’évaluer la fatigue. Seule l’investigation par des questionnaires fournit les éléments d’auto évaluation.
De nombreuses échelles d’évaluation sont à disposition:
> Rhoten Fatigue Scale (Rhoten, 1982) échelle numérique
de 0 à 10.
> Piper Fatigue Scale (Piper et al., 1989) 76 items sous forme d’échelle numérique évaluant 4 dimensions: dimension
temporelle, affective et sensorielle, intensité.
> Multi-dimensional Fatigue Inventory (MFI-20) (Smets

19
et al., 1995) 20 items, 5 dimensions: fatigue globale, fatigue
physique, fatigue mentale, réduction de l’activité, réduction de la motivation. Chaque item est coté sur une échelle
à 5 points (traduit en français).
> Fatigue Assessment Questionnaire (FAQ) (Glaus, 1998)
20 items, dimensions physique, affective-émotionelle et
cognitive. Chaque item est coté sur une échelle à 4 points.
L’intensité de la fatigue durant la dernière semaine et le
dernier mois, ainsi que la détresse causée par la fatigue
sont en plus cotées sur des échelles visuelles analogues.
> Piper Fatigue Scale révisée (Piper et al., 1998) 22 items, 4
dimensions: comportementale/intensité, affective, sensorielle et cognitive/humeur, chaque item est présenté sous
forme d’une échelle numérique de 0 à 10 (traduit en français).
> Fatigue Symptom Inventory (FSI) (Hann et al., 1998):
13 items, 3 dimensions: intensité, durée et retentissement
sur le fonctionnement quotidien. Chaque item est présenté
sous forme d’échelle numérique de 0 à 10.
> Multidimensional Fatigue Symptom Inventory (MFSI)
(Stein et al., 1998) 83 items, 5 dimensions: expérience globale, physique, cognitive, affective et comportementale.
> Cancer Related Fatigue Distress (Holley, 2000) 20 items,
unidimensionnel. Chaque item est présenté sous forme
d’échelle numérique de 0 à 10.

Conclusion
«La fatigue est partout. La fatigue dure toute la journée.
La fatigue, ce n’est pas si grave; personne ne voit qu’on
est fatigué; être fatigué, c’est faire semblant de rien; être
fatigué, c’est soupirer en cachette. Etre fatigué, c’est dire
à quelqu’un ce qu’il sait déjà. Etre fatigué, c’est beaucoup
dormir et se réveiller fatigué; la fatigue ne cesse jamais. On
ne parle pas de la fatigue». Mots d’un patient.
Actuellement, la médecine a de nombreuses possibilités de traiter nombreux symptômes comme la douleur et
les nausées. La fatigue est actuellement plus redoutée des
patients que ces effets secondaires et paradoxalement, il
semble que de légers exercices physiques suffiraient à en
diminuer les effets. Pour conclure, citons cet article dans

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2013/3_19

20
Ke ynotes

la Tribune de Genève du 04/07/2013 «la fatigue liée au
cancer et au traitement peut justifier le droit à une rente
d’Invalidité. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a débouté la caisse AI du canton d’Argovie, qui refusait
l’octroi d’une telle prestation à un quinquagénaire. Opéré
en 2008 d’une tumeur aux poumons, cet homme avait subi
une chimiothérapie.»
> Véronique Chapuis
Infirmière spécialiste clinique oncologie
Hôpital Cantonal Genève
4, Rue Gabrielle Perret Gentil
1211 GENEVE
veronique.chapuis@hcuge.ch
> Bibliographie sur demande à l’auteur

Erratum / Korrigendum
Dans le Soins en oncologie 2013/2 p. 13,
« 15ème Congrès Suisse des soins en oncologie »,
3ème paragraphe, S. Decosterd, 3 mots ont été
oubliés. Il fallait lire :
«Le manque d’attention ou un défaut de relation de
confiance peuvent être traduits par le sentiment que
le soignant focalise sur la gestion des symptômes
de manière prioritaire, …»
Dans le Soins en oncologie 2013/1, p. 17, « Ponction
d’ascites sur chambre implantable », S. Decosterd
Keynotes: Was wissen wir über das Thema?
Hat sich ein Fehler eingeschlichen «Port-Systeme
mit intraperitonealem Katheter…» korrekt heisst es
«Port-Systeme mit intraarteriellen Katheter können
ferner bei lokalen Chemotherapien Verwendung
finden.»
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Consulenza Sessuologica in Oncologia
Presentazione di progetto ed esperienze dal Ticino
Claudia Pesenti-Salzmann

La letteratura lo evidenzia e nella pratica infermieristica ci si
rende sempre più conto: la malattia stessa e i vari approcci
terapeutici interferiscono nella sfera intima e sessuale dei
pazienti oncologici. Oggi tuttavia se ne parla ancora troppo
poco, benché l’Organizzazione Mondiale della Sanità proclama da quasi 40 anni che la Salute Sessuale e il Benessere Sessuale influenzano la qualità di vita.

Dopo la mia formazione in Sessuologia Clinica presso il
centro di formazione di AISPA (Associazione Italiana di
Sessuologia e Psicologia Applicata) a Milano/Italia ho deciso nel 2011 di aprire a Locarno uno studio per la Consulenza Sessuologica www.impulsi.ch . Per tale attività che
svolgo part time mi appoggio su un’esperienza infermieristica di oltre 20 anni, di cui 12 nell’ambito delle Cure Palliative Specializzate (consulenza e formazione), inserite in
un contesto prevalentemente oncologico.
In Ticino c’erano poche proposte formative per infermieri che trattavano il tema della sessualità in Oncologia e
non esisteva la consulenza specifica per pazienti oncologici
e i loro partner.
Questo mi ha incoraggiato a impegnarmi in questo
ambito, ben consapevole che non sarebbe stato facile.
Inoltre ho trovato delle conferme in letteratura che
hanno contribuito a dare forma all’idea. Per esempio in
Italia, dunque in un contesto vicino alla mentalità e cultura del Ticino, nell’ambito delle cure palliative oncologiche è stato realizzato uno studio (Vitrana, Catania, & Mercadante, 2010) su 65 pazienti con una malattia avanzata:
40 donne e 25 uomini con un Karnofsky Status di media
58 (range 40-70). Il 47% degli intervistati definisce la sessualità una parte molto importante per il benessere psicologico e l’86.4% pensa sia importante potersi confrontare
con personale formato. Questi risultati e le conclusioni di
altri due articoli mi hanno particolarmente impressionata
( Hordern & Street, 2007; Hordern, 2008)
> La maggior parte dei pazienti desidera informazioni e
colloqui riguardanti la sessualità
> Gli infermieri hanno un ruolo importante nel riconoscere un disagio sessuale
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> Molti curanti dicono di non avere abbastanza tempo e
conoscenze per trattare il tema
> I valori propri e la rappresentazione degli operatori sanitari riguardo la propria sessualità influenza loro modo di
agire
> Ci vogliono infermieri con una formazione specifica in
Sessuologia per la consulenza e formazione

Obiettivi del progetto
Ritengo che la sessualità sia un aspetto importante della
vita e quindi va valorizzato. Spesso quando si parla di sessualità si pensa subito alla sessualità condivisa e non alla
sessualità come immagine di sé o come ci si sente donna
o uomo. Tenendo conto di queste considerazioni, il pensiero che caratterizza la filosofia di base, è di voler dare ai
pazienti oncologici la possibilità di poter vivere la loro sfera
sessuale nel miglior modo possibile e per questo è importante che gli infermieri coinvolti nelle cure oncologiche
siano sensibili alla tematica e che sappiano dove poter
richiedere sostegno.
Per questi motivi propongo e promuovo la Consulenza Sessuologica per i pazienti e i loro partner e la formazione per gli infermieri. L’approccio ai pazienti consiste in
colloqui individuali o di coppia partendo da un’anamnesi
specifica e multidimensionale per poi trasmettere e/o
correggere informazioni, accogliere emozioni, attivare
un progetto educativo o di counseling. Nell’ambito della
formazione lo scopo è di divulgare conoscenze di base di
concetti sessuologici, definizioni/diagnosi sessuologiche,
la loro valutazione, aspetti della comunicazione e sapere
quali sono le risorse a disposizione per la presa a carico.

Implementazione
Per poter realizzare il progetto erano necessari partner che
ho trovato chiedendo dei colloqui con diversi interlocutori
attivi nel settore della sanità ticinese.
L’impegno attuale si traduce nell’ambito della formazione nella docenza presso le scuole professionali
per Infermieri in Ticino, presentazioni a simposi/congressi in Svizzera o all’estero e gestione di formazioni per
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« Per gli operatori professionali
della salute, nella gestione
di temi sessuologici, è
indispensabile essere consapevoli dei propri valori e
rappresentazioni in merito,
perché influiscono sul nostro
modo di agire. » (Hordern & Street, 2007)
collaboratori di istituti. Per la Consulenza Sessuologica
rivolta ai pazienti oncologici invece svolgo dei mandati per
la Lega Ticinese contro il Cancro e lo studio medico Dr.
Enrico Roggero (Emato-Oncologia) a Bellinzona. Alcuni
pazienti mi contattano anche direttamente tramite il mio
studio.
Da gennaio a dicembre 2012 ho svolto 44 ore di consulenza/counseling per 14 pazienti oncologici (7 donne e
7 uomini) con patologie diverse, dai 39-75 anni, di cui 7
accompagnati dai partner. I problemi sessuali erano disfunzione erettile, calo del desiderio, dispareunia e incontinenza urinaria e fecale durante l’attività sessuale. La
consulenza sessuologica va integrata in un contesto interdisciplinare per poter garantire una presa a carico il più
possibile mirata e adeguata. Cosi ho frequenti contatti e
scambi con colleghi medici (di famiglia/specialisti), fisioterapisti, psicologi, stomaterapisti, ecc.

iniziative. Il «Förderpreis», di cui sono riconoscente, è
stato sicuramente anche un’importante «iniezione» di
motivazione. Per me è chiaro che continuo a investire, con
creatività e professionalità, sull’ampliamento del progetto.
Il tutto non sarebbe stato fattibile se non fossero stati coinvolti diversi attori. Colgo quindi l’occasione per ringraziare
tutti per la preziosa collaborazione e la fiducia.
Per informazioni o ulteriore bibliografia resto volentieri a
disposizione.
> Claudia Pesenti-Salzmann
Specialista Clinica Cure Generali/Cure Palliative MAS
Consulente Sessuologica
Via Baraggie 38, 6612 Ascona
info@impulsi.ch, www.impulsi.ch
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Riflessione sul progetto
Il numero dei pazienti oncologici seguiti non è grande, i
dati raccolti non permettono conclusioni scientifiche ma
danno dei spunti da approfondire, come per esempio idee
per la ricerca. Visto che l’offerta è una novità, i feed back
positivi dei pazienti e considerando il contesto socio-culturale-religioso del Ticino lo reputo comunque un buon
inizio sul quale vale la pena di continuare a costruire. Mi
sono d’aiuto anche tutte le esperienze che ho potuto raccogliere dall’inizio del progetto nel 2011 fino adesso per poter
migliorare e crescere sia personalmente che professionalmente.

Uno sguardo al futuro
Il progetto continua con gli stessi partner. Sono in corso
colloqui di collaborazioni e si stanno plasmando nuove
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Sexualberatung in der Onkologie
Projektvorstellung und Erfahrungen aus dem Tessin
Claudia Pesenti-Salzmann

Die Krankheit und die verschiedenen Therapien greifen
in die Intim- und Sexualsphäre der onkologischen Patienten und deren Partnerinnen oder Partner ein. Dennoch
wird auch heute noch wenig darüber gesprochen, obwohl
die Weltgesundheitsorganisation seit bald 40 Jahren verkündet, dass die sexuelle Gesundheit und das sexuelle
Wohlbefinden die Lebensqualität beeinflussen.

Nach meiner Ausbildung in Klinischer Sexologie am Bildungszentrum der AISPA (Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata) in Mailand eröffnete ich
2011 eine Praxis für Sexualberatung. Ich baue auf einer
mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Pflege auf, davon
fast zwölf Jahre in spezialisierter Palliative Care (Beratung
und Fortbildung) vorwiegend im onkologischen Setting.
Im Tessin gab es bisher kaum Angebote für Pflegende, die
das Thema der Sexualität in der Onkologie aufgegriffen
hatten, und es existierte auch keine Beratung für Betroffene. So beschloss ich, mich in diesem Bereich zu engagieren, auch im Bewusstsein, dass dies nicht leicht sein würde. Folgende Aussagen aus der Literatur haben meine Idee
gestärkt (Hordern & Street, 2007; Hordern, 2008; Vitrana,
Catania, & Mercadante, 2010):
> Die meisten Patienten wünschen Informationen und
Gespräche über Sexualität.
> Pflegende haben eine wichtige Rolle beim Erkennen von
Sexualproblemen.
> Es braucht eine spezifische Ausbildung in Sexologie.

gende, die in die onkologische Betreuung involviert sind.
Einen Grundaspekt behandle ich auch immer wieder in
Referaten oder Lektionen: «Für Gesundheitsfachpersonen
ist es unumgehbar, im Umgang mit dem Thema Sexualität
sich der eigenen Werte und Vorstellungen diesbezüglich
bewusst zu sein, weil diese unser Handeln beinflussen.»
(Hordern & Street, 2007)

Umsetzung
Um die Ziele zu verwirklichen, braucht es Partner. Im Bereich der Bildung bin ich regelmässig als Dozentin an Pflegeberufsschulen tätig, halte Vorträge an Symposien, gebe
Lektionen für Vereinigungen etc.; bezüglich der Sexualberatung für Tumorpatienten arbeite ich regelmässig mit der
Tessiner Krebsliga und mit der Praxis von Dr. med. Enrico
Roggero (Hämato-Onkologie) zusammen. Von Januar bis
Dezember 2012 leistete ich 44 Stunden Beratung/Counseling für 14 Patienten (7 Frauen und 7 Männer, 7 davon mit
Partner/in) mit unterschiedlichen Diagnosen im Alter von
39 bis 75 Jahren. Die Sexualprobleme waren erektile Dysfunktion, Libidoschwäche, Dyspareunie sowie Urin- und
Stuhlinkontinez bei sexuellen Aktivitäten. Die Sexualberatung muss integriert sein in einen interdisziplinären
Kontext, um eine bestmögliche und adäquate Betreuung
zu gewährleisten. So habe ich oft Kontakte mit oder Überweisungen von und zu Kollegen wie Ärztinnen, Physiotherapeuten, Psychologen, Stomatherapeuten, etc.

Der Projektverlauf
Ziele des Projekts
Sexualität ist auf individuelle Weise Teil eines jeden Menschen, deshalb finde ich es wichtig, für die Sexualität
Raum zu schaffen. Die Grundphilosophie dieses Projekts
ist der Gedanke, dass Patienten die Möglichkeit haben
sollten, ihre Sexualität so gut wie möglich leben zu können und dass es deshalb wichtig ist, dass vor allem Pflegende sensibilisiert sind und wissen, wo sie Unterstützung
finden. Darum fördere und biete ich Sexualberatung und
-Counseling für Patienten und ihre Partner an, aber auch
gezielte Unterstützung und Bildungsprojekte für Pfle-
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Die Anzahl betreuter onkologischer Patienten ist nicht
gross und erlaubt keine wissenschaftlichen Rückschlüsse, gibt aber Ansporn zu Forschungsideen. Da es sich um
ein neues Angebot handelt und man auch den sozial-kulturell-religiösen Kontext im Tessin berücksichtigen muss,
betrachte ich es als guten Anfang, auf den man aufbauen
kann.

Blick in die Zukunft
Das Projekt läuft weiter und neue Initiativen verwirklichen
sich. Der Förderpreis, für den ich mich bedanke, ist sicher
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auch eine «Motivationsspritze». Für mich ist klar, dass ich
das Projekt weiterhin kreativ und professionell erweitern
will. Das bisher Erreichte wäre nicht möglich gewesen
ohne die verschiedenen Beteiligten, deshalb danke ich allen für die wertvolle Zusammenarbeit und das Vertrauen.
Für weiterführende Fragen oder Literatur stehe ich gerne
zur Verfügung
> Claudia Pesenti-Salzmann
Specialista Clinica Cure Generali/Cure Palliative MAS
Consulente Sessuologica
Via Baraggie 38, 6612 Ascona
info@impulsi.ch, www.impulsi.ch
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bildung

Unterstützung von Menschen mit
chronischen Erkrankungen

Viele Menschen haben eine oder
mehrere chronische Krankheiten,
und nicht wenige Personen
leben mit Behinderungen. Evivo
ist eine Organisation für diese
Menschen und ihre Angehörigen.
Kurse und Informationen
unterstützen Betroffene, besser
und aktiver mit ihrer Krankheit
zu leben.

Angehörigen unterstützt, ein gesund-

Informationen

heitsbewusstes und aktives Leben zu

ment bei chronischer Erkrankung.

führen.

Hier werden Fachinformationen und

Speziell ist, dass Evivo nicht nur Wis-

Expertisen ausgetauscht und man

sen zu chronischen Krankheiten ver-

findet alles rund um die Förderung

mittelt, sondern auch Fähigkeiten, um

von Selbstmanagement und Gesund-

im Alltag kompetent mit chronischen

heitskompetenz von Menschen, die

Krankheiten und Behinderungen um-

mit chronischer Krankheit und Behin-

gehen, also besser mit ihnen leben

derung leben.

zu können. Evivo ist krankheitsüber-

Auch Fachpersonen aus dem Ge-

greifend, also sowohl bei körperlichen

sundheitswesen können in diesem

«E» steht für Empowerment, was so

als auch vielen psychischen Krankhei-

Teil der Website wertvolle Informa-

viel heisst wie Stärkung, Befähigung.

ten geeignet. Teilnehmen kann man

tionen finden – unter anderem auch

«Vivo» steht für «ich lebe». Evivo will

an Evivo, wenn man während sechs

Forschungsergebnisse zum Thema

Menschen mit chronischer Krank-

Wochen einmal wöchentlich 2.5 Stun-

Selbstmanagement-Förderung. Unter

heit stärken und sie befähigen, mit

den mit ähnlich betroffenen Menschen

«Events für Fachpersonen» sind Ta-

ihrer Erkrankung oder Behinderung

zusammen sein kann und möchte.

gungen und Workshops von Careum,

zurechtzukommen. Evivo trägt dazu

zum

Selbstmanage-

Partnerinnen und Partnern sowie an-

bei, besser mit Krankheiten leben zu

Umfassende Website – www.evivo.ch

deren ausgewählten Anbietern auf-

können.

Die Website von www.evivo.ch über-

geführt. Bei Fragen kann man sich

zeugt durch ihre einfache grafische

jederzeit per Mail, Telefon oder Skype

Kurse für Betroffene

Gestaltung und die ansprechenden

mit der Organisation in Verbindung

Primär ist Evivo ein standardisierter

Bilder, die zum Weiterlesen und Ent-

setzen.

Kurs mit einem fixen Kursprogramm.

decken animieren. In diesem Portal

Sei es als Betroffene von einer chro-

Zwei ausgebildete Kursleiter, die meis-

findet man alles rund um das Evivo-

nischen Erkrankung, als Angehöriger

tens auch chronisch krank sind, füh-

Programm der Careum Stiftung und

oder als Fachperson – es lohnt sich,

ren den Kurs durch. Man trifft sich

ihrer Partnerinnen und Partner. Evivo

diese Website zu besuchen.

in einer Gruppe von 8-15 Personen

orientiert sich am bewährten «Chronic

einmal wöchentlich für ca. 2,5 Stun-

Disease Self Management Program»

den über einen Zeitraum von sechs

(CDSMP) der Stanford University, das

Wochen. Die Kursleiter halten sich

in vielen Studien getestet wurde und

an ein Manual, eine Art Drehbuch.

seine Wirksamkeit wissenschaftlich

Darin ist festgelegt, welche Themen

bewiesen hat.

wann und wie bearbeitet werden. Es

Via Website können das Buch «Gesund

handelt sich also bei diesen Kursen

und aktiv mit chronischer Krankheit

nicht um Treffen einer Selbsthilfe-

leben» (siehe auch Buchrezension in

gruppe, bei der die Teilnehmenden

dieser Ausgabe der «Onkologiepflege»

die Themen festlegen. Zusätzlich gibt

S. 41) und weitere Broschüren zum

es ein Begleitbuch, das Menschen mit

Thema bestellt werden. Im Website-

chronischen Erkrankungen und ihre

Teil «Kompetenzcenter» findet man
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> Sara Pöhler-Häusermann
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von der praxis für die praxis

Mein Alltag als Pflegeexperte
Klinische Tätigkeit und Praxisentwicklung
Sara Pöhler-Häusermann

Wie sieht der Berufsalltag eines Pflegexperten aus, der
sich auf onkologische Pflege und Palliative Care spezialisiert hat? Ernst Näf gibt einen Einblick in seine vielfältige
Tätigkeit für die Solothurner Spitäler AG (soH).

Nach dem Diplom in allgemeiner Krankenpflege schloss
Ernst Näf später die Höhere Fachausbildung Stufe I sowie
Stufe II ab. 2003 erreichte er den Master of Nursing Science, 2012 das Postgraduate Diploma in Oncology an der
Newcastle University, Grossbritannien.

Die Solothurner Spitäler AG
Angestellt ist Ernst Näf bei der Solothurner Spitäler AG
(soH). Gegründet 2006, umfasst sie das Bürgerspital Solothurn, die psychiatrischen Dienste, das Kantonsspital
Olten (KSO), das Spital Dornach und das Gesundheitszentrum Grenchen. Onkologische Patienten werden an den
Standorten Olten, Solothurn und Dornach sowohl stationär als auch in Ambulatorien betreut.

Aufgaben der Pflegeexperten soH
Zusammen mit sieben weiteren Pflegeexpertinnen mit
Masterabschluss ist Ernst Näf in der Abteilung Pflegeentwicklung angestellt. Die Pflegeexperten versorgen alle
Standorte der soH mit Pflegeexpertise und sind teilweise
an mehreren Standorten tätig. Ernst Näf arbeitet vier Tage
die Woche im KSO sowie einen Tag im Spital Dornach. Die
Aufgaben der Pflegeexperten orientieren sich an den theoretischen Konzepten von Advanced Nursing Practice und
an der Praxisentwicklung, was von der Stossrichtung her
der gesamtschweizerischen Pflegeentwicklung entspricht.
Konkret heisst das, dass sich das Tätigkeitsfeld in klinische Aufgaben und Aufträge in der Praxisentwicklung unterteilen lässt (soH, 2012).

Klinische Tätigkeit
Alle Pflegeexperten der soH sind für zwei bis vier Stationen verantwortlich und arbeiten mindestens 50 Prozent
ihres Gesamtpensums für die ihnen zugeteilten Stationen. Ernst Näf ist im KSO im Departement Medizin für die
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Ernst Näf bespricht den Tagesplan mit einer Arbeitskollegin.

Privatstation und eine gemischte Station mit insgesamt 51
Betten zuständig. Die gemischte Station beherbergt auch
acht Betten für Palliative Care. Im Spital Dornach ist Ernst
Näf zuständig für eine gemischte medizinische Station,
eine gemischte medizinisch-chirurgische Station und
eine rein chirurgische Station (insgesamt 63 Betten). Auf
den meisten der genannten Stationen werden regelmässig
onkologische Patienten betreut. Unter anderem liegen die
Kernaufgaben von Ernst Näf im Fördern der Patientensicherheit, der Verbesserung ihres Gesundheitszustands
und im Führen des Austrittsmanagements in komplexen
Sit uat ionen. Die systematische Patienteneinschätzung, der
konsequente Einbezug des Patientenwillens und die verbesserte Information von Patienten und Angehörigen sind
dabei wesentlich.

Praxisentwicklung
Alle Praxisentwicklungsprojekte der soH sind systematisch geplant und werden disziplin- und oft standortübergreifend umgesetzt. Jeder Pflegexperte leitet Projekte entsprechend seiner Spezialisierung. Bei Ernst Näf sind dies
die Onkologie, Palliative Care und das Thema Schmerz.
Die Pflegeexperten entwickeln – auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufsrichtungen wie dem ärztlichen Dienst – neue oder veränderte Interventionen. Eines
der abgeschlossenen Projekte von Ernst Näf ist jenes zum
Thema «Patientenwille/Patientenverfügung» (siehe auch
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Artikel in der «Krankenpflege» 10/2011, S. 10-14). Aktuell
leitet er das Projekt zum Aufbau der stationären spezialisierten Palliative Care, bei dem nun die Evaluation ansteht.
Im Rahmen dieses Projekts hat Ernst Näf unter anderem
den NCCN-Distress-Thermometer angepasst, nach Absprache mit der ursprünglichen Entwicklerin der deutschen Version.

Ethikrat, Weiter- und Fortbildner, Dozent
Neben seinen anspruchsvollen Tätigkeiten im klinischen
Bereich und in der Praxisentwicklung ist Ernst Näf Mitglied des Ethikrates der soH. Er begleitet auch Absolventinnen des NDS Onkologiepflege während ihrer Weiterbildung. Zudem arbeitet er in der Fortbildungsgruppe der
«Onkologiepflege Schweiz» mit und ist Dozent von zwei
Fortbildungsangeboten. Aktuell organisiert er die OPSFortbildung «Onkologische Palliative Care – Mehr als
Hilfe beim Sterben». Ernst Näf ist gut vernetzt und Mitglied von verschiedenen Organisationen und Fachgruppen
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wie der Akademischen Fachgesellschaft (AFG) Onkologie,
EONS, Krebsliga, palliative so (Vorstandsmitglied) sowie
Swiss ANP.

Herausforderungen des Alltags
Ernst Näf arbeitet klinisch auch bei nicht-onkologischen
medizinischen und gelegentlich bei chirurgischen Patienten. Es ist für ihn herausfordernd, die von seiner Fort- und
Weiterbildung her klare Spezialisierung für Onkologie/
Palliative Care in der Praxis genügend ausüben zu können.
Entsprechend ist er ein «Kontrapunkt» zu den teilweise
hoch spezialisierten Advanced Practice Nurses, die sich
einem bestimmten Tumor widmen (z.B. Brustkrebs, Lungentumoren). Seine im Bereich Onkologie und Palliative
Care erworbenen Kompetenzen kommen somit aber auch
anderen Patienten zugute.
> Solothurner Spitäler AG (soH). (2012). Pflegeexpertinnen
und -experten in der soH. Intern verwendetes Manuskript.
Solothurner Spitäler AG, www.so-h.ch
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KURZ UND BÜNDIG

Sign, Symptom und Symptom-Cluster

Evelyn Rieder

Menschen mit einer Tumorerkran-

Sym
pto
men, die miteinander in Be-

Das Konzept des Symptom-Clusters

kung können unter unterschiedlichen

ziehung stehen und unabhängig sind

wurde primär in der Psychologie

krankheits- und/oder therapieindu-

von anderen Symptom-Clustern. Die

und Psychiatrie verwendet und erst

zierten Sym
pto
men leiden (Barse-

Cluster-Symptome

nicht

später in der Medizin. Die Symptom-

vick, 2007). Um die Betroffenen beim

die gleichen Ursachen haben (Kim,

Cluster-Forschung wird in der Pflege-

Symptommanagement zu unterstüt-

McGuire, Tulman, & Barsevick, 2005).

forschung und vor allem in der Onko-

zen, müssen den Pflegenden gewisse

Typische

logiepflege zunehmend ein wichtiges

Begriffe und Zusammenhänge be-

Cluster sind (Ream & Ostlund, 2008):

kannt sein. Die Begriffe Sign, Symp-

> Fatigue, Schmerzen, Schlaflosigkeit

tom und Symptom-Cluster werden

und Depressionen

> evelyn.rieder@riev.ch.

hier kurz erklärt – ohne den Anspruch,

> Fatigue, Nausea, Emesis, Appetit-

> Eine detaillierte Literaturliste ist bei der

dass diese Definitionen vollständig

verlust und Gewichtsverlust

Beispiele

müssen

für

Symptom-

Thema.

Autorin erhältlich.

oder allumfassend sind.

Sign
Signs sind objektive Veränderun-

HOCHSCHUL-BILDUNG
auf dem CAREUM CAMPUS.

gen oder Anzeichen, die durch eine
Krankheit oder einen Zustand hervorgerufen werden. Sie gelten als leicht
messbare

Krankheitszeichen

vernetzt
berufsbegleitend
zukunftsgerichtet

und

stehen oft im Mittelpunkt der klinischen Behandlung (Hegyvary, 1993).
Beispiele für Signs sind Hautrötungen
oder Schwellungen.

Studieren in einem inspirierenden Umfeld: Die Kalaidos Fachhochschule Gesundheit ist eingebettet in einen Think Tank für Bildung im Gesundheitswesen – die
ideale Kombination von Lehre und Forschung.

Symptom
Ein Symptom ist eine subjektive indi-

Bachelor of Science in Nursing (BScN)
Master of Science in Nursing (MScN) by Applied Research
■ MAS in Cardiovascular Perfusion
■ MAS in Care Management
■ MAS in Geriatric Care
■ MAS in Managing Healthcare Institutions
■ MAS in Oncological Care
■ MAS in Palliative Care
■ MAS in Rehabilitation Care
■ MAS in Wound Care (Kooperation mit FHS St.Gallen)
■

viduelle Wahrnehmung – eine Krank-

■

heitsempfindung. Ein Symptom ist
multidimensional, komplex und ein
subjektives Phänomen, das die Lebensqualität und den Alltag unterschiedlich stark beeinflussen kann
(Dodd, Miaskowski, & Paul, 2001).
Typische Beispiele für Sym
pto
me
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sind Schmerzen oder Müdigkeit.
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Malnutrition bei pädiatrisch-onkologischen Patienten
Beste Masterarbeit 2011/2012
Karin Zimmermann

Zum ersten Mal hat die Akademische Fachgesellschaft

Methode

Onkologiepflege des Schweizerischen Vereins für Pfle-

In diese retrospektive Multizenter-Kohortenstudie wurden alle Patienten eingeschlossen, bei denen in den Jahren
2003-2006 die Krebsdiagnose gestellt wurde, die dabei
jünger als 18-jährig waren und die mit Chemo- und/oder
Radiotherapie in einem der drei deutschsprachigen Universitätskinderspitäler behandelt wurden. Alle Daten bezüglich Demografie, Diagnose und Therapie wurden direkt
aus dem Schweizer Kinderkrebsregister bezogen. Die fehlenden Angaben zu Körpergewicht und Körperlänge wurden aus den Krankenakten der Patienten erhoben. Dabei
wurden von jedem Patienten sämtliche dokumentierten
Gewichts- und Längenmessungen vom Beginn bis zum
Ende der Therapie erfasst und die entsprechenden Body
Mass Index (BMI)-Werte berechnet. Die individuellen
BMI-Werte wurden nach Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen standardisiert. Malnutrition wurde definiert als ein BMI-z-Wert < -2 und/oder einen Gewichtsverlust > 10% des Ausgangsgewichts bei Diagnose.
Prävalenz, Inzidenz und Verlauf der Malnutrition wurde
bei Diagnosestellung und kontinuierlich während der gesamten Therapie erfasst.
Basierend auf wissenschaftlicher Evidenz und Expertenmeinungen wurden folgende Charakteristika als
Faktoren, welche Malnutrition potentiell beeinflussen,
berücksichtigt: Alter, Geschlecht und BMI z-Wert bei Diagnosestellung der Patienten, Diagnose (eingeteilt in zwölf
Gruppen) und Emetogenität der Therapie.

gewissenschaft einen Preis für die beste Masterarbeit
im Bereich Pflegewissenschaft 2011/2012 verliehen – im
Rahmen des 15. Schweizer Onkologiepflege Kongresses.

In meiner Masterarbeit untersuchte ich die Prävalenz und
den Verlauf von Mangelernährung bei Kindern und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung, sowohl bei Diagnosestellung als auch während der Krebstherapie. Ich
identifizierte Faktoren, die den Verlauf von Malnutrition
während der Therapie beeinflussen. Der daraus entstandene Artikel wurde in der Zeitschrift «Pediatric Blood &
Cancer» publiziert (peer-reviewed).

Titel der Studie
Malnutrition in Pediatric Patients with Cancer at Diagnosis and Throughout Therapy: A Multicenter Cohort Study.

Hintergrund
Malnutrition (im Sinne von Untergewicht) ist ein häufiges
Problem bei pädiatrisch-onkologischen Patienten. Hauptsächliche Ursache ist ein Kaloriendefizit, verursacht durch
verminderte Zufuhr und Aufnahme von Nährstoffen als
Folge gastroenterologischer Nebenwirkungen der meist
intensiven Chemotherapie. Die Konsequenzen eines reduzierten Ernährungszustands sind schlechtere Therapieverträglichkeit, erhöhte Infektionsraten und ein allgemein
reduziertes Wohlbefinden. Die Lebensqualität der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist reduziert.

Ziele
> Beschreibung der Punktprävalenz von Malnutrition bei
pädiatrisch-onkologischen Patienten bei Diagnosestellung.
> Beschreibung des Auftretens und des Verlaufs von Malnutrition vom Start bis zum Ende der Krebstherapie.
> Identifikation von patienten-, diagnose- und behandlungsbezogenen Faktoren, welche die Malnutrition beeinflussen.
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Resultate
Die Daten von 327 pädiatrisch-onkologischen Patienten
konnten analysiert werden. Die Prävalenz von Mangelernährung betrug bei Diagnosestellung 5.8% (BMI z-Wert
<-2). Während der Therapie stieg die kumulative Inzidenz
auf 22% (nach 30 Therapietagen), 36% (nach 60 Therapietagen) und letztlich bis auf 47% (BMI z-Wert ≤2 und/oder
Gewichtsverlust >10%). Die Zeitdauer, während der ein individueller Patient während der Therapie mangelernährt
war, betrug im Mittel 60 Tage, schwankte jedoch stark
(Spannweite, 7 bis 724 Tage). Folgende Faktoren erhöhten
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– in Abhängigkeit von der individuellen Therapiedauer –
das Risiko für eine längere Dauer der Malnutrition signifikant: Alter über 10 Jahre, BMI z-Wert bei Diagnosestellung ≤ 1) und die Diagnose eines Medulloblastoms. Beim
Auftreten und dem Verlauf einer Malnutrition während
der Therapie gab es deutliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Diagnosegruppen. So waren Patienten mit
beispielsweise Medulloblastom oder Osteosarkom deutlich häufiger und länger mangelernährt als Patienten mit
Hodgkin-Lymphom.

Welche Folgerungen ergeben sich für die Praxis?
Fast die Hälfte der eingeschlossenen Patienten war während der Krebstherapie mangelernährt, im Mittel während einem Zeitraum von 60 Tagen. Effiziente und einfach
umsetzbare Massnahmen zur Unterstützung des Ernährungszustands bei pädiatrisch-onkologischen Patienten
wurden bis jetzt nicht gefunden und verschiedene Ansätze
werden in der Praxis verfolgt. Um Patienten mit einem erhöhten Risiko für Mangelernährung frühzeitig zu erkennen, bedarf es einem Screening/Assessment-Instrument.
Ein solches existiert für diese spezifische Patientengruppe
nicht. Die Resultate dieser Studie könnten genutzt werden, um ein sensitives Instrument zu entwickeln. Wissenschaftliche Hinweise mehren sich, dass sich ein ungenügender Ernährungszustand auch auf die Prognose der
betroffenen Kinder und Jugendlichen negativ auswirkt.
Dies untermauert zusätzlich den Bedarf an evidenz-basierten und effizienten Methoden zur Erfassung und Unterstützung des Ernährungszustands von Kindern und
Jugendlichen mit Krebs.

Gesundheit
Institut für
Pflege
Weiterbildungen in
Onkologischer Pflege
Die Weiterbildungen richten sich an diplomierte Pflegefachpersonen in der Onkologie,
im Akut- und Langzeitbereich. Die Module
können als Einstieg in die Onkologische
Pflege oder als Auffrischung und Vertiefung
des Wissens genutzt werden.
Klinisches Assessment in Onkologischer Pflege
Fachwissen vertiefen und Untersuchungstechniken trainieren
Inhalte
– Anamnese und Befunde gezielt erfassen und dokumentieren
– Assessment- und Screening-Instrumente bei onkologischen
Erkrankungen (Malnutrion, Edmonton-Symptom u.a.)
– Untersuchungsmethoden mit Praxisaufgaben vertiefen
und üben
– Pflegeprozess und «clinical reasoning»
Kursstart 24. Februar 2014
Dauer 8 Tage Kontaktstudium, zuzüglich 90 Stunden
Selbststudium (begleitetet und individuell)

Patientenedukation in Onkologischer Pflege
Beziehungen mit Patienten und Angehörigen gestalten
Inhalte
– Patientenedukationsprozess und Selbstmanagement
– Patientenedukation bei onkologischen Symptomen und
Therapien
– Beratungsgespräche: Motivierende Gesprächsführung
– Gesundheitsberatung

> Karin Zimmermann, Forschungsassistentin und

Kursstart 2. Juni 2014

	Doktorandin, Ins titut für Pflegewissenschaft,

Dauer 8 Tage Kontaktstudium, zuzüglich 90 Stunden
Selbststudium (begleitetet und individuell)

Universität Basel
karin.zimmermann@unibas.ch

Die Weiterbildungen können einzeln oder im Rahmen des
«MAS (Master of Advanced Studies) in Onkologischer Pflege»
absolviert werden.

Pflegeexpertin, Pädiatrische Hämatologie/Onkologie
Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern
karin.zimmermann@insel.ch
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MASCC 2013 in Berlin
Supportive Care in Cancer
Evelyn Rieder

Das diesjährige internationale Symposium der Multinati-

Stuhlinkontinenz nach Rektumresektion

onal Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

Dr. Jürgen Körber, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Nahetal in Bad Kreuznach (Deutschland), stellte mögliche
Interventionen bei Stuhlinkontinenz nach Rektumresektion vor. Das Kolorektale Karzinom nimmt in Deutschland
vor allem wegen veränderter Lebensstilfaktoren zu, zum
Beispiel fehlende körperliche Aktivität, Adipositas und
vermehrter Fleischkonsum. Im Gegensatz zum subventionierten und darum preisgünstigen Fleisch wird Gemüse
und Obst immer teurer. Dr. Körber sieht dies als einer der
Gründe, warum in Deutschland immer weniger Obst und
Gemüse konsumiert wird: «Der Speiseplan der Deutschen
wird darum immer ballastoffärmer.»
Fast jeder dritte Rektumkarzinom-Patient mit präoperativer Radiochemotherapie und sphinktererhaltender
Rektumoperation leidet unter Stuhlinkontinenz. Durch
den Verlust der Rektumkapazität und -sensibilität spüren
die Patienten den Stuhlgang erst, wenn es schon zu spät
sei. Dr. Körber definierte jeden ungewollten Verlust von
Stuhlgang als Stuhlinkontinenz. In seiner praktischen
Tätigkeit stellte er fest, dass häufig nicht über Stuhlinkontinenz gesprochen wird, obwohl diese den Tagesablauf und
Alltag beherrscht. Die Patienten getrauen sich nicht mehr
aus dem Haus, ohne zu wissen, wo die nächste Toilette ist.
Ausserdem kann sich die Haut um den Anus entzünden.
In der Rehabilitationsklinik werden den Betroffenen verschiedene Massnahmen angeboten, unter anderem Beckenbodentraining, Quellmittel wie Flohsamen
und Apfelpektin (geriebener Apfel), Biofeedback-Training,
um den Sphinkter zu trainieren, sowie anale Irrigation.
Dabei spülen die Patienten den Darm mit 1–1,5 Liter Flüssigkeit, wodurch es zur vollständigen Entleerung kommt.
Die Betroffenen können dann während 24-48 Stunden
stuhlgangfrei sein. Entzündungen heilen dadurch besser
und die Patienten leben den Alltag wieder unbeschwerter. In der Rehaklinik erhalten die Patienten ein Coloplast
Irrigations-Set und werden in der Handhabung geschult,
um die Massnahme zu Hause selbstständig durchführen
zu können. Abschliessend erwähnte Dr. Körber, dass diese
Patienten einen grossen Rehabilitationsbedarf haben. Die

und International Society of Oral Oncology (ISOO) fand
vom 27. – 29. Juni 2013 in Berlin statt. Im Fokus dieses
Symposium standen die krankheits- und therapieinduzierten Symptome und deren Management.

Die MASCC/ISOO ist eine multiprofessionelle Organisation, die alle Aspekte der «Supportive Care» für Patienten mit Krebs thematisiert, unabhängig vom Stadium der
Erkrankung. Rund 1400 Kongressbesucher besuchten an
den drei Kongresstagen eine Vielfalt von verschiedenen
Veranstaltungen, Workshops und Referaten, welche die
wichtigsten und häufigsten therapie- oder krankheitsbedingten Symptome und deren möglichen Interventionen
aufnahmen. Einige Highlights aus Sicht der onkologischen
Pflege sind hier zusammengefasst.

Symptommanagement
Dr. Patrick Jahn, Leiter Pflegeforschung und -entwicklung am Universitätsklinikum Halle (Deutschland), referierte zum Thema Symptommanagement am Beispiel
von Schmerz-Fatigue-Schlafstörungen. Er wies dar
auf
hin, dass onkologische Patienten häufig unter mehreren
Symptomen gleichzeitig leiden, sogenannten Symptomcluster. Cluster bedeutet, dass mindestens drei Symptome
als Gruppe gleichzeitig auftreten und sich auch gegenseitig beeinflussen. Oft bleiben Symptome innerhalb solcher
Cluster unbehandelt und haben dadurch negative Auswirkungen auf die Lebensqualität. Dr. Jahn betonte den
Nutzen eines systematischen Assessments, damit das dominante Symptom innerhalb eines Cluster erkannt wird.
Am Beispiel des Cluster Schmerz-Fatigue-Schlafstörung
zeigte er, dass bei adäquater Schmerztherapie und der
Reduktion des Schmerzes sich der Cluster auflösen kann.
Dadurch verbessert sich die Lebensqualität der Patienten.
Durch den Ansatz des Symptomclusters wird die Lebenswirklichkeit der Betroffenen viel besser abgelichtet.
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Rolle der Pflegenden sah er hier als Ansprechpartner für
die Patienten in der Not.

Survivorship
Dr. Agnes Glaus, wissenschaftliche Mitarbeiterin und
Pflegeexpertin Onkologie am Tumor- Brustzentrum ZeTuP in St. Gallen, gab den Zuhörer einen Einblick in Survivorship-Care-Management und stellte provokativ die
Frage: «Ist dies eine Aufgabe für Pflegende?» Sie sieht die
Pflegenden in einer übergeordneten Rolle, als befähigte
Begleiterinnen im Gesundheits- und Krankheitsverlauf
und «skillful companions».
Survivor bedeutet «Überlebender». In der Onkologie
existieren unterschiedliche Definitionen. Für die amerikanische Oncology Nursing Society (ONS) ist ein Survivor
jede Person nach einer Krebsdiagnose, für andere nach
der Diagnose und Abschluss der Therapie oder zu Beginn
der Rehabilitation. Die Nationale Koalition für Krebs Survivorship (NCCS) definiert Survivor ab der Diagnose für
den Rest des Lebens. Dr. Glaus untermauerte mit Stimmen
von Betroffenen die Bedeutung dieser Zeit. Eine 58-jährige Betroffene, vor 14 Jahren an einem Mammakarzinom
erkrankt, sagte: «Ich bin lieber Survivor als Patientin!»
Wichtig war für Dr. Glaus, dass die Pflegenden wahrnehmen, dass nach Abschluss der Therapien eine gute Nachoder Fürsorge angeboten wird, damit die Patienten sich
in diesen Übergängen nicht verlieren. Pflegende können
Betroffene unterstützten, indem sie explorieren, zuhören
und empathisch sind und die Survivors befähigen, selbst
nach Lösungen zu suchen.
Survivorship bedeutet, mit der Krankheit und deren
Folgen leben zu lernen. Krebs ist Teil des Lebens, aber nicht
das ganze Leben! Survivor müssen lernen, das Heft wieder
in die Hand zunehmen. Dabei können folgende Survivorship-Care-Elemente von Bedeutung sein:
> Follow-up (Nachsorge, Früherfassung eines Rezidiv
oder von Zweittumoren)
> Gesundheitsförderung und Prävention
> Fertilität
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Petra Stolz Baskett präsentiert ihr Poster.

> Erfassung und Behandlung von Langzeitfolgen von Tumoren und deren Therapie

Poster-Präsentationen
Während des dreitägigen Symposiums wurden 665 Poster präsentiert. Die Schweizer Onkologiepflege war mit
zwei Beiträgen der Erstautorin Petra Stolz Baskett, Doktorandin am King’s College in London und Dozentin an
der ZHAW, vertreten. Sie stellte erste Resultate ihrer PhDStudie vor. Diese ist Teil einer Studie zu den Erfahrungen
und zum Unterstützungsbedarf von Angehörigen von über
70-jährigen Patienten mit ambulanter Chemotherapie; Petra Stolz Baskett übersetzte einen Fragebogen mit 44 spezifischen Items zur Erfassung des Unterstützungsbedarfs
der Angehörigen (SCNS-P&C44) aus dem Englischen.
Gegenstand des ersten Posters war die Evaluation dieser
deutschen Version des SCNS-P&C44. Es zeigte sich, dass
von den 86 teilnehmenden Angehörigen mehr als ein Drittel einen moderaten oder hohen Unterstützungsbedarf
hatte. Den höchsten Bedarf gaben die Angehörigen zu zwei
Punkten an: Sicherstellung, dass die Probleme des älteren
Krebspatienten behandelt werden, und Umgang mit der
Angst vor einem möglichen Rückfall.
Das zweite Poster zeigte die Erfahrungen, die Angehörige in ihrer Si
t ua
t ion als nächste Unterstützungsperson eines älteren Menschen mit Krebs machen. Es
basierte auf der qualitativen Analyse von Interviews mit 19

33
Angehörigen. Relevante Komponenten für die Angehörigen sind Themen wie emotionale Reaktionen auf die Diagnose und Therapieerfahrung, Informationsbedarf, Kommunikation mit Patienten und dem Behandlungsteam,
Gedanken zu Sterben und Tod sowie Veränderungen in der
Rolle innerhalb der Familie und im Sozialleben.

Workshops
Die fünf Workshops boten Gelegenheit, sich in kleineren
Gruppen intensiv auf verschiedene Themen einzulassen.
Diskutiert wurden Forschung- und Literaturreview-Resultate zu den Themen «Mukositis», «Der ältere Mensch
mit Target-Tumortherapien mit Fokus kardiale Komplika-

tionen», «Medikamentöse Resistenz bei febriler Neutropenie», «Kachexie und Fatigue bei fortgeschrittenem Krebs»
sowie «Der ältere Tumorpatient und Adhärenz bei oraler
Tumormedikation».
Im letztgenannten Workshop wurden anhand von
zwei Fallbeispielen mögliche Edukationsmöglichkeiten
bei älteren Menschen skizziert. Dabei wurde klar, dass die
Edukation vor allem der Lernfähigkeit und nicht primär
dem Alter des Betroffenen entsprechen sollte. Gehör- und
Sehverlust, kognitive Fähigkeiten sowie emotionale Faktoren, wie zum Beispiel der Verlust des Partners oder Depression, müssen erfasst werden. Das soziale Unterstützungssystem sollte bekannt sein. Schriftliches Material muss gut

Wissen für
Lebensqualität
Dank einer Weiterbildung an
der FHS St.Gallen
Flexible und vielfältige Weiterbildungsangebote
im Bereich Gesundheit und Public Services:
MAS in Palliative Care | MAS in Wound Care |
MAS in Health Service Management |
CAS Schmerzmanagement | CAS E-Health
Interessiert? Details zu diesen und weiteren
Angeboten unter www.fhsg.ch/weiterbildung
oder rufen Sie uns an +41 71 226 12 50
FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch
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lesbar und verständlich sein, das heisst die Sprache muss
dem Nutzer angepasst werden und die richtige Wortwahl
ist immens wichtig. Broschüren oder Informationsmaterial sollten dem «KISS-Prinzip» entsprechen: «Keep it
short, specific, and simple» (Halte es kurz, spezifisch und
einfach).
Des Weiteren wurde auf die motivierende Gesprächsführung hingewiesen und auf das Schulungsmaterial
«MASCC Teaching Tool MOATT©» für Patienten, die orale
Tumormedikamente einnehmen müssen. Dieses Tool kann
von der Webseite www.mascc.org/MOATT gratis heruntergeladen werden (in Deutscher und in vielen anderen
Sprachen).

Fazit
Der Kongress zeigte deutlich, dass jede einzelne Profession, die am Gesundheits- und Krankheitsverlauf von
Krebsbetroffenen teilnimmt, ihre Bedeutung hat. Gemeinsam gilt es krankheits- und therapieinduzierte Sym
ptome zu managen.
> Evelyn Rieder

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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Fatigue bei Jugendlichen unter Chemotherapie
Hinzunehmen oder beeinflussbar?
Corinne Buff

Fatigue ist ein belastendes Phänomen, das auch bei
Kindern und Jugendlichen während der Chemotherapie
auftritt. Mit Hilfe von geeigneten Massnahmen kann eine
Fatigue positiv beeinflusst werden.

Tumorbedingte Fatigue ist ein anhaltendes, subjektives
Gefühl von körperlicher, emotionaler und/oder kognitiver Müdigkeit beziehungsweise Erschöpfung, das im
Rahmen einer Krebserkrankung oder Tumorbehandlung
ohne Zusammenhang mit vorheriger Belastung auftritt
und die Alltagsfunktionalität sowie die Lebensqualität beeinträchtigt (National Comprehensive Cancer Network®
[NCCN], 2012).
Bei Gesunden tritt eine Erschöpfung nach körperlicher oder kognitiver Anstrengung auf, und die Erholung
erfolgt durch Ausruhen und Schlaf. Von Fatigue betroffene
Patienten erfahren jedoch eine Erschöpfung, die unabhängig von vorheriger Anstrengung auftritt und durch Ausruhen und Schlaf kaum beeinflusst werden kann. Nebst verschiedenen therapie- und tumorbedingten Ursachen gibt
es noch viele weitere Einflussfaktoren. Die Ursachen von
Fatigue sind vielseitig und noch nicht vollständig erforscht.

Physiologische	
  Dimension	
  
•Hilfsbedür6igkeit	
  bei	
  den	
  Ak:vitäten	
  des	
  täglichen	
  Lebens	
  
•Vermehrtes	
  Ruhe-‐	
  und	
  SchlaDedürfnis	
  
•Schmerzen	
  oder	
  Übelkeit	
  können	
  Fa:gue	
  verstärken	
  

Psychische	
  Dimension	
  
•Fa:gue	
  wird	
  o6	
  als	
  "Preis	
  fürs	
  Überleben"	
  akzep:ert	
  
•75%	
  fühlen	
  sich	
  während	
  der	
  Chemotherapie	
  unwohl	
  
•Unwohlsein	
  beeinﬂusst	
  Fa:gue	
  nega:v	
  
•Unvorhersehbarkeit	
  ist	
  belastend	
  
•Soziale	
  Kontakte	
  zu	
  pﬂegen	
  ist	
  schwierig	
  
•Mobbing	
  	
  
•Schuldgefühle	
  wegen	
  Abhängigkeit	
  

Zahlen und Fakten

Kogni:ve	
  Dimension	
  

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache bei Kinder und
Jugendlichen. Die Überlebenschance ist in den letzten Jahren auf durchschnittlich 80% angestiegen (Kinderkrebsregister, 2011). Die steigende Überlebenschance lässt sich
auf die verbesserten diagnostischen und therapeutischen
Verfahren zurückführen. Diese bringen aber verschiedene Nebenwirkungen mit sich. Eine davon ist Fatigue. Diese tritt häufig auf und wird als belastend wahrgenommen
(Oncology Nursing Society®, 2012). 60-80% der erwachsenen Krebspatienten geben an, an Fatigue zu leiden. Bei
Kindern und Jugendlichen empfinden 50% während der
Chemotherapie Fatigue als wenig bis stark belastendes
Symptom (Gibson, Garnett, Richardson, Edwards, & Sepion, 2005). Es wird deutlich, dass Fatigue nicht seltener
oder schwächer vorkommt als bei Erwachsenen, dass dieses Phänomen bei Erwachsenen aber deutlich bekannter

•50%	
  leiden	
  an	
  Schlafproblemen	
  
•Konzentra:onsschwierigkeiten	
  
•Langeweile	
  verschlimmert	
  Fa:gue	
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Abbildung 1: Erleben von Fatigue – die drei Dimensionen

und besser erforscht ist als in der Pädiatrie. Wie in der Definition von NCCN (2012) werden auch von Glaus (2000)
die drei Dimensionen der physischen, mentalen sowie psychischen oder sozialen Ebene erwähnt. Die Multidimensionalität und das Erleben von Fatigue bei Kindern und Jugendlichen werden in Abbildung 1 schematisch dargestellt.

Fatigue und Bewegung
Durch die Müdigkeit oder Erschöpfung fehlt oft die Motivation, sich genügend zu bewegen. Eine verminderte

36
Massnahmen
bei Fatigue

Beispiel

Wichtiges

Bewegung
in Form
von Übungen

Schwimmen, Spazieren,
Fahrradfahren, Ausdauerund Krafttraining

Bewegung kann den Teufelskreis
Fatigue durchbrechen. Spass
sollte im Vordergrund stehen.

Patientenedukation und Symptommanagement

Fatigue als Symptom und
Einflussfaktor erkennen

>> Offene und ehrliche 		
Kommunikation
>> Thema Fatigue enttabuisieren
und Mobbing verhindern
>> Andere Symptome wie z.B.
Schmerz, Übelkeit erkennen
und behandeln

Schlafoptimierung

>> Pausen und Nickerchen >> Gestörter nächtlicher Schlaf
planen
verstärkt Fatigue
>> Geregelter Tagesablauf >> Nicht zu viele und lange
Nickerchen machen
für den Ausgleich
von Ruhe und Aktivität

Ablenkung

>> Gezielte Beschäftigung
planen
>> Musikhören (passive 		
Beschäftigung)
>> Muskelentspannung 		
(z.B. Massage)

Abbildung 2: Teufelskreis Fatigue

körperliche Aktivität kann den Abbau der Muskulatur beschleunigen. Müdigkeit kann dazu führen, dass man sich
weniger bewegt, dadurch reduziert sich die Muskelmasse
und das Müdigkeitsgefühl nimmt zu (Abbildung 2) (AlMajid & McCarthy, 2001).

Im Spitallalltag empfinden die
meisten Kinder und Jugendlichen
Langeweile. Diese kann die
geistige Fatigue verstärken.

Tabelle 1: Massnahmen bei Fatigue in der Reihenfolge der besten Evidenz

Interventionen bei Fatigue
Obwohl Fatigue auch noch nach der Therapie andauern
kann, vermindert sich Fatigue in den meisten Fällen bereits wenige Tage nach der Chemotherapie. Diese Tatsache
kann Hoffnung und Motivation schenken. Weitere wichtige Hinweise für Patienten und ihre Bezugspersonen sind,
dass Fatigue multidimensional ist, dass sie beeinflusst
werden kann, dass sie aber auch einen Teufelskreis auslösen kann.
Wichtig ist, dass den Kindern und Jugendlichen verschiedene Massnahmen angeboten werden (Tabelle 1). Die
Patienten brauchen eine Auswahl an Interventionen und
benötigen zur Umsetzung Hilfe und Motivation.
> Corinne Buff, Pflegeexpertin Praxis BScN Onkologie
Kinderspital Zürich , corinne.buff@kispi.uzh.ch
Literatur
Buff, C. (2012). Fatigue bei Jugendlichen während der
Chemotherapie. Bachelorarbeit des Departementes Gesundheit
am Ins titut für Pflege der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften.

> Die detaillierte Literaturliste ist bei der Autorin erhältlich.
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Journal Club

Wie fühlen sich Menschen,
die viele Medikamente einnehmen müssen?
Im Journal Club diskutierten wir
eine Studie, die sich mit Patientinnen und Patienten befasst, die viele
Medikamente einnehmen müssen.
Wie erleben die Patienten diese
Medikamenteneinnahme und wie
können sie sie koordinieren?

Medikamente und Informationen darü-

Fragen zu Medikamenten stellen kann.

ber, woher und von wem die Patienten

Die Patienten scheinen sich dabei aus-

dieses Wissen haben (in erster Linie

schliesslich auf die behandelnden Ärzte

von Beipackzetteln und behandelnden

zu fokussieren.

Ärzten).

Beipackzettel

Die zweite Kategorie ist mit Medika-

spielen eine ambivalente Rolle. Die

mente einnehmen betitelt. Die befrag-

Zettel vermitteln detaillierte Informati-

von

Medikamenten

ten Personen fühlen ihr Leben durch

onen, welche die Patienten schätzen,

In die Studie wurden Patienten einge-

Krebs oder Bluthochdruck bedroht.

aber auch verunsichern. Gespräche

schlossen, die sowohl an einer chro-

Gegen diese Bedrohung sichern sie

zu Medikamenten und deren Neben-

nischen Krankheit wie auch an Krebs

sich mit der Einnahme von Medika-

wirkungen finden hauptsächlich zu

erkrankten. Die befragten Personen

menten ab, um so Komplikationen

Beginn einer Behandlung statt. Somit

nahmen täglich mehr als drei Medika-

vorzubeugen. Die Patienten haben

sind Patientinnen mit Fragen, die spä-

mente ein und dies mehr als zweimal

Vertrauen in ihre behandelnden Ärzte

ter im Behandlungsprozess auftau-

täglich. In der Studie ist ungenau

und fühlen sich zur Medikamenten-

chen, oft allein gelassen.

beschrieben, welche Medikamente

einnahme verpflichtet. Diese Aspekte

Die Forscherin empfiehlt, dass Pfle-

eingenommen werden. Eindeutig ist,

relativieren ihre Bedenken bezüglich

gefachpersonen vermehrt aktiv auf

dass vier der zwölf befragten Patien-

Nebenwirkungen.

Patientinnen zugehen und diese auf

ten orale Zytostatika einnehmen.

Die dritte Kategorie heisst Medika-

Wirkungen und Nebenwirkungen an-

mente handhaben. Die Einnahme

sprechen sollten. Dies gilt besonders

Befragte Patientinnen und Patienten

von vielen Medikamenten wird zur

auch für Patienten, die diese Medika-

Die Erstautorin befragte acht Frauen

Gewohnheit, und die befragten Per-

mente schon lange Zeit einnehmen

und vier Männer, wie sie das kom-

sonen entwickeln dazu eine Routine

müssen.

plexe

erle-

und Rituale. Sie bewahren beispiels-

ben. Die Patientinnen und Patienten

Medikamentenregime

weise die Medikamente an bewusst

Journal Club

waren zwischen 61 und 78 und in

gewählten Orten auf und strukturieren

Alle

einem onkologischen Ambulatorium

die Einnahme nach den Tageszeiten.

Clubs bereiteten sich auf das Treffen

der deutschsprachigen Schweiz in

Meist wird die Einnahme mit den

vor, indem sie den Artikel vorgängig

Behandlung. Die Dauer der Krebser-

Mahlzeiten, dem Aufstehen oder Zu-

lasen und eine erste Einschätzung mit

krankung lag zwischen zwei Monaten

bettgehen verbunden. Die Einnahme

den Beurteilungskriterien vornahmen.

und 30 Jahren. Vier Personen hatten

ist am Abend schwieriger, weil die

Gemeinsam diskutierten wir Gütekri-

einen Migrationshintergrund.

Personen zu dieser Zeit häufiger aus-

terien einer qualitativen Forschung

ser Haus sind. Auch in den Ferien

(LoBiondo-Wood & Haber, 2005) und

Resultate

kann die Routine der Medikamenten-

prüften, wie diese von den Autorinnen

Die Forscherin teilte die Resultate

einnahme unterbrochen werden.

des Artikels beschrieben wurden. Es

in drei Kategorien mit Unterkatego-

Teilnehmerinnen

des

Journal

konnten so viele Aspekte zusammen-

rien ein. Die erste Kategorie heisst

Schlussfolgerungen

getragen werden. Erleichternd war,

Medikamente kennen. Diese bein-

Pflegefachpersonen werden von den

dass der Artikel auf Deutsch publiziert

haltet das Wissen der Patienten zu

befragten Personen nicht als An-

wurde. Ausblick zum nächsten Treffen

Wirkungen und Nebenwirkungen der

sprechpersonen betrachtet, denen man

Wir werden uns am 9. Oktober 2013
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um 17:30 Uhr am Haupteingang der

der Webseite der Onkologiepflege

Zürcher Hochschule für Angewandte

Schweiz veröffentlicht.

Wissenschaften treffen. Auch der
nächste Artikel wird eine Publikation zu einem onkologischen Thema

> Marika Bana
marika.bana@zhaw.ch

aus der Fachzeitschrift Pflege sein.
Es können also auch Pflegefachpersonen mitdiskutieren, die keine
englischen Publikationen diskutieren
möchten. Bitte meldet euch per Mail
bei Marika Bana an, damit sie euch
die

Dokumente

zur

Vorbereitung

zustellen kann. Detailinformationen
zum nächsten Treffen werden auf

Literatur
Besprochener Artikel: Klein, M.,
Geschwindner, H. & Spichiger, E. (2013).
Leben mit einer Vielzahl von Medikamenten: Eine qualitative Studie zu Erfahrungen
von Patient(inn)en mit Krebs. Pflege,
26 (2): 97-108.
LoBiondo, G. & Haber J. (2005).
Pflegeforschung, Methoden, Bewertung,
Anwendung. 2. Auflage. München:
Urban & Fischer.

Journal
Club
Onkologiepflege
Schweiz

„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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News aus dem Vorstand

Klausurtagung 2013

16. Schweizer Onkologiepflege Kongress am 20. März 2014

treten. Der Vorstand bedauert, dass

stands statt. Folgende zentrale Ge-

Die Resultate der Evaluation des Kon-

treten ist. Interessierte Onkologiepfle-

schäfte wurden bearbeitet:

gresses 2013 sind sehr positiv ausge-

gende können sich bei OncoReha.ch

fallen. Kritische Anregungen werden

bewerben.

Vom 31. Mai bis 1. Juni 2013 fand die
jährliche

Klausurtagung

des

Vor-

die Onkologiepflege nicht mehr ver-

Wahlen

zur Planung des Kongresses 2014

Lucienne Bigler-Perrotin aus Genf

aufgenommen.

wurde zur Vizepräsidentin gewählt.

thema für den Kongress 2014 lautet:

Der Vorstand diskutiert auf Anregung

Ursula Biderbost Schnyder aus Naters

«UPDATE Onkologiepflege – Fachliche

der Praxisvertreterinnen im Vorstand

hat das Amt des Kassiers übernom-

Standards und Entwicklungen».

jeweils kontroverse und unklare pfle-

Das

Schwerpunkt-

Forum Praxis

gerische Handhabungen. Dieses Mal

men. Wir danken den beiden Vorstandsmitgliedern sehr herzlich für ihr

Förderpreis 2014

ging es um die Anwendung von Nitro-

Engagement!

Der Förderpreis wird erneut ausge-

derm TTS® Transdermales Pflaster zu

schrieben – detaillierte Infos dazu fin-

Venendilation bei intravenöser Che-

den sich auf www.onkologiepflege.ch.

motherapie. Es gibt keine relevanten

Empfehlungen
Eine Arbeitsgruppe wird pflegerische

Studien, welche die Wirkung von Nit-

veränderungen bei systemischer Che-

Projekt SIGA/FSIA: Stellungnahme
Kriterien – Weiterbildung Schmerz

tation geprüft haben. Evidenzbasierte

motherapie erarbeiten. Der Standard

Die Schweizerische Interessengruppe

Empfehlungen können deshalb nicht

«Orale Mukositis» wird zurzeit aktua-

für Anästhesiepflege erarbeitet einen

abgegeben werden. Expertenmeinun-

lisiert.

einheitlichen

für

gen sollen im Rahmen eines Artikels

Empfehlungen zu Haut- und Nagel-

Mindeststandard

roderm TTS® Pflaster zur Venendila-

Weiterbildungen in Schmerzmanage-

in der Zeitschrift Onkologiepflege dis-

Kompetenzenprofil Höhere
Fachprüfung Onkologiepflege

ment. Der Vorstand begrüsst dieses

kutiert werden.

Eine Arbeitsgruppe von Pflegenden

men.

Projekt und hat dazu Stellung genom-

OPS Strategie 2020
Als Grundlage zur Weiterentwicklung

in der Onkologie (Irène BachmannMettler, Sandy Decosterd, Anita Mar-

Nationales Krebsprogramm

der Strategie wird der Vorstand in

gulies, Hansruedi Stoll), hat im Auftrag

Die Nationale Strategie gegen Krebs

einem ersten Schritt das Berufsbild

von OdASanté ein Kompetenzenprofil

wurde

Onkologiepflegende

für die zukünftige Höhere Fachprüfung

konkretisiert und wird nun kantona-

überarbeiten und den Mitgliedern zur

erarbeitet. Der Vorstand hat dazu Stel-

len Behörden vorgestellt. Damit die

Vernehmlassung unterbreiten.

lung genommen und begrüsst eine

Chancen für die Umsetzung steigen,

Höhere Fachprüfung für diplomierte

können Kantone einzelne Themen

Pflegefachpersonen. Die Zulassungs-

fördern. Der Vorstand bedauert, dass

Präsidentin Vorstand

bestimmungen zur Prüfung sind noch

die Kantone nicht verpflichtet werden,

Onkologiepflege Schweiz

nicht definiert. Erste Prüfungen wer-

alle Empfehlungen zu übernehmen.

nach

der

Vernehmlassung

den voraussichtlich nicht vor 2017
stattfinden.

OncoReha
Irène Bachmann-Mettler ist aus dem
Vorstand von OncoReha.ch ausge-
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anfangs

>	Irène Bachmann-Mettler

2014
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des Nouvelles du Comité

Nouvelles du Comité

Oncoreha

eu lieu les 31 mai et 1er juin 2013.

16ème Congrès Suisse des soins en
oncologie, le 20 mars 2014

Les points centraux suivants ont

Les résultats de l’évaluation du cong-

du comité d’oncoreha.ch. Le Comité

été traités:

rès 2013 sont très positifs. Les sugges-

regrette que les soins en oncologie

tions critiques sont intégrées dans la

ne soient ainsi plus représentés. Les

Elections

planification de la journée de 2014. Le

infirmier(ères) en oncologie intéres-

Lucienne Bigler-Perrotin de Genève a

thème principal du congrès 2014 sera:

sées peuvent déposer leur candida-

été élue vice-présidente. Ursula Bider-

«MISE A JOUR des soins en oncologie

ture auprès d'oncoreha.ch.

bost Schnyder de Naters a repris le

– Les normes et développements pro-

poste de trésorière. Nous les remerci-

fessionnels.»

La retraite annuelle du Comité a

Irène Bachmann-Mettler s’est retirée

Forum de la pratique
Le Comité a examiné les propositions

ons beaucoup pour leur engagement

Prix d’encouragement 2014

des représentants de la pratique au

Un appel d’offre pour le prix d’encou-

sein du Comité pour toute question

Recommandations

ragement sera à nouveau lancé – vous

liée à des techniques de soins infir-

Un groupe de travail formulera des

trouvez toutes les informations détail-

miers controversées et confuses.

recommandations de soins infirmiers

lées sur www.onkologiepflege.ch.

Cette fois, il s’agissait de l’application

au sein du comité!

pour les modifications de la peau et

de patch transdermique Nitroderm

des ongles lors de chimiothérapie sys-

Projet SIGA/FSIA

TTS ® pour dilater les veines lors de

témique. Le standard «mucite orale»

La Fédération suisse des infirmières et

l’administration

est en cours de réactualisation.

infirmiers anesthésistes a développé

par voie intraveineuse. Il n’existe pas

un standard minimal uniformisé pour

d’études pertinentes ayant examiné

Profil de compétences:
examen professionnel supérieur de
soins infirmiers en oncologie

une formation avancée en gestion de

l’effet vasodilatateur du patch Nitro-

la douleur. Le Comité a accueilli favo-

derm TTS ®. Des recommandations

rablement ce projet et transmis ses

fondées sur des preuves ne peuvent

Un groupe de travail réunissant des

recommandations.

donc pas être établies. Les avis des

infirmier(ère)s en oncologie (Irène Bach-

de

chimiothérapie

experts seront discutés dans le cadre

Margulies, Hans Ruedi Stoll) a élaboré,

Programme national
contre le cancer

pour le compte d’OdASanté, un profil

La stratégie nationale contre le cancer

de compétences pour un futur examen

a été concrétisée par une consulta-

Stratégie SOS 2020

professionnel supérieur. Le Comité a

tion et sera maintenant présentée

En tant que fondement pour l’élabora-

pris position et se félicite d’un tel

aux autorités cantonales. Afin que

tion de la stratégie, le Comité, dans un

examen pour les infirmier(ère)s diplô-

les chances de mise en œuvre soient

premier temps, révisera au début 2014

mé(e)s. Les conditions d’admission ne

augmentées, les cantons peuvent pro-

le profil professionnel de l’infirmier(ère)

sont pas encore définies. Les premiers

mouvoir des thèmes particuliers. Le

en oncologie, et soumettra ses travaux

examens ne devraient pas avoir lieu

Comité déplore que les cantons ne

aux membres pour consultation.

avant 2017.

soient pas tenus de prendre en charge

mann-Mettler, Sandy Decosterd, Anita

toutes les recommandations.

d’un article dans le journal de Soins
en oncologie.

>	Irène Bachmann-Mettler,
Présidente Comité de Soins
en Oncologie Suisse
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bücher

« Gesund und aktiv mit chronischer
Krankheit leben » ist ein aus dem
Englischen übersetztes Nachschlagwerk für Menschen, die direkt
oder indirekt von einer chronischen
Krankheit betroffen sind. Mit viel
Leichtigkeit und zahlreichen
Illustrationen werden Informationen
vermittelt, Bewegungs- und Dehnübungen aufgezeigt und Hilfsmittel
für den Alltag vorgestellt.

Alltag haben können. So wird in einem

Dazu werden Übungsmöglichkeiten

grossen Teil des Buchs immer wieder

beschrieben. Es kann auch hilfreich

auf Strategien hingewiesen, wie sich

sein, ein Gespräch mit einer Fachper-

dieser Symptom-Kreislauf durchbre-

son vorzubereiten, bei Unklarheiten

chen lässt. Dazu benötigen Betroffene

bewusst nachzufragen und Gesag-

ein aktives Selbstmanagement und

tes zu wiederholen. Das Kapitel über

die Fähigkeit, mit der Krankheit und

Ernährung informiert über die Ernäh-

wechselnden Emotionen umgehen zu

rungspyramide, die Zusammenstel-

können. Sie werden dadurch zu Mana-

lung und Vorbereitung von Mahlzeiten

gern ihrer Krankheit und des Alltags.

sowie den Umgang mit dem Körper-

Ein Handlungsplan wird vorgestellt,

gewicht.

und die Leser werden auch animiert,

Abschliessend

diesen sogleich anzuwenden. Aufge-

men

stellte Ziele können in kleinen Etappen

Zukunftsperspektiven

erreicht werden, eventuell mit Hilfe

Verschiedenen Szenarien werden für

von Unterstützung. Ein leerer Hand-

die Zeit, wenn sich der Gesundheits-

lungsplan ist in dem Buch enthalten.

zustand verändert und der Betroffene

werden

die

Medikamenteneinnahme

Theund

besprochen.

nicht mehr für sich selbst sorgen

Beschwerden verstehen

kann, vorgestellt.

Sechs Kapitel sind verschiedenen
Symptomen und deren möglichen

Fazit

Auswirkungen im Alltag gewidmet. Es

Dieses äusserst informative Hand-

geht darum, diese Beschwerden zu

buch und Nachschlagwerk ist nicht

Einleitend wird den Lesern die Hand-

verstehen und einzuschätzen, wo das

nur für chronisch Kranke interessant.

habung der 16 Kapitel vorgestellt.

Problem liegen könnte. Eventuell ist

Jede und jeder kann hier Nützliches

Symbole weisen auf den  Service-

es sinnvoll, ein Symptom-Tagebuch

finden. Die in sich abgeschlossenen

teil oder das  Glossar hin. Der

zu führen, um gewisse Muster zu

Kapitel,

broschierte und separat erhältliche

erkennen und dann gezielt aktiv zu

und hilfreiche edukative Elemente

Serviceteil vermittelt den Lesern län-

werden. Verschiedene Entspannung-

erlauben es, das Handbuch aktiv und

derspezifische Informationen, Litera-

und Visualisierungsübungen sowie

punktuell zu nutzen. Dies ist auch

turangaben und Kontaktadressen.

Körperübungen, um Beweglichkeit,

sinnvoll, da die Fülle der Informatio-

Kraft und Ausdauer zu trainieren,

nen oder die Körperübungen in die-

Aktives Selbstmanagement

werden detailliert und illustriert vor-

sem Ausmass nicht jeden Betroffenen

Die ersten drei Kapitel thematisieren

gestellt – zum Beispiel Dehnübungen

ermutigen und zum Selbstmanage-

den Alltag mit einer chronischen Krank-

für den Nacken, Stabübungen für die

ment befähigen.

heit und das Selbstmanagement. Die

Schulterpartien von Rollstuhlfahrern

Leser erfahren, was eine chronische

oder Bauchmuskelübungen.

> Evelyn Rieder

Symptome verläuft, in unterschied-

Ich-Botschaften und Blick
in die Zukunft

lichen

Kate Lorig und Team
Gesund und aktiv mit chronischer
Krankheit leben
Herausgeber: Dr. J. Haslbeck und
Prof. Dr. I. Kickbusch
Careum Verlag Zürich (2011), 259 Seiten,
58.00 CHF. ISBN 978-3-9523564-7-0

umfassende

Illustrationen

Krankheit überhaupt ist, dass diese
mit mannigfachen Anzeichen oder
Zeitverläufen.

Kommunikation und Sexualität sind

Wichtig ist dabei zu erkennen, dass

weitere Themen. Essentiell ist hier,

diese Symptome sich gegenseitig

dass die Patienten lernen, ihre Wün-

beeinflussen und beträchtliche Aus-

sche, Bedürfnisse und Emotionen

wirkungen auf die Psyche und den

in Ich-Botschaften zu formulieren.

Mustern

und
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Krebsliga schweiz

Brustkrebs: Eine Anziehpuppe erleichtert Gespräche
zwischen Eltern und Kindern
Brustkrebs kann jede Frau treffen.
Die Illustratorin Fabienne Roth Duss
hat mit Unterstützung der Krebsliga eine Anziehpuppe mit Namen
Madame Tout-Le-Monde erarbeitet.
Diese Puppe hilft Eltern, mit ihren
Kindern über Brustkrebs und den
gesamten Behandlungsverlauf zu
sprechen. Rechtzeitig zum Brustkrebsmonat Oktober kann die Mappe
von Ärztinnen, Ärzten und Onkologiepflegenden über die Krebsliga
bezogen und kostenlos an Betroffene
abgegeben werden.

Eine Puppe mit Brustkrebs –
mein anderes Ich

erklären. «Madame Tout-Le-Monde

Entwickelt wurde die Illustrations-

dem Umfeld helfen, das Geschehen

puppe von Fabienne Roth Duss, die

genauer zu verstehen und besser zu

2011 selber vor der Situation stand,

verarbeiten», erläutert Carmen Schü-

ihre beiden Kinder mit ihrer Brust-

rer vom Psychoonkologischen Dienst

krebs-Erkrankung konfrontieren zu

der Krebsliga Zentralschweiz.

kann einem Kind, seiner Familie und

müssen. Tochter Anna war damals
«Ich hatte gute Unterstützung, fand

Ein Bastelbogen und
ein Computerspiel machen Mut

Bücher und Broschüren über die

Die Anziehpuppe mit dem freundli-

Krankheit und die Behandlung», erin-

chen Gesicht ist aussergewöhnlich.

nert sich Fabienne Roth Duss. «Aber

Nicht nur, weil sie eine Puppe ist, die

wie sollte ich einer Vierjährigen erklä-

krank werden kann und einen Namen

ren, weshalb ich innerhalb von zwei

trägt, der darauf hindeutet, dass die

Pro Jahr erkranken in der Schweiz

Wochen meine langen Haare verlie-

Diagnose Krebs jede und jeden tref-

rund 5 500 Frauen neu an Brust-

ren würde?» Die Illustratorin wollte

fen kann. Sie wechselt ihre Kleider

krebs, das sind jeden Tag mehr als 15

ihre Kinder möglichst sanft auf ihre

und verändert ihr Haar, hat einen

Betroffene. Auch junge Frauen kön-

zukünftigen Veränderungen vorberei-

kahlen Kopf, trägt bunte Kopftücher

nen betroffen sein. Eine von fünf neu-

ten und entwickelte eine Papierfrau

und Mützen. Es können ihr Verband

erkrankten Frauen ist bei Diagnose

– ihr anderes Ich, das erkrankt, eine

und Prothesen angeheftet und mit

unter 50 Jahre alt. In ihrem Umfeld

Chemotherapie erhält, eine Narbe be-

ihr Chemo- und Radiotherapie erklärt

leben Kinder, die unweigerlich mit

kommt, einen Verband erhält, Haare

werden. Das Schöne an Madame

der Erkrankung konfrontiert werden.

verliert und komische Markierungen

Tout-Le-Monde: ihre Narben können

Untersuchungen zeigen, dass viele

auf dem Brustkorb trägt.

kleiner und heller werden, ihre Haare

Eltern oder Verwandte mit Kindern

Yasmina Petermann, Geschäftsstellen-

wachsen wieder und auch die Mar-

nur zurückhaltend über eine Krebser-

leiterin der Krebsliga Zentralschweiz,

kierungen zur Bestrahlung auf ihrem

krankung sprechen. Vielfach sind sie

war von der ungewöhnlichen Heran-

Körper verschwinden. All dies lässt

unsicher darüber, wie die Krankheit

gehensweise der erkrankten Mutter

sich an der greifbaren Anziehpuppe

und ihre Folgen kindgerecht erklärt

beeindruckt und lancierte die Idee, die

aus Papier gestalten, analog steht

werden können. Nicht selten werden

Anziehpuppe auch für andere Mütter

auch eine Website und eine App als

dann der Arzt oder die Pflegefachper-

und ihre Kinder zu entwickeln. So

virtuelles Puppenspiel zur Verfügung.

son um Unterstützung gebeten. Mit

wurde aus der kleinen Puppe die Aus-

Madame Tout-Le-Monde macht Mut

der Illustrationspuppe Madame Tout-

schneidepuppe

und gibt Hoffnung, ohne zu beschö-

Le-Monde bietet die Krebsliga ein hilf-

Monde, die nun betroffenen Erwach-

nigen.

reiches Instrument an, um mit Kindern

senen dabei helfen soll, Kindern die

Als Mappe umfasst Madame Tout-Le-

ins Gespräch zu gelangen, ihnen die

Erkrankung Brustkrebs, deren Thera-

Monde A3-Bastelbögen. Gemeinsam

Krankheit Brustkrebs verständlich zu

pie, Behandlungsfolgen und die damit

mit dem Kind sollen Figuren und Klei-

machen und sie zu ermuntern, selbst

verbundenen körperlichen Verände-

der ausgeschnitten, besprochen und

Fragen zu stellen.

rungen spielerisch und ohne Tabus zu

bemalt werden. Auch das Online-Spiel

vier Jahre alt, Zoé dreizehn Monate.
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43
>	Text: Sabine Jenny, Projektleitung
Krebsliga Schweiz
sabine.jenny@krebsliga.ch
Cordula Sanwald, Kommunikation
Krebsliga Schweiz
cordula.sanwald@krebliga.ch
> Korrespondenz:
Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29
6003 Luzern
© Fabienne Roth Duss

	Telefon 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info

ist einfach zu bedienen, enthält die

Haare später, nach der Chemothera-

Welt der Madame Tout-Le-Monde

pie, wieder nachwachsen werden.

Bestellungen Bastelmappe

ebenso wie weitere Beratungs- und

Ärzte und Ärztinnen sowie andere

Madame Tout-Le-Monde an:

Unterstützungsangebote.

kom-

Fachpersonen, die mit Brustkrebs-

Krebsliga Schweiz

menden Jahr soll es Madame Tout-

Im

betroffenen zu tun haben, können

Kundendienst/Versand

Le-Monde auch in französischer und

die Bastelmappe ab sofort bei der

Postfach 110, 3766 Boltigen

italienischer Sprache geben.

Krebsliga oder auf der Projektwebsite

shop@krebsliga.ch

bestellen, um sie kostenlos an Betrof-

www.krebsliga.ch/broschueren

fene weiterzugeben.

Projektwebsite:

Den Krankheits- und Therapieverlauf in den Alltag integrieren

www.madame-tout-le-monde.ch

Grossen Wert legen sowohl Fabienne
Roth Duss als auch die Herausgeberin Krebsliga Zentralschweiz darauf,
dass Madame Tout-Le-Monde ein
Instrument der Unterstützung ist. Als
Projektionsfläche soll die Puppe helfen, in der Situation, die derzeit für das
Kind in seinem Alltag mit der kranken
Mutter aktuell ist, ins Gespräch zu
kommen. Dabei gilt es, den momentanen Krankheits- und Therapieverlauf
auf der Puppe abzubilden. Natürlich
kann man auch Positives vorwegnehmen. Dann versieht man Madame
Tout-Le-Monde

einfach

mit

einer

Kurzhaarfrisur, um zu zeigen, dass die

>

tober 2013 :
Brustkrebs-Monat Ok
m um die Welt»
Wir laufen «Gemeinsa
Ok tober soll die Welt

onats Brustkrebs im
Anlässlich des InfoM
eckenlänge von
s entspricht einer Str
umrundet werden. Da
r Ak tion «Gemeinsam
etern. Wer sich an de
insgesamt 40 00 0 Kilom
selbstgewählte
en möchte, kann eine
um die Welt» beteilig
ng der Krebsliga
er bei einer Veranstaltu
gaStrecke absolvieren od
hrigen Kampagne en
hafterinnen der diesjä
tsc
Bo
Als
n.
he
ac
tm
mi
Snowboarderin Tanja
letin Nicola Spirig, die
gieren sich die Triath
die
thletin Edith Hunkeler,
Frieden, die Rollstuhl-A
springerin
Oberson und die Hoch
Schwimmerin Swann
Beatrice Lundmark.
s.
rebsliga.ch/brustkreb
Mehr infos unter ww w.k
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Agenda der Krebsliga Schweiz
25. Oktober 2013, Bern

Überregionale Plattform Psychoonkologie
Information: Claudia Neri, Krebsliga Schweiz, Tel. 031 389 93 27
claudia.neri@krebsliga.ch

10. April 2014, Olten

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

«Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»

In folgenden Einzel-Workshops hat es freie Plätze:
24.10.2013: Universität Bern, Bern
Vormittag: Gastrointestinale Tumoren. Nachmittag: Hirntumoren
21.11.2013: Universität Bern, Bern
Ganzer Tag: Die vergessene Minderheit – Kinder krebskranker Eltern
19.12.2013: Haus der Krebsliga, Bern. Nachmittag: Burn-Out
16.01.2014: Universität Bern, Bern. Vormittag: Komplementär-medizinische Behandlung
– Nutzen und Grenzen. Nachmittag: Palliative Care / Sterbebegleitung
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
Information und Anmeldung: 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. 143: 21.–23.11.2013, Tagungsort Leuenberg, Hölstein, BL
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 227: 07.–09.11.2013, Hôtel Préalpina, Chexbres, VD
Ce séminaire est reconnu par la SSOM pour le titre FMH en oncologie, en accord avec
les statuts régissant la formation continue. Différentes sociétés médicales reconnaissent
ce séminaire et lui octroient des crédits de formation continue.
Information et inscription: 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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Lebensqualität bei onkologischen Therapien
Ein natürliches Adjuvans kann sie verbessern
Die Diagnose Krebs führt oft zu Angst vor einer
ungewissen Zukunft und beeinträchtigt die physische
und psychische Verfassung. Gespräche sowie eine
gute Betreuung durch Ärzte, Pflegepersonal und
Therapierende helfen, den Patienten Vertrauen und
Zuversicht zu geben. Zudem gibt es ein bewährtes
Stärkungsmittel welches hilft, die negativen Begleiterscheinungen der Therapien besser zu bewältigen.
Körperfunktionen unterstützen –
Abwehrkraft stärken
Onkologische Therapien können von diversen Nebenwirkungen begleitet sein. Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Unwohlsein und Erbrechen sind häufig. Entsprechend gross ist das
Bedürfnis der Patienten, ein Präparat zu erhalten, das diese
Folgeerscheinungen abschwächt und die Lebensqualität verbessert.
Strath® ist ein Kraft spendendes
Gesundheitselixier – 100% natürlich
Seit mehr als 50 Jahren wird Strath® Aufbaupräparat unter
pharmazeutisch kontrollierten Bedingungen in der Schweiz
hergestellt. Es ist 100% natürlich und frei von künstlichen
Zusatzstoffen. Das einzigartige Herstellungsverfahren kombiniert Hefezellen mit Kräutern. Die plasmolysierte Kräuterhefe ist reich an naturbelassenen Vitalstoffen und stärkt den
Organismus. Strath® Aufbaupräparat enthält 61 Vitalstoffe:
11 Vitamine, 19 Mineralsalze/Spurenelemente, 20 Aminosäuren und 11 wichtige Aufbaustoffe. All diese Vitalstoffe sind
natürlichen Ursprungs und in einem biologischen Gleichgewicht vorhanden.
Klinische Studien bestätigen: Gesteigerte
Lebensqualität mit Strath®
– Huber, U., & Joller, P. (2011). «Supportive Behandlung
mit einem Kräuterhefepräparat bei onkologischer SystemTherapie.» Schweizer Krebsbulletin Nr.  4. 303-307. Feldversuch in onkologischer Gruppenpraxis zur «Quality of Life».
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– Schwarzenbach, F.H., & Brunner, K.W. (1996). «Natürliches Aufbaupräparat in der Rekonvaleszenz». Schweizerische
Zeitschrift für GanzheitsMedizin 8 (6): 266-273.
Doppelblind-Studie mit einem Pflanzenhefe-Präparat bei 177
Tumorpatienten unter strahlentherapeutischer Behandlung.
Verbesserungen mit plasmolysierter Kräuterhefe
zeigten sich (u.a.) in den Bereichen
– Appetit, Gewichtsverlauf, Hämoglobinspiegel;
– Unwohlsein, Erbrechen, Müdigkeit;
– Emotionale und soziale Funktionen.
Wie erwartet hat Strath® keinen direkten Einfluss auf die
Tumorentwicklung. Es konnte aber gezeigt werden, dass die
plasmolysierte Kräuterhefe als Adjuvans verabreicht zu einer
besseren Lebensqualität beiträgt.
Die Originalstudien sowie die Studienzusammenfassung sind
bei der Bio-Strath AG erhältlich.
Strath® Aufbaupräparate können bei Ärztegrossisten
bezogen werden. Apotheken und Drogerien führen sie
im Sortiment.
Weitere Informationen unter www.bio-strath.ch.
Kontakt: Bio-Strath AG, Postfach 1918, Mühlebachstr. 38,
8032 Zürich, Tel.: 044 250 71 00, info@bio-strath.ch
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Fokus

Anita Margulies ist Preisträgerin
des Pezcoller-ECCO-Preises
Der diesjährige Pezcoller-ECCO-Preis

Tätigkeiten in der Onkologie, alle zwei

für die exzellente Arbeit in der Euro-

Jahre, verliehen.

päischen Onkologiepflege und Patientenversorgung wird am 13. September

Anita Margulies ist die erste Pflege-

2013 in Italien an Anita Margulies

fachfrau aus der Schweiz, die diesen

überreicht.

Preis für ihre grossartigen Tätigkeiten
in der Schweizer sowie in der Europäi-

Im Jahr 1980 wurde die Pezcoller-Stif-

schen Onkologiepflege erhält.

tung durch eine grosszügige Spende

Die Onkologiepflege Schweiz gratuliert

von Professor Alessio Pezcoller, einem

Anita Margulies zu dieser ausseror-

italienischen

dentlichen Ehrung und Auszeichnung.

Chirurgen,

gegründet.

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Cancer Organisation (ECCO)

> Evelyn Rieder

wird dieser Preis für herausragende

>
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rätsel / Quizz

4 Eintritte für eine Fortbildung der OPS zu gewinnen!
4 entrées pour une formation continue de SOS a gagner!
1. Das «International Symposium» der MASCC/ISOO vom Juni 2013 fand statt in …

Ermitteln Sie für jede Frage den

H = London

richtigen Lösungsbuchstaben. Der

S = Berlin

B = Vancouver

Reihe nach in die Lösungsfelder

2. Folgender Wirkstoff gehört nicht zur Gruppe der Laxantien:
A = Macrogol

E = Lactulose

eingetragen, ergibt sich die richtige

O = Furosemid

Lösung.

3. Der Pflegeexperte Ernst Näf arbeitet in folgendem Betrieb:
T = Universitätsspital Zürich

R = Inselspital Bern

M = Solothurner Spitäler AG

Senden Sie das Lösungswort

4. Folgendes Symptom ist atypisch für eine akute Infusionsreaktion
(z.B. von tumorwirksamen Medikamenten):

bis 15.10.2013 an:

S = Dyspnoe

Post an Onkologiepflege Schweiz

D = Gesichtsrötung

info@onkologiepflege.ch oder per

M = Obstipation

Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen

5. Evivo unterstützt das Selbstmanagement von Patienten mit … Erkrankungen
E = chronischen

A = onkologischen

I = neurologischen

Rätsel Nr. 2/2013

6. Der Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun heisst mit Vornamen …
R = Friedemann

K = Hubert

Lösungswort: Nurse

S = Karl
Gewinnerinnen:

Lösungswort:

1

2

3

4

5

6

G. Portmann, Basel
A. Schöllhorn, Rapperswil
M. Meury, Riehen
A. Van Zijl, Seengen
Trouvez pour chaque question

1. Le «Symposium international» de MASCC/ISOO a eu lieu en Juin 2013 à …
H = Londres

S = Berlin

la lettre qui correspond à la bonne

B = Vancouver

réponse. Entrez successivement

2. Un des médicaments suivants ne fait pas partie de la famille des laxatifs:

chaque lettre dans la case

A = Macrogol

correspondante pour découvrir

E = Lactulose

O = Furosemide

le mot/la solution.

3. En juillet 2013, la confédération et les cantons ont approuvé:
T = Le programme national
contre le cancer

R = Les DRG

L = La stratégie nationale contre
le cancer

du mot découvert jusqu’au

4. Le symptôme suivant est atypique d’une réaction aigüe à une perfusion
(de médicaments antitumoraux par ex.):
S = Dyspnée

D = Rougeur du visage

15.06.2013 à:
info@onkologiepflege.ch, ou bien par

E = constipation

courrier à Soins en Oncologie Suisse

5. Evivo soutient l’autogestion des patients atteints de maladie …
I = chronique

A = oncologique

Envoyer la solution sous forme

Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen

E = neurologique

6. Le professeur Stiefel, psychiatre expert en psycho-oncologie a comme prénom …

Quizz No 2/2013

L = Friedrich

Solution: Nurse

K = Hubert
Mot/Solution:

S = Karl
1

2

3
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stellenangebote / Intern

Neue Versionen der Medikamenten-Handbücher

Stiftung für mobile spezialisierte Palliativ- und Onkologiepflege
info@onko-plus.ch, www.onko-plus.ch
Da die Nachfrage nach unseren Pflege- und Betreuungsleistungen
weiterhin steigt, suchen wir Sie, per sofort oder nach Vereinbarung
als Ergänzung für unser Onko Plus Team.

Pflegefachperson HF mit Schwerpunkt
Onkologie und/oder Palliative Care
50% bis 70%
Die Mitarbeitenden von Onko Plus beraten, betreuen, behandeln
und pflegen Menschen in einer komplexen palliativen Situation
fachkompetent mit viel Engagement und Empathie.
Ihre Aufgabe umfasst die ambulante spezialisierte Pflege und
Betreuung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung sowie anderen Diagnosen oft im fortgeschrittenen Stadium
unter Einbezug von deren Angehörigen, Hausärzten, Onkologen
und lokalen Spitexorganisationen. Einsatzgebiet ist der ganze Kanton Zürich.
Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung in Pflege HF
• HöFa1 in Onkologie und/oder Palliative Care
(MAS oder Bereitschaft sich weiterzubilden)
• Berufserfahrung in Onkologiepflege
und/oder Palliative Care erwünscht
• Freude an selbständiger Arbeit, ausgeprägte
Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit
• Hohes Mass an Flexibilität, Belastbarkeit, Umsichtig, Fähigkeit
zur Reflexion und emotionale Stabilität
• Organisationsvermögen, vernetztes Denken
• Offen für neue Entwicklungen im Gesundheitswesen
• Führerschein, Sie sind im Strassenverkehr versiert
• Umgang mit EDV ist eine Selbstverständlichkeit
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für telefonische Auskünfte, wählen Sie bitte die Nummer:
043 305 88 70 oder Sie schicken uns Ihre Bewerbung
online oder per Post, an:
Onko Plus
Ilona Schmidt , Geschäftsleiterin
Dörflistrasse 50, 8050 Zürich
ilona.schmidt@onko-plus.ch
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Das bewährte Handbuch «Medikamente in der Onkologie» wird
mit der Unterteilung in zwei Handbücher übersichtlicher und
praxisfreundlicher. Sie heissen neu «Parenterale Medikamente
in der Onkologie» und «Orale Medikamente in der Onkologie».
Handbuch mit Ordner, Version 2013
Parenterale Medikamente in der Onkologie,
Orale Medikamente in der Onkologie,
>> CHF 50.00 Mitglied, CHF 70.00 Nichtmitglied,
CHF 90.00 Institution
nur Inhalt, Version 2013
Parenterale Medikamente in der Onkologie
Orale Medikamente in der Onkologie,
>> CHF 40.00 Mitglied, CHF 60.00 Nichtmitglied,
CHF 80.00 Institution
CD, Version 2013
Parenterale Medikamente in der Onkologie
Orale Medikamente in der Onkologie
>> CHF 50.00 Mitglied, CHF 70.00 Nichtmitglied,
CHF 90.00 Institution
Bestellung: www.onkologiepflege.ch

Nouvelles versions des guides médicaments
Proposé en deux classeurs distincts, le manuel de référence
« Médicaments en oncologie » est plus clair et son utilisation
plus aisée.
Intitulés « Médicaments oncologiques par voie parentérale » et
« Médicaments oncologiques oraux », ils sont édités sous la
même forme et contiennent toutes les informations importantes
actuellement disponibles sur les médicaments par voie parentérale et orale.
Classeur avec contenu, version 2013
Médicaments oncologiques par voie parentérale
Médicaments oncologiques oraux
>> CHF 50.00 membre, CHF 70.00 non-membre,
CHF 90.00 institution
Contenu seulement, version 2013
Médicaments oncologiques par voie parentérale
Médicaments oncologiques oraux
>> CHF 40.00 membre, CHF 60.00 non-membre,
CHF 80.00 institution
CD, version 2013
Médicaments oncologiques par voie parentérale
Médicaments oncologiques oraux
>> CHF 50.00 membre, CHF70.00 non-membre,
CHF 90.00 institution
Commande : www.soinsoncologiesuisse.ch

49
Fortbildungsprogramm
Programme formation continue
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19.09.2013

Chronische Leukämien, Myelodysplastisches Syndrom – aktuelle
Behandlung und pflegerische Schwerpunkte

26.09.2013

Schlechte Nachrichten – Aufgaben der Onkologiepflege

24.10.2013

Lymphome und multiples Myelom – wo sind die Unterschiede?

31.10.2013

Onkologische Palliative Care – mehr als Hilfe beim Sterben

06.11.2013

Prostata Karzinom – häufigster Tumor bei Männern! Vom Screening bis zur
Unterstützung bei Inkontinenz.

21.11.2013

Ernährungsprobleme von Patienten mit einer Tumorerkrankung

22.11.2013

Aufbaukurs für Fortgeschrittene in pädiatrischer Onkologiepflege

28.11.2013

Gespräche über’s Sterben – wie können sie gelingen?

05.12.2013

Primäre Hauttumoren – mehr als ein Melanom

Onkologiepflege Schweiz
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Programme und Anmeldung: www.onkologiepflege.ch
Programmes et inscription: www.soinsoncologiesuisse.ch

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2013/3_49

Onkologiepflege Schweiz / Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstrasse 13 / CH-8451 Kleinandelfingen
info@onkologiepflege.ch / +41 (0)52 301 21 89
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10

11

kalender calendrier calendario

27.09. –  01.10. 2013

17th ECCO European Cancer Congresss, NL-Amsterdam
www.ecco-org.eu

27.09. 2013

«Wachsam behüte dein Herz», Von der Not und Notwendigkeit der
Einsamkeit – Besseren Kontakt zu sich und anderen finden
Öffentliche Tagung, ReferentInnen: Dr. Alice Holzhey, Prof. Dr. Andreas
Kruse, Mariela Sartorius, Dr. Eva Wlodarek
Veranstaltungsort: Kunsthaus Zürich, Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin, www.gesundheitundmedizin.ch
Tel. 044 980 32 21, info@gesundheitundmedizin.ch

30.09. – 02.10. 2013

Leben bis zuletzt und in Frieden sterben
Was schwer kranke und sterbende Menschen brauchen
Palliative Care Basis und Praxis der Sterbebegleitung
Basiskurs/Leitung: Matthias Mettner und Dr. med. Andreas Weber
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH, www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch

09.10.2013

Journal Club Onkologiepflege Schweiz
Ort: Winterthur, Info: www.onkologiepflege.ch

10.10 – 11.10. 2013

Aquilance – Conférences et formation 2013
Lieu: Genève, www.aquilance.ch

18.10. –  22.10. 2013

Jahrestagung der DGHO, OeGHO, SGH und SGMO mit integrierter
Pflegetagung am 19./20.10.2013
A-Wien, www.haematologie-onkologie-2013.at

31.10. 2013

Trotz allem. Resilienz und Hoffnung
Quellen seelischer Gesundheit – Zur Auseinandersetzung des Menschen
mit Aufgaben und Belastungen
Öffentliche Tagung, ReferentInnen u. a.: Dr. Christina Berndt,
Prof. Dr. Gert Kaluza, Prof. Dr. Andreas Kruse
Veranstaltungsort: Kunsthaus Zürich, Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin, www.gesundheitundmedizin.ch
Tel. 044 980 32 21, info@gesundheitundmedizin.ch

04. – 05.11. 2013 ff.

Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care – Grundlagen und Symptommanagement, Psychosoziale Kompetenzen und existenzielle
Aspekte, Ethische Entscheidungsfindung und Kultur des Abschieds
Start des 25-tägigen Lehrgangs von «Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH» in Zusammenarbeit mit der
Universität Heidelberg.
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch

23.11.2013

EMBT Swiss Study Day
Ort: Zürich, Info: www.ebmt-swiss-ng.org
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02. –  03.12. 2013

Was die Seele gesund hält – Heilkräfte der Seele
Gesundheitspsychologie, Salutogenese, Resilienzforschung
Grundwissen für die Beratung und Begleitung von Menschen in
Krisensituationen und bei Krankheit, für die Seelsorge und Arbeit
mit Erwachsenen
Kursleitung / Dozent: Matthias Mettner
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch

14.12. 2013

«Es ist was es ist», Gross vom Menschen und der Liebe denken –
Von der Kostbarkeit des Lebens, der Würde menschlicher Bedürftigkeit
und der Kraft der Zärtlichkeit
Öffentliche Tagung, Veranstaltungsort: Kunsthaus Zürich
Grosser Vortragssaal
Info: Forum Gesundheit und Medizin, www.gesundheitundmedizin.ch
Tel. 044 980 32 21, info@gesundheitundmedizin.ch

01

23. + 30.01., 06.02.,
06. + 20.03. 2014

Neuro – Palliative Care, Autonomie und Lebensqualität – Best
Practice in Palliative Care bei PatientInnen mit kognitiven, sprachlichen und neuropsychologischen Einschränkungen: Demenz,
Parkinson, Schlaganfall, MS, ALS u. a.
Tagesseminare – Reihe
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch

03

07. –  08.03.2014 ff.

«Leben bis zuletzt», Palliative Care für freiwillige Begleiterinnen und
Begleiter. Basiswissen für Frauen und Männer, die kranke und
sterbende Menschen begleiten und Angehörige unterstützen. Start
der 7-tägigen Weiterbildung, Durchführung März – Mai 2014, von
«Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung
CH» in Zusammenarbeit mit «wabe limmattal – Wachen und Begleiten
Kranker und Sterbender»
Ort: Altersheim Klus Park, Asylstrasse 130, 8032 Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.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

27. –  28.03.2014 ff.

Interdisziplinärer Lehrgang Palliative Care
Grundlagen und Symptommanagement, Psychosoziale
Kompetenzen und existenzielle Aspekte, Ethische Entscheidungsfindung und Kultur des Abschieds
Start des 25-tägigen Lehrgangs von «Palliative Care und Organisationsethik – Interdisziplinäre Weiterbildung CH» in Zusammenarbeit mit der
Universität Heidelberg und palliative gr
Ort: Zentrum für Weiterbildung / Universität Zürich
Info: www.weiterbildung-palliative.ch, Tel. 044 980 32 21
info@weiterbildung-palliative.ch
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Auf den ersten Blick sind wir die Nummer eins.
Auf den zweiten noch viel mehr.
Als weltweite Nummer eins auf dem Generika-Markt streben wir auch in anderen Bereichen nach mehr. Zum Beispiel, was Forschung und Entwicklung
betrifft. So hat unsere Innovationskraft u.a. das weltweit führende MS-Medikament Copaxone® sowie zahlreiche Entwicklungen in den Bereichen

April 2013

Biosimiliars, Immunsuppressiva und Respiratory Devices hervorgebracht. Erfolge, durch die wir uns als aktiven Mitgestalter des Pharmamarkts
etablieren konnten. Und an die wir mit vielen neuen wegweisenden Medikamenten anknüpfen werden.
Teva Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, Postfach, 4010 Basel, Tel. +41 61 756 97 50, Fax +41 61 705 46 27

www.tevapharma.ch

