
2018/2
Onkologiepflege
Soins en oncologie
Cure oncologiche

/ Fachzeitschrift der Onkologiepflege Schweiz
/ Journal professionnel de Soins en Oncologie Suisse
/ Rivista professionale delle Cure Oncologiche Svizzera

Kongress OPS 2018 5 
Congrès SOS 2018 15 
Congresso COS 2018 20

30 Jahre Onkologiepflege Schweiz 11 
30 ans de soins en oncologie en Suisse 21

Onorare i pionieri delle cure oncologiche 25

La consultation infirmière en oncologie 26

Besser mit der Krebserkrankung umgehen 48



3/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche  2018/2

2018/2INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE CONTENUTO

Editorial 4

Kongress OPS 2018 5 
Mit Inspiration und Zuversicht in die Zukunft

Meine «Survival Story» – Wie Krebs mein 10 
Leben veränderte

30 Jahre Onkologiepflege in der Schweiz 11
Ein würdiger Rückblick über viele Aktivitäten und Erlebnisse

Ehrung von Pionierinnen 13

Congrès SOS 2018 15
Avec inspiration et confiance pour le futur

Ma « Survival Story » – Comment le cancer a changé 20 
ma vie

La mia « Survival Story » – Come il cancro ha  20 
cambiato la mia vita

30 ans de soins en oncologie en Suisse 21 
Un retour honorable sur les nombreuses activités et expériences

Membres d’honneur SOS 24

Membri onorari COS 25

La consultation infirmière en oncologie 26

Onkologische Pflegekonsultationen 31

VON DER PRAXIS 
FÜR DIE PRAXIS  
Interview mit Hélène Schneck 36

DE LA THÉORIE  
À LA PRATIQUE  
Interview avec Hélène Schneck 38

NEWS AUS DEM VORSTAND  
Aus dem Vorstand 41
Nouvelles du comité 43
Dal comitato 44
Onkologiepflegepreis 45
Prix soins en oncologie 46
Premio al concorso 47
9ème Journée Romande  
de formation 48

KONGRESSBERICHTE  
Besser mit der Krebserkrankung 
umgehen 48
Mieux gérer le cancer 49

FOKUS 51 

KREBSLIGA SCHWEIZ 53 

FORT- UND WEITERBILDUNGEN 
DER KREBSLIGA SCHWEIZ 56

RÄTSEL/QUIZ 58

KALENDER/CALENDRIER 59

Impressum

Herausgeber / Editeur
Onkologiepflege Schweiz, Soins en Oncologie Suisse 
Hirstigstrasse 12, CH-8451 Kleinandelfingen 
Telefon +41 52 301 21 89, info@onkologiepflege.ch, 
www.onkologiepflege.ch, 
www.soinsoncologiesuisse.ch

Abonnemente/Abonnements
Einzelperson/ individuel CHF 50.– / Euro 60.–
Institutionen/ institutions CHF 70.– / Euro 80.–
Bestellung/commande www.onkologiepflege.ch

Redaktion/Rédaction
Irène Bachmann-Mettler, Zürich
Sandy Decosterd, Genève
Nadia Ghisletta, Bellinzona
Sara Häusermann, Winterthur
Miriam Kesseli, Winterthur
Andrea Serena, Lausanne
Sylvia Spengler-Mettler, Kleinandelfingen
Dario Valcarenghi, Bellinzona
Catherine Vallotton, Vevey

Wissenschaftlicher Beirat
Monika Kirsch, Basel

Lektorat
Eva Ebnöther

Kontakt Redaktion
Irène Bachmann-Mettler,  
irene.bachmann@gmx.net

Druck/Impression
Sarganserländer Druck, Mels

Auflage/Tirage 1500 Exemplare/exemplaires
Erscheint/Parution
4 x jährlich / 4 x par an, 
15.05./15.09./15.12. /15.02.

