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Von Dr. med. Jürg Berchtold

Sinnvoll oder nicht?

Wenn man den Begriff Rehabi-
litation im Zusammenhang mit 
Palliative Care zum ersten Mal 
hört, stellt man sich automatisch 
die Frage: Sind rehabilitative 
Massnahmen bei dieser Patien-
tengruppe sinnvoll? 

Diese Frage muss mit einem  
klaren Ja beantwortet werden, 
wenn:
– der Gesundheitszustand Reha-

bilitationsmassnahmen zulässt
– die Ziele realistisch sind
– die Ziele täglich neu gesetzt  

werden und die Patientin / der 
Patient immer wieder über 
diese bestimmen kann.

Auch bei weit fortgeschrittenen 
chronischen und bösartigen Er- 
krankungen haben Menschen 
den Wunsch nach Selbständig-
keit, Selbstbestimmung und Er-
halt ihrer Würde.

Je besser die Einschränkungen 
von Patientinnen und Patienten 
bezüglich Mobilität und Aktivi-
tät des täglichen Lebens (ADL) 
behandelt werden können, umso 
positiver wird sich dies auf die 
Lebensqualität auswirken. Ganz 
entscheidend in der Palliative 
Care, ist individuell auf die Be-

dürfnisse und Wünsche von  
Patientinnen und Patienten ein-
zugehen und diese in die Thera-
piepläne zu integrieren. 

Individuelle Bedürfnisse 
im Vordergrund

In diesem Punkt unterscheidet 
sich das Vorgehen deutlich von 
der Rehabilitation im Allgemei-
nen, wo das Wiedererreichen 
oder Verbessern des vorherigen 
Funktionszustandes (vor dem 
Unfall oder der Operation) im 
Vordergrund steht. Hier kann viel 
weniger auf persönliche Wün-
sche und Präferenzen der Patien-
ten eingegangen werden, und fixe 

REHABILITATION IN DER PALLIATIVE CARE:
SINNVOLL ODER NICHT?

Therapiepläne haben eine viel 
grössere Bedeutung. Bei Pallia-
tivpatienten steht im Gegensatz 
dazu die Verbesserung der  
Lebensqualität im Zentrum der 
therapeutischen Bemühungen. 
Hier wird – soweit wie immer 
möglich – auf persönliche Wün-
sche eingegangen. 

Zu erzielende Effekte der ver-
schiedenen Massnahmen können 
sein:
– Aktivitätsverbesserung
– Stärkung des Selbstvertrauens
– Hoffnung auf zeitlich begrenzte 

Symptomlinderung
– mehr Unabhängigkeit

In der Palliative Care stehen  
belastende Einzelsymptome wie 
Atemnot, Schmerzen, Angst, 
Ödeme – Schwellungen, z. B. der 
Beine oder Arme, aber auch des 
Gesichts – sowie allgemeine 
Schwäche und Dekonditionie-
rung viel mehr im Vordergrund. 

Sind beispielsweise Schmerzen 
das Problem, ist es durchaus 
sinnvoll, diese schon vor der 
Therapie vorbeugend durch eine 
Schmerzmittelgabe zu behan-
deln – in der Regel aus der fest 
verordneten Reserve.

Belastende Symptome 
besser kontrollieren

In der Palliative Care kommen 
verschiedenste physiotherapeu-
tische und physikalische Metho-
den zur Anwendung. Alle dienen 
nur dem einen Ziel, die belasten-
den Symptome besser zu kontrol- 
lieren und die Lebensqualität zu 
verbessern. 

Hier nützt man z. B. die Wirkung 
von Wärme oder Kälte. Wärme 
dämpft die Schmerzen, wirkt 

Ist Rehabilitation in der Palliative Care sinnvoll, welche Therapien können welche Symp-
tome lindern, worin bestehen die Unterschiede zu üblichen Rehabilitationsmassnahmen 
und worauf ist bei palliativen Patienten besonders zu achten? Dr. med. Jürg Berchtold, 
Spitalfacharzt im Palliativzentrum Hildegard, gibt Auskunft.
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muskelentspannend und durch-
blutungsfördernd. Diese kann 
durch warme Wickel, Fango oder 
Rotlicht verabreicht werden. 
Kälte wirkt durch eine Vermin-
derung der Reizleitung lokal 
schmerzdämpfend sowie entzün-
dungshemmend. Sichere Aus- 
sagen, ob Wärme- oder Kälte- 
anwendungen wirksamer sind, 
kann oft nur der Patient selbst 
machen, und so muss bei Bedarf 
von einem zum andern Modus 
gewechselt werden. 

