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BILDUNG

Alter, Phase der Krankheit, Umgang 
mit Hilfe), dass aber das Angebot  
zur  Unterstützung im Oberwallis 
 eigentlich vorhanden ist. Aus Sicht  
der  pflegenden Angehörigen bieten 
 spezialisierte onkologische Teams 
schon fast routinemässig  individuelle 
Hilfe an. Informationsdefizite  finden 
sich auf nichtonkologischen Abtei-
lungen bei fehlendem Fachpersonal. 
Allgemein besteht ein  Defizit im Wis-
sen der Pflegenden in Zusammen-
hang mit psychosozialen Fragen 
und Angeboten. Zwar wird explizit 
auf Angebote der Krebsliga verwie-
sen, die Pflegenden sind sich aber 
oft nicht bewusst, dass Angebote 
aus unterschiedlichen Gründen oft 
nicht oder zu spät angenommen 
werden.  Manche Angehörigen ha-
ben zudem grosse Mühe, sich im 
Dschungel von Sozialversicherun-
gen und Unterstützungsangeboten 
zu orientieren. 

Unterstützung optimieren 
In einem aktuellen laufenden Prozess 
werden verschiedene Teilprojekte 
umgesetzt, die zur Optimierung der 
Unterstützung beitragen sollen:
>  Projektbericht wird Akteuren zur 

Verfügung gestellt.
>  Regelmässige öffentliche Treffen 

für Angehörige mit Fachpersonen 
>  Spezifische Aus- und Weiterbildun-

gen für Fachpersonen (in Bezug auf 
Angehörige und fachspezifisch)

>  Kurzweiterbildung zum Thema 
«Möglichkeiten und Grenzen des 
Sozialdienstes der Krebsliga» auf 
Bestellung

>  Optimierung und Vereinheitlichung 
des Informationsflusses

>  Optimierung der Koordination der 
einzelnen Leistungen

Rückblickend kann festgehalten 
werden, dass die Versorgung der 
Angehörigen onkologischer Patien-
teninnen und Patienten mit relativ 
wenig Aufwand verbessert werden 
kann. Die beschriebenen Teilprojek-
te bauen auf bestehenden Struktu-
ren auf, und es entstanden bis zum 

Fälle nicht kohärent (Otto et al., 
2019). 

>  Unterstützung erreicht Betroffene 
oft nicht (Jans et al., 2019).

>  Die Kontinuität in der medizinischen 
Versorgung ist sehr abhängig vom 
medizinischen Personal. 

>  Angehörige sind im finanziellen und 
administrativen Bereich überfor-
dert (Karzig-Roduner, 2019). 

>  Koordinationsleistungen sind lü-
ckenhaft resp. Fachpersonen fehlt 
oft der Blick auf das Ganze (Brüg-
ger et al., 2019). 

>  Trotz bestehender Unterstützungs-
angebote fehlt die Koordination 
(Zambrano et al., 2019).

>  Zuständigkeiten für Angehörige 
fehlen (Brügger et al., 2020). 

Umgang mit Sozialversicherungen 
besonders schwierig
Diese Studienergebnisse laden zur 
Reflektion im eigenen Fachgebiet ein. 
Mit Unterstützung des Spendenver-
eins Bärgüf wurde deshalb das Pro-
jekt für das Oberwallis gestartet. In 
einem ersten Teilprojekt gingen die 
zwei Studierenden Marli Afonso da 
Silva und Marin Baresic (2020) im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit den 
Fragen nach, wie Angehörige von on-
kologischen Patientinnen und Patien-
ten im Oberwallis die Unterstützung 
durch Pflegefachpersonen erleben 
und ob sich Änderungen bei der Un-
terstützung aufdrängen. Ziel war die 
Beschreibung des aktuellen Ange-
bots aus der Perspektive der Ange-
hörigen. In der qualitativen Untersu-
chung wurden je fünf weibliche und 
männliche Angehörige befragt. 

Angehörige haben Mühe,  

sich im Dschungel der 

Unterstützungs angebote zu 

orientieren.

Die beiden Studierenden kamen 
zum Schluss, dass die Sorgen und 
Nöte von pflegenden Angehörigen 
sehr individuell sind (abhängig von 

Im Oberwallis wurde ein Projekt lan-
ciert, das die Unterstützung von pfle-
genden Angehörigen onkologischer 
Patientinnen und Patienten verbes-
sern soll. Manchen Angehörigen fällt 
die Orientierung im Dschungel von 
Sozialversicherungen und Unterstüt-
zungsangeboten schwer.

Krebs trifft immer auch die An-
gehörigen. Die Diagnose kommt un-
erwartet und verändert das Leben 
des erkrankten Menschen wie auch 
das seiner Familie, Freunde und Be-
kannten. Laut Studien sind die An-
gehörigen für die erkrankte Person 
die wichtigste Stütze. Sie stellen die 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche 
oft über Monate bis Jahre zurück 
und übernehmen pflegerische, or-
ganisatorische und beratende Auf-
gaben. Der Einbezug und die Unter-
stützung der Angehörigen durch 
das therapeutische Team sind uner-
lässlich. Die Interessengruppe On-
kologiepflege Oberwallis lancierte 
deshalb gemeinsam mit Studieren-
den der Hochschule Wallis, der 
Krebsliga Wallis und dem Spenden-
verein Bärgüf ein Projekt, in dem 
das Erleben der Angehörigen hin-
sichtlich Unterstützung reflektiert 
und optimiert wird.

