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Wo sehen Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte ihre Stärken und Schwächen?

Kompetenz in Palliative Care
im medizinischen Alltag
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In einer alternden Gesellschaft gewinnen chronische Krankheiten an Bedeutung;
immer mehr Menschen werden an ihrem Lebensende über Monate bis Jahre auf eine
intensive medizinische Unterstützung und Begleitung angewiesen sein. In diesem
Kontext ist die Kompetenz von Hausärztinnen und -ärzten im Bereich der Palliative
Care von hohem Stellenwert.
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– in welchen Gebieten sie sich sicher fühlen und in
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Die Charakteristika des befragten Kollektivs und die

14-seitiger Fragebogen, der durch zehn Hausärztinnen
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aus der Adressdatei der Verbindung der Schweizer Ärz-

Variablen auf die durchschnittliche Sicherheit in allen
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sion analysiert.
Als Prädiktoren wurden verwendet: Alter, Geschlecht,
Arbeitspensum, Praxisgrösse, Anzahl Konsultationen
pro Halbtag, Anzahl Hausbesuche pro Monat und eine
spezifische Weiterbildung in Palliative Care. Zusätzlich
wurden die Modelle kontrolliert für Sprachregion und
Praxisregion.

Wichtigste Ergebnisse
Insgesamt haben 579 Hausärztinnen und -ärzte aus
vier Sprachregionen der Schweiz den Fragebogen ausgefüllt (deutsch = 77%, französisch = 17%, italienisch
= 5%, rätoromanisch = 1%), was einem Rücklauf von 31%
entspricht [4]. Obwohl eine deutliche Mehrheit der Befragten Patientinnen und Patienten am Lebensende
betreute (80–82%), hatte nur ein geringer Anteil eine
spezifische berufliche Weiterbildung im Bereich Palliative Care absolviert (14%).

Welche Kompetenzen erachten Hausärztinnen/
-ärzte als wichtig und in welchen Bereichen
fühlen sie sich kompetent?
Abbildung 1: Einschätzung der befragten Hausärztinnen und -ärzte bezüglich
 ichtigkeit der einzelnen Palliative-Care-Kompetenzen (übersetzt aus [6]: Giezendanner
W
S, et al. General Practitioners’ Attitudes towards Essential Competencies in End-of-Life
Care: A Cross-Sectional Survey. PLoS One. 2017;12(2):e0170168. doi: 10.1371/journal.
pone.0170168. Copyright: © 2017 Giezendanner et al., veröffentlicht unter einer
CC BY 4.0-Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Schweizer Hausärztinnen und -ärzte erachteten für die
Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten am Lebensende eine medizinische Kompetenz im Bereich der
Schmerz- und Symptombehandlung als ausserordentlich
wichtig (Abb. 1). Als nahezu ebenso bedeutsam bewerte-
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ten sie die folgenden psychosozialen Fähigkeiten: ihre
Patientinnen und Patienten bei wichtigen Entscheidungen am Lebensende zu unterstützen, schwierige
Gespräche mit ihnen und/oder ihren Angehörigen zu
führen, den Angehörigen beizustehen. Auch gewisse
juristische und ethische Kompetenzen wurden als wichtig erachtet, wie zum Beispiel die Beratung von Patientinnen und Patienten mit der Bitte um Begleitung und
Unterstützung im Rahmen eines assistierten Suizids
oder beim Erstellen von Patientenverfügungen. Ausserdem wurden organisatorische Fähigkeiten wie die Koordination einer vernetzen Versorgung besonders wichtig
eingestuft.
Hausärztinnen und -ärzte sollten aus Sicht der Hälfte
der Befragten zudem auch in der Lage sein, Menschen
aus fremden Kulturen im Sterben kompetent zu begleiten und den spirituellen Bedürfnissen ihrer Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Nur die Ernährungsberatung schien weniger als der Hälfte (35%)
der Befragten wichtig zu sein.
Abbildung 2: Selbsteinschätzung der befragten Hausärztinnen und -ärzte in ihrer
eigenen Sicherheit im Bereich der einzelnen Palliative-Care-Kompetenzen (übersetzt
aus [6]: Giezendanner S, et al. General Practitioners’ Attitudes towards Essential Competencies in End-of-Life Care: A Cross-Sectional Survey. PLoS One. 2017;12(2):e0170168.
doi: 10.1371/journal.pone.0170168. Copyright: © 2017 Giezendanner et al., veröffentlicht
unter einer CC BY 4.0-Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Was ihre eigenen Palliative-Care-Fähigkeiten betrifft,
fühlen sich die befragten Ärztinnen und Ärzte im
Bereich der Schmerz- und Symptombehandlung sehr
sicher (Abb. 2). Als deutlich weniger kompetent schätzen sie sich selbst ein, wenn sie schwierige Gespräche
über Suizidwünsche führen, auf spirituelle Bedürfnisse ihrer Patientinnen und Patienten eingehen oder
Menschen aus fremden Kulturen am Lebensende
kompetent unterstützen sollten. Die multivariaten