Sehr hilfreich sind in vielen Fäl-
len auch klassische Massagen, 
die muskeldetonisierend, d. h. 
entspannend und schmerzlin-
dernd wirken. Wichtige Thera-
piemethoden sind auch Lymph-
drainagen bei Schwellungen z. B. 
der Beine, Elektrotherapie sowie 
Atemtherapie bei allen Formen 
der Atemnot. Oft ist es sinnvoll, 
die verschiedenen Therapiefor-
men mit Entspannungsübungen 
zu kombinieren. Wesentlich ist 
auch die Versorgung mit ver-

schiedenen Hilfsmitteln zur Ver-
besserung oder Erleichterung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
oder mit diversen Gehhilfen wie 
Stock, Böckli, Rollator usw. – ins-
besondere zur Sturzprophylaxe.

Verbesserung  
der Lebensqualität

Die Anwendung der genannten 
Techniken und Therapiemetho-
den kann einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, die Mobili-

tät zu verbessern, Schmerzen zu 
lindern, Angst abzubauen und 
gar Schmerzmittel zu reduzie-
ren. Dies führt letztlich zu einer 
Verbesserung der Lebensquali-
tät und des Selbstvertrauens.

Unter diesem Blickwinkel und 
aufgrund der vielen positiven 
Erfahrungen in der Praxis ist 
demnach Rehabilitation auch in 
der letzten Lebensphase eine 
wichtige Massnahme mit erfolg-
versprechenden Aussichten.  

DR. BEN ZYLICZ: EIN LEBEN FÜR DIE PALLIATIVE CARE.

Von Dr. Ben Zylicz 

Schon während meines Medizin-
studiums in Danzig habe ich 
mich für Palliativmedizin inter-
essiert. Während dieser Zeit be-
suchte ich Verwandte in London 
und kam mit Dame Cicely Saun-
ders und dem St. Christopher 
Hospice im Süden der Stadt in 
Kontakt. Nach meinem Aufent-
halt in England lud ich Cicely 
Saunders nach Polen ein. Sie 

kam sehr gerne und ich beglei- 
tete sie bei ihren Besuchen an 
verschiedene Universitäten. So 
lernte ich viele Personen ken-
nen, mit denen ich mich über 
Palliative Care austauschen 
konnte. Diese Erfahrungen habe 
ich gesammelt und in einem 
Buch veröffentlicht.

Nach dem Abschluss meines 
Studiums wanderte ich in die 
Niederlande aus. Denn meine 

Frau, gebürtige Holländerin, 
war im kommunistischen Polen 
nicht gern gesehen. Dort habe 
ich mich auf die Innere Medizin 
spezialisiert, um mich weiterhin 
mit der Hospiz-Medizin beschäf-
tigen zu können. Im Holland der 
achtziger Jahre hatte man sich 
nur mit Sterbehilfe und Eutha-
nasie auseinandergesetzt, Palli-
ativmedizin war zu dieser Zeit 
noch gänzlich unbekannt. Den 
Grundbaustein für das erste 
Hospiz konnte ich schliesslich 
im Jahr 1994 legen. Eine Patien-
tin war von der Idee der Pallia- 
tive Care sehr angetan – als sie 
verstarb, liess mir ihre Familie 
eine grosszügige Spende zukom-
men. 

Daraufhin wurde ich Direktor 
des Hospice Rozenheuvel in Ro-
zendaal. Innerhalb der nächsten 
zwölf Jahre erarbeiteten Arbeits-
kollegen und ich ein neues Kon-
zept der Palliativmedizin als Al-
ternative zur Euthanasie. In den 
darauffolgenden zehn Jahren 
entstanden mehr als 100 Hos- 
pize, die sich am Beispiel von  
Rozenheuvel orientierten. Selbst 
Politiker, die an der Legalisie-
rung von Sterbehilfe arbeiteten, 
unterstützten nun die neue, pal-
liative Medizin. 

Als die Hospize im Jahr 2005 
auch von den Krankenkassen an- 

erkannt und mitfinanziert wur-
den, hatte sich die berufliche Si-
tuation stark verändert: die Hos-
pize wurden nun von Hausärzten 
geleitet – für Spitalfachärzte gab 
es keine Arbeitsplätze mehr. Als 
ich nicht auf eine akademische 
Karriere umsteigen konnte, ent-
schied ich mich, nach England 
auszuwandern. 