Defizite bei der Unterstützung 
von pflegenden Angehörigen
Eine erste Projektarbeit an der Hoch-
schule für Gesundheit im Wallis 
(HEdS/VS) zeigte, dass nahe Ange-
hörige gut in Therapien und Gesprä-
che mit Fachpersonen eingebunden 
sind. Spezifische Angebote für diese 
Zielgruppe sind aber selten und es 
fehlen Angebote zur Information von 
weniger nahen Angehörigen (John, 
2018). In der Region Oberwallis sind 
konkrete Versorgungslücken also 
wenig fassbar, aber nationale Studien 
des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG) weisen auf Defizite in der Ver-
sorgung von betreuenden und pfle-
genden Angehörigen hin:
>  Bedürfnisse und Unterstützungs-

angebot sind in gut der Hälfte der 

Pflegende Angehörige besser unterstützen
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jetzigen Zeitpunkt keine Mehrkosten 
für die Akteure in der Praxis.
 
Weitere Informationen zum Projekt 
sowie die Literaturliste sind erhältlich 
bei: fernando.carlen@hevs.ch
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Un meilleur soutien aux proches aidants

Un projet du Haut-Valais  
Fernando Carlen, Marli Afonso da Silva, 
Marin Baresic

Le groupe d’intérêt Soins en oncologie du 
Haut-Valais a lancé un projet, dans le 
Haut-Valais, pour optimiser le soutien aux 
proches aidants de patientes et patients 
ayant un cancer. Le projet a été soutenu par 
la Haute école spécialisée du Valais, la 
Ligue valaisanne contre le cancer ainsi que 
l’Association des donateurs Bärgüf. Le point 
de départ a été un premier rapport de projet 
qui a révélé que, si les proches sont bien in-
tégrés dans les thérapies et les discussions 
avec les professionnels, les offres spéci-
fiques pour ce groupe cible sont cependant 
rares et les offres pour les proches plus éloi-
gnés font défaut. L’étude actuelle a montré 
que les équipes spécialisées en oncologie 
proposent déjà, de manière quasi systéma-
tique, des offres de soutien individuel. Une 
insuffisance d’information est constatée 
dans les services non oncologiques en l’ab-
sence de personnel spécialisé. Un déficit 
général peut être identifié en relation avec 
les questions et offres psychosociales. 
Dans une prochaine étape, le soutien des 
proches sera optimisé dans des sous-pro-
jets en partant des structures existantes.

Résumé

Sostenere meglio i familiari curanti

Un progetto dall’Alto Vallese 
Fernando Carlen, Marli Afonso da Silva, 
Marin Baresic

Il gruppo d’interesse Cure Oncologiche 
Alto Vallese ha lanciato in tale regione un 
progetto per ottimizzare il sostegno ai 
 familiari curanti di pazienti oncologici. Il 
progetto ha ricevuto il sostegno dall’Uni-
versità e dalla Lega contro il cancro del 
Vallese, nonché dall’associazione Bärgüf. 
Il punto di partenza è stato un primo pro-
getto che ha dimostrato che i familiari vi-
cini al paziente sono ben coinvolti nelle 
terapie e nei colloqui con il personale 
specializzato ma che invece sono rare le 
offerte specifiche per questo gruppo tar-
get e mancano offerte per familiari meno 
vicini alle persone colpite da cancro. Lo 
studio attuale ha mostrato che i team on-
cologici specializzati offrono supporto 
individuale in modo già quasi sistematico. 
I deficit di informazione si osservano nei 
reparti non oncologici quando manca 
personale specializzato. Un deficit gene-
rale emerge in relazione alle questioni e 
alle offerte psicosociali. A partire dalle 
strutture esistenti, in una fase successiva 
sarà ottimizzato il sostegno ai familiari 
nell’ambito di progetti parziali.

Sintesi

Neue Weiterbildung für Gesundheitsfachpersonen

CAS Integrative und komplementäre  
Behandlungsansätze
Komplementäre Behandlungsansätze werden von vielen 
Menschen in Ergänzung zur Schulmedizin genutzt. Die 
Leistungen der Phytotherapie, der anthroposophischen 
Medizin, der Homöopathie und der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin sind in der Schweiz durch die Grundver-
sicherung abgedeckt. Die Beratung durch Fach personen 
über den Einsatz und Nutzen der Behandlungsansätze, 
aber auch zu Risiken oder Kontraindikationen, gewinnt 
 daher immer mehr an Bedeutung. 

Hier setzt das neue CAS Integrative und komplemen-
täre Behandlungsansätze an. Gesundheitsfachpersonen 
erwerben im Lehrgang Grundlagen der verschiedenen 
Behandlungs ansätze. Wichtige zugehörige Konzepte wie 
zum Beispiel  Salutogenese sowie rechtliche Aspekte sind 
im Lehrplan  enthalten. Ergänzt wird dies durch Selbst-
erfahrungen mit Rhythmischen Einreibungen und Aku-
punktur.

Das CAS schliesst eine Angebotslücke auf Hoch-
schulniveau für Fachpersonen aus Ergotherapie, Hebam-

men, Pflege, Physiotherapie sowie für weitere Personen 
aus dem Gesundheitswesen. Es wird in enger Zusammen-
arbeit mit den  Vereinen «Integrative Kliniken Schweiz» und 
«Anthropo sophische Pflege Schweiz» entwickelt. Der ers-
te Lehrgang startet im Juni 2022.

Mehr unter www.zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
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