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Einführung
Die überwiegende Mehrheit der kürzlich in einer gesamtschweizerischen Erhebung  
befragten Hausärztinnen und -ärzte berichtet, dass weniger als 25 Prozent ihrer 
über 65 Jahre alten Patienten jemals eine Patientenverfügung (PV) verfasst haben 1. 
Zugleich betrachtet eine Mehrheit der Hausärzte die PV als eine wichtige  
Entscheidungshilfe am Lebensende und würde gerne häufiger in konkreten 
Situationen auf Vorausverfügungen zurückgreifen können. Auch sind Schweizer 
Hausärzte der Ansicht, dass es in der Regel der Patient ist, der die Ärzte auf die 
Thematik der PV anspricht und deutlich seltener die Ärzte die Diskussion über 
eine PV anregen.

Obwohl mit dem am 1.1.2013 in Kraft getretenen Erwachsenenschutzrecht 2 das 
Instrument der PV an Bedeutung und Verbindlichkeit gewonnen hat, wird noch 
immer viel zu selten davon Gebrauch gemacht.
Eine PV dient dazu, die Wertvorstellungen und den Willen eines Menschen zu 
dokumentieren für den Fall, dass sich dieser bei verlorener Urteilsfähigkeit nicht 
mehr zum Einsatz oder zur Unterlassung von konkreten medizinischen Massnah-
men äussern kann. Grundsätzlich können alle Menschen, auch minderjährige, 
eine PV verfassen, sofern sie für die vorausverfügten Entscheide urteilsfähig sind.
Es ist bekannt, dass Patienten in der Regel von ihrem Arzt erwarten, dass er sie 
aktiv auf eine PV anspricht und zwar in einem vergleichsweise frühen Stadium 
ihrer Erkrankung oder gar, wenn sie noch gesund sind 3. Im weiteren Verlauf 
gehört es zu den ärztlichen Aufgaben, die PV im Gespräch mit dem Betroffenen 
periodisch zu erneuern und diese insbesondere bei einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes resp. einem Perspektivenwechsel den aktuellen Gegeben-
heiten anzupassen 4. 

Kein Mensch darf dazu gezwungen werden, eine PV zu verfassen 5. Das Erstellen 
einer PV durch einen Angehörigen ist nicht zulässig, da nur eine von einem ur-
teilsfähigen Menschen selbst unterzeichnete PV rechtsgültig  ist; allenfalls kommt 
Angehörigen in konkreten Situationen gemäss Art. 374 bis 378 ZGB ein Vertre-
tungsrecht zu beim Entscheid über das Ergreifen oder Unterlassen von bestimm-
ten medizinischen Massnahmen.
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Konkretes Vorgehen
Soll basierend auf einem Gespräch mit einem Patienten und evtl. auch dessen 
Angehörigen eine PV verfasst werden, können hierfür vorformulierte Formulare 
verwendet werden. Grundsätzlich kann aber eine PV auch frei ohne jegliche  
Vorlage niedergeschrieben werden. Bei der Auswahl des für den einzelnen Patien-
ten geeigneten Formulars muss schon darauf geachtet werden, wie differenziert 
er seinen vorausverfügten Willen kundtun möchte und auch wozu er bei der 
gegebenen Urteilsfähigkeit in der Lage ist. Ein unter einer mittelschweren Demenz 
leidender Patient wird möglicherweise gerade noch in der Lage sein, eine Vertre-
tungsperson zu bezeichnen, während dem ein kognitiv kompetenter Mensch, der 
unter einer fortgeschrittenen neurodegenerativen Erkrankung leidet, durchaus in 
der Lage sein kann, sich bejahend oder ablehnend zu einer Ernährung über eine 
Magensonde oder auch zu einer invasiven Beatmung zu äussern.