In Hull wurde ich Direktor des 
Dove House Hospice, wo ich der 
einzige Facharzt für Palliativ-
medizin war. Neben einer statio-
nären Abteilung verfügte das 
Hospiz auch über ein Tages- 
hospiz für mobile Patienten. Die 
Klinik pflegte eine sehr gute Zu- 
sammenarbeit mit den Macmil-
lan-Krankenschwestern, onko-
logisch spezialisierten Schwes-
tern, die vom Cancer Relief 
Macmillan Fund ausgebildet 
und finanziert werden. Mit fünf 
bis sechs Hausärzten zusammen 
versorgten wir die Stadt mit  
einer halben Million Einwohner. 
Ich absolvierte hunderte Haus-
visiten und habe viele Patienten 
in anderen Spitälern besucht. In 
einem Gefängnis behandelte  
ich sogar Häftlinge, die nahe  
am Sterben waren. Die Heraus- 
forderung stellte sich, diese 
ohne Morphium und Fentanyl zu  
behandeln, da Drogen jeglicher 
Art in der Haftanstalt streng 
verboten waren. 

Als Vordenker einer professionellen Palliative Care hat er 
sich ein Leben lang für das Wohl von Patientinnen und 
Patienten eingesetzt. Fünf Jahre davon engagierte sich 
Ben Zylicz mit voller Hingabe im Palliativzentrum Hilde-
gard. Seine wichtigsten Stationen und Erfahrungen schil-
dert er in einer Rückschau.



1 | 2016

Neu im Team

21. Dezember 2015, Maria Vicidomini

11. Januar 2016, Anna Lo Conti

1. Februar 2016, Katharina Salomon

1. Februar 2016, Roman Bandini

1. April 2016, Peter Strobel

1. April 2016, Birgit Wehle

Dienstjahre 

10 Jahre, Lilijana Gaberski

10 Jahre, Gloria Bertschi

AUS DEM HAUS

NEWS
Ich gab viele Vorlesungen für 
Hausärzte, einer von ihnen lud 
mich nach Saudi-Arabien ein. 
Sein Bruder war Chefarzt einer 
onkologischen Station, und dort 
sollte die Palliativmedizin auf-
gebaut werden. 2012 ging ich 
ein zweites Mal nach Saudi- 
Arabien und arbeitete als Ver-
tretung im onkologischen Kran-
kenhaus in Riad, dem einzigen 
des Landes. Ich hatte vier Assis-
tenten, die ich betreute. In die-
ser Zeit habe ich viele wertvolle 
Eindrücke gesammelt. Beson-
ders aufgefallen ist mir, dass die  
medizinische Versorgung von 
Nomaden, die in der Wüste  
lebten, ähnlich war, wie die der  
Mitglieder von adligen Familien. 
Alle litten an Schmerzen und  
anderen Symptomen, aber man 
musste sehr vorsichtig sein mit 
der Verordnung von Morphium. 
Da die genetische Voraussetzung 
eine andere ist, könnte die in  
Europa gängige Dosierung für 
einen Patienten in Saudi-Arabien 
tödlich sein.

2011 entschied ich mich, in die 
Schweiz zu kommen, da sich in 
England das gesamte Gesund-
heitswesen verändert hatte, und 

der finanzielle Spielraum der 
Palliativmedizin viel enger ge-
worden war. Ich erlebte Situa- 
tionen, die durch Formalitäten 
und Regelungen sehr belastend 
und nicht mehr patientenfreund-
lich waren. Deshalb wollte ich 
etwas Neues ausprobieren. Im 
damaligen Hildegard Hospiz er-
wartete mich eine menschliche 
Atmosphäre und eine liebevolle 
Betreuung der Patienten. Nur die 
Zusammenarbeit mit den Fach-
ärzten war manchmal kompli-
ziert. Diese hat sich im Verlauf 
der Jahre aber stark verbessert. 

Zusammenfassend kann ich sa-
gen, dass ich in meiner 25-jähri-
gen Tätigkeit nicht nur die Ge-
burt der Palliativmedizin erlebt 
und begleitet habe, sondern die-
se auch weiterentwickeln und 
mitprägen durfte: vom Hobby 
des Idealisten zur fachlichen 
Professionalisierung. Zu wenig 
Professionalisierung – so wie ich 
sie in meinen ersten Jahren in 
Holland erlebt habe – kann ich 
nicht gutheissen. Zu viel Profes-
sionalisierung mit erstickenden 
Regeln und Verordnungen, wie 
sie in England praktiziert wird, 
aber genauso wenig.

