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Fachbücher der Palliative Care
In diesem Jahr sind zwei wichtige Fachbücher der Palliative Care erschienen:  
eines für Medizinstudenten und eines für Ärzte und andere im Gesundheitswesen 
tätige Berufsgruppen.
Diese werden im Folgenden vorgestellt:

Palliativmedizin Essentials
Autor: Dr. Steffen Eychmüller

Der Motor für dieses Buch ist die Nationale Strategie Palliative Care 2010 bis 
2015: im Rahmen der Integration von spezifischen Lernzielen für Palliative Care  
in den Schweizerischen Lernzielkatalog SCLO wurde der Bedarf an einem national 
verfügbaren Basis-Lehrmittel laut. Das Bundesamt für Gesundheit unterstützte 
daraufhin die Erstellung dieses Lehrmittels. Das Buch sollte kurz, praxisrelevant 
und ausgerichtet auf die Bedürfnisse nach rascher Orientierung bei Medizin-
studierenden sein. Einige Autoren, die aufgrund ihrer klinischen Expertise bereits 
in die Redaktion des «grossen Bruders», des Handbuchs Palliativmedizin involviert 
waren, bildeten die Kerngruppe. Als Novum galt die intensive Einbeziehung von 
MedizinstudentInnen direkt in die Redaktionsphase  
als «critical friends».

Herausgekommen ist aus Sicht der Autoren, aber auch bereits aus Sicht einiger 
Fachpersonen und Studenten ein sehr übersichtlicher Leitfaden für die klinische 
Praxis, der einerseits eine rasche Orientierung über die wichtigsten Themen,  
aber auch «kochbuchartig» konkrete Hilfen enthält für die Behandlung bis hin  
zu Dosierungsempfehlungen und Tipps für die häufig untypischen Applikations-
wege von Medikamenten. Ein besonderer Wert wurde dabei auf die Verhältnisse 
und Verfügbarkeiten in der Schweiz gelegt. Spürbar ist bei den Inhalten, dass sie 
das Ergebnis gelebter Praxis sind – eine Art Kondensat aus vielen Jahren der  
Praxis und des Unterrichts. Deshalb ist es auch möglich, dass dieses Buch mit 
knapp 150 Seiten nicht nur bei den Medizin studierenden, sondern auch bei  
bereits «diplomierten» Fachpersonen findet. Dabei könnten auch Pflegende ein 
zukünftiges Zielpublikum werden.
Es ist Teil dieses Projekts im Rahmen der nationalen Strategie Palliative Care,  
nicht nur dieses Produkt auf den Markt zu werfen, sondern auch zu evaluieren, 
welche Bedürfnisse das Buch erfüllt, und welche nicht. So ist das zweite Novum, 
dass es in 2016 eine wissenschaftliche Evaluation zur Zielerreichung dieses  
Lehr mittels geben wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische  
Lehre IML der Universität Bern. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine  
systematische Evaluation von Inhalt und Umfang stattfindet mit dann konse kutiver 
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Anpassung und Zweitausgabe. Da das Buch in Kürze auch in französischer, und 
letztendlich online auch in italienischer Sprache vorliegen wird, hat es das  
Potential, die kleine «Palliativfibel» für die Schweiz zu werden. Dann fehlt nur 
noch ein entsprechendes Format für die Betroffenen, d.h. Patienten und  
Angehörige, um eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Kompetenzen für 
die zumeist schwierigen Situationen am Lebensende zu entwickeln. Die Chance 
ist gross, dass nicht zuletzt dank dieser Massnahme in der Nationalen Strategie 
Palliative Care dem Ziel näher rückt: weniger Angst und Hilflosigkeit im Angesicht 
von Lebensende und Sterben. 

Handbuch Palliativmedizin
Hans Neuenschwander, 
Christoph Cina, Herausgeber
«Das haben wir doch schon immer gemacht! Warum braucht es ein Handbuch 
Palliativmedizin?»  Diese Frage stellen Sie sich vielleicht als Hausarzt.
In einer hochaltrigen Gesellschaft wird die Zahl der komplex kranken Menschen, 
die auf eine multiprofessionelle Behandlung und Betreuung angewiesen sein 
wird, zunehmen. In diesem Kontext nimmt auch die Palliativmedizin, die im letzten 
Jahrzehnt deutliche Fortschritte gemacht hat, an Bedeutung zu. Palliative Care 
hat sich zu einem innovativen Modell einer modernen Gesundheitsver sorgung 
entwickelt. 

Ziele:
− Die Ausbildung der Mitglie-

der von SGIM und SGAM 
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 (jeweils Ende 
Januar, Juli, Ende Oktober)

− Das Schwergewicht des 
Newsletters liegt auf der 
praktischen Anwendung

Redaktionskommission:
− PD Dr. Sophie Pautex (SP)

Kontakt: 
sophie.pautex@hcuge.ch

Gestaltung/Produktion:
Lukas Zemp, Mirjam Wicki, 
Esther Slooter, SGIM

Nummern 2015: 
1. Februar 2015: Sterbehilfe:  

wichtige Fragen KB/SP
2. Juli 2015: neuropathische 

Schmerzen CM/VM
3. Ende November 2015: 

Fachbücher der Palliative 
Care

Zur Verbesserung der  
Leserlichkeit wird im Palliative 
Info nur männliche Formen 
verwendet. Die weibliche 
Form ist stets mit gemeint.
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Palliative Care ist geprägt vom Bestreben, die Lebensqualität des Patienten voraus-
schauend und mit vereinten Kräften mitzugestalten, seine Autonomie zu stärken 
und die Würde des Menschen in seiner Vulnerabilität zu schützen.
Über den Erfolg von Palliative Care entscheidet die Qualität der Grundversorgung, 
in der 80% der Patienten betreut werden sollen. Als Kern kompetenz der Grund-
versorgung ist Palliativmedizin nicht mehr nur eine Aufgabe von ein paar Spezia-
listen. Palliativmedizin geht uns somit alle an. 
Dieses Handbuch hilft, die neuesten Erkenntnisse der Palliativmedizin täglich in 
der Praxis umzusetzen. Als dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte  
Auflage im Auftrag von Krebsliga Schweiz und palliative.ch stellt das Handbuch 
die Summe der Erfahrungen der Schweizer Palliativmedizin dar.
Das Handbuch richtet sich an uns Hausärzte, an Spital- und Spezialärzte.  
Das Buch stellt eine gute Grundlage für einen gemeinsamen Standard von  
Spitin- zu Spitexsituationen dar.

«Palliative Info» ist eine gemeinsame Publikation von:

    gemeinsam + kompetent  
         ensemble + compétent  

insieme + con competenza