Redaktionsschluss/Limite rédactionelle
03/2018, 15. August 2018

ISSN 1662-355X Schlüsseltitel  
Onkologiepflege

Mit der finanziellen Unterstützung
avec le soutien financier de

/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche  2017/4 3

Editorial 4 

Exilierte Körper im unausweichlichen Schicksal 5
Ethische Reflexionen zur Pflegehandlung
Paola Del Fedele

Shared Decision Making 8
Die Rolle der Pflegefachperson in der Entscheidungsfindung
Angelika Jüngling

Corps exilés au destin inéluctable 12
Réflexions éthiques sur le geste de soin
Paola Del Fedele

Contributions infirmières pour soutenir l’autonomie  
des personnes 15
De l’annonce diagnostique aux soins palliatifs
Catherine Bollondi Pauly

Corpi esuli di un destino inevitabile 18
Riflessioni etiche sul gesto di cura
Paola Del Fedele

BILDUNG
Förderung der ethischen Entschei-
dungsfindungskompetenz
bei Pflege-Studierenden 21

VON DER PRAXIS  
FÜR DIE PRAXIS
Wie Onko Plus mit dem Wunsch 
nach begleitetem Suizid umgeht 23

Ethische Entscheidungsfindung 26

RESEARCH FLASH
Enjeux éthiques 28

Ethische Herausforderungen 30

PÄDIATRISCHE ONKOLOGIE-
PFLEGE SCHWEIZ
Wann sollen Kinder Blutstammzellen 
spenden? 32

RAPPORT DE LA JOURNÉE 
ROMANDE 2018 35

TAGUNGSBERICHTE
Netzwerk Führungspersonen  
Onkologiepflege 37

«Onkologische Rehabilitation»  
in den Zürcher RehaZentren 39

KREBSLIGA SCHWEIZ  40

FOKUS/FOCUS 45

RÄTSEL / QUIZ 46

KALENDER / CALENDRIER 47

Impressum

Herausgeber / Editeur
Onkologiepflege Schweiz, Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstrasse 13, CH-8451 Kleinandelfingen
Telefon +41 52 301 21 89, info@onkologiepflege.ch, 
www.onkologiepflege.ch,  
www.soinsoncologiesuisse.ch

Abonnemente / Abonnements
Einzelperson / individuel CHF 50.– / Euro 60.–
In sti tu tio nen / institutions CHF 70.– / Euro 80.–
Bestellung / commande www.onkologiepflege.ch

Redaktion / Rédaction
Irène Bachmann-Mettler, irene.bachmann@gmx.net
Nadia Ghisletta, nadia.ghisletta@bluemail.ch
Sara Häusermann, posa@zhaw.ch 
Andrea Serena, andrea.serena@chuv.ch
Sylvia Spengler-Mettler, info@onkologiepflege.ch
Lektorat: Eva Ebnöther, evaebnoether@bluewin.ch

Sekretariat und Inserate / Sécretariat et annonces
Sylvia Spengler-Mettler, info@onkologiepflege.ch

Druck / Impression
wylandprint, Andelfingen, Layout: Nadja Walther

Auflage / Tirage 1400 Exemplare / exemplaires
Erscheint / Parution
4 x jährlich / 4 x par an, 15.02. / 15.05 / 15.09 / 15.12

Redaktionsschluss / Limite rédactionelle
01/2018, 10. Januar 2018

ISSN 1662-355X Schlüsseltitel Onkologiepflege

Mit der finanziellen Unterstützung
avec le soutien financier de

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

2017/4INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE CONTENUTO

2018
BILDUNGSANGEBOTE + NETZWERKE
FORMATIONS CONTINUES

01 17.01.+ 07.03.2018 Zürich Führungsseminar (2 Tage)

02 02.02.2018
08.02.2018

Lausanne 
Zürich

Les traitements de radiothérapie
Adoleszente und junge Erwachsene mit Krebs

28.02. – 01.03. + 14.05.2018 Zürich Basiskurs in pädiatrischer Onkologiepflege (3 Tage)