Mitorganisation 
Ärztekongress

Das Palliativzentrum Hildegard 
ist offizieller Mitorganisator  
eines Kongresses in Bydgoszcz 
zusammen mit dem Departement 
Palliative Care vom Collegium 
Medicum der Nicolaus-Coperni-
cus-Universität, Toruń (Polen). 

Es handelt sich um einen Kon-
gress zum 20-Jahre-Jubiläum 
des Departements, mit dem  
Dr. Sobanski seit seiner Grün-
dung eng zusammenarbeitet. 

Special guests sind Robert Twy-
cross, Emeritus aus Oxford, einer 
der bekanntesten britischen Pal-
liativmediziner, und Prof. David 
Currow aus Australien. Es werden 
rund 300 Teilnehmer erwartet.

Editorial in  
«Current Opinion»

Eine besondere Ehre ist es, für 
den kardiologischen Teil der 

«Current Opinion» ein Editorial 
schreiben zu dürfen. Wie Pallia-
tive Care und Kardiologie zusam-
men neue Modelle zur besseren 
Betreuung von Menschen mit 
fortgeschrittenen Herzerkran-
kungen entwickeln können, dar-
über schrieb Dr. Piotr Sobanski 
gemeinsam mit zwei Mitautoren 
für die Jubiläumsausgabe der 
Fachzeitschrift im März 2016.

Seit der Einführung des Konti-
nuierlichen Verbesserungspro-
zesses KVP im letzten Herbst 
haben von unseren insgesamt  
90 Mitarbeitenden 72 Personen 
zur Ideenfindung und Umset-
zung von Inputs beigetragen. 
Dies ist ein Beteiligungsgrad von 
80 Prozent. 

Es gab 217 Verbesserungsvor-
schläge, von denen bisher 116 
umgesetzt wurden. Auf das ge-
samte Jahr hochgerechnet ergä-
be dies ein Total von 233 umge-
setzten Vorschlägen für 2015 und 

2016, was einer Quote von 2,6 
pro Mitarbeitenden entspricht. 

In einem weiteren Schritt sollen 
die über 100 noch laufenden 
Vorschläge umgesetzt werden. 
Dies soll schneller geschehen 
als bisher und genau festgehal-
ten werden. Die umgesetzten 
Massnahmen pro Mitarbeiten-
den sollen damit im Jahres-
durchschnitt von 2,6 auf 3 bis  
4 gesteigert werden. Ein weiteres 
Ziel ist, in diesem Jahr die Stell-
vertreter der Moderatorinnen 
und Moderatoren auszubilden.

KVP: HOHE BETEILIGUNG –  
GUTE UMSETZUNGSQUOTE.
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Hinweis zur Schreibweise:
Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wurde meist nur eine 
Geschlechtsform gewählt. Selbst-
verständlich sind immer beide 
Geschlechter angesprochen.

Das Palliativzentrum Hildegard 
als Initiant und Gastgeber für 
ein Meeting von Fachpersonen: 
Am 2. Februar, einem wunder-
schönen Frühlingstag, trafen sich 
etwa 60 Personen zu einem Pal-
liative-Care-Workshop. 

Die VertreterInnen von palliati-
ven Institutionen und am Thema 
Interessierte tagten im Pächter-
haus der Merian Gärten, ehemals 
Grün 80. Eine Analyse der be-

stehenden Situation von Pallia- 
tive Care in Basel bildete den 
Beginn der Veranstaltung – die 
Tagung endete mit der Formulie-
rung von neuen Zielen und Mass-
nahmen für die Zukunft. 

Besonders wichtig war es, die 
Aktivitäten und Möglichkeiten 
der Besucherinnen und Besucher 
aufeinander abzustimmen und 
Synergien zu suchen. Das pallia-
tive Angebot wurde durchleuch-

tet und Optimierungsmöglich-
keiten wurden besprochen. 
Christof Schmitz von College M, 
einer Beratungsfirma, die schon 
den Entwicklungsprozess von 
palliative ch begleitet hat, mode-
rierte den Nachmittag, an dem 
heftig diskutiert, evaluiert und 
intensiv gearbeitet wurde. Bei 
einem hervorragenden Apéro aus 
unserer Küche klang der Nach-
mittag unter lebhaften Gesprä-
chen langsam aus.

ROUND TABLE PALLIATIVE CARE: 
DAS PZHI ALS INITIANT UND GASTGEBER.

RÜCKSCHAU