Analysen ergaben, dass ein höheres Alter der Ärztinnen und Ärzte, die Häufigkeit von Hausbesuchen, die
Arbeit in einer Gruppenpraxis (vs. Einzelpraxis) und
eine spezifische Weiterbildung in Palliative Care mit
erhöhter Sicherheit in sämtlichen Palliative-CareKompetenzen einhergehen.

Weshalb könnten Schweizer Hausärztinnen/
-ärzte sich vorstellen, Palliativpatientinnen/
-patienten nicht mehr weiterzubetreuen?
Zeitmangel (30%), höhere Kompetenz von Spezialistinnen/Spezialisten (23%) und Inkompatibilität mit anderen Verpflichtungen (19%) wurden als häufigste Gründe
angegeben, Palliativpatientinnen und -patienten nicht
weiterzubetreuen (Abb. 3). Die multivariaten Analysen
ergaben, dass diejenigen Hausärztinnen und -ärzte,
die sich eher nicht vorstellen können, Palliativpatienten in andere Hände zu übergeben, tendenziell über
Abbildung 3: Gründe, die eine Hausärztin / einen Hausarzt veranlassen könnten, Palliativpatientinnen und -patienten nicht mehr weiterzubetreuen. Skala: ++ Stimme zu, +/–

60 Jahre alt sind, vergleichsweise viele Konsultationen

Stimme teilweise zu, – – Stimme gar nicht zu (übersetzt aus [6]: Giezendanner S, et al.
General Practitioners’ Attitudes towards Essential Competencies in End-of-Life Care:
A Cross-Sectional Survey. PLoS One. 2017;12(2):e0170168. doi: 10.1371/journal.
pone.0170168. Copyright: © 2017 Giezendanner et al., veröffentlicht unter einer
CC BY 4.0-Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Kompetenzbereichen der Palliative Care sicherer fühlen
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pro Halbtag durchführen und sich insgesamt in allen
als ihre Kolleginnen und Kollegen, die dazu neigen,
ihre Patientinnen am Lebensende nicht mehr weiterzubetreuen.
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Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Erhebung wurde zu grossen Teilen bei Hausärztinnen und -ärzten vorgenommen, die keine strukturierte
Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Palliative
Care genossen haben. Immerhin scheint es so zu sein,
dass aktuell praktizierende Schweizer Hausärztinnen
und -ärzte insgesamt «nichtsomatische» Kompetenzen wie das Erstellen von Patientenverfügungen, die
Beratung von Menschen mit einem Wunsch nach
assistiertem Suizid, das Eingehen auf spirituelle Bedürfnisse und auch die Betreuung von Menschen aus
fremden Kulturen an deren Lebensende als nahezu
ebenso wichtig erachten wie die Kompetenz in den

liches Element der Palliative Care sollten gefördert
werden und, was für die jüngere Generation wichtig
ist, Familienbetreuungsmodelle sind zu unterstützen,
die es jüngeren Ärztinnen und Ärzten erlauben, trotz
familiärer Verpflichtungen ihre Patientinnen und Patienten in dieser vulnerablen Lebensphase weiterhin
hausärztlich zu betreuen.
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Bereichen der Palliative Care wie Schmerz- und Sym
ptomkontrolle. In diesen «nichtsomatischen» Kompetenzen fühlen sie sich aber deutlich unsicherer als in
den somatischen Bereichen. Daher ist sicher in der
Planung von Fortbildungen für praktizierende Hausärztinnen und -ärzte ein besonderes Augenmerk auf
diese ethischen, juristischen und spirituellen Kompetenzen zu richten. Ebenso müssen die im Entstehen be-
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