03 01.03.2018 Olten Gynäkologische Tumoren

22.03.2018 Bern
20. Schweizer Onkologiepflege Kongress
20ème Congrès Suisse des soins en oncologie

04 05.04.2018 Zürich Krebs beim Mann

19.04.2018 Zürich Hämatologische Tumoren I

24.04.2018 Aarau Fachtagung 2018 

25.04.2018 Zürich Netzwerk

25. – 26.04. + 09.05.2018 Olten Einführungskurs für Pflegende in das Fachgebiet Onkologie

05 03.05.2018 Olten Mammakarzinom Basiskurs

17.05.2018 Olten Look Good Feel Better

30.05.2018 Zürich Netzwerk

06 06.06.2018 Zürich Netzwerk

07.06.2018 Olten Supportive care I: Übelkeit/Erbrechen, Fatigue, Infektionsrisiko

14.06.2018 Olten Rund um die Gene

21.06.2018 Olten NEU: Supportive Care IV

07 05.07.2018 Zürich Gastrointestinale Tumoren I

08 23.08.2018 Olten Mammakarzinom – Themen zur Vertiefung

30.08.2018
31.08.2018

Zürich
Sion

Supportive care II
9ème journée romande de formation continue

09 13.09.2018 Zürich Supportive care III

20.09.2018 Zürich Hirntumoren primäre und Hirnmetastasen

26. – 27.09. + 07.11.2018 Olten Einführungskurs für Pflegende in das Fachgebiet Onkologie

10 04.10.2018 Zürich Lungentumoren

11.10.2018 Olten Cancer Survivorship

25.10.2018 Zürich Hals-Nasen-Ohren Tumoren / Einführung in die Radiotherapie

31.10.2018 Olten Netzwerk

11 01.11.2018 Zürich Hämatologische Tumoren II

07.11.2018 Zürich Netzwerk

08.11.2018 Olten Entscheidungen – gemeinsam Treffen

15.11.2018 Zürich Hauttumoren / Maligne Wunden

23.11.2018 Aarau Fachtagung 2018 (Wiederholung)

In Planung Olten Angst, Depression und suizidale Tendenzen

In Planung Zürich Gastrointestinale Tumoren II

In Planung Zürich Gegen Ende des Lebens

In Planung Zürich Geriatrische Onkologie

In Planung Bern «target» 

In Planung Zürich «target»

Programme und Anmeldung: www.onkologiepflege.ch
Onkologiepflege Schweiz / Hirstigstrasse 13 / CH-8451 Kleinandelfingen / info@onkologiepflege.ch / +41 52 301 21 89

Te
rm

in
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

Detaillierte Programme: www.onkologiepflege.ch / Programme détaillé : www.soinsoncologiesuisse.ch

Fortbildungen · Formations continues

Einführungskurse Onkologie

Netzwerke / Führungsseminare

Kongresse / Tagungen · Congrès / Journées

Basiskurs / Tagungen Pädiatrische Onkologiepflege



/ Onkologiepflege / Soins en oncologie / Cure oncologiche  2018/248

vielversprechende digitale Lösungen allerdings sind 
vorhanden. Die Apps und Webseiten bieten den Pa-
tientinnen und Patienten Hilfe im Umgang mit Symp-
tomen, Unterstützung bei schwierigen Entscheidun-
gen, einen niederschwelligen Austausch mit anderen 
Betroffenen und dem Behandlungsteam sowie einen 
besseren Überblick über den Therapieplan. Dies, so 
die Theorie, erhöht einerseits die Selbstwirksamkeit 
der Betroffenen, andererseits auch die Qualität der 
Behandlung. Ernste Komplikationen können frühzei-
tig erkannt werden, um Notfalleinweisungen zu redu-
zieren. Gleichzeitig können die digitalen Lösungen 
den Patientinnen und Patienten einen erfolgreichen 
Umgang mit ihrer Krankheit ermöglichen, was die 
Selbstwirksