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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice
Cher lecteur

Cara lettrice
Caro lettore

Onkologische Rehabilitation ist in der

La réadaptation oncologique en Suisse

Solo da pochi anni la riabilitazione

Thema. Verschiedene Artikel in dieser

quelques années. Plusieurs articles de

tuale. Diversi articoli di questo nu-

Schweiz erst seit wenigen Jahren ein

Ausgabe der «Onkologiepflege» beleuchten die Ziele und aktuelle Ange-

bote onkologischer Rehabilitation in

verschiedenen Regionen. Vertiefende

Informationen finden Sie auch auf der
Webseite der Krebsliga, wie beispielsweise über die Tagung «Nationale Austauschplattform ambulante onkologische Rehabilitation».

Immer häufiger spricht man auch in der
Schweiz von «Survivor» oder «Survivorship» – wohl mangels eines passen-

den Worts auf Deutsch, Italienisch oder
Französisch. Betroffene Personen als

«Überlebende» einer Krebserkrankung
zu bezeichnen entspricht nicht unserem Pflege- und Gesundheitsverständnis. Doch wie wird «Survivorship» über-

haupt definiert? Eine Beschreibung

dazu finden Sie in dieser Ausgabe der
«Onkologiepflege».

Für uns Pflegende stellt sich die Frage,
welche definierte Rolle wir in der Rehabilitation und Begleitung von «Survi-

vors» übernehmen sollten. Unsere Auf

gaben zu benennen ist eine zentrale
Voraussetzung, damit unsere entsprechenden Tätigkeiten bekannt und an-

erkannt werden. Oder überlassen wir

diese Aufgaben den Onkologinnen,
Psychologen, Physiotherapeuten und
Sozialarbeiterinnen?

Wir hoffen, dass Sie in auch im neuen
Jahr interessante Artikel in unserer
Zeitschrift finden werden, die Sie anregen, die Pflege zu reflektieren und weiter zu entwickeln.

Mit besten Wünschen
Irène Bachmann-Mettler

est un sujet d’intérêt seulement depuis

ce numéro de « Soins en oncologie »
mettent en lumière les buts et les offres

actuelles en réadaptation oncologique

dans nos différentes régions. Plus d’informations détaillées peuvent être

trouvées sur le site de la Ligue suisse
contre le cancer, comme par exemple

sur la journée « Plateforme nationale
d’échange sur la réadaptation oncologique ambulatoire ».

De plus en plus souvent on parle en
Suisse de « Survivor » ou « Suvivor

ship » – sans doute par manque d’un

mot approprié en allemand, en italien
ou en français. Décrire les personnes

touchées comme des « survivants » du
cancer ne correspond pas à notre

com
préhension de la santé et des
soins. Mais comment même le terme

« Survivorship » est-il défini ? Une description peut être trouvée dans ce numéro de « Soins en oncologie ».

Pour nous, les infirmières, la question
se pose de quel rôle défini nous devons
assumer dans la réadaptation et le

soutien des « survivants ». Identifier

nos tâches est une condition préalable

essentielle pour garantir que nos acti-

vités respectives soient connues et reconnues. Ou laissons-nous ces tâches

aux oncologues, psychologues, phy-

siothérapeutes et travailleurs sociaux ?
Nous espérons que vous trouverez

aussi cette nouvelle année, d’intéressants articles dans notre bulletin, vous

encourageant à réfléchir sur les soins
et à les développer davantage.
Avec mes meilleurs vœux
Irène Bachmann-Mettler

oncologica in Svizzera è un tema atmero di «Cure Oncologiche» mettono

in luce gli obiettivi e le offerte attuali
della riabilitazione oncologica nelle

diverse regioni. Informazioni più det-

tagliate sono disponibili sul sito web
della Lega svizzera contro il cancro,
come quelle relative alla giornata

«Piattaforma nazionale di scambio

ambulatoriale della riabilitazione oncologica».

Sempre più spesso si parla anche in

Svizzera di «survivor» o «suvivor-

ship», probabilmente per mancanza
di una parola appropriata in tedesco,
italiano e francese. Descrivere gli

individui colpiti da una malattia oncologica come «sopravvissuti» non cor-

risponde alla nostra idea di cura e
salute. Come viene definito «suvivorship» realmente? Trovate una descrizione in questo numero di «Cure Oncologiche».

Per noi curanti si pone la questione di
quale ruolo definito dobbiamo svolgere nella riabilitazione e nel sostegno dei «survivor».

Parlare dei nostri compiti è un pre

requisito fondamentale per garantire
che le nostre attività siano conosciute

e riconosciute. Oppure lasciamo queste attività agli oncologi, psicologi,
fisioterapisti e assistenti sociali?

Ci auguriamo che troviate anche nel

nuovo anno articoli interessanti nella

nostra rivista, che vi stimolino e incoraggino a riflettere sulle cure e a svilupparle ulteriormente.
Cordiali saluti

Irène Bachmann-Mettler
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FACHARTIKEL

Onkologische Rehabilitation
Ambulante Programme in der Deutschschweiz: Wo stehen wir heute?
Beate Schneider–Mörsch

Der Bedarf an onkologischer Rehabilitation hat in den
letzten Jahren deutlich zugenommen. Der Fokus liegt auf
der Verbesserung der Lebensqualität und einer optimalen
Wiedereingliederung von Krebsbetroffenen in den Alltag
und in das Berufsleben. Die Krebsliga hat die Notwendigkeit der onkologischen Rehabilitation erkannt. Gemeinsam
mit ihren Partnern wird die Krebsliga die regionalen Anbieter beim Aufbau und der Weiterentwicklung von ambulanten Rehabilitationsprogrammen unterstützen.

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 38 500 Personen
an Krebs (NICER, 2015). Dank besserer Früherkennung,
Prävention und Fortschritten in den Behandlungsmethoden steigt die Überlebensrate stetig, weshalb Krebs heutzutage oft als chronische Erkrankung definiert wird (Ture
et al., 2015 ). Daraus resultiert ein zunehmender Bedarf
an spezifischer onkolog ischer Rehabilitation (Zerkiebel,
2015). Körperliche, psychische und soziale Beeinträchtigungen, die als Folge des Krebsleidens bzw. dessen Therapien auftreten können, sollen durch geeignete Rehabilitationsmassnahmen reduziert und die Verarbeitung der
Krankheit günstig beeinflusst werden. Ein wesentliches
Ziel besteht darin, die Teilhabe am berufl ichen und gesellschaftlichen Leben zu erhalten oder wieder zu erlangen.
Mit einem umfassenden Rehabilitationsangebot soll eine
Erhöhung der Kontinuität im gesamten Behandlungs- und
Rehabilitationsprozess erreicht werden.

Was geschah bisher?
Die Wichtigkeit der onkologischen Rehabilitation für
Krebsbetroffene wurde in den letzten Jahren klar erkannt.

«Die Wichtigkeit der onkologischen Rehabilitation für
Krebsbetroffene wurde in den
letzten Jahren klar erkannt.»
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Sie wird sowohl im nationalen Krebsprogramm für die
Schweiz 2011–2015 (Oncosuisse, 2010), als auch in der
Nationalen Strategie gegen Krebs 2014–2017 (Oncosuisse,
2013) genannt und definiert.
Bereits 2008 hat die Krebsliga Schweiz (KLS) den
Aufbau von regionalen Netzwerken für die onkologische
Rehabilitation lanciert und während vier Jahren in drei
Schweizer Regionen (ZH, VS, FR) unterstützt. Das Projekt
wurde wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Die
Ergebnisse sind dokumentiert und bei der KLS einsehbar
(Büro BASS, 2013). In weiteren Regionen der Deutschschweiz und im Tessin wurden ebenfalls ambulante onkologische Rehabilitationsprogramme initiiert. Dabei zeigte
sich, dass der Aufbau sich mancherorts schwierig gestaltete und es zusätzlicher Unterstützungsmassnahmen, wie
zum Beispiel Beratung beim Aufbau und Austausch unter
den Regionen, bedarf. 2010 wurde der multiprofessionelle
Verein oncoreha.ch gegründet. Dieser arbeitet eng mit der
Krebsliga zusammen, um die onkologische Rehabilitation
in der Schweiz weiter zu etablieren. Im Juni 2015 haben die
Krebsliga Schweiz und oncoreha.ch gemeinsam die nationale «Austauschplattform ambulante onkologische Rehabilitation» durchgeführt. Anbieterinnen und Anbieter
ambulanter Rehabilitationsprogramme sowie multiprofessionelle Expertinnen und Experten aus allen Landesteilen haben daran teilgenommen.

Wo steht die ambulante onkologische Rehabili
tation in der Deutschschweiz heute?
In den vergangenen Jahren konnten an sechs Standorten
(Situation 12/2015) in der deutschsprachigen Schweiz
ambulante onkologische Rehabilitationsprog ramme aufgebaut werden. Dabei zeigt sich eine klare Anbindung an
Akutspitäler mit onkologischen Zentren oder Abteilungen.
Der Rehabilitations
prozess wird in der Regel von den
behandelnden Onkologen ausgelöst. An einigen Standorten beginnt die ambulante onkologische Rehabilitation
bereits während der Akutbehandlung. In anderen Regionen erfolgt sie am Ende der medizinischen Therapien. Die
Patientinnen und Patienten werden während der onkologischen Rehabilitation von einer Reha-Koordinatorin oder
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«In den vergangenen Jahren
konnten an sechs Standorten
in der deutschsprachigen
Schweiz ambulante onkologische Rehabilitationsprogramme aufgebaut werden.»

einem Reha-Coach beraten und begleitet. Damit wird
ihnen eine enge Bezugsperson für den gesamten Rehabilitationsprozess zur Seite gestellt.
Eine Übersicht aller OnkoReha-Programme (ambulant und stationär) wird im Frühjahr 2016 auf der Website
der KLS aufgeschaltet.

Rehabilitationsmassnahmen
und Rehabilitationsteams
Die onkologische Rehabilitation wird von einem multi
professionellen Expertenteam durchgeführt. In der
Deutschschweiz haben die Erfahrungen gezeigt, dass sich
jeweils ein Kernteam dem Patienten annimmt. Im Bedarfsfall wird das Kernteam mit weiteren Expertinnen und
Experten ergänzt.
Das Kernteam besteht in der Regel aus: medizinisch
onkologischer Leitung, Physiotherapie (inklusive Lymphtherapie), Sporttherapie, Psychoonkologie, Ernährungsberatung und Sozialberatung. Bei Bedarf kommen in den
Regionen hinzu: Komplementärmedizin, Sportmedizin,
Schmerztherapie, Onkologiepflege, Ergotherapie, Logo
pädie, Sexualtherapie, Stomatherapie, Prothetikberatung,
Musiktherapie, Maltherapie u. a.

Rehabilitationsformen und Dauer
Wer profitiert
von einer onkologischen Rehabilitation?
Ein Patient ist rehabilitationsbedürftig, wenn er in seiner
Aktivität und/oder Partizipation durch eine Krankheit
eingeschränkt ist. Angestrebt werden die Verbesserung
der Lebensqualität sowie die Wiedereingliederung in den
Alltag und das Berufsleben. Von einer onkologischen
Rehabilitation profitieren im Weiteren Patienten, welche
physisch und psychisch gestärkt werden sollen, bevor sie
sich einer erneuten onkologischen Behandlung unter
ziehen. Aber auch Patienten mit Komplikationen, die entweder durch die onkologische Erkrankung oder deren
Behandlung verursacht wurden (beispielsweise: pathologische Frakturen, Schmerzen, Fatigue, Neuropathien,
Mangelernährung) gehören in ein onkologisches Rehabilitationsprogramm (Eberhard, 2015).
Derzeit liegt schweizweit noch kein einheitlich definiertes Screening-Instrument vor, mit dem der Bedarf für
eine onkologische Rehabilitation eines Patienten erfasst
werden kann. So werden an den verschiedenen Standorten
unterschiedliche (z. B. Distress-Thermometer, FACIT-F,
eigene Instrumente) und teilweise ausführliche Assessments durchgeführt.
Der Verein oncoreha.ch hat diesen Mangel erkannt
und beschäftigt sich innerhalb der Arbeitsgruppe «Wissenschaft & Forschung» damit, einen Vorschlag für ein
einfaches Screening-Instrument zu entwickeln.

Es haben sich an den verschiedenen Standorten drei Rehabilitationsformen entwickelt:
1.	Individuell patientenzentrierte und modulare Re
habilitations-Programme:
	
Die auf den individuellen Bedarf ausgerichteten
Reha-Massnahmen (Module) dauern im Durchschnitt 3–4 Monate; die gesamte ambulante onkologische Rehabilitation max. 9–12 Monate.
2.	Standardprogramme inklusive Vorträge oder Ge
sprächsrunden:
	Diese Rehabilitationsprogramme basieren auf einem
sporttherapeutischen Programm, das 12–18 Wochen
dauert und 24–36 Einheiten zur physischen Rekonditionierung beinhaltet. Ergänzt wird das Standard
programm durch Vorträge oder Gesprächsrunden zu
Themen wie beispielsweise Ernährung, Psychoonkologie, Reintegration in Arbeit und Gesellschaft.
3.	Kombination aus Standardprogrammen sowie in
div iduell patientenzentrierten Einzeltherapien oder
-beratungen

Anerkennung und Finanzierung
Während die stationäre internistische onkologische Rehabilitation von SW!SS REHA anerkannt wurde und die Kriterien (nach Eingabe von oncoreha.ch) am 1. Januar 2015 in
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Kraft getreten sind, ist der Anerkennungsprozess für die
ambulante onkologische Rehabilitation noch ausstehend.
Die ambulanten onkologischen Rehabilitationsmassnahmen können mit einer ärztlichen Verordnung über die
Grund- oder die Zusatzversicherung der Krankenkassen
abgerechnet werden. Zusätzlich fliessen Beiträge sozialer
Institutionen in das Beratungsangebot ein. Für die 12–18
wöchige Rekonditionierungstherapie (Sporttherapie) ist
eine Kostengutsprache der Krankenkasse notwendig, sie
wird vom behandelnden Arzt beantragt.

Mögliche Rolle der Onkologiepflege
Es hat sich gezeigt, dass die Onkologiepflege im Rahmen
der ambulanten onkologischen Rehabilitation verschiedene Rollen einnehmen kann:
1.	Patientinnen und Patienten über bestehende Ange
bote informieren und sie dazu motivieren
2.	Förderung des Selbstmanagements, beispielsweise
bei Fatigue
3.	
Beratung und Begleitung der Patientinnen und
Patienten im Rehabilitationsprozess (Reha-Koor
dination/Reha-Coach)

Engagement der Krebsliga Schweiz (KLS):
Die onkologische Rehabilitation ist ein Kernbereich innerhalb der Abteilung Nachsorge der KLS. Die Fachexpert/
-innen Rehabilitation der KLS unterstützen die Anbieter/
-innen in den jeweiligen Sprachregionen (in der deutschen
Schweiz und ab 2016 zusätzlich in der Romandie und im
Tessin) beim Aufbau und der Weiterentwicklung entsprechender Programme.
Die onkologische Rehabilitation soll auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen standardisiert und etabliert (Leitfaden und Handbuch für Fachexperten), transparent und bekanntgemacht (Internet und Medien) und im
ambulanten Bereich im Aufbau und in der Weiterentwicklung unterstützt werden.
Um Krebsbetroffene besser über bereits bestehende
Rehabilitations-Programme zu informieren und ihnen
den Zugang zu bestehenden Angeboten zu erleichtern, ist
eine Broschüre «Onkologische Rehabilitation» vorgesehen.

Mögliche Aktivitäten der Kantonalen Krebsligen
Die Kantonalen Krebsligen können in ihren Regionen
Projekte zur «ambulanten onkologischen Rehabilitation»
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KEYNOTES
Réadaptation oncologique Programmes ambulatoiresen
Suisse alémanique: Ou en sommes-nous aujourd’hui ?
Sujet Au cours de ces dernières années, l’importance de
la réadaptation oncologique pour les personnes souffrant
de cancer a été reconnue. En Suisse alémanique, il existe
diverses activités visant à la promouvoir.
Apport de connaissances Avec la réadaptation oncologique sont recherchées l’amélioration de la qualité de
vie et la réinsertion des personnes touchées, dans la vie
quotidienne et professionnelle. De même, les patients
bénéficient de programmes spécifiques s’ils doivent être
renforcés physiquement et mentalement avant de subir à
nouveau un traitement oncologique, ou si des complications causées par la maladie ou secondairement au traitement doivent être constatées.
Dans la pratique Des programmes individuels de ré
adaptation, ou des modules fixes, comprennent notamment des unités thérapeutiques de sport pour le reconditionnement physique ainsi que des tables rondes et des
conférences sur des sujets tels que la nutrition, la psycho-oncologie, la réinsertion professionnelle et sociale.
Les infirmières devraient informer les personnes concernées sur les offres de réadaptation et y jouer si possible
un rôle actif en tant que coach.
Riabilitazione Oncologica Programma ambulatoriale
nella Svizzera tedesca: dove ci collochiamo oggi?
Argomento L’importanza della riabilitazione oncologica e
stata riconosciuta negli ultimi anni per i malati di cancro.
Nella Svizzera tedesca, ci sono varie attività per promuovere la riabilitazione.
Acquisire conoscenze Con la riabilitazione oncologica
si mira al miglioramento della qualità di vita e al reinserimento nella vita quotidiana e lavorativa delle persone
colpite. Allo stesso modo, i pazienti possono beneficiare
di programmi specifici se devono essere rafforzati fisicamente e mentalmente prima di sottoporsi a nuovi trattamenti oncologici, oppure quando sorgono complicazioni
provocate sia della malattia oncologica sia dal relativo
trattamento.
Contesto nella pratica clinica Programmi di riabilitazione individuali o moduli stabiliti includono in particolare
unità di sport terapeutici per il ricondizionamento fisico,
come anche colloqui e conferenze sui temi quali nutrizione, psico-onciologia, rinserimento lavorativo e sociale.
Gli infermieri dovrebbero informare le persone ammalate
sulle offerte di riabilitazione e assumere possibilmente un
ruolo attivo come coach.
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anstossen und bei Spitälern mit onkologischem Schwerpunkt Informations- und Motivationsarbeit leisten.
Sie können diese Projekte anschliessend im Aufbau
begleiten und bei Bedarf Koordinations- und Ver
net
zungsaufgaben übernehmen.
Ein besonderes Augenmerk gilt der Information von
Krebsbetroffenen, um diesen den Zugang zu den Angeboten zu erleichtern.
Innerhalb der Umsetzung von onkologischen RehaProgrammen qualifizieren sich die Kantonalen Krebsligen
für den fachlichen Teil der Sozialberatung und die Reintegration von Krebsbetroffenen in Beruf und Gesellschaft.

> B eate Schneider-Mörsch
Dipl. Sportlehrerin
Fachexpertin Rehabilitation
Krebsliga Schweiz
Effingerstrasse 40
3000 Bern 6
reha@krebsliga.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch

SUPERVISION
FÜR MITGLIEDER DER ONKOLOGIEPFLEGE SCHWEIZ
Als Verband fühlen wir uns verpflichtet,
unseren Mitgliedern praxisnahe Angebote zu bieten.
Der Einstieg in das Fachgebiet ist nicht immer einfach, insbesondere auch
der Umgang mit der psychischen Belastung. Wie lerne ich mit diesen schwierigen Situationen umzugehen, wie antworte ich auf die vielen Fragen, denen
Rechnung getragen werden muss? Das sind oft Fragen, welche im hektischen Alltag wenig Platz finden. Die Personalplanung ist knapp und sich dafür Zeit zu nehmen ist oft kaum möglich.
Die Onkologiepflege Schweiz bietet erstmals eine Supervision an, bei der
unter der qualifizierter Leitung von Liselotte Dietrich (M.A. Expressive Arts
Therapy, Supervisorin EGIS/BSO), Alltagssituationen besprochen werden
können, die Sorgen buchstäblich abgeladen werden, und um sich in der
Gruppe auszutauschen und dabei nach Lösungen, Strategien oder Antworten zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
Die Sitzungsleitung ergänzt mit fachlichen Inputs, zeigt Zusammenhänge auf
und unterstützt die Gruppe methodisch auf dem Weg zur Lösungsfindung.
Die Anmeldungen werden entsprechend dem Eingang berücksichtigt. Weitere Informationen und die Daten 2016 finden Sie auf www.onkologiepflege.ch.
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Die stationäre onkologische Rehabilitation
Krebs ist anders
Josef Perseus

Die onkologische Rehabilitation ist ein vielfältiges und
spannendes Arbeitsgebiet, das Betroffenen helfen soll,
während oder nach Akuttherapien wieder Kraft, Lebensqualität und Perspektiven für das Weiterleben mit der
Tumordiagnose zu finden.

Eine Krebsdiagnose stellt für die Betroffenen und deren
Angehörigen einen fundamentalen Einschnitt in das Leben
dar, gepaart mit Ängsten, Leiden, Hoffen und Bangen und
einer oft gänzlich veränderten Lebensplanung. In kaum
einem Fachgebiet werden derzeit aber so markante Fortschritte erreicht wie in der Onkologie. Von 38 000 Menschen, die in der Schweiz jährlich neu an Krebs erkranken,
können zwei Drittel mit einer Heilung oder höheren
Lebenserwartung rechnen. Die Zahl der Menschen, die
ihre Krebsdiagnose «überlebt» haben, hat sich von
140 000 im Jahr 1990 auf fast 300 000 im Jahr 2010 mehr
als verdoppelt. Dies hat markante Auswirkungen auf den
Bedarf an onkologischen Rehabilitationsleistungen. Man
rechnet in der Spitalplanung des Kantons Zürich mit einer
Zunahme des Bedarfs an stationärer onkologischer Rehabilitation von ca. 20 % bis zum Jahr 2020. Aus unserer
Erfahrung sehen wir stationär vor allem multimorbide
Patienten nach Akutbehandlungen wie grossen abdominalen – oder thorakalen Eingriffen bzw. belastenden
Chemo-und Strahlentherapien, die noch intensiv betreuungsbedürftig und somit «spitalpflichtig» sind. Weniger
oft finden Patienten mit hämato-onkologischen Erkrankungen oder nach Stammzelltransplantation Zugang zur
stationären Rehabilitationsprogrammen, bei denen nicht
komplexe Wund-, Stoma-, Atem- oder Schluckprobleme
eine solche notwendig machen, sondern anhaltende
Erschöpfung bzw. Fatigue, Probleme der Krankheitsverarbeitung oder eine noch nicht mögliche berufliche Reintegration.

Fallvignette 1
Bei der 44-jährigen Patientin wurde im April 2015 ein
Morbus Hodgkin im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Sie berichtete, dass sie durch die aus «heiterem Him-
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mel» gekommene Diagnose psychisch stark belastet ist.
Subjektiv hatte sie einzig geringe Atemnot beim Velofahren
bergauf bemerkt. Beruflich hatte sie kurz vorher eine neue
Stelle als Account Managerin angetreten, eine Tatsache,
die sie mit dem Gefühl belastete, doch Leistung für den
neuen Arbeitgeber abliefern zu müssen. In der Folge wurde
sie mit sechs Zyklen einer Polychemotherapie behandelt,
die von Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation,
neuropathischen Schmerzen, Mundschleimhautentzündungen, Nachtschweiss und Haarausfall begleitet waren.
Laborchemisch persistierte eine verunsichernde Leukound Thrombozytopenie. Vier Wochen nach dem letzten
Zyklus trat sie zur Rehabilitation ein. Der Fatiguescore wie
auch der Angstwert, waren stark erhöht. Subjektiv beklagte
sie Leistungsintoleranz, Erschöpfung und generalisierte
Arthralgien und Myalgien. Als Rehabilitationsziel formulierte die Patientin den Wunsch nach Wiedererlangung der
körperlichen Leistungsfähigkeit, nach Verbesserung der
Erschöpfung und Reduktion der Schmerzen. Schliesslich
wollte sie nach der Rehabilitation endlich auch ihre Stelle
antreten.

Abbildung 1: Aussicht vom Zürcher RehaZentrum Davos

Fallvigniette 2
Der 71-jährige Patient wurde uns nach neunwöchiger
Akuthospitalisation zur stationären Rehabilitation zu
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Abbildung 2: Zürcher RehaZentrum Davos

gewiesen. Bei ihm war ein Adenokarzinom des Ösophagus
mittels zweizeitiger Ösophagektomie und Magenhochzug
behandelt und intraoperativ eine Jejunalsonde zur Ernährung eingelegt worden. Im Rahmen des Kostaufbaus kam
es zu Erbrechen mit Aspiration, Rückverlegung auf die
Intensivstation, wo er auf Grund respiratorischer Erschöpfung intubiert werden musste. Eine thorakale Flüssigkeitskollektion als Folge einer Anastomosenfistelung und
ein Pleuraerguss wurden drainiert. Bei Eintritt in die
Rehabilitation war der Patient noch so geschwächt, das er
am Rollator maximal 50 m weit gehen konnte und anhaltend sauerstoffpflichtig war. Seine individuellen Ziele
waren das Schlucktraining mit Fortsetzung des Kost
aufbaus sowie die Steigerung der Mobilität und Ausdauer.
Eine psychologische Betreuung wünschte er trotz belastendem Verlauf nicht. Er wurde engmaschig durch die
Ernährungsberatung betreut und erhielt facio-orale
Trakttherapie zum Schlucktraining. Die Pflege übernahm
das ATL-Training und die Instruktion für das Handling
der auch nach Austritt noch notwendigen ergänzenden
Sondenkost. Allerdings stagnierte der Aufbau erneut bei
der Konsistenz von breiig-flüssiger Kost. Der Patient klagte
wieder über Dysphagie, Globusgefühl und Regurgitation
von Speisen. Erneut fieberte er auf und musste bei Aspira-

tionspneumonie wiederum intravenös antibiotisch behandelt werden. Auf Grund der bekannten Stenose erfolgte
noch während der Rehabilitation eine ambulante Ösophagokopie mit erster Bougierung der Stenose von 8 auf 10
mm. Der Kostaufbau war dann im bisherigen Rahmen
möglich. Bei der Entlassung war er gut indoor mobil. Eine
engmaschige ambulante Betreuung durch den Hausarzt,
die Spitex, die Physiotherapie und das Schlucktraining
wurden organisiert, weitere Bougierungen aufgegleist.

Fallvigniette 3
Bei dem zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 64-jährigen,
kurz vor der Pensionierung stehenden, sehr sportlichen
Patienten, wurde ein Harnblasenkarzinom mittels Zystoprostatovesikulektomie und Anlage einer ilealen Ersatzblase versorgt mit dem Ziel, eine kontinente Ableitung über
die Harnröhre zu erreichen. Der postoperative Verlauf war
kompliziert durch rezidiverende Urosepsis. Der immer
schlanke Patient hatte perioperativ massiv Gewicht verloren. Obschon er sich subjektiv schwach fühlte, war sein
Fatiguescore nur leicht erhöht. Hinweise auf Angst oder
Depression lieferte die Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) nicht. Sein Ziel war die körperliche Rekonditionierung und vor allem die Minderung der psychisch
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Behandlungsschwerpunkte

spezifische Behandlungsziele

Somatische Ziele

>	
Verbesserte
Leistungsfähigkeit

>	
Reduktion von Erschöpfung
und Fatigue

>	
Behandlung von
Lymphödemen

>	
S ymptommanagement
>	
Ernährungsaufbau
>	
Selbstsändiges Stomamanagement
Funktions- /
Aktivitätsbezogene Ziele

>	
Autonomie in den ADL
>	
Verbesserung der Mobilität
>	
A nregung zu
sportlicher Aktivitäten

>	
Verbesserung der kognitiven
Leistungsfähigkeit
Ziele im psychischen Bereich

>	
psychische Stabilisierung
>	
A bbau von Ängsten
>	
Unterstützung der Krankheitsverarbeitung

>	
Zeit zur Neuorientierung
>	
Verminderung von Schlaf

belastenden Urininkontinenz. Der Patient setzte sein
zwei- bis dreistündliches Miktionstraining bei Tag und
Nacht um. Er konnte seine Leistungsfähigkeit gut steigern
und entlassen werden. Jedoch hatte der Patient immer wieder belastende Inkontinenzerlebnisse. Die Miktionsfunktion und Kontinenz blieben im Weiteren unbefriedigend.
Auf Grund eines Harnstaus kam es zu wiederholten Hospitalisationen. Wegen Urosepsis wurde eine Ableitung über
einen Pouchkatheter und eine perkutane Nephrostomie
zur Entlastung der gestauten linken Niere notwendig. Die
Neoblase musste letztlich wegen ureteroilealer Stenose
nach einem Jahr entfernt und durch ein Ileumkonduit mit
perkutanem Urostoma ersetzt werden, eine Situation, die
der Patient unbedingt hatte vermeiden wollen. Ent
sprechend war seine psychische Belastung und physische
Erschöpfung bei seinem erneuten Eintritt hoch, was sich
auch in dem gegenüber vor einem Jahr nun stark erhöhten Fatiguescore widerspiegelt. Neben der körperlichen
Rekonditionierung lagen die Schwerpunkte der Rehabilitation nun also in der psychoonkologischen Betreuung, der
Instruktion des Stomahandlings, der Unterstützung zur
Erreichung einer Stomaakzeptanz und der Perspektivenerarbeitung für ein Leben mit dem Urostoma.

störungen

>	
Bearbeitung familiärer/
partnerschaftlicher Probleme

>	
Aufbau von Sinn- und
Zielperspektiven
Ziele im sozialen Bereich

>	
Unterstützung der Familie
>	
Informationen im sozialrechtlichen Bereich

>	
S oziale und berufliche
Reintegration
Ziele in der Wissensvermittlung

>	
Kenntnisse der Krankheit
und Therapie

>	
Korrekte Medikamenten
einnahme

>	
S trategien zur Stress
bewältigung

>	
Umgang mit Angst und
Depression

>	
Kenntnisse zur gesunden
Ernährung

>	
Entspannungstechniken
>	
A ktivität als Therapiepfeiler
Tabelle 1: B eispiele von Behandlungsschwerpunkte und Ziele
(in Anlehnung an Heim et al., 2008)
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Handlungsfelder und Ziele
Wie aus den drei Beispielen erkennbar ist, stellen Patienten
in stationären onkologischen Rehabilitationseinrichtungen ganz unterschiedliche Anforderungen an die Teams.
Die individuellen Behandlungsschwerpunkte und Ziele
unterscheiden sich markant (Tabelle 1).

Fazit
So vielfältig die Turmordiagnosen, so vielfältig sind die
somatischen, psychologischen und sozialen Probleme. Der
therapeutische Handlungsbedarf ist auf Grund der ICD10-basierten Diagnoseliste kaum prognostizierbar und
zudem höchst individuell. Gemeinsam ist allen Patienten
mit einer Krebserkrankung, dass sie mit einer angstbelastenden Diagnose konfrontiert, aus dem Leben gerissen
sind, harte Therapieentscheide fällen müssen und belastende Therapien durchlaufen bei oft unsicherer Prognose
und anhaltenden Einschränkungen. Es bedarf eines strukturierten interdisziplinären Assessments, das alle Aspekte
erfasst, um mit den Betroffenen das individuell passende
Programm zu finden und letztlich erfolgreich auf seinem
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KEYNOTES
Réadaptation hospitalière
Abbildung 3: Walking-Gruppe

Weg zu begleiten. Die Anforderungen an die Rehabilita
tionsteams, komplexe Probleme und zunehmend auch
akute Situationen im Rahmen der stationären onkologischen Rehabilitation zu lösen, sind in den letzten Jahren
gewachsen. Die stationäre onkologische Rehabilitation
übernimmt eine wichtige Funktion im Betreuungskontinuum von Krebspatienten. Die Kliniken müssen in der
Lage sein, entsprechend spezialisiertes Know-how in ausreichendem Mass anzubieten, um dem Rehabilitationsauftrag gerecht zu werden. Im Wissen, damit eine wirksame und für die Patienten wertvolle Therapie anbieten zu
können, liegt aber auch ein hohes Mass an Befriedigung.

> Josef Perseus
Dr. med. Stv. Chefarzt
Programmleiter Onkologische Rehabilitation
Zürcher RehaZentrum Davos
Klinikstrasse 6, 7272 Davos Clavadel
josef.perseus@zhreha.ch

Sujet L’article illustre de manière exemplaire comment,
en raison de la diversité des limitations fonctionnelles
et de participation résultant des différents cancers, des
exigences élevées sont posées aux équipes interdisci
plinaires, qui y répondent avec un savoir-faire spécialisé
en conséquence.
Apport de connaissances Le nombre de patients chez
qui une réhabilitation est nécessaire va continuer à augmenter dans les années à venir. Cette tâche importante
incombe à la réadaptation oncologique avec sa compréhension de la réadaptation bio-psycho-sociale.
Dans la pratique Comme partie spécialisée du continuum des soins aux patients oncologiques, la réadaptation
a pour mission de favoriser l’amélioration de la qualité
de vie et de la vie sociale et, si possible, la réinsertion
professionnelle.
Riabilitazione in regime di ricovero
Argomento L’articolo rappresenta un esempio di come
le limitazioni della funzione e partecipazione risultanti
dalla molteplicità di tipi di tumori, rappresentino delle
sfide notevoli per i team interdisciplinari. A tale situazione si deve far fronte con un relativo know-how specialistico.
Acquisire conoscenze Il numero di pazienti che necessitano di una riabilitazione continuerà ad aumentare nei
prossimi anni. La riabilitazione oncologica, con le sue
conoscenze sulla riabilitazione dal punto di vista biologico, psicologico e sociale avrà il compito importante di
far fronte a tale situazione.
Contesto nella pratica clinica Come parte integrante
specializzata della continuità di cura ai pazienti oncologici, la riabilitazione ha il compito di migliorare la qualità
di vita dei pazienti e di promuovere, se possibile, la reintegrazione sociale e professionale.

> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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Die Fachberatung Cancer Survivorship
der Krebsliga Ostschweiz
Spezifische Beratung bringt bessere Lebensqualität
Sarah Stoll1, Regula Schneider 1, Ernst Richle1, Maria Thoma1

Aufgrund der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten überleben immer mehr Krebsbetroffene. Für die meisten aber
stellen sich auch nach Abschluss der Therapie w
 eiterhin
Fragen zur physischen und psychischen Gesundheit sowie
zu sozialen Aspekten. Die Krebsliga Ostschweiz berät seit
Oktober 2014 Cancer Survivors nach abgeschlossener Therapie. Das Angebot bietet Beratung und Information zu körperlichen und psychischen Problemen.

Im Zuge der verbesserten medizinischen Diagnostik und
Therapie von Krebs nimmt die Zahl der Überlebenden, so
genannter Cancer Survivors, zu. Die Nationale Strategie
gegen Krebs 2014–2017 zeigt einen massiven Zuwachs der
Cancer Survivors in der Schweiz auf (NSK, 2013). Die Betroffenen haben spezielle Gesundheitsbedürfnisse, die über
diejenigen von Patienten ohne Krebs hinausgehen. Komplexe und langandauernde Behandlungsstrategien können
körperliche und seelische Folgeprobleme nach sich ziehen.
Manche Survivors leiden auch viele Jahre nach der erfolgreichen Behandlung unter negativen Auswirkungen der Krankheit und Spätfolgen der Therapien. Auf die Probleme dieser
Menschen ist unser Gesundheitssystem schlecht eingestellt.

Neues Angebot für Cancer Survivors
Die Krebsliga Ostschweiz entschied sich, bei neuen Angeboten einen Schwerpunkt bei Cancer Survivors zu setzen.
In einem zweijährigen Projekt (2014–2015) wurde ein
bedürfnisorientiertes und spezifisches Beratungsangebot
aufgebaut. Komplementär zu der ärztlichen NachsorgeSprechstunde ist die neue Fachberatung Cancer Survivorship (FCS) für alle Frauen und Männer mit einer Krebs
diagnose verfügbar – unabhängig vom Behandlungsort

«Das Beratungsangebot ist
in allen Spitälern des Einzugsgebiets bekannt»
/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2016/1

und flächendeckend in den vier Kantonen Appenzell
Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und
St. Gallen. Das Beratungsangebot ist in allen Spitälern des
Einzugsgebiets bekannt und es besteht eine intensive
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Netzwerkpartnern im Bereich Medizin und Pflege.
Das Ziel des Beratungsangebots besteht darin, die
Lebensqualität der Cancer Survivors zu verbessern und auf
Dauer sicherzustellen. Es gilt Folgeerscheinungen von Therapien zu erkennen, unterschiedliche Bedürfnisse der Survivors zu erfassen und diese nach Abschluss einer Behandlung zu beraten und zu begleiten. Patientenedukation und
Selbstmanagementförderung sind zentraler Bestandteil
im neuen Beratungsangebot und tragen dazu bei, die Kompetenzen in Bezug auf Selbstwirksamkeit und Coping der
Betroffenen zu stärken. Die Zuweisung an spezialisierte
Therapeuten oder themenspezifische Programme wird bei
Bedarf in die Wege geleitet.

Zielgruppe
Menschen, die mit einer Krebsdiagnose leben, werden im
angelsächsischen Raum unter dem Begriff «Cancer Survivors» zusammengefasst. Sie sind eine heterogene Gruppe
mit unterschiedlichen Bedürfnissen, was die Betreuung
anbelangt: Während die einen ihre Krankheit erfolgreich
bewältigt haben, kämpfen andere manchmal über Jahrzehnte mit ihrer Krankheit, den Nebenwirkungen der
Behandlung oder weiteren Folgen. Die Gruppe der Langzeitüberlebenden, d. h. jener Menschen, die länger als 20
Jahre seit der Krebsdiagnose überlebt haben, verzeichnet
die höchste Zunahme. In der zahlenmässig grössten
Gruppe sind hingegen jene Patientinnen und Patienten,
deren Krebsdiagnose ein bis fünf Jahre zurückliegt. Sie
machen ca. 30 % aller Cancer Survivors aus. In dieser gros
sen, heterogenen Gruppe befinden sich Betroffene mit
einer fortgeschrittenen Krebskrankheit, solche, die erfolgreich behandelt wurden, aber an den Nebenwirkungen der
Therapien leiden, sowie Viele, die symptomfrei leben.
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Insgesamt haben Survivors grössere Bedürfnisse
nach gesundheitlicher Versorgung und auch ein erhöhtes
Risiko für weitere Tumoren als die allgemeine Bevölkerung. Deshalb wird der Bedarf an zusätzlichem spezialisiertem Gesundheitspersonal zunehmen.
Die Krebsliga Ostschweiz orientiert sich bei der FCS
an der Definition der American Society of Clinical Oncology (2014) und richtet sich an die Gruppen «extended survivorship» (Zeit unmittelbar nach Behandlungsabschluss,
meistens Monate) und «permanent survivorship» (längere
Periode, meistens gemessen in Jahren nach Abschluss der
Behandlung).
Die Gruppe der «acute survivorship» schliessen wir
aus, weil diese Betroffenen während einer Therapie in der
Onkologie betreut werden.

Angebot und Organisation
Das Beratungsangebot Cancer Survivorship ist im Fach
bereich «Sozialberatung und Prävention» integriert und
ergänzt das Kerngeschäft der Sozialberatung. Die Beratungsgespräche finden in der Geschäftsstelle in St. Gallen
und in den Regionalstellen der Krebsliga Ostschweiz statt.
Bei Bedarf kann ein Gespräch in den Räumlichkeiten der
Regionalspitäler stattfinden. Es werden keine Hausbesuche angeboten.
Für eine Zuweisung von Klienten bestehen verschiedene
Möglichkeiten:
>	Direkte Kontaktaufnahme von Betroffenen mit der
Krebsliga Ostschweiz in St. Gallen
>	Zuweisung durch ein onkologisches Behandlungsteam
oder Hausärzte

>	Zuweisung durch die Sozialberatung der Krebsliga Ostschweiz
>	Zuweisung durch andere Ansprechgruppen mit Kontakt
zu Betroffenen
Die FCS nimmt telefonisch mit der betroffenen Person
Kontakt auf und vereinbart ein erstes persönliches
Gespräch. Dieses erfolgt mit einem Anamneseraster für
Cancer Survivors. Gemeinsam werden die zu bearbeitenden Themen erfasst und festgehalten. Die Dauer der Beratung richtet sich nach Bedarf der betroffenen Person. Die
abschliessende Evaluation erfolgt im Gespräch mittels
Evaluationsbogen.
Die Beratungen sind für die Betroffenen kostenlos. Für
die ersten zwei Jahre ist das Beratungsangebot durch Spenden an die Krebsliga Ostschweiz und Projektbeiträge sichergestellt. Momentan umfasst die FCS 40 Stellenprozente. Die
Dienstzeiten richten sich nach den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Die Stelleninhaberin, Sarah Stoll, ist Pflegefachfrau und verfügt neben ihrem Nach
diplomstudium in
Onkologie (Höhere Fachschule Stufe 1) dem MAS in Onkologischer Pflege über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich
Onkologie am Kantonsspital St. Gallen.

Abgrenzung Sozialberatung /
Fachberatung Cancer Survivorship
Die Schwerpunkte in der FCS liegen in den Bereichen körperliche Symptome und Funktionalität. Es werden jedoch
auch Aspekte der psychoonkologischen und emotionalen
Gesundheit berücksichtigt. Um zwischen der Sozialberatung und der FCS unterscheiden zu können, wurde eine
Abgrenzung formuliert (Tab. 1). Es ist individuell zu ermes-

Fachberatung Cancer Survivorship

Überschneidende Themen

Sozialberatung

Abgeschlossene Erstbehandlung

Psychosoziale Probleme, psychoonkologische
oder emotionale Probleme

Finanzielle Probleme,
Fragen zu Versicherungen, finanzielle Beiträge

Physische Probleme (Gesundheitsprobleme,
Gespräche im Umgang mit der Krankheit
Langzeitfolgen nach Therapien und Krankheit) und deren Auswirkung

Wiedereingliederung, Neubeginn

Beratung zur Erhaltung und Förderung
der Gesundheit

Beratung bei der Bewältigung der Lebenssituation und zur Selbsthilfe

Beratung in Rechts- und Sozialversicherungsfragen

Triage zu weiterführenden Angeboten

Vermittlung von weiteren spezifischen
Angeboten und Dienstleistungen

Unterstützung im Kontakt mit Behörden,
Arbeitgebern und weiteren Fachstellen

Tabelle 1: Abgrenzung Sozialberatung/Fachberatung Cancer Survivorship

14/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche

2016/1

sen, ob Klienten, die per Zielgruppendefinition eher in die
FCS gehören, oder aus Sicht der Bezugspersonenberatung
bei der Sozialberatung bleiben, wenn sie schon früher Kontakt zur Sozialberatung hatten. Parallel zur Sozialberatung
kann bei spezifischem Bedarf die FCS beigezogen werden.
Ein Teil der Beratungsinhalte kann aber auch in beiden
Beratungssettings stattfinden (Vernetzung, Durchlässigkeit, Synergien, Kompatibilität nutzend). Durch die gemeinsame elektronische Dokumentationssoftware ist der Informationsfluss interdisziplinär gewährleistet. Wenn keine
eindeutige Zuweisung gemacht werden kann, entscheidet
eine Mitarbeitende der Sozialberatung über eine Zuteilung.

Beratungskontext
Zu Beginn der Projektphase führte die Krebsliga Ostschweiz eine Bedarfsabklärung bei 16 Fachpersonen und 1 7
Betroffenen durch, um Erkenntnisse für den Aufbau eines

Beratungsangebots für Cancer Survivors zu gewinnen, die
vorwiegend mit chronischen Gesundheitsproblemen konf rontiert sind. Um ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht
zu werden stützen wir uns auf das Chronic Care Modell.
Dieses identifiziert die folgenden Elemente für eine effiziente, hochwertige Versorgung chronisch Kranker:
>	Selbstmanagement der Patienten
>	Evidenzbasierte Leitlinien zur Unterstützung klinischer
Entscheidungen
>	Strukturierte Arbeitsabläufe, die die tägliche Patientenversorgung erleichtern
>	K linische Informationssysteme
>	G emeinwesen
Die Beraterin führt zu Beginn der Beratung ein Kurzscreening mittels des validierten Distress-Thermometers durch,
ein Screeninginstrument zur Erfassung von Art und Ausmass bestehender Belastungen bei onkologischen Patien-

Physische Aspekte

Cancer related Fatigue
Gewichtsprobleme
Eingeschränkte Bewegung
Ernährung und Verdauung, Defäkationsprobleme, Appetitlosigkeit
Chronische Schmerzen
Hormonelle Probleme, Menopausensymptome
Neurologische Langzeitfolgen, Neuropathien
Kognitive Dysfunktion
Krebsspezifische physische Beeinträchtigungen
Fertilitätsprobleme
Strahlenfolgen
Polymorbidität
Organtoxizität nach Chemotherapie
Osteoporose
Atemprobleme
Schlafprobleme
Lymphödem
Hautveränderungen
Blutarmut
Probleme mit der Mundgesundheit
Infektionen
Ödeme
Aszites

Psychoonkologische oder
emotionale Aspekte

Angst vor Rezidiv
Angst vor Kontrollen
Unruhe
Fatigue und Depression
Sexualität (Körperbildveränderung, Libidoverlust, Lubrikationsschwierigkeiten)
Integration und Neuorientierung nach Erkrankung
Isolation
Finanzielle Sorgen

Tabelle 2: Beratungsinhalte der Fachberatung Cancer Survivors
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Ostschweiz überregional Beachtung und könnte modellhaft in anderen Regionen umgesetzt werden.
Gekürzter Artikel – mit freundlicher Genehmigung
des Zuckschwerdt Verlags: Onkologische Pflege (2015), 4,39–45.

1

Abbildung 1: S chema zur Erfassung der Belastungen und Zuweisung
der Patienten zu Angeboten professioneller Unterstützung
(NCCN Guidelines, 2006)

ten. Auf einer Skala von 0–10 und mit einer Problemliste
kann die Belastung eingeschätzt werden. Das DistressThermometer enthält auch ein Schema für die Überweisung belasteter Patienten zu den entsprechend zuständigen psychosozialen oder onkologischen Berufsgruppen
(Abb. 1) (Mehnert, Müller, Lehmann, & Koch, 2006).
Anschliessend erfolgt eine erste Beurteilung und Erfassung zusammen mit den Ratsuchenden. Hilfestellungen
werden zu einer ganzen Reihe von Themen angeboten (Tab.
2). International wird ein Cut-off-Wert des Distress-Thermometer von 5 als Signal empfohlen, dass ein Patient auffällig belastet ist und zusätzliche therapeutische Unterstützung benötigt (Mehnert et al., 2006).
Die Beratung erfolgt unter Einbezug der gesamten
Persönlichkeit der betroffenen Person und deren Umfeld
(systemischer Ansatz). Medizinische Behandlungen werden nicht angeboten; die Beratung versteht sich vielmehr
als Unterstützung im Umgang und in der Bewältigung von
Schwierigkeiten nach einer Krebsbehandlung (Coping).
Cancer Survivors werden dahingehend beraten, Verhaltensänderungen und -weisen zu erlernen und nachhaltig
umzusetzen. Dadurch optimiert sich ihr Selbstmanagement, ihre Selbstwirksamkeit und ihre Lebensqualität. Die
Cancer Survivors beteiligen sich aktiv an Entscheidungsprozessen.

Fazit
Nach Abschluss des Projekts lässt sich heute sagen, dass
bei Cancer Survivors ein grosser Bedarf für spezifische
Beratung besteht. Die steigende Zahl der Beratungen
spricht für sich. Bereits jetzt erreicht die Arbeitskapazität
der Stelleninhaberin ihre Grenzen. Leider können die
Beratungen nicht über die Krankenkassen oder andere
Leistungsträger abgerechnet, sondern weiterhin nur über
Spenden finanziert werden. Aufgrund der grossen Nachfrage erfährt das neue Beratungsangebot der Krebsliga

K rebsliga Ostschweiz, St. Gallen

> S arah Stoll
Master of Advanced Studies in Oncology,
Fachberaterin Cancer Survivorship,
Krebsliga Ostschweiz, Flurhofstrasse 7, 9000 St.Gallen
sarah.stoll@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch

KEYNOTES
Cancer Survivorship
Sujet Cet article traite de la nouvelle offre de consultation
pour les survivants au cancer de la Ligue contre le cancer
de Suisse orientale.
Apport de connaissances L’article montre les besoins
et ce qui est nécessaire aux survivants au cancer concernant les symptômes physiques et la fonctionnalité, les
priorités psychologiques et émotionnelles. Il souligne ce
que le conseil implique et comment il est effectué.
Dans la pratique Par la connaissance qu’il existe, pour
les survivants au cancer, un service de conseils spécifiques orienté sur les besoins, les infirmières prêteront
attention à ce groupe de clients. Surtout ceux concernés par une « survie prolongée et permanente » qui ont
moins de contact avec l’équipe soignante et différents
problèmes ultérieurs, des effets secondaires et des conséquences à long terme.
Cancer Survivorship
Argomento Quest’articolo tratta della nuova offerta della
consulenza oncologica Survivorship della Lega Cancro
della Svizzera Orientale.
Acquisire conoscenze L’articolo mostra i bisogni e le esigenze del Cancer Survivor concernenti i sintomi fisici e le
funzionalità, e le priorità psichiche ed emotive. Indica ciò
che la consulenza comporta e come viene eseguita.
Contesto nella pratica clinica Riconoscendo l’esistenza
di una specifica esigenza orientata alla consulenza per i
Cancer Survivor, gli infermieri prestano attenzione a questo gruppo di clienti. Soprattutto gli interessati del «extended and permanent survivorship» hanno meno contatto
verso il team curante e presentano diversi problemi legati
agli effetti collaterali a medio e a lungo termine.
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ARTICOLO ORIGINALI

La riabilitazione oncologica
Una parte integrante del trattamento oncologico moderno
Simonetta Mauri

Riprendere le proprie attività lavorative, famigliari e sociali dopo cure oncologiche è spesso difficoltoso. Un intervento riabilitativo adeguato favorisce un recupero più ce
lere delle proprie capacità.

Introduzione
Le odierne cure oncologiche multimodali, basate su trattamenti combinati di chirurgia, chemioterapia, radioterapia
e immunoterapia, hanno portato ad un aumento della sopravvivenza, causando però importanti effetti collaterali,
con riduzione delle capacità fisiche e psichiche e conseguente compromissione di una normale ripresa lavorativa e
sociale.
La riabilitazione oncologica si propone di aiutare il
paziente a ritrovare le proprie potenzialità, al fine di favorire il recupero della disabilità fisica, del deficit funzionale,
cognitivo e psicologico e facilitare così il reinserimento nel
contesto famigliare e socio-lavorativo.

L’eperienza ticinese
In Ticino l’esperienza riabilitativa in campo oncologico è
cominciata nel 2007, in regime stazionario, in collaborazione con la Clinica di Riabilitazione di Novaggio. Nel 2009,
grazie al sostegno della Lega ticinese contro il cancro (LTC),
ha preso avvio un progetto di riabilitazione ambulatoriale
presso lo IOSI (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana) a
Lugano, in seguito espanso nel 2015 a tutti gli ambulatori
IOSI cantonali (Bellinzona, Locarno, Mendrisio).
Il nostro approccio riabilitativo è «patient oriented» e
si basa sul modello bio-psico-sociale.
I pazienti vengono annunciati dagli oncologi dall’in
izio del trattamento all’infermiera della riabilitazione
oncologica (IR), che tramite un approfondito colloquio di
un’ora, utilizzando delle scale di valutazione internazionali, stabilisce quali problemi sussistono, che specialisti
devono essere interpellati e appronta un programma per il
paziente in collaborazione con il medico responsabile per
la riabilitazione oncologica (MR). L’IR coordina i professionisti coinvolti (fisioterapista, ergoterapista, dietista,
assistente sociale, psicologa, psichiatra, consulente in ses-
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suologia, …) e si accerta che il programma sia svolto senza
problemi. Dopo 3 mesi il paziente viene rivisto dalla IR, che
valuta se gli obiettivi fissati sono stati raggiunti e se sono
insorte eventuali nuove problematiche. Una rivalutazione è
programmata anche dopo un anno per analizzare l’impatto
a lungo termine dell’intervento riabilitativo (in particolare
la ripresa dell’attività lavorativa).
Dal 2011 ad oggi più di 400 pazienti hanno preso
parte al programma di riabilitazione; circa 1⁄3 non hanno
potuto portarlo a termine, principalmente per peggioramento delle condizioni di salute, decesso o per mancanza
di tempo, causata dai numerosi impegni legati al trattamento oncologico.
Dal 2014 negli ambulatori è stato inserito il primary
nursing, che ha comportato una migliore presa a carico
globale del paziente da parte dell’infermiera oncologica di
riferimento, che sensibilizzata dalla cultura riabilitativa
diffusa nell’ambulatorio, provvede da subito a segnalare
situazioni critiche (specialmente a livello nutrizionale, psicologico e sociale).
Tale innovazione e le risorse limitate, ci hanno spinto
a rimodellare il programma riabilitativo, cercando di selezionare meglio i pazienti e la tempistica di intervento, in
modo da minimizzare il tasso di abbandono del programma. La proposta riabilitativa viene ora pertanto
offerta ai pazienti motivati, che sono ritenuti «presunti
guariti» e/o che hanno un potenziale riabilitativo, al termine del trattamento oncologico attivo.

«Dal 2011 ad oggi più di
400 pazienti hanno preso
parte al programma di
riabilitazione»
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«La soddisfazione dei pazienti
e dei curanti è finora risultata buona,
in particolare la figura dell’infermiera della riabilitazione è molto apprezzata»
Sulla base di recenti studi randomizzati, che hanno
dimostrato efficacia statisticamente significativa nel migliorare la condizione fisica, la neuropatia periferica e la
qualità di vita, abbiamo elaborato un piano di allenamento
intensivo standardizzato (cardiovascolare, forza, stimolazione equilibrio).
Da due anni esiste pure un corso di ginnastica terapeutica settimanale, promosso dalla LTC, tenuto da un
fisioterapista specializzato in attività sportive per pazienti
oncologici e dal MR, che é integrato nel programma riabilitativo. Seguendo le indicazioni internazionali, è stato introdotto anche l’aspetto educativo/preventivo di eventuali
recidive neoplastiche, rispettivamente di complicazioni a
lungo termine causate dai trattamenti oncologici, organizzando dei consulti dietistici/nutrizionali, orientati ad una
corretta alimentazione e promuovendo la sospensione
dell’abuso nicotinico nei fumatori.
La soddisfazione dei pazienti e dei curanti è finora
risultata buona, in particolare la figura dell’infermiera
della riabilitazione è molto apprezzata, in quanto permette
la coordinazione dei vari professionisti e rimane quale
figura di riferimento, quando il paziente passa alla fase di
follow-up e ha la percezione di essere «abbandonato» alla
sua nuova vita da sopravvissuto.

> S imonetta Mauri
Dr.med. FMH oncologia medica e medicina interna
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Via Capelli
6962 Viganello
Simonetta.Mauri@eoc.ch

KEYNOTES
Réadaptation oncologique
Sujet La réadaptation du cancer est devenue partie intégrante des soins en oncologie et permet aux patients
de retrouver leurs activités familiales, professionnelles et
sociales.
Apport de connaissances Comme il s’agit d’une population très hétérogène, une approche individualisée et pluridisciplinaire est indispensable, comme est déterminant
le rôle de l’infirmière en réadaptation.
Dans la pratique L’accès à un programme de réadaptation oncologique devrait être garanti à l’avenir à tous les
patients qui peuvent en bénéficier. La prise de conscience du personnel soignant et des patients est capitale
pour atteindre cet objectif.
Onkologische Rehabilitation
Thema Die onkologische Rehabilitation hat sich zu einem
wichtigen Bestandteil der Krebsbehandlung entwickelt
und ermöglicht den Patienten die Wiederaufnahme ihrer
eigenen familiären, beruflichen und sozialen Tätigkeiten.
Wissensgewinn Da es sich um eine sehr heterogene Bevölkerung handelt, ist ein individueller und multi
disziplinärer Ansatz unerlässlich. Ebenso entscheidend
ist Bestimmung der Rolle der Pflegefachperson in der
Rehabilitation.
Praxisbezug Der Zugang zu einem onkologischen Rehabilitationsprogramm sollte in Zukunft für alle Patienten,
die davon profitieren können, garantiert werden. Die Sensibilisierung des Pflegepersonals und der Patienten ist
entscheidend für die Erreichung dieses Ziels.

> Letteratura : www.onkologiepflege.ch
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ARTICLE SPÉCIALISÉ

Réadaptation et vie après le cancer
Quelques points de repère pour les infirmières en oncologie
Sandy Decosterd

Réadaptation oncologique
Depuis les années 80, la seule survie physique n’est plus un
indicateur de succès. Les patients, par le partage de leur
expérience, nous ont appris les réels enjeux de la réadaptation après un cancer. La réadaptation peut être vue comme
une « stratégie générale de santé ayant pour but de permettre aux personnes expérimentant des problèmes de
santé ou susceptibles d’éprouver un handicap d’atteindre et
de maintenir un fonctionnement optimal» (Meyer, et al.,
2014). La réadaptation oncologique nécessite de prendre en
compte la réalité vécue par le patient au-delà du visible, du
corps physique et biologique. L’attention autant que
l’intention des infirmières doit être portée sur la complexité unique de chaque situation personnelle. Dans le contexte actuel des soins, avec des parcours remodelés par le
virage ambulatoire et les DRG, le risque de morcellement
est réel. Les infirmières ont un rôle essentiel à jouer dans la
transition des patients à la vie après le cancer. Qu’il s’agisse
de les préparer à quitter le réseau rassurant des soins, à
reprendre une vie active ou à construire un projet de vie
basé sur des valeurs et perspectives souvent modifiées, les
infirmières en oncologie doivent avoir conscience de la
nécessité d’être clairvoyantes et préparées à ces enjeux.

Rôle infirmier
Pour comprendre la variabilité de l’étendue et des fonctions
des soins de réadaptation, il est nécessaire de tenir compte
du haut risque de maladies cardiovasculaires, de syndromes de désordres métaboliques, de cancers secondaires et
d’une variété d’effets indésirables tardifs des traitements.
Les problèmes de santé sont principalement les syndromes

« La réadaptation oncologique
nécessite de prendre en compte
la réalité vécue par le patient
au-delà du visible, du corps physique et biologique. »
/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2016/1

douloureux, les changements cognitifs, les changements
de peau et de muqueuses, l’optimisation de la santé des os,
les neuropathies, la fatigue et les perturbations du sommeil, les symptômes génito-urinaires et gastro-intesti
naux, la sexualité et la fertilité, l’image corporelle, les lymphœdèmes, les challenges psychosociaux, les syndromes
post-traumatiques, de stress et les craintes de la rechute
associés à la maladie, les risques de dépression, la spiri
tualité ou les soins de transition vers la fin de vie. Une
longue liste qui démontre que des interventions de promotion de la santé sont indispensables. Cependant en Suisse,
le leadership n’est pas encore clairement établi dans chacune des professions gravitant autour du patient durant la
réadaptation. Ainsi, le plaidoyer du patient dans ce domaine
est-il probablement aujourd’hui le focus premier que doivent avoir en tête les infirmières. Plaidoyer pour l’accès aux
ressources, pour amener à la connaissance des professionnels les difficultés rencontrées par les personnes touchées,
pour soutenir leur qualité de vie par un travail en réseau
avec la connaissance des structures existantes. La mise en
lumière des possibilités doit être une priorité dans l’attente
de programmes de réadaptation établis.
Les infirmières en oncologie doivent également bénéficier de formation continue pour répondre aux besoins des
patients en réadaptation. Les interventions de soins basées
sur les données probantes doivent être ajustées régulièrement ainsi que les connaissances et les compétences des
infirmières. C’est ainsi qu’elles pourront proposer un
accompagnement et un partage d’expertise avec le patient.
Des modèles de soins spécialisés autour de la réadaptation
peuvent également guider leur pratique. Par exemple, le
Competency Model for Professionnal Rehabilitation Nursing (Vaughn et al., 2015) présente le champ des compétences infirmières réparti en 4 domaines: les interventions
dirigées par les infirmières, la promotion de la santé et de
la vie réussie (successful living), le leadership et les soins
interprofes
sionnels. Ce modèle décrit les compétences
attendues des infirmières novices, intermédiaires et avancées dans chaque domaine, ce qui guide leurs interventions
dans la pratique. Ces compétences sont par exemple :
d’évaluer les fonctions vitales et les besoins en soins, de
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respecter et de soutenir l’autonomie des patients et familles, de soutenir la capacité de décision et d’utilisation des
ressources, de développer des plans d’éducation et le matériel associé, d’évaluer les risques et les prévenir, d’évaluer
l’adhésion thérapeutique ou la capacité d’apprentissage,
d’utiliser des moyens technologiques pour améliorer la
qualité de vie et de jouer un rôle dans l’évolution de la politique de santé pour la réadaptation. La réadaptation en
oncologie est donc une spécialisation à part entière pour les
infirmières qui sont invitées à offrir ces compétences mais
aussi présence et écoute, explorant avec la personne ce qui
compte pour elle.
> S andy Decosterd
Infirmière Spécialiste Clinique en oncologie, MScSI
Hôpitaux Universitaires de Genève
sandy.decosterd@hcuge.ch

Thema Im Jahr 2010 gab es in er Schweiz mehr als
300 000 Krebsüberlebende. Diese Zahl steigt jedes Jahr
an. Das Überleben wird in Jahren oder Jahrzehnten gemessen.
Wissensgewinn Dieser Artikel zeigt einige Anhaltspunkte
und Ziele für die Anpassung der onkologischen Pflegepraxis auf.
Praxis Für die Begleitung und Pflege der betroffenen
Personen müssen die Pflegenden in der Onkologie die
Probleme der Patienten kennen und über die entsprechenden professionellen Kompetenzen verfügen.
Riabilitazione e la vita dopo una malattia oncologica
Argomento Nel 2010 più di 300 000 persone sono sopravvissute al cancro in Svizzera. Questo numero aumenta
ogni anno e la sopravvivenza si misura in anni o addirittura decenni.
Acquisire conoscenze Quest’articolo fornisce alcuni parametri di riferimento e obiettivi per la pratica della cura
nel riadattamento in oncologia.
Contesto nella pratica clinica Per sostenere e curare gli
amm alati, gli infermieri di oncologia dovrebbero conoscere i problemi dei pazienti e le competenze professionali
richieste.

> Littérature: www.soinsoncologiesuisse.ch
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AUSBILDUNG

Warum eine (akademische) Weiterbildung in Rehabilitation Care?
Was ist Rehabilitation?
Rehabilitation definiert sich laut WHO

Modell der funktionalen Gesundheit

«als ein Prozess der darauf ab-

Gesundheit

zielt, dass Menschen mit Behinderun-

gen ihre optimalen physischen, sensorischen, intellektuellen, psychologischen und sozialen Fähigkeiten und

Funktionen wieder erreichen und auf-

rechterhalten können. Rehabilitation

Körperfunktionen
und -strukturen

Partizipation

Aktivitäten

schafft die Grundlage dafür, dass be-

hinderte Menschen ihre bestmögliche
Unabhängigkeit

mung erlangen.»

und

Selbstbestim-

personenbezogene
Faktoren

Umweltfaktoren

Die Ebenen der Rehabilitation sind im

Modell der funktionalen Gesundheit
gemäss ICF Kriterien (International

Abbildung 1: Modell der funktionalen Gesundheit gemäss ICF-Kriterien (H+, 2013)

and Health) dargestellt (H+, 2013).

Rolle der Pflege

ICF

ung und Unterstützung in der Rehabili-

Classification of Functioning, Disability
Das bio-psycho-soziale Modell der

Die Pflegenden spielen bei der Betreu-

Sicht auf die betroffene Person und

tation eine wichtige Rolle. Rehabilitati-

ermöglicht

eine

ganzheitliche

ihr familiales Umfeld. Sie berücksich-

tigt die Wechselwirkungen, die eine
Erkrankung auf die Person und ihr Umfeld hat (Abb. 1).

Entwicklung und Bedarf
Rund 5 % der akutsomatisch, stationär
behandelten Personen in der Schweiz
erhalten eine Rehabilitation, das entspricht rund 45 000 Patientinnen und

Patienten pro Jahr (Bundesamt für
Statistik 2015).

Die Rehabilitation teilt sich in diverse

Gebiete wie geriatrische, internistische
onkologische, kardiovaskuläre, mus
kuloskelettale, neurologische, pädiatrische, paraplegische, psychosomatische und pulmonale Rehabilitation im

stationären wie auch ambulanten Umfeld auf (H+ 2013).

onspflege findet in den unterschied-

lichsten Settings statt. Ihr zugrunde
soll eine fördernde, befähigende Haltung liegen. Suter-Riederer und Kolle-

gen (2012) haben aufgezeigt, dass

verschiedene Faktoren dazu beitragen,
dass sich die Betroffenen zu Hause im
familialen Netz wieder integrieren kön-

nen. Hier ist die Pflege ein wichtiger
Bestandteil

im

interprofessionellen

Rehabilitationsteam.

Nach wie vor wird in der Grundausbil-

der IG Rehabilitationspflege ein Weiterbildungsstudium MAS in Rehabilitation Care an. Erläuterungen zur Bildungssystematik

der

Hochschulen

finden sich unter www.swissuniversities.ch (2015).
Neben

akademisch

ausgerichteten

Weiterbildungen sollen auch Angebote
für FaGe EFZ, die im Rehabilitationsbereich arbeiten, entstehen (Zusammenarbeit zwischen H+, Schweizerisches

Paraplegikerzentrum

Nottwil

und IG Rehapflege). Weitere Informationen können unter www.igrp.ch ab
gerufen werden.

dung den Inhalten der Rehabilitations-

pflege wenig Rechnung getragen. Um

Profil des MAS
in Rehabilitation Care

den pflegerischen Anforderungen an
die zukünftige demografische Entwick-

Der MAS (Master Advanced Studies) in

lung und den Ansprüchen der Betrof

Rehabilitation Care soll Kompetenzen
für die Umsetzung der Rehabilitations-

fenen und ihrem Umfeld in ihrer Vielfältigkeit gerecht zu werden, bietet die

Kalaidos FH in Zusammenarbeit mit
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pflege im multiprofessionellen Setting
fördern. Neben den fachübergreifen-

den Grundlagen zur klinisch-pflege
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rischen Untersuchung (Clinical As-

und Interesse ein Wahlmodul besucht

Kompetenzen vermittelt, um den unter-

Changemanagement oder Sozialversi-

sessment)

werden

fachspezifische

schiedlichen Krankheitsbilder gerecht
zu werden. Neben den funktionalen

Aspekten zielt die Weiterbildung in Rehabilitation auf Fähigkeiten des Perso-

nals zur Gesprächsführung, Begleitung
sowie Patientenschulungen unter Ein-

bezug der Angehörigen und der Fami-

lie. Entsprechend sind Module zu Case

Management, Family Care, Psycho

sozialer Unterstützung und Patientenund Angehörigenedukation fester Be-

werden, z. B. Leadership, Projekt- und

und Ursina Baumgartner, Rektorin der FH
Kalaidos, Fachbereich Gesundheit, für ihre
wertvollen Inputs und Ergänzungen zum
Artikel danken.

cherungen und Patientenrecht. Diese
Module können auch einzeln oder in

Bündeln von je drei Modulen besucht
werden.

> C hristian Conrad

Das vollständige Programm ist zu fin-

den unter: http://www.kalaidos-fh.ch/
Departement-Gesundheit/Master-of-

Advanced-Studies/MAS-in-Rehabilita
tion-Care

Studiengangsleiter MAS Rehabilitation Care und Wound Care
Kalaidos FH,
Departement Gesundheit
christian.conrad@kalaidos-fh.ch

Der Autor möchte Claudia Gabriel, Präsi
dent in der IG Rehabilitationspflege Schweiz

> Literatur: www.onkologiepflege.ch

standteil des Programms im MAS Re-

habilitation Care. Zudem werden die
Grundlagen zur Neuro/Stroke und die
Frührehabilitation

bei

Neuro/Stroke

vermittelt. Das Modul «Konzepte der
Rehabilitation» rundet das Masterprogramm ab und umfasst die Ansätze

und Konzepte sowie Geschichte der

Rehabilitation. Es werden Fähigkeiten
zum rehabilitationsspezifischen Assessment erlernt sowie zu Interventio-

nen und Therapien. Speziell behandelt
wird auch die Förderung der Gesundheitskompetenz

und

des

Selbst

managements der Betroffenen. Auf die

Masterarbeit (MAS Arbeit) werden die
Studierenden mit einem eigenen Mo-

dul vorbereitet. Ziel im Modul ist es ein

praxisrelavantes Thema und eine gute
Fragestellung heraus zu arbeiten. Die

Erkenntnisse aus der MAS Arbeit sol-

Weiterbildungsmodul
Breast Care
Erweitern und vertiefen Sie Ihr Wissen zu Diagnose,
Therapie und zur pflegerischen Betreuung von Brustkrebspatientinnen.
Voraussetzung: Kenntnisse in Pflegeforschung.
Pflegende BScN, MScN oder Höfa II sind direkt zugelassen. Für Pflegefachpersonen HF bieten wir die
Kurse Reflektierte Praxis – Wissenschaft verstehen
oder Pflegeforschung I an.

len der Praxis dienen und eine wissen-

Breast Care

Handeln bieten. Die Masterabsolvie-

Start: 25. Mai 2016
Dauer: 8 Kurstage

schaftliche Grundlage für praktisches
renden werden von fachkompetenten
Dozierenden begleitet und betreut.

Neben den genannten Pflichtmodulen

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

kann je nach beruflichem Schwerpunkt
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VON DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Bewegung und Sport in der Krebsprävention und Therapie
Time to get moving !
Jean-Marc Lüthi

Körperliche Aktivität, Bewegung, Sport und Krebskrankheiten stellen keinen Widerspruch (mehr) dar. So sollte es
eigentlich sein. Dies sagt uns auch die wissenschaftliche
Literatur. Aber leider sind die positiven Effekte von Bewegung und Sport in der onkologischen Fachgemeinde noch
nicht voll angekommen und akzeptiert.

Grosse onkologische Fachgesellschaften und Organisationen geben für die Primär- und Sekundärprävention und im
supportiven Bereich Empfehlungen für körperliche Aktivität und Sport ab und betonen die Wichtigkeit einer Sporttherapie in der onkologischen Rehabilitation. Trotzdem
sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt, dass jeder
krebsbetroffene Patient einen einfachen Zugang zu einer
Bewegungs- und Sporttherapie hat. Die Gründe dafür sind
mannigfaltig. Sehr ins Gewicht fällt die Tatsache, dass die
positiven Effekte von Bewegung und Sport in der onkologischen Fachgemeinde noch nicht voll an
ge
kommen und
akzeptiert sind. Da gilt es weiter Überzeugungsarbeit zu
leisten. Hinderlich ist leider auch die Tatsache, dass sich –
im Gegensatz zu anderen onkologischen Massnahmen –
mit der Sporttherapie kein gutes Geld verdienen lässt. Wenn
die positiven Effekte beachtet werden, muss es aber unsere
Aufgabe sein, die Bewegungs- und Sporttherapie finanzierbar und für alle Krebsbetroffene zugänglich zu machen.
Körperliche Aktivität und Sport tragen zur Prävention verschiedener Krankheiten bei. Epidemiologische Studien zeigen, dass dies auch für Krebskrankheiten zutrifft.
Die grösste wissenschaftliche Evidenz findet sich dabei in
der Primärprävention von Mamma- und Kolonkarzinomen
mit einer relativen Risikoreduktion von durchschnittlich
25 % (Friedenreich, 2011, Goncalves et al., 2014, Wolin et
al., 2009). Positive Daten finden sich auch für das Endometrium-, Ovarial-, Bronchus- und Blasenkarzinom sowie
gastroösophageale Karzinome. Time to get moving!

Körperliche Aktivität und Sport
in der Sekundärprävention
Unzählige Studien haben gezeigt, dass durch adjuvante
medikamentöse Therapien das Rezidivrisiko von einigen
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Krebsarten verringert werden kann. Beim Mamma- und
Kolonkarzinom besteht eine überzeugende wissenschaftliche Evidenz, dass körperliche Aktivität und Sport das
Rezidivrisiko ebenfalls verringern kann. So zeigten Holmes et al. in der prospektiven Nurses’ Health Study bei
knapp 3000 Mammakarzinompatientinnen, dass eine
wöchentliche körperliche Aktivität über 9 MET-hours zu
einer relativen Rezidivrisikoverminderung von 26–43 %,
je nach Höhe der Belastung, führte (Holmes et al., 2005).
Dieser Effekt übersetzte sich in eine absolute Mortalitätsreduktion von 6 % nach 10 Jahren, was mit dem durchschnittlichen Effekt der adjuvanten Chemotherapien beim
Mammakarzinom vergleichbar ist. 2006 publizierten
Meyerhardt et al. gleich zwei Studien über Sekundärprävention körperlicher Aktivität und Sport beim Kolorektalkarzinom (Meyerhardt et al., 2006). In beiden Studien
konnte aufgezeigt werden, dass eine körperliche Aktivität
über 18 MET-hours/week das Rezidiv- und Mortalitätsrisiko senkt (Abb. 1). Für weitere Karzinomtypen sind wissenschaftliche Daten sehr spärlich bis nicht vorhanden.
Aufgrund der Wirkungsmechanismen körperlicher Akti-

Abbildung 1: Kumulative Inzidenz der Krebs-spezifischen Sterblichkeit
gemäss körperlicher Aktivität (in MET-h/Woche nach Diagnosestellung) nach Meyerhardt al., 2006.

23

vität und Sport kann aber postuliert werden, dass auch bei
anderen Karzinomarten wahrscheinlich ein positiver
Effekt zu erwarten ist. Time to get moving!

Bewegung und Sport
in der onkologischen Rehabilitation
Die onkologische Rehabilitation ist eines der 10 Aktionsfelder des Nationalen Krebsprogramms für die Schweiz
2011–2015 und ist ebenfalls in der Nationalen Strategie
gegen Krebs 2014–2017 im Handlungsfeld 3 Patientenpfade / Qualitätsentwicklung aufgenommen.
Bei der Onkologischen Rehabilitation handelt es sich
um eine medizinische Behandlungsmethode, die zum Ziel
hat, mit Hilfe geeigneter Massnahmen und deren koordiniertem Einsatz die Partizipationsfähigkeit und somit die
Autonomie der Betroffenen bestmöglich wiederherzustellen, um eine optimale physische, psychische und soziale
Funktionalität zu erlangen (NKP II). Die Rehabilitation
kann ambulant oder stationär erfolgen.
Eine wichtige Massnahme in der onkologischen
Rehabilitation stellt die Sporttherapie mit dem Ziel der

bestmöglichen Rekonditionierung dar. In unserem eigenen ambulanten Projekt «Netzwerk Onkologische Rehabilitation Thun-Berner Oberland 2010-2014», das aus 8 von
den Betroffenen frei wählbaren und zusammensetzbaren
Modulen bestand, haben 86 % die Sporttherapie gewählt.
Diese dauerte drei Monate und bestand aus 24 Trainingseinheiten, die durch speziell qualifizierte Physiotherapeutinnen geleitet wurden. Bei 73 % der Patienten konnte
gemäss Messung durch die Fachpersonen die Ziele der
Sporttherapie erreicht werden, bei weiteren 25 % wurden
die Ziele teilweise erreicht (Abb. 2). Die Betroffenen erlebten die Sporttherapie subjektiv als sehr positiv und berichten auch ein Jahr nach Abschluss der Rehabilitation über
eine anhaltende Verbesserung der Leistungsparameter
(Abb. 3). Time to get moving!

Supportive Effekte
von körperlicher Aktivität und Sport
Krankheitsbedingte Symptome und Nebenwirkungen onkologischer Therapien beeinträchtigen die Lebensqualität
der Patienten. In verschiedensten, zum Teil auch randomi-

Abbildung 2: Massnahmen und Zielerreichung: Projekt «Ambulante onkologische Rehabilitation Thun-Berner Oberland»

24/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche

2016/1

Abbildung 3: Verbesserung der Leistungsparameter nach 1 Jahr Rehabilitation: Projekt «Ambulante onkologische Rehabilitation Thun-Berner Oberland»

sierten und kontrollierten Studien konnte gezeigt werden, dass Bewegung und Sport krankheitsbedingte Sym
ptome und Therapienebenwirkungen verringern und somit
die Lebensqualität verbessern kann. Günstig beeinflusst
werden körperliche Leistungsfähigkeit, Fatigue, psychische Symptome wie Depression und Ängste, Nebenwir-

kungen von Chemotherapien, der Hormontherapie des
Mammakarzinoms und der Androgen-Deprivationstherapie beim Prostatakarzinom und anderes mehr (Gardner et
al., 2014, Chandwani et al., 2014).
Ruden konnte sogar zeigen, dass bei Erwachse
nen mit einem Rezidiv eines malignen Glioms das Über
leben verbessert werden konnte (Abb. 4). Time to get
moving!

… und wer sind die Fachkräfte?

Abbildung 4: B
 eziehung zwischen körperlicher Aktivität und Überlebenszeit bei Patienten mit Rezidiv eines malignen Glioms
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Damit jeder Krebsbetroffene Zugang zu einem Bewegungs- und Sportprogramm hat, braucht es Sportlehrer
und Physiotherapeuten, die in der Sporttherapie mit
Krebskranken nicht nur Erfahrung haben, sondern ausgebildet sind. Initiiert wurde diese Ausbildung vor 15 Jahren
durch die Krebsliga Schweiz. Zwischenzeitlich führt die
Universität Bern im Rahmen des DAS Sporttherapie für
Innere Krankheiten auch ein Modul Krebserkrankungen.
Die Universität und ETH Lausanne bieten eine vergleichbare Ausbildung. Auch wenn weitere ausgebildete Fachkräfte notwendig sind, stehen bereits heute genügend ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung, um mit dem Ausbau
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des Bewegungs- und Sportprogramm in der Schweiz fortzufahren. Time to get moving!
Die heutige Evidenz ist stark genug, körperliche
Aktivität, Bewegung und Sport routinemässig in das Therapie- und Betreuungskonzept von Krebskranken aufzunehmen – natürlich immer personalisiert.

>	Die Sporttherapie ist ein wichtiger Bestandteil der onkologischen Rehabilitation
>	Körperliche Aktivität und Sport können verschiede
ne krankheitsbedingte Symptome, therapiebedingte
Nebenw irkungen und Langzeitfolgen der Krankheit und
Therapie vermindern (NCCN Kategorie 2A Empfehlung)

Zusammenfassung

>E
 rstveröffentlichung: 03/2015 info@onkologie
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags MEDinfo

>	Körperliche Aktivität und Sport haben bezüglich vieler
Karzinomarten einen primär präventiven Effekt (NCCN
Kategorie 2A Empfehlung)
>	Eine sekundär präventive Wirkung von körperlicher
Aktivität und Sport ist bei Mamma- und Kolonkarzinom
sicher erwiesen (NCCN Kategorie 2A Empfehlung),
wahrscheinlich wird das Rezidivrisiko auch bei vielen
anderen Krebsarten reduziert

> D r. med. Jean-Marc Lüthi
Onkologiezentrum Thun-Berner Oberland
Spital STS AG Thun, Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
jean-marc.luethi@spitalstsag.ch
> Literatur: www.onkologiepflege.ch
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Nausea und Emesis unter oraler Tumor-Therapie
Behandlungsvorschläge
Nausea und Emesis gehören zu
den häufigsten und gefürchtetsten
unerwünschten Wirkungen der
Tumortherapie. Umso wichtiger ist
es, diese richtig zu behandeln
und präventiv anzugehen. Die Website www.cancerdrugs.ch gibt
einen fundierten Überblick über die
antiemetische Prophylaxe und
die Behandlung von durch orale
Chemotherapie-induzierte Nausea
und Emesis (CINE). Hier ist das
Wichtigste diesbezüglich zusammengefasst.
Als Nebenwirkung der herkömmlichen
Tumortherapie sehr bekannt, werden

Nausea und Erbrechen auch bei vielen
Substanzen der modernen oralen Tumortherapie beobachtet. Ihre Einteilung erfolgt nach zeitlichen Gesichtspunkten in drei Gruppen:

Akute Nausea und Emesis
Tritt innerhalb der ersten 24 Stunden

nach Chemotherapie auf, wird haupt-

sächlich durch Serotonin-Freisetzung
verursacht.

Axitinib, Arbirateron, Vandetanib, Verumafenib, Ruxolitinib, Vandetanib.

Therapie und Prophylaxe
Verzögerte Nausea und Emesis
Auftreten 24 Stunden bis 5 Tage nach
Chemotherapie, vor allem durch Substanz-P vermittelt.

Als Folge einer Konditionierung einer

vorausgegangenen Chemotherapie mit
Übelkeit und Erbrechen.

Das emetogene Potenzial der Chemotherapie gilt als Hauptrisikofaktor des

Erbrechens

(Tab. 1). Die Kenntnis dieser Risikoklassen ist von Bedeutung, da die anti-

emetische Prophylaxe darauf basiert.
Weitere moderne orale Chemotherapeutika mit minimalem respektive minimal bis geringem emetogenen Potenzial sind: Dasatinib, Nilotinib, Pazopa-

nib, Regorafenib, Topotecan, Crizotinib,

Einteilung oraler Chemotherapeutika bzgl. ihres emetogenen Potenzials modifiziert
nach den MaSCC und ESMO-Leitlinien
Hohes emetogenes Potenzial (Emesis-Risiko ohne antiemetische Prophylaxe > 90 %):
Procarbazin
Moderates emetogenes Potenzial (Emesis-Risiko ohne Prophylaxe 30–90%):
Cyclophosphamid, Temozolomid, Vinorelbin, Imatinib
Geringes emetogenes Potenzial (Emesis-Risiko ohne Prophylaxe 10–30%):
Capecitabin, Tegafur Uracil*, Fludarabin, Etoposid, Sunitinib, Everolimus, Lapatinib, Lenalidomid, Thalidomid
Minimales emetogenes Potenzial (Emesis-Risiko ohne Prophylaxe <10%):
Chlorambucil, Hydroxyurea, L-Phenylalanin Mustard, 6-Thioguanin, Methotrexat, Gefitinib,
Erlotinib, Sorafenib
Tabelle 1
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als allgemeine Massahmen helfen,
Nausea und Emesis zu lindern. Dazu

zählen Umstellung auf häufigere, aber
kleinere Mahlzeiten, Wahl gesunder

Antizipatorische Nausea und Emesis

Zytostatika-induzierten

Anpassungen des Lebensstils können

Lebensmittel und Einnahme raumtem-

peraturwarmen Essens. Den Gebrauch
eines H2-Blockers oder eines Protonenpumpen-Hemmers kann man er-

wägen, um Dyspepsie, die Nausea
imitieren kann, vorzubeugen. Antiemetika werden gemäss NCCN-, MASCC-

und ASCO-Leitlinien prophylaktisch
und entsprechend dem emetogenen
Potenzial

der

Chemotherapie

ein

gesetzt (Tab. 2). Dabei ist das Zytosta-

tikum mit dem höchsten emetogenen
Potenzial ausschlaggebend. Die orale
Antiemetika-Einnahme ist der intravenösen Gabe ebenbürtig. Oral verabreichte Substanzen führen nur in Aus-

nahmen zu verzögerter CINE. Daher ist
eine antiemetische Prophylaxe nur an
Tag 1 empfehlenswert. Bei persistierender Nausea / Emesis kann wie bei

der Durchbruch-Behandlung vorgegangen

werden.

Gemäss

NCCN-

Richtlinien wird dazu ein zusätzliches

Präparat einer anderen Substanzklasse zur bestehenden Medikation
hinzugefügt (Tabelle siehe www.cancer-

drugs.ch). Bei minimal emetogener

Chemotherapie ist keine routinemäs
sige antiemetische Prophylaxe notwendig.
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Ausführlichere Informationen zur antiemetischen Prophylaxe bei oraler Che-

motherapie und zum Vorgehen bei
Therapieversagen

gemäss

ASCO/

MASCC-Leitlinien finden Sie unter
www.cancerdrugs.ch.

Prävention der Emesis für orale Chemotherapien gemäss NCCN Richtlinien:
Mässiges bis hohes emetogenes Risiko
Start vor der Chemotherapie und täglich weiterführen: l Serotonin (5-HT3) Antagonisten* :
l Dolasetron 100 mg p.o. täglich, Granisetron 2 mg p.o. täglich oder 1 mg p.o. b.i.d. oder
Ondansetron 16–24 mg p.o. täglich l ± Lorazepam 0,5–2 mg p.o. oder sublingual alle 4 oder
alle 6 Stunden PRN l ± H2 Blocker oder Protonenpumpen-Hemmer
Tiefes bis minimales emetogenes Risiko

>E
 rstveröffentlichung bei info@onkologie
03_2015
Wir danken dem Verlag medinfo für die
Erlaubis, diesen Artikel zu übernehmen.
72 03_2015 _ info@onkologie

> S onia Fröhlich de Moura

Start vor der Chemotherapie und täglich weiterführen: l Metoclopramid** 10–40 mg p.o., dann
alle 4 oder 6 Studnen PRN l oder Prochlorperazin** 10 mg p.o., dann alle 4 oder 6 Stunden PRN
l Haloperidol** 1–2 mg p.o. alle 4 oder 6 Stunden PRN l ± Lorazepam 0.5–2 mg p.o. alle 4 oder
6 Stunden PRN l ± H2 Blocker oder Protonenpumpen-Hemmer
Bei persistierender Nausea/Emesis: Einer der oben genannten oralen 5-HT3 Antagonisten
*
**

S erotonin 5-HT3-Antagonisten können das Risiko einer QT-Intervall Verlängerung erhöhen.
	
B ezüglich dystonischer Reaktionen überwachen. Bei dystonischen Reaktionen: Diphen
hydramin. Bei Allergie auf Diphenhydramin: Benztropin.
Jeweilige Dosierung siehe www.cancerdrugs.ch

Tabelle 2

19. Internationales Seminar

Onkologische Pflege – Fortgeschrittene Praxis
01. - 02. September 2016, Universität, CH-St. Gallen

Sie möchten am Puls der Evidenz-basierten Pflege sein?
Programm siehe www.oncoconferences.ch (Rubrik deso)
Leitung und wissenschaftlicher Beirat
Dr. A. Glaus PhD (CH), M. Fliedner MSN (CH),
E. Irlinger MHSc (DE), Mag. I. Achatz (AT),
A. Jähnke, MA, MPA (CH+DE), H. Titzer, BSc, DGKP (AT)
Infos + Anmeldung (Frühbuchungsrabatt bis 31.5.2016):
Deutschsprachig-Europäische Schule für Onkologie (deso)
Frau Gabi Laesser
c/o Tumor- und Brustzentrum ZeTuP
Rorschacherstrasse 150
CH-9006 St. Gallen
Tel.: +41 (0)71 243 0032
www.oncoconferences.ch (Rubrik deso)
deso@oncoconferences.ch

®

Universität St. Gallen (HSG), H. Thalmann
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KURZ UND BÜNDIG

Rehabilitation

Der

Begriff

Rehabilitation

kommt

vom lateinischen Begriff «rehabilitatio»
(Wiederherstellung).

Er beschreibt die Absicht oder das Ziel,
etwas in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Unter medizinischer Rehabilitation ver-

steht man alle Interventionen, die von
verschiedenen Health Professionals

wie dem ärztlichen Dienst, Pflegenden,

Physiotherapeuten,

Ergotherapeuten

Der Ausdruck wird nicht nur in der

nach Krankheit oder Unfall möglichst

schiedensten Fachgebieten benützt:

etc. geleistet werden, damit Patienten
wieder in ihr gewohntes Alltagsumfeld

integriert werden können. Rehabilitative Massnahmen können sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt

werden. Es gibt spezialisierte Rehabili-

Medizin und Pflege, sondern in verRe
habilitation kann unter anderem

auch bezogen auf soziale, berufliche
oder juristische Aspekte (Wiederherstellung der Ehre) erfolgen.

tationsangebote zum Beispiel für geriatrische oder onkologische Patienten.

> Sara Häusermann

Eisentherapie.
Befreiend einfach.

Neu !

Seit 2008

500 mg

lle
Stechampu

1000 mg
Noch einfacher
Einfach. Schnell. Wirksam.

Ferinject®. Z: Eisencarboxymaltose. I: Eisenmangel, wenn orale Eisentherapie ungenügend wirksam, unwirksam oder nicht durchführbar ist. D: Die kumulative Gesamtdosis von Ferinject muss individuell berechnet werden. Ferinject kann als i.v. Infusion
(verdünnt in 0,9% NaCl) oder als i.v. Injektion (unverdünnt) in wöchentlichen Einzeldosen von bis zu 20 mg/kg, maximal 1000 mg, bis zum Erreichen der berechneten kumulativen Gesamtdosis verabreicht werden. KI: Überempfindlichkeit gegenüber
Wirkstoff oder Hilfsstoffen, Anämie ohne gesicherten Eisenmangel, Eisenüberladung, erstes Schwangerschaftstrimester. VM: Patienten aktiv vor jeder Applikation von Ferinject nach früheren UAW von i.v. Eisenpräparaten befragen. Nur anwenden, falls
medizinisches Fachpersonal, das anaphylaktische Reaktionen bewerten und behandeln kann, sofort verfügbar ist, sowie nur in einer Einrichtung, in der alle Vorrichtungen zur Reanimation vorhanden sind. Patienten während mind. 30 Min. nach Verabreichung
auf Anzeichen und Symptome einer Überempfindlichkeitsreaktion beobachten. Paravenöse Injektion kann eine braune Verfärbung und Reizung der Haut verursachen und ist deshalb zu vermeiden. Bei akuter oder chronischer Infektion, Asthma oder atopischen
Allergien nur mit Vorsicht anwenden. Natriumgehalt von bis zu 5,5 mg/ml berücksichtigen. S/S: KI im 1. Trimester, im 2. und 3. Trimester nur bei zwingender Indikation anwenden. UAW: Häufig: Transiente Hypophosphatämie, Kopfschmerzen, Schwindel,
Hypertonie, Übelkeit, Anstieg der ALT, Phlebitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp, Parästhesien, Tachykardie, Hypotonie, Erröten, Dyspnoe, gastrointestinale Beschwerden, Dysgeusie, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Hautrötung, Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Gliederschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen im Brustkorb, peripheres Ödem, Schüttelfrost, Schmerz, Anstieg der AST, Gamma-GT, LDH und ALP. IA: Bei gleichzeitiger Verabreichung von oralen Eisenpräparaten ist deren Absorption reduziert. P: 5 Stechampullen zu 100 mg (2 ml) oder 500 mg (10 ml), 1 Stechampulle zu 500 mg (10 ml) oder zu 1000 mg (20 ml). Liste B. Detaillierte Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
Zulassungsinhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen. Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Stand: Juni 2015.

www.ferinject.ch

www.iron.medline.ch

www.viforpharma.ch

Vif_Ferinj_A5_quer_1000mg_4c_dt_RZ.indd 1
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NEWS AUS DEM VORSTAND

Aus dem Vorstand
Die vielen Rückmeldungen von Mitglie-

Momentan arbeitet der Vorstand auch

zenten, Referentinnen und Referenten

expertin Onkologiepflege» haben den

tenpfades «Kolonkarzinom», der in

Einsatz. Insbesondere ist es dem Vor-

dern zum neuen Berufsbild «Fach

Vorstand darin bestärkt, weiter daran
zu arbeiten und Anregungen zu integrieren. Es ergaben sich viele interessante Diskussionen und auch Meinungsverschiedenheiten

über

die

Grundlagen der Pflege sowie die Ziele
und Aufgaben der Pflegenden in der
Onkologie. Die zweite Version des Berufsbilds

wird

an

der

Mitglieder

versammlung am 17. März 2016 vor
gestellt.

Aktuell setzten sich Fachexpertinnen

der Onkologiepflege und Mitglieder
des Vorstandes weiter mit dem Profil

der Pflegenden für die zukünftige

Höhere Fachprüfung Onkologiepflege
auseinander. Dabei achten sie auf pra-

xisnahe und patientenrelevante Kompetenzen, die für die zukünftige Versorgung von Personen mit einer Krebser-

krankung und ihrer Angehörigen von

zentraler Bedeutung sind. In diesem
Jahr werden die Arbeiten mit OdASanté wieder intensiviert und hoffentlich bald abgeschlossen sein.

mit an der Entwicklung eines Patien-

Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachverbänden und Fachexperten unter der Federführung der FMH/SAQM

(Schweizerische Akademie für Qualität

in der Medizin) entwickelt wird. Eine

weitere Gruppe unter Einbezug der
Onkologiepflege Schweiz engagiert
sich bei der Nationalen Strategie Krebs

für ihren engagierten und kompetenten
stand ein Anliegen, auch einmal an dieser Stelle den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen zu danken, die es
ermöglichen, dass im Tessin, in der

Romandie und in der Deutschschweiz

vielfältige und ausgezeichnete Fort
bildungen angeboten werden können!

zum Thema «Selbstwirksamkeit und

Wir freuen uns auf ein spannendes und

Besonders erfreut sind wir, dass immer

fen, dass wir mit unseren Angeboten

Selbstmanagement».

mehr Interessierte an unseren Fortbildungen, Tagungen und an unserem

Jahreskongress teilnehmen. Über 650
Pflegende haben im Jahr 2015 eine der
27 Fortbildungen in der Deutsch-

herausforderndes Jahr 2016 und hofweiterhin einen Beitrag leisten können
bei der Unterstützung der Pflegenden

in der Praxis und der Förderung der
Pflegequalität in der Onkologie.

schweiz absolviert. In der Romandie

Wir wünschen Ihnen bei Ihrem täg

lokalen Sektionen eine grosse Tagung

sonen und bei der Weiterentwicklung

und im Tessin wird jedes Jahr durch die

organisiert, an der jeweils über 100
Pflegende teilnehmen. Über 500 Personen haben den 17. Schweizer Onko-

lichen Engagement für betroffene PerIhrer Aufgaben viel Freude, Mut, Zuversicht und Weisheit.

logiepflege Kongress besucht. Wir
danken allen Teilnehmenden für ihr Interesse und den Dozentinnen und Do-

> I rène Bachmann-Mettler
Präsidentin

Nouvelles du Comité
Les nombreux commentaires reçus

à l’assemblée générale le 17 Mars

sonnes atteintes de cancer et à leurs

profil professionnel « Experte en soins

Actuellement, des experts profession-

tensifiera encore avec OdASanté et

des membres au sujet du nouveau
en oncologie » ont conforté le comité,

de continuer à travailler et à y intégrer
vos suggestions. Il y a eu beaucoup

d’intéressantes discussions et même
des désaccords sur les principes fon-

damentaux des soins ainsi que sur les
objectifs et les tâches des infirmières

en oncologie. La deuxième version
du profil professionnel sera présentée

2016.

nels des soins infirmiers en oncologie
et des membres du comité réfléchis-

sent de manière approfondie sur le
profil des infirmières pour le futur exa-

men supérieur en soins infirmiers en
oncologie. Ils sont attentifs aux com-

pétences pratiques et pertinentes pour

les patients, qui sont d’une importance
centrale pour les soins futurs aux per-

proches. Cette année, le travail s’innous espérons qu’il sera bientôt terminé.

A ce jour, le comité travaille également

sur le développement d’un itinéraire du
patient « cancer du côlon », qui est en

cours d’élaboration en collaboration
avec diverses associations et experts

professionnels, sous les auspices de la
FMH / ASQM (Académie suisse pour la
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qualité en médecine). Un autre groupe,

tions locales, une grande journée à la-

Nous nous réjouissons d’une année

logie Suisse, est impliquée dans la

mier-ère-s prennent part. Plus de 500

nous espérons, avec nos offres, pour-

avec la participation de Soins en Onco-

Stra
tégie nationale contre le cancer
autour du thème « sentiment d’effica
cité personnel et autogestion ».

Nous sommes particulièrement heureux de l’intérêt grandissant à partici-

per à notre formation continue, aux
jour
nées de conférences ainsi qu’à

notre congrès annuel. En 2015, plus de

650 infirmier-ère-s ont suivi l’une des
27 formations continues en Suisse al-

lemande. En Romandie et au Tessin est
organisée chaque année, par les sec-

quelle, chaque fois, plus de 100 infir-

personnes ont visité le 17ème congrès
de Soins en Oncologie Suisse. Nous

remercions tous les participants de
leur intérêt, et les conférenciers, les

2016 passionnante et stimulante et
suivre notre contribution à soutenir les

infirmières dans la pratique et la promo-

tion de la qualité des soins en oncologie.

intervenants de leur mobilisation enga-

Nous vous souhaitons, dans votre en-

particulièrement à remercier une fois

sonnes concernées et pour la poursu-

gée et compétente. Le comité tient
de plus, à cette place, de nombreux

collègues très engagés, ce qui permet
d’offrir au Tessin, en Suisse romande et
en Suisse allemande d’excellentes formation diversifiées !

gagement au quotidien pour les perite de votre mission, beaucoup de joie,

de courage, la confiance et la sagesse.
> I rène Bachmann-Mettler
Présidente

Dal Comitato
I numerosi commenti pervenuti dai

In questo momento, il comitato sta la-

Svizzera. Ringraziamo tutti i parteci-

«esperti in cure oncologiche» hanno

corso paziente «cancro del colon», che

re
latori per il loro impegno e la loro

membri sul nuovo profilo professionale
incoraggiato il comitato a continuare a
lavorare e a integrare i suggerimenti.

Da ciò sono scaturite interessanti discussioni e scambi di opinioni sui prin-

cipi fondamentali delle cure, nonché
sugli obiettivi e sui compiti degli infermieri in oncologia. La seconda versione del profilo professione sarà presentata in occasione dell’assemblea
generale del 17 marzo 2016.

Attualmente, gli esperti professionali in

cure infermieristiche in oncologia e i
membri del comitato stanno discu-

tendo sul profilo degli infermieri per i
futuri esami superiori in cure infermieri-

stiche in oncologia. Tengono conto
specialmente delle competenze prati-

che e rilevanti per i pazienti, che sono
di centrale importanza per le cure future delle persone colpita da tumore e

le loro famiglie. Quest’anno il lavoro
sarà approfondito con OdASanté e ci
auguriamo di concluderlo presto.

vorando anche allo sviluppo di un per-

si sta elaborando in collaborazione con
varie associazioni ed esperti professio-

nali sotto l’egida della FMH/SAQM
(Accademia svizzera per la Qualità in
Medicina). Un altro gruppo, con la partecipazione di Cure Oncologiche Svizzera, è coinvolto nella strategia nazionale contro il cancro sul tema «auto

panti per il loro interesse, i docenti e
com
petenza. Il comitato coglie l’oc

cas
ione per ringraziare ancora una
volta i colleghi e colleghe per l’impegno

che ha reso possibile che in Ticino,

nella Svizzera romanda e nella Svizzera
e tedesca possano essere organizzate
delle eccellenti e variegate formazioni!

efficacia e autogestione».

Ci auguriamo un appassionante e sti-

più interessati partecipino ai nostri

nuare con le nostre offerte per contri-

Siamo particolarmente lieti che sempre
corsi di formazione continua, alle nos

tre conferenze e al nostro congresso
annuale. Più di 650 curanti hanno par-

tecipato nell’anno 2015 a una delle 27

molante anno 2016, sperando di contibuire a sostenere gli infermieri nella
pratica e nella promozione della qualità
delle cure in oncologia.

formazioni continue nella Svizzera te-

Vi auguriamo molta gioia, coraggio, fi-

viene organizzata ogni anno, da parte

quotidiano a favore delle persone col-

desca. In Svizzera romanda e in Ticino
delle sezioni locali, una grande giornata alla quale partecipano ogni volta

più di 100 infermiere-eri. Più di 500
persone hanno visitato il diciassette-

simo congresso di Cure Oncologiche
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ducia e saggezza nel vostro impegno
pite e nello svolgimento dei vostri compiti.

> I rène Bachmann-Mettler
Presidente
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AUS DEM LEBEN VON...

«Ich wollte nicht, dass sie sich fürchtet»
Die kleine Schwester unserer Autorin
Britta Gfeller erkrankte mit 19 Jahren
an einem bösartigen Gehirntumor.
Britta beschreibt, wie erschüttert sie
war. Und wie hilflos.
Als ich es erfuhr, stand ich gerade im

Bad und schminkte mich. Meine Eltern
hatten meine Schwester am Abend

zuvor ins Spital gebracht. Seit Monaten hatte sie über Kopfschmerzen geklagt, über Schwindel und Übelkeit.

Seit Tagen hatte sie nichts mehr ge-

gessen. «Es ist ein Gehirntumor», sag-

ten meine Eltern. «Nein», sagte ich und
schminkte mich weiter. Ich konnte,
wollte das nicht glauben. Gehirntumor.

Dieses Wort passte nicht in mein
Leben, nicht zu meiner kleinen Schwes
ter. Sie war ja erst 19 Jahre alt.

Zwei Tage später wurde sie operiert.
Wir standen um sechs Uhr morgens in

der Intensivstation. Da lag sie, voll
gepumpt mit Medikamenten, an
ge
schlos
sen an unzählige Apparate.
Meine Schwester, mit der ich über alles

reden, über alles lachen, der ich alles
anvertrauen konnte. Jetzt musste ich
sie fremden Ärzten anvertrauen. Ich

hatte riesige Angst, auch wenn ich das
Ganze noch immer nicht richtig begreifen konnte. Alles ging so schnell.

Ich dachte, es wäre vorüber.
Doch es war erst der Anfang.
Dann holten die Pfleger sie ab. Mein
Vater weinte. Meine Mutter weinte. Ich

nunter. Die Operation dauerte mehrere

Nach wenigen Tagen wurde meine

uns weinen sah. Sie sollte keine Angst

leichtert,

legt. Dort besuchte ich sie zum ersten

wollte nicht, dass meine Schwester

haben. «Bis später», sagte ich, drückte
ihre Hand und schluckte die Tränen hi-

Stunden. Sie verlief gut. Ich war erdachte,

jetzt

wäre

das

Schlimmste vorüber. Doch es war erst
der Anfang.

Schwester auf die normale Station ver-

Mal ohne meine Eltern. Ihr Hinterkopf
war rasiert und mit einem riesigen
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Pflaster beklebt. Sie war müde von den

mehr. Ich wollte für meine Familie und
mich stark sein.

Nach einem oder zwei Drinks
fing ich an zu weinen.

«Nein», nuschelte sie. Also blieb ich.

Ich versuchte, so normal wie möglich

ten. Ich hatte genug von der Krankheit,

für war sie zu weggetreten. Deshalb

Auch wenn sie innerhalb weniger Mi-

Medikamenten, konnte kaum spre-

chen. «Soll ich gehen?», fragte ich.
Unterhalten konnten wir uns nicht, da-

plapperte ich einfach drauflos. Ich las

ihr aus Magazinen vor, erzählte von
meinem Praktikum, von Jungs, von
Freunden. Dabei fühlte ich mich so hilflos. Hätte ich Blut spenden können,

eine Niere, einen Arm, ich hätte alles
gemacht, damit es ihr besser geht.
Doch nichts davon half.

Gedanken an den Tod erlaubte ich
mir nur einmal.
Ein paar Tage später ging ich nach der

Arbeit im Spital vorbei und fand meine
Eltern und meine Schwester weinend
vor. Sie hatten soeben Bescheid bekommen: Der Tumor war bösartig. Das

bedeutet Krebs. Mir wurde kalt. «Tu-

mor» klang nach etwas, das man
rausoperiert und fertig. «Krebs» klang

nach langer Krankheit, nach Gefahr.

Ich hätte schreien können. Doch ich

wollte positiv sein, wollte nicht, dass

mit meiner Schwester umzugehen.
nuten von gesund zu lebensgefährlich

krank degradiert worden war, so wollte

wenigstens ich so bleiben wie zuvor.

ersten und einzigen Mal den Gedan-

ken, dass meine Schwester sterben
könnte. Ich könnte ohne sie nicht hierbleiben. Hier, wo mich alles an sie erinnert. Damals im Auto beschloss ich:

Falls der Krebs mir meine Schwester
nehmen würde, dann würde ich in die
Welt ziehen und nie wieder zurückkeh-

ren. Danach schob ich den Gedanken
an den Tod beiseite. Negative Gedanken erlaubte ich mir von da an nicht

meine Schwester im Stich lassen würde.
Das machte mich wütend. Ich fühlte

mich nicht verstan-

den. Ich wollte nicht
mit

21

Jahren

z
u

Hause sitzen und mei
ner Schwester beim
wollte mein eigenes

Leben leben. Die Gedanken waren ego-

von meinen Desaster-Dates erzählte,

Das machte mich noch wütender.

nicht ernst genommen, wenn ich ihr

während sie doch so viel grössere Pro-

bleme hatte? Überforderte ich sie mit

meinen Alltagsgeschichten? Oft merk
te ich, dass sie meinen Erzählungen
kaum folgen konnte. Ich wagte gar

nicht, daran zu denken, ob meine
kluge, witzige Schwester für immer
träge im Kopf bleiben würde.

hen, das Gleichgewicht zu halten. Da-

Auf dem Heimweg erlaubte ich mir zum

Meine Mutter warf mir vor, dass ich

Und doch zweifelte ich: Fühlte sie sich

ich. Ich hatte ihre Lieblingssüssigkeiauf zu weinen.

bestimmt. Ich ging immer öfter aus.


Schlafen zusehen. Ich

Nach dem Spital kam sie in die Reha.

ten mitgebracht. Sie freute sich, hörte

wollte nicht, dass sie mein Leben

«Ich war unglaublich
stolz auf meine Schwester.»

sich meine Schwester fürchtete. «Das
heisst doch noch gar nichts», meinte

Doch ihre Genesung dauerte Ewigkei-

Dort musste sie wieder lernen zu ge-

istisch, und ich schämte mich dafür.
Ich hatte so lange meine Ängste, mei-

nen Kummer in mich hineingefressen,
sie mit niemandem geteilt, noch nicht

mal mir selbst eingestanden, dass sie

existierten. Das alles hatte sich in den
vergangenen Monaten in mir ange-

staut. Und jetzt wollte es raus. Nach

nur jeweils einem oder zwei Drinks fing
ich an zu weinen. Sobald meine Selbst-

beherrschung ein bisschen nachliess,
brach alles aus mir heraus.

nach musste sie wochenlang zur Bestrahlung, um zu verhindern, dass sich

Ich realisierte,
dass ich nicht allein war.

erneut ein Tumor bildet. Ihr fielen die
Haare aus. Ausgerechnet ihr, der Coif-

Es brauchte einige peinliche Gefühls-

feuse, die sich die tollsten Frisuren

ausbrüche in der Öffentlichkeit, bis ich
einsah, dass ich doch nicht so leicht

zaubern konnte. Der kahle Kopf war
fast das Schlimmste für sie. Dabei sah
sie wunderschön aus. Ich war so stolz,
wenn ich dieses abgemagerte Ge-

schöpf mit der Gehhilfe durch lange

Krankenhausflure trippeln sah, stolz
auf jeden ihrer Schritte. Ich war un-

glaublich stolz auf meine Schwester,
die ihre Krankheit so tapfer ertrug.
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mit der lebensbedrohlichen Krankheit

umging, wie ich mir eingeredet hatte.
Es brauchte viel Zeit zum Nachdenken
und einen zweistündigen Weinkrampf,

bis ich mich leichter fühlte. Endlich fing
ich an, mit meinen Eltern zu reden. Ich
realisierte, dass nicht nur ich mit der

Situation zu kämpfen hatte. Dass ich
nicht allein war.
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Das ist jetzt fast drei Jahre her. Heute

geht es uns allen wieder gut. Bei mei-

ner Schwester hat der Krebs nur eine

> B ritta Gfeller
Ilustrationen: Laura Callaghan

Narbe zurückgelassen. Sie ist genauso
klug und witzig wie zuvor. Unsere Familie ist durch die Krankheit noch nä-

her zusammengerückt. Und ich bin

einfach nur froh, dass ich meine
Schwester in meinem Leben habe. Die
grosse Kämpferin, mit der ich über alles reden kann.

>B
 ritta Gfeller war einst Praktikantin bei
Friday. Heute studiert sie Journalismus
und absolviert gerade ein Auslandsemes
ter in Norwegen. Mit ihrer Schwester hat
sie täglich über WhatsApp oder Skype
Kontakt – sie reden über alles, was sie
gerade beschäftigt. Der Krebs gehört
nicht mehr oft dazu.
>M
 it freundlicher Genehmigung von 20
Minuten Friday
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BUCHBESPRECHUNG

beitsweise in Palliativmedizin. Die Ein-

den Leser ein, über die eigene Nasen-

Werte, Haltung und Vorstellung der

nen Perspektiven anderer Professio-

führung gibt einen direkten Einblick in
Herausgeber. Um die Worte von Hans
Neuenschwander zu gebrauchen: «Die

Qualität der Palliativmedizin spiegelt
sich nicht ausschliesslich in therapeu-

Um es vorweg zu nehmen: Es gibt
viele gute Bücher zum Thema
Palliativmedizin und Palliative Care,
jedoch sind nur wenige so effizient und pragmatisch auf schwierige
Praxissituationen ausgerichtet
wie dieses Buch.
Das «Handbuch Palliativmedizin» ist
die Essenz eines umfassenden, exzellenten und aktuellen Betreuungskonzepts für schwerkranke Menschen und
ihre Angehörigen, angepasst an die
medizinischen

Gegebenheiten

der

tischen Massnahmen wider, sondern
auch im kontinuierlichen Messen, Be-

urteilen und Reflektieren, manchmal im
Behandeln, manchmal im Verzichten.»

Im Abschnitt Symptome wird viel
Grundwissen

vermittelt.

Besondere

Sorgfalt liegt in den genauen Praxisbeispielen mit konkreten Medikationsbeispielen, die sehr detailliert beschrieben sind. Die Kapitel zur Symptombe-

handlung sind klar auf die medizinische
Behandlung ausgerichtet. Nicht medikamentöse Massnahmen sind nur sehr

spitze zu schauen und die verschiedenen und Disziplinen wahrzunehmen
und als Einladung zu verstehen, die Ar-

beitsabläufe im eigenen Umfeld und die
eigene Rolle im Kontext des Arbeitsalltags zu überdenken. Die Interprofessionalität und das Schnittstellen-

management erhält in diesem Teil des
Buchs viel Platz, sind diese Themen
doch klare Qualitätsmerkmale in Pallia-

tive Care, wie es auch in der nationalen
Strategie des Bundes verankert ist.

Der Anhang des Buchs bietet hoch

effektive Arbeitsinstrumente in Pallia-

tive Care, alle aus der Praxis für die
Praxis. Da ist nichts zu viel und nichts
zu wenig.

begrenzt erwähnt.

Fazit: praxisnah und wertvoll

vielleicht etwas irreführend, denn das

… und Informationen für spezielle
Situationen

Wesentlichen definiert durch ein exzel-

in der Kitteltasche mitgenommen wird!

Der Abschnitt «Besondere Situationen»

zept. Dieses Buch meint es ernst damit

Einfache Sprache, gute Lesbarkeit

Themen sind Notfallsituationen, pallia-

Schweiz. Der Begriff «Handbuch» ist

Buch ist so umfangreich, dass es kaum

Die Adressaten sind primär Ärzte. Aber
auch für Pflegende in Palliative CareEinrichtungen und Onkologie-Abteilungen ist das Buch wertvoll und unverzichtbar. Es vermittelt in klarer und einfacher Sprache gebündeltes Wissen.

Der bewusste Entscheid, die BigorioRichtlinien als evidenzbasierte Grundlage zu erwähnen, ist ein grosser Ge-

winn für das Buch. Damit entfallen viele
Literatur-, Quellen- und Studienzitierun-

gen im Text, was flüssiges Lesen er-

laubt. Auch Lernende/Studierende mit
weniger ausgeprägtem wissenschaftlichem Hintergrund und Lernende in der

Grundbildung können sich so leicht in
die einzelnen Kapitel vertiefen.

ist inhaltlich sehr gemischt. Einige der
tive Sedierung und Sterbehilfe. Es sind
zwar Besonderheiten der Palliative Care
bei neurologischen Krankheiten behan-

delt, wie beispielsweise bei Patienten

mit amyotropher Lateralsklerose oder
Schlaganfall, es fehlen aber Informatio-

nen zur Palliative Care in Kardiologie
und Nephrologie. Gerade über kardiopalliative Situationen hätte ich gerne etwas mehr erfahren, bilden die betroffenen Patienten, die oft «die Vergesse-

nen» in der Palliative Care sind, doch
die grösste Patientengruppe. Im Ab-

schnitt «Besondere Situationen» sind
insgesamt zu viele Themen zu kurz an-

geschnitten, hier wäre weniger mehr

lentes ganzheitliches Betreuungskonund verdeutlicht dies in seiner kon
sequent praktischen Ausrichtung. Die
vielen konkreten Beispiele bezüglich

Symptombehandlung und Zusammen-

arbeit laden dazu ein, diese auch in die
eigene Arbeit zu transferieren. Dazu
leistet dieses Buch einen grossen Beitrag!

> K athrin Fellinger
Bildungsverantwortliche, Klinik
Susenberg, Zürich
Leitung Palliative Care Kurs Institut
für Philosophie und Ethik/Klinik
Susenberg
Onkologie Pflegefachfrau, Onkologische Praxis, Dr. med. M. Reichlin / Dr.med. M. Jermann, Zürich

gewesen. Informativ sind die einzelnen
Kapitel jedoch trotzdem.

Vermittlung von Grundwissen …
Das Buch ist in vier Teile gegliedert: Ein-

Interprofessionalität im Fokus

ationen in Palliative Medizin und Ar-

weise. Die Autoren dieser Kapitel laden

führung, Symptome, besondere Situ

Die Qualität der Palliative Care ist im

Sehr wertvoll ist der Abschnitt Arbeits-

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche 2016/1

Literatur
Handbuch Palliativmedizin
Hans Neuenschwander / Christoph
Cina Herausgeber 3. vollständig überarbeitete Auflage, 1. Auflage 2015, Verlag
Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

35

FOKUS

Berner Klinik Montana
Erste Schweizer Klinik für internistisch-onkologische Rehabilitation
von SW!SS REHA zertifiziert
Dank der beeindruckenden Erfolge der
onkologischen Behandlung in den letzten Jahrzehnten überleben heute immer mehr Krebspatienten ihre Krank-

heit für viele Jahre. Für die Betroffenen
ist es aber trotz erfolgreicher Behandlung oft schwierig oder gar unmöglich,

in ein selbstständiges Leben zurück
zufinden. Nach neuen Erkenntnissen
sind deshalb Rehabilitationsmassnahmen angezeigt.
Als

erste

Rehabilitationsklinik

der

Schweiz wurde die Berner Klinik Mon-

Alle unsere Behandlungen richten sich
darauf, das Befinden Kranker ganzheitlich
zu verbessern

tana für das Fachgebiet der internis-

tisch – onkologischen Rehabilitation
von SW!SS REHA, dem Verein der

Konsequent praxisorientiert:

führenden Rehabilitationskliniken der

MAS/DAS/CAS FH in
ONCOLOGICAL CARE

Schweiz, zertifiziert. Die Klinik bietet
speziell Krebspatienten ein vollständi-

ges Rehabilitationsprogramm nach der
«Akutphase»

oder

nach

erfolgter

berufsbegleitend
modular
fundiert

chemo- und/oder strahlentherapeutischer Behandlung an.

Als anerkanntes Kompetenzzentrum
ist die Klinik für Patienten aus der gan-

zen Schweiz zugänglich, dazu genügt

Krebskranke Menschen und ihre Angehörigen brauchen eine optimale
Pflege, die auf aktuellem Forschungswissen basiert, ihren Zustand und
ihre Lebenssituation kompetent analysiert, die pflegerischen Interventionen priorisiert und sie im richtigen Moment einleitet.

ein Aufnahmegesuch des Hausarztes
oder des Spitales. Die Kostengutsprache wird durch die Krankenversicherung und den Wohnortskanton garan-

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

tiert, da die Klinik auf der Spitalliste des
Kantons Wallis figuriert.

Der Studienstart ist jederzeit möglich.

> B erner Klinik Montana

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

Tel. 027 485 51 21
Fax 027 481 89 57

Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
patrick.jermann@kalaidos-fh.ch
KALG136

www.bernerklinik.ch

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz
Die Hochschule für Berufstätige.
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Breast Care Nurses sind gefragt
Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung
bei Frauen. Die betroffenen Frauen durchleben
grosse Emotionen und Unsicherheiten, die auch
Auswirkungen auf ihr soziales Umfeld haben.
Die modernen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sind komplex und auf die individuelle
Situation der Betroffenen ausgerichtet. Für eine
erfolgreiche Behandlung und Betreuung spielt
die Zusammenarbeit von verschiedenen Diszi
plinen eine entscheidende Rolle. Dabei sind
auch Pflegefachpersonen mit spezialisiertem
onkologischem Fachwissen im Bereich Brusterkrankung, welche die Aufgaben einer Breast
Care Nurse übernehmen können, gefragt.
Das vom Verband «Breast Care Nurses Schweiz»
erarbeitete Konzept sieht zwei Stufen von Breast
Care Nurses vor. Auf Stufe eins stehen Pflegefachpersonen mit einer Diplomausbildung
HF oder einem Bachelor of Science (BSc). Sie
verfügen über pflegerische Expertise in komplexen klinischen Situationen mit Patientinnen und

Praxistransfer

deren Familien. Auf Stufe zwei befinden sich
Pflegefachpersonen mit dem Master of Science
in Pflege (MScN), die eine APN-Rolle als Breast
Care Nurse einnehmen möchten. Am Institut für
Pflege der ZHAW werden für die Fachspezialisierung beider Stufen Weiterbildungen angeboten.
Diese sind durch die European Oncology Nursing
Society EONS akkreditiert.
DAS in Onkologischer Pflege mit Fokus
Breast Care
Mit der Weiterbildung Diploma of Advanced
Studies mit Fokus Breast Care können Pflegefachpersonen HF/BSc die Breast Care Stufe eins
erreichen. Die Weiterbildung besteht aus sechs
Modulen und dauert eineinhalb bis drei Jahre.
CAS Klinische Kompetenzen in Breast Care
Der Zertifikatslehrgang Klinische Kompetenzen in Breast Care fokussiert auf die klinische
Onkologiepflege und ergänzt das generalistisch
ausgerichtete Masterstudium. Absolvierende

Weiterbildung
zur BCN

Zusammenarbeit
Rollenentwicklung
Evidenzbasierte
Pflege
Kommunikative
Kompetenzen

Weiterbildung in
Onkologischer Pflege
Berufserfahrung

Grundausbildung Pflege

Darstellung: Bana M. & Grädel T. (2012) Weiterbildung zur Breast
Care Nurse, präsentiert am Swiss Congress for Health Professions
in Winterthur

werden zur Pflegeexpertin APN in Breast Care.
Die Weiterbildung besteht aus drei Modulen und
dauert ca. eineinhalb Jahre.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.zhaw.ch/gesundheit oder direkt bei
der Studiengangsleiterin Marika Bana
marika.bana@zhaw.ch.

Neue Themen im Fortbildungsprogramm 2016 der Onkologiepflege Schweiz
Auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen nebst den bewährten, eine Auswahl von neuen, topaktuellen
Themen rund um die Onkologiepflege und im Bereich psychosozialer Kurse.
Angehörige und ihr Recht auf Unterstützung
Wir sind uns bewusst, dass Angehörige die wichtigsten Bezugspersonen des Patienten sind und wir bauen auf ihre Stärke oder
ermutigen sie, sich zu schützen, eigene Aktivitäten zu pflegen.
Doch was brauchen sie wirklich?
14. April 2016 • Olten
Adoleszente und junge Erwachsene mit Krebs
Eine Patientengruppe mit besonderen Anliegen und Bedürfnissen. Die Fortbildung vermittelt Wissen, damit Pflegende AYAKrebspatienten besser betreuen und begleiten können.

12. Mai 2016 • Zürich
Männer und Krebserkrankungen
Prostatakarziom, Hodentumoren, Mammakarzinom.

15. September 2016 • Zürich
Entscheidungsfindungen – gemeinsam treffen
Besser entscheiden im medizinischen Alltag dank Wissen und
Erfahrung. Der Prozess der Entscheidungsfindung wird aus
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verschiedenen Perspektiven analysiert und interprofessionell
diskutiert. Ausser der Wissensvermittlung werden auch Erfahrungen aus der Praxis reflektiert. Die Teilnehmenden erweitern
ihr Repertoire für Gespräche mit Patienten und Angehörigen in
Entscheidungssituationen.
Ein Workshop für Pflegende und Ärzte.

22. September 2016 • Zürich
Hirntumoren, Hirnmetastasen
Der Patientenpfad als leitenden Weg bei der Diagnose, den Therapien und der Lebensqualität.
27. Oktober 2016 • Zürich
Supportive Care III
Gesunde Knochen – kranke Knochen; vertiefte Informationen
zur Schmerztherapie bei Patienten mit einer Krebserkrankung.

17. November 2016 • Zürich
Weitere Infos finden Sie unter www.onkologiepflege.ch
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KREBSLIGA

Sich eine Auszeit gönnen – Seminare für krebsbetroffene
Menschen
Aktiv sein oder dem Trubel Einhalt
gebieten; im Wohnkanton oder
mit mehr Distanz zum Alltag –
14 Seminare der Krebsliga unterstützen und begleiten Krebsbetroffene und ihre Angehörigen auf ihrem
Weg der Krankheitsbewältigung.
Krebs trifft die Menschen meist mitten
im Leben und niemand ist auf eine solche Diagnose vorbereitet. In den ers-

nischen Behandlung beansprucht. Mit

ger Leitung angeboten. Die Angebote

doch der Gedanke auf, sich selbst

nung, kreatives Werken ebenso wie

der Zeit taucht früher oder später je-

wieder etwas Gutes zu tun, Zeit zu
haben zum Nachdenken, dem Alltag


wieder mehr Raum zu geben. Auch in

der Phase der Rehabilitation und der
Rückkehr in den Alltag steht die Krebs-

liga Betroffenen und ihren Angehörigen
mit Rat und Tat zur Seite.

ten Phasen der Erkrankung haben die

Insgesamt 14 Seminare, die zwischen

richtig um sich selbst zu kümmern – sie

im Jahr 2016 in der ganzen Schweiz

meisten Betroffenen kaum Zeit, sich
werden insbesondere von der medizi-

sind vielfältig: Bewegung, Entspan-

Gespräche und Meditation. Sie richten
sich an Krebsbetroffene, Familien, Angehörige und speziell auch an Kinder

krebskranker Eltern. Die Seminare der
Krebsliga machen Mut und ermuntern,
sich Zeit zu lassen, bewusst und in
kleinen Schritten den Weg zurück ins
«normale» Leben zu beschreiten.

drei und sieben Tage dauern, werden

und in Liechtenstein unter fachkundi-

> I nformationen und Broschüre unter:
www.krebsliga.ch/seminare

Concedersi una pausa – Seminari per persone affette
dal cancro
Praticare un’attività o solo prendersi
un attimo di relax; nel proprio
Cantone o distanti dalla quotidianità
– i 14 seminari della Lega contro il
cancro sostengono e accompagnano
le persone affette dal cancro ed i loro
cari nel superamento della malattia.
Il più delle volte il cancro coglie le per-

sone nel mezzo della vita e nessuno è

preparato a una diagnosi di questo tipo.
Nelle prime fasi della malattia la maggior parte delle persone non ha tempo

da dedicare a se stesse – il trattamento

giorni condotti da specialisti. L’offerta

tavia prima o poi, col tempo, emerge il

vità creative, colloqui e meditazione.

medico le assorbe completamente. Tutdesiderio di fare qualcosa di bello per

sé, prendersi il tempo di riflettere, dare
di nuovo più spazio alla vita di ogni giorno. Anche nella fase di riabilitazione e

del ritorno alla quotidianità la Lega con-

tro il cancro è vicina con opere e consigli
alle persone affette e ai loro familiari.

Nel 2016 sono in programma in tutta la
Svizzera e nel Liechtenstein 14 semi-

nari di durata compresa tra tre e sette

è varia: movimento, rilassamento, attiSono rivolti a persone affette da cancro, famiglie, familiari e in particolare

anche ai figli di persone ammalate. I
seminari della Lega contro il cancro

danno coraggio e invogliano a pren-

dersi il tempo per ritornare a piccoli
passi alla vita «normale».

> I nformazioni e opuscolo:
www.legacancro.ch/seminari

Cancer : des stages pour souffler un peu
Qu’ils mettent l’accent sur le
mouvement ou la relaxation, qu’ils se
déroulent à deux pas de chez
soi ou plus loin, les quatorze stages
proposés par la Ligue contre le
cancer visent à aider les personnes

touchées à mieux faire face au
cancer et à prendre un peu de recul
par rapport au quotidien.
Cancer – nul n’est préparé à un tel diagnostic, et l’annonce de la nouvelle fait

généralement l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Durant les pre-

mières phases de la maladie, il ne reste

généralement pas de temps pour se
soucier vraiment de soi, car le traitement médical prend toute la place.
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Mais l’idée de faire quelque

activité physique, relaxation, activités

temps pour réfléchir et de re-

méditation. Les stages s’adressent aux

chose pour soi, de prendre du

donner davantage de place au
quotidien finit tôt ou tard par

émerger. Pendant cette phase

de réadaptation et de reprise de

la vie de tous les jours, la Ligue
contre le cancer est également

là pour conseiller et épauler les
personnes touchées et leurs
proches.

Au total, quatorze stages de
trois à sept jours seront pro-

créatives, mais aussi discussions et
personnes touchées par le cancer, à
leurs familles et à leurs proches, no-

tamment aux enfants dont le père ou la
mère a un cancer. Ils redonnent cou-

rage et incitent à se laisser du temps

pour avancer pas à pas, à son propre
rythme, vers la reprise de la vie de tous
les jours.

> I nformations et brochure :
www.liguecancer.ch/stages

posés dans différentes régions de Suisse et au Liechten-

stein en 2016. Encadrées par

des professionnels, les offres

photo : Corina Flühmann

sont extrêmement variées :

La Ligne

InfoCancer
une référence pour
les professionnels.
OPS_176x121mm_Ins_2016_de.indd 2
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Faites appel à nous pour
• un échange interprofessionnel
• vous renseigner sur les dernières thérapies
• nous confier des recherches à faire
Découvrez notre offre de conseil
www.liguecancer.ch/ligneinfocancer

19.01.16 16:03
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KREBSLIGA SCHWEIZ/ LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER

Fort- und Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer
«Interprofessionelle
Weiterbildung
in Psychoonkologie»
CAS 2014–2016

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

«Kommunikationstraining»

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

« Mieux communiquer »

Séminaire pour médecins et personnel infirmier en oncologie
Ce cours est destiné à des personnes expérimentées travaillant en oncologie, et souhaitant perfectionner leurs
connaissances en techniques de communication.
– No. 232 : 25.–26.08.2016, Jongny VD
– No. 233 : 07.–08.12.2016, Jongny VD
Ce séminaire est reconnu par la SSOM pour le titre FMH en oncologie, en accord avec les statuts régissant la formation continue. Différentes sociétés médicales reconnaissent ce séminaire et lui octroient des crédits de formation continue.
Information et inscription : Ligue suisse contre le cancer, cours-cst, case postale, 3001 Berne, tél. 031 389 93 27,
cours-cst@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch/cst_f

«Migliorare
la comunicazione»

Corso per medici e personale infermieristico operanti in ambito oncologico
II seminario è riconosciuto dalla SSMO per il titolo in oncologia in base al nuovo statuto per la formazione permanente. Per
l’aggiornamento continuo, diverse società svizzere di medicina riconoscono questo corso con crediti.
– Il prossimo corso (2 giorni) si terrà a ottobre 2016, Lugano o Bellinzona
Informazioni e iscrizione: Lega svizzera contro il cancro, corsi-cst, casella postale, 3001 Berna, telefono 031 389 93 27,
corsi-cst@legacancro.ch, www.legacancro.ch/cst_i

CAS Interprofessionelle Weiterbildung
in Psychoonkologie
Zielpublikum:
Inhalte:

Für Fachpersonen insbesondere aus Psychologie, Medizin, Pflege, Sozialarbeit und Theologie
• Aktuelles Basiswissen Onkologie
• Psychische Störungen und psychologische Diagnostik Möglichkeiten psychologischer Interventionen
• Umgang mit persönlicher Belastung
• Interdisziplinärer Wissenstransfer und -austausch
• Selbsterfahrung und Supervision

Ausbildungsdauer:
Abschluss:
Ort:
Kosten:
Infos und Anmeldung:

 ugust 2016 bis Juni 2018
A
CAS, Universität Basel, Advanced Study Center, 13 ECTS-Punkte
Bern
Fr. 11 200.– (4 Semester)
www.krebsliga.ch/wb_psychoonkologie
Kursorganisation, Tel. 031 389 93 27, E-Mail: psychoonkologie@krebsliga.ch
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RÄTSEL/ QUIZ

4 Eintritte für eine Fortbildung der OPS zu gewinnen!
4 entrées pour une formation continue de SOS à gagner !
1. In welchem Jahr wurde im Tessin der Grundstein für die ambulante onkologische
Rehabilitation gelegt?
N = 2007

T = 2009

V = 2011

2. Oncoreha.ch

ist eine Vereinigung, die Fachpersonen aus welchen verschiedenen
Disziplinen zusammenbringt?
A = medizinische

L = Sozial- und Geisteswissenschaften

I = paramedizinische

3. Im Nationalen Krebsprogramm 2005–2010 lag der Schwerpunkt der onkologischen
Rehabilitation nicht auf welchen Massnahmen?
L = Behandlungsfolgen

R = Unterstützungsmassnahmen E = Psychosoziale Unterstützung

4. D
 ie nationale Strategie gegen den Krebs benennt Personen als «Cancer Survivors»,
wenn diese
I = s eit 5 Jahren
in Remission sind

O = die Behandlung
beendet haben

E = die Diagnose erhalten
haben

5. Welche dieser Kantone stellt Informationen über sein Reha Onkologie-Netzwerk
im Internet zur Verfügung?
D = Solothurn

T = Basel

N = Wallis

6. Wann wurde der Verein Oncoreha.ch gegründet?
E = 2008

T = 2010
Lösungswort:

S = 2012
1

2

3

4

5

6

1. L a réadaptation oncologique ambulatoire a débuté au Tessin en :
N = 2007

T = 2009

V = 2011

2. Oncoreha.ch est une association qui réunit divers professionnels de diverses disciplines
A = médicales

L = des sciences humaines et
sociales

I = paramédicales

3. D
 ans le Programme national de lutte contre le cancer 2005–2010 pour la réadaptation
oncologique, l’accent n’est pas mis sur les
L = séquelles des traitements

R = traitements de support

E = le soutien psychosocial

4. L a stratégie nationale contre le cancer nomme « cancer survivors » les personnes
atteintes de cancer qui
I = sont depuis 5 ans en rémission

O = ont fini leurs traitements

E = ont reçu le diagnostic

5. L equel de ces cantons a une information concernant son réseau de réadaptation oncologique disponible sur Internet ?
D = Soleure

T = Bâle

N = Valais

Ermitteln Sie für jede Frage den richtigen
Lösungsbuchstaben. Der Reihe nach in die
Lösungsfelder eingetragen, ergibt sich
die richtige Lösung.
Senden Sie das Lösungswort
bis 10.03.2016 an:
info@onkologiepflege.ch oder per Post an
Onkologiepflege Schweiz
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen
Rätsel Nr. 4/2015
Lösungswort: CHEMP
Leider hat sich bei der Lösung ein Fehler
eingeschlichen. Das Lösungswort hätte
korrekt CHEMO heissen sollen. Die richtige
Antwort der fünften Frage war jedoch mit
dem Lösungsbuchstaben «P» statt «O»
versehen. Wir bitten um Entschuldigung!
Gewinnerinnen:
E. Brogle, Walkringen
A. Schöllhorn, Rapperwil
Ch. Studer, Bolligen

Trouvez pour chaque question la lettre qui
correspond à la bonne réponse. Entrez
successivement chaque lettre dans la case
correspondante pour découvrir le mot/la
solution.
Envoyer la solution sous forme
du mot découvert jusqu’au 10.03.2016 à :
info@onkologiepflege.ch, ou bien par courrier
à Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstr. 13, 8451 Kleinandelfingen
Quiz No 4/2015
Solution : MITOSE
La gagnante :
Y. Gremion, Broc

6. L ’association Oncoreha.ch a été fondée en :
E = 2008

T = 2010
Mot / Solution :

S = 2012
1

2

3
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Kompetenz
und Freude am Beruf sind uns wichtig.
Das Zuger Kantonsspital ist ein modernes Akutspital für die erweiterte Grundversorgung und verfügt über 186 Betten.
Unsere rund 900 Mitarbeitenden betreuen jedes Jahr über 10 500 stationäre und über 50 000 ambulante Patienten.
Zur Ergänzung unseres Teams im Onkologie-Zentrum suchen wir auf den 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine

Pflegefachfrau HF/FH (m/w)
80–100 %

IHRE AUFGABEN
Durchführen und Überwachen von diagnostischen und therapeutischen Massnahmen, sowie umfassende psychosoziale Betreuung
unserer Patientinnen und Patienten
Gestaltung und Dokumentation der ambulanten Pflege onkologischer Patienten
Leistungserfassung
Einhaltung der pflegerischen Qualitätsnormen und Richtlinien
IHR PROFIL
Diplom Pflege HF oder FH
Berufserfahrung
Hohe Fach- und Sozialkompetenz
Belastbarkeit
Gute Organisationsfähigkeit
UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit, geregelte Arbeitszeiten, eine moderne Infrastruktur sowie zeitgemässe
und fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit sehr guten Sozialleistungen. Zudem erwarten Sie vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie anspruchsvolle Aufgaben innerhalb eines kleinen und motivierten Teams.
INTERESSIERT? Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Josef Kaufmann, Bereich Personal.
Zuger Kantonsspital AG . Bereich Personal . Landhausstrasse 11 . 6340 Baar . personal@zgks.ch . T 041 399 44 70 . www.zgks.ch
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KALENDER CALENDRIER CALENDARIO

02

24.–27.02.2016

32. Deutscher Krebskongress
Berlin, www.dkk2016.de

03

17.03.2016

18. Schweizer Onkologiepflege Kongress
Bern, www.onkologiepflege.ch
18 è Congrès Suisse des soins en oncologie
Berne, www.soinsoncologiesuisse.ch

04

23.04.2016

3. Sarkom Patiententag
Zürich, www.swiss-sarcoma.ch

06

01.–03.06.2016

SBK Kongress
Davos, www.sbk.ch

09

04.–07.09.2016

International Conference on Cancer Nursing (ICCN) 2016
Hongkong, www.isncc.org.com

10

17.–18.10.2016

EONS 10 – Psycho Oncology
Dublin, www.eonsdublin2016.com

11

16.–17.11.2016

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

18.11.2016

7ème Journée Romande de Soins en Oncologie Suisse
Fribourg, www.soinsoncologiesuisse.ch

27.–30.01.2017

ECCO 2017
Amsterdam, www.ecco2017.com

2017
01

Besuchen Sie
unsere Webseite!

Visitez notre
site internet !

www.onkologiepflege.ch

www.soinsoncologiesuisse.ch
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18. ONKOLOGIEPFLEGE-KONGRESS
Besuchen Sie uns am 17. März 2016
am Stand 22 in Bern!
18. ONKOLOGIEPFLEGE-KONGRESS
Besuchen Sie uns am 17. März 2016
am Stand 22 in Bern!

AESCULAP ® Easypump® II
Elastomere Infusionspumpe

ALLES AUS
ALLESHAND
AUS
EINER
EINER HAND

ZUR BEHANDLUNG ONKOLOGISCHER PATIENTEN

16

AE2444_1.2016

ZUR BEHANDLUNG ONKOLOGISCHER PATIENTEN

B. Braun Medical AG | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 22 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch
B. Braun
brand
B. Braun Medical AG | Aesculap | AESCULAP
Seesatz 17 –|a 6204
Sempach
®

II
AESCULAP ®® Surecan® Safety
AESCULAP Easypump® II
Hochdruckbeständige, nicht-stanzende
Elastomere Infusionspumpe
Sicherheitsportkanüle
®
AESCULAP ®® Surecan
Safety II
AESCULAP Celsite® Access Ports
Hochdruckbeständige, nicht-stanzende
Zur langfristigen Verabreichung von
Sicherheitsportkanüle
Behandlungsmitteln
AESCULAP ® Celsite® Access Ports
Zur langfristigen Verabreichung von
Behandlungsmitteln