Gewisse Formulare lassen viel Raum für eine individuelle Werteerklärung, andere 
für klar definierte Massnahmen in  spezifischen Situationen; wiederum andere 
erlauben dem Patienten nur gerade eine Vertretungsperson zu bezeichnen, die 
bei Eintritt einer Urteilsunfähigkeit für sie entscheiden soll. 
Entscheidend ist, dass nicht nur ein Gespräch zwischen Arzt und Patient über 
persönliche Wertehaltungen stattfindet, sondern dass diese auch in der PV doku-
mentiert werden 6. Ebenso wichtig ist es, was gar nicht selbstverständlich ist, dass 
Patienten mit ihren Angehörigen über ihre Wertvorstellungen sprechen, wenn sie 
diese als Vertretungspersonen bezeichnen 7.

Zuerst wird es darum gehen, mit dem Patienten gemeinsam den Anlass zu  
besprechen, der dazu führt, eine PV zu erstellen. Ist ein dem Ratsuchenden nahe 
stehender Mensch nach langem Leiden an einer schweren Erkrankung verstorben 
oder wurde beim Patienten selbst eine ernste Krankheit diagnostiziert?
Anschliessend gilt es, die Urteilsfähigkeit des Patienten zu klären. Dies gelingt 
am ehesten im Rahmen der Besprechung einer konkreten Situation, wobei der 
Patient in der Lage sein sollte, das Ergreifen resp. Unterlassen einer medizinischen 
Massnahme mit den entsprechenden Konsequenzen zu verstehen und für sich 
selbst zu bewerten. Wie eingangs erwähnt kann aber auch eine Urteilsfähigkeit 
lediglich für das Bezeichnen einer Vertretungsperson bestehen, was das Erstellen 
einer einfachen PV nicht verunmöglicht.

In einem nächsten Schritt gilt es zu besprechen, in welchen Situationen eine PV 
zum Tragen kommen soll: Hier kann z.B. vermerkt werden, dass eine PV dann  
für medizinische Entscheide herbeigezogen werden soll, wenn das Leben des 
Patienten im Rahmen einer schweren Erkrankung nur noch unter grossem Einsatz 
medizinischer und technischer Mittel aufrecht erhalten werden kann oder wenn 
eine Demenz-Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass ein Patient seine Ange-
hörigen nicht mehr erkennt. Hierbei soll nicht nur an langdauernde Erkrankungen 
gedacht werden sondern auch an Zustände akut auftretender Nichteinwilligungs-
fähigkeit, bei denen die Umsetzung des in einer PV  dokumentierten Patienten-
willens besondere Schwierigkeiten bereiten kann 8.

Danach gilt es, mit dem Ratsuchenden ein Gespräch zu führen über das mögliche 
Auftreten und den Umgang mit schwerer Erkrankung, Sterben und Tod. Dabei wird 
der Patient auch seine persönliche Lebenssituation darlegen und insbesondere wie 
er den letzten Lebensabschnitt und das Sterben von nahen Angehörigen erlebt hat. 
Die sich aus diesem Gespräch ergebenden Wertehaltungen sollen möglichst präzise 
wiedergegeben werden. Sehr allgemein gehaltene Äusserungen wie «ich möchte 
nicht an Schläuchen hängen» sind wenig dienlich, wenn es darum geht, dem Willen 
eines nicht mehr urteilsfähigen Patienten zu entsprechen.

Ziele:
− Die Ausbildung der Mitglie-

der von SGAIM im Bereich 
Palliative Care verbessern;

− Das Interesse der Ärzte 
durch Hinweise auf zusätz-
liche Informationsquellen 
wecken;

− Ärzte über nationale 
Entwicklungen und Aus-
bildungsmöglichkeiten im 
Bereich Palliative Care auf 
dem Laufenden halten.

Konkret:
− 1-2 A4-Seiten
− Zustellung via E-Mail
− Französische, deutsche  

und italienische Version  
des Newsletters  
«Palliative Info»

− Erscheinungsweise:  
3 × jährlich

− Das Schwergewicht des 
Newsletters liegt auf der 
praktischen Anwendung

Redaktionskommission:
− PD Dr. Sophie Pautex (SP)

Kontakt: 
sophie.pautex@hcuge.ch

Gestaltung/Produktion:
SGAIM-Geschäftsstelle

Auch in der neuen Fach-
gesellschaft SGAIM wird 
die Palliative Info weiterhin 
reglemässig (3 mal pro Jahr) 
erscheinen. 

Der einfachen Lesbarkeit 
halber wird im Artikel jeweils 
nur die männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich 
sind, wenn von Patienten 
und Ärzten die Rede ist, auch 
Patientinnen und Ärztinnen 
gemeint.
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Anschliessend soll eine zu bevollmächtigende Vertrauensperson bezeichnet wer-
den, wobei dies im Idealfall bei einem oder mehreren Gesprächen des Arztes mit 
seinem Patienten anwesend sein sollte. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Pa-
tient schon beim Verfassen der PV Ärzte und Pflegende von der Geheimhaltungs-
pflicht gegenüber der in der PV genannten Vertrauensperson befreit.
Oftmals sind Ratsuchende überfordert, wenn sie zu ganz konkreten Behandlungs-
präferenzen Stellung beziehen sollen, insbesondere, wenn sie sich nicht vorstellen 
können, welche Situation beispielsweise dazu führen könnte, eine Magensonde 
einzulegen. Es gelingt ihnen verständlicherweise auch oftmals nicht, sich in 
gesunden Tagen vorzustellen, was es für sie bedeutet, über eine Magensonde 
ernährt zu werden resp. auf die Einlage einer derartigen Sonde zu verzichten.

Advance Care Planning (ACP)
Unter anderem weil es ausgesprochen schwierig sein kann, Behandlungspräfe-
renzen zu formulieren, wenn man sich die Krankheitssituation nicht konkret 
vorstellen kann und weil Patientenverfügungen oft nicht rasch genug dem sich 
verändernden Krankheitszustand angepasst werden können, wurde schon vor 
über 20 Jahren in den Vereinigten Staaten das Konzept des Advance Care  
Planning (ACP) entwickelt 9. ACP ersetzt eine PV nicht; eine PV kann aber eine 
Grundlage für ein ACP sein. ACP ermöglicht Gesundheitsfachpersonen mit  
betroffenen Patienten und deren Angehörigen auf der Grundlage der sich ver-
ändernden Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen im Verlauf bezogen 
auf krankheitsspezifische Situationen Strategien und Behandlungsziele festzulegen 10. 
Auch hier ist es ausgesprochen wichtig, dass die Gespräche und die sich draus 
ergebenden Konsequenzen schriftlich dokumentiert und allen an der Betreuung 
beteiligten professionellen Fachleuten sowie den nächsten Angehörigen zugäng-
lich gemacht werden 11. 

Mögliche Probleme bei der Umsetzung  
des Patientenwillens 
In Anbetracht der Tatsache, dass mit zunehmender Alterung unserer Gesellschaft 
immer mehr Menschen unter einer Demenzerkrankung leiden werden, gilt es,  
der Umsetzung des Patientenwillens bei dementen Menschen ein besonderes 
Augenmerk zu widmen.
Bei der Ermittlung des mutmasslichen Patientenwillens eines dementen Men-
schen basierend auf einer früher verfassten PV kann es zu einem Konflikt zwi-
schen Selbstbestimmungsrecht und Fürsorgeprinzip kommen, wenn ein Patient in 
urteilsfähigen Tagen verfügt hat, dass bei Eintreten einer Urteilsfähigkeit, auch im 
Rahmen einer Demenzerkrankung, weitgehend auf lebensverlängernde Mass-
nahmen verzichtet werden soll und dieser gleiche Patient nun erkrankt an einer 
fortgeschrittenen Demenzerkrankung durchaus Lebensfreude erkennen lässt 12.
Je sorgfältiger eine PV erarbeitet wurde und je klarer der Patient im Zustand der 
Autonomie dargelegt hat, dass er im Zustand einer fortgeschrittenen Demenz 
lebensverlängernde Massnahmen ablehnt, desto eher wird man dem Autonomie-
prinzip folgend dem vorausverfügten Willen entsprechen. Je besser man basie-
rend auf den verbalen und nonverbalen Äusserungen des Patienten Rückschlüsse 
auf seine subjektive Befindlichkeit ziehen kann, desto eher wird man dem sich im 
dementen Zustand präsentierenden «natürlichen Willen» als Entscheidungsgrund-
lage entsprechen 13. Gegebenenfalls muss man diesen ethischen Vorrangkonflikt 
zwischen Autonomie- und Fürsorgeprinzip schon bei der Abfassung einer PV 
thematisieren und das entsprechende Vorgehen vorausverfügen.
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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen 
Sehr geehrte Interessenvertreter/innen 
und Interessierte

Es freut uns sehr, vom 16. –17. November 2016 
den Nationalen Palliative Care Kongress in Biel 
zu organisieren. Die Palliative Care nimmt in 
unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren 
Platz ein, und die umfassende Betreuung von 
Menschen am Lebensende wird komplexer. Mit 
diesem Kongress möchten wir dem  Bedürfnis 
von Fachpersonen nach einer vielseitigen 
Weiterbildung entsprechen, eine Austausch-
plattform für neue Lösungsansätze bieten und 
die Vernetzung zwischen allen Engagierten 
fördern.

Der erste Tag widmet sich dem Schwerpunkt-
thema «Betreuung von Sterbenden» und am 
zweiten Tag steht «Advance Care Planning» 
im Fokus. In Hauptvorträgen und Parallelse-
minaren werden zahlreiche Referenten diverse 
Aspekte dieser wichtigen Themen beleuchten 
und ihre Erfahrungen teilen – mit dem Ziel, 
Impulse für Ihre Tätigkeit zu geben. Erste 
Angaben zum wissenschaftlichen Programm 
finden Sie auf der folgenden Seite. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Sie können sich auf der Kongresswebsite 
bereits heute bequem online anmelden!

Für das Tagungskomitee 

Chères et Chers collègues
Chèr(e)s représentant(e)s de groupes 
d’intérêt et Chères personnes intéressées

Nous sommes très heureux de pouvoir orga-
niser le Congrès National des Soins Palliatifs du 
16 au 17 novembre 2016 à Bienne. En effet, les 
soins palliatifs occupent une place de plus en 
plus importante au sein de notre société, et la 
prise en charge, l’encadrement et le suivi com-
plets des personnes en fin de vie constituent une 
tâche de plus en plus complexe. Avec ce con-
grès, nous souhaitons répondre aux besoins 
des professionnels engagés dans ce domaine 
en leur offrant une formation continue variée, 
une plateforme d’échange permettant d’iden-
tifier de nouvelles approches et solutions et de 
promouvoir la mise en réseau parmi toutes les 
personnes impliquées et engagées en matière 
de soins palliatifs. 

Ainsi, la première journée sera consacrée au 
thème principal « La prise en charge des 
personnes en fin de vie » et la deuxième 
journée, l’accent sera mis sur le « Advance 
Care Planning ». Lors des conférences princi-
pales et des séminaires parallèles de nombreux 
conférenciers se pencheront sur de divers as-
pects de ces thèmes importants et viendront 
partager leurs expériences avec nous – cela dans 
l’objectif de vous offrir de nouvelles impulsions 
pour votre activité professionnelle. Vous trouvez 
des premières informations sur le programme 
scientifique à la prochaine page. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 
Sur le site Web du congrès vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire !

Pour le comité d’organisation

Herzlich willkommen

Steffen Eychmüller
Vizepräsident/Vice-président 
palliative ch

Karin Tschanz 
Vizepräsidentin/Vice-présidente 
palliative ch 

Sonja Flotron 
Präsidentin/Présidente 
palliative ch 

Cordiale bienvenue



Wissenschaftliches Programm Programme scientifique

Plenarvorträge/Séances plénières Mit Simultanverdolmetschung/Avec traduction simultanée

Siehe Website für mehr Informationen.  

The international perspective: Dying in America – lessons learned/ 
Best care for the dying patient: a quality approach/Research into grieving

e d/f

Die nationale Perspektive: 
Ergebnisse und Empfehlungen/Mourir dans le contexte multiculturel/Spiritual 
Care in der Sterbephase/PNR 67 – vers une recherche (clinique) centrée sur le 
clinicien

d/f f/d

Advance Care Planning:
Chancen und Grenzen/Qu’est-ce que c’est l’Advance Care Planning (ACP)?/
Integration von ACP im Spital/ACP in der Pädiatrie

d/f f/d

Advance Care Planning: 
Umsetzung in der Praxis/Erwachsenenschutzrecht und Palliative Care – Chancen 
und Herausforderungen/ACP – le rôle et les difficultés des médecins de famille

d/f f/d

Round Table: 
Wer initiiert das ACP und wo gibt es Widerstände – wie geht man damit um?

d f

Palliative Care: 
Das Ende leben, das Mögliche planen. Was ist machbar, was ist wünschbar?

d f

Parallelseminare/Séminaires parallèles
Zwölf Parallelseminare widmen sich der Vielseitigkeit in der Palliative Care. Mehrere davon 
werden aus Abstracts generiert – Sie sind herzlich eingeladen, ein Abstract einzureichen und 
sich somit inhaltlich am Kongress zu beteiligen. Die sprachliche Aufteilung der Parallelseminare 
wird im Hauptprogrammheft bekannt gegeben. 

Douze séminaires parallèles se consacrent à la diversité des soins palliatifs. Plusieurs seront 
constitués par des abstracts – vous êtes cordialement invité à soumettre un travail et, ainsi, à 
contribuer au contenu du congrès. La répartition linguistique des séminaires parallèles sera 
communiquée dans le programme principal. 

Nach dem ersten Kongresstag treffen wir uns 
im Restaurant Rotonde zu einem gemütlichen und 
vergnügten Abend – seien auch Sie dabei! 

Après la première journée de congrès nous 
nous rencontrons au restaurant Rotonde pour 
une soirée détendue et amusante – soyez vous 
aussi de la partie ! 

GESELLSCHAFTSABEND
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Voir site Web pour davantage d’information.



Palliative Care hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen und wird sich, insbesondere 
durch die stetig wachsende Lebenserwartung, als Behandlungskonzept für chronisch oder unheilbar 
kranke Menschen weiter etablieren. 
palliative ch ist ein national tätiger Verein. Mit seinen Sektionen wirkt er als interprofessionelle Fachge-
sellschaft sowie als Organisation, welche zugunsten der Bevölkerung tätig ist. palliative ch zählt heute 
bereits rund 2600 Aktivmitglieder aus den Berufsgruppen Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonen der Pflege, 
Seelsorge sowie des psychosozialen Bereichs. Der Mitgliederbestand wächst kontinuierlich und umfasst 
Einzel- und Kollektivmitglieder.

palliative ch als in der Schweiz führende Organisation im Bereich Palliative Care hat sich zum Ziel 
gesetzt

  der anerkannte Ansprechpartner für Fachwelt, Politik, Behörden, Organisationen und Öffentlichkeit zu sein 
  sich für optimale Rahmenbedingungen, Bekanntheit und Anerkennung von Palliative Care zu engagieren
  die verschiedenen Fachpersonen zu vernetzen und ihre Interessen zu vertreten
  sich für hochwertige Informations-, Beratungs- und Betreuungsangebote zugunsten von Menschen 
einzusetzen, die an unheilbaren, fortschreitenden Erkrankungen leiden

  Grundlagenarbeit zu leisten und Bildung, Qualität und Forschung in Palliative Care zu fördern
 die Vernetzung im Feld zu nutzen und pflegen und aktiv mit verschiedenen Organisationen 
zusammen zu arbeiten, u.a. auch als Kollektivmitglied der European Association for Palliative Care  (EAPC)         
und der Fédération Internationale de Soins Palliatifs (FISP).

 
Werden Sie Aktivmitglied von palliative ch oder empfehlen Sie Ihnen bekannten  
Fachpersonen oder Institutionen eine aktive Mitgliedschaft bei palliative ch!

palliative ch : ensemble + compétent
Les soins palliatifs ont considérablement gagné en importance ces dernières années et cet accroissement 
est appelé à se poursuivre, spécialement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et en tant que 
concept thérapeutique pour les personnes souffrant d’une maladie chronique ou incurable.
palliative ch est une société engagée au niveau national. Avec ses sections, elle agit en tant que société 
médicale interdisciplinaire ainsi que comme organisation qui œuvre en faveur de la population. palliative 
ch compte aujourd’hui environ 2600 membres actifs, qui se recrutent dans les groupes professionnels des 
médecins, du personnel soignant, des aumôniers et pasteurs ainsi que des professions psychosociales. Le 
nombre des membres individuels et collectifs augmente continuellement.

Etant l’organisation leader dans le domaine des soins palliatifs en Suisse, palliative ch s’est fixé 
comme objectif de

 être le partenaire et interlocuteur reconnu pour la communauté professionnelle, le monde politique, 
 les autorités publiques, les organisations et pour le public
  s’engager pour obtenir des conditions cadre optimales et à s’investir pour mieux faire connaître et  
augmenter la reconnaissance des soins palliatifs

  promouvoir la création et le maintien d’un réseau entre les différents experts en soins palliatifs et de 
représenter leurs intérêts
  soutenir activement les offres et la mise à disposition d’informations, de conseils et de prise en charge 
resp. de soins de haute qualité pour les personnes souffrant de maladies incurables et progressives

  effectuer un travail de base et d’encourager la formation, la qualité et la recherche en matière de soins 
palliatifs
  s’engager dans le développement de la mise en réseau à la base, de soutenir ce processus et de travailler 
activement ensemble avec différentes organisations, entre autre en tant que membre collectif de la European 
Association for Palliative Care (EAPC) et de la Fédération Internationale de Soins Palliatifs (FISP).

Devenez membre actif de palliative ch ou recommandez aux professionnels ou institutions que 
vous connaissez une affiliation à palliative ch !

palliative ch: gemeinsam + kompetent
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Abstracts

Autorinnen und Autoren sind herzlich ein-
geladen, die Ergebnisse von interessanten 
Projekten, Studien oder Forschungsarbeiten 
am Kongress zu präsentieren. Alle Themen 
sind willkommen – Sie können entweder 
eine vorgegebene Kategorie wählen oder 
unter «Varia» einreichen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Abstract für 
eine mündliche Präsentation oder ein Poster 
einzureichen: 
www.palliative-kongresse.ch

Der Einsendeschluss für Abstracts 
ist der 31. Mai 2016. 

Les auteurs sont cordialement invités à 
présenter les résultats intéressants d’un  
projet, d’une étude ou d’un travail de re-
cherche au congrès. Tous les thèmes sont 
les bienvenus – vous pouvez choisir une  
catégorie prédéfinie ou alors soumettre 
sous « Divers ».

Profitez de l’opportunité de soumettre un 
abstract pour une présentation orale ou un 
poster : 
www.palliative-kongresse.ch

La date limite pour la soumission 
des abstracts est le 31 mai 2016. 

Abstracts

Allgemeine Informationen/Informations générales 

Ort/Lieu
Kongresshaus, Zentralstrasse 60, 2502 Biel/Palais des Congrès, Zentralstrasse 60, 2502 Bienne

Sprachen/Langues
Deutsch, Französisch und Englisch; die Hauptreferate im Plenarsaal werden gedolmetscht/
Allemand, français et anglais ; les séances plénières dans la salle principale seront traduites  
simultanément. 

Anmeldung und Hotelbuchung/Inscription et réservation d’hôtel 
Ab sofort können Sie online von Früheinschreibegebühren profitieren und Ihr Hotel buchen:  
www.palliative-kongresse.ch/Dès maintenant vous pouvez profiter en ligne des tarifs 
d’inscription précoce et réserver une chambre d’hôtel : www.palliative-kongresse.ch

Administrative Organisation/Organisation administrative 
Medworld AG, Stephan Knüsli/Kathrin Rosenberg Shareef
T: 041 748 23 00; registration@medworld.ch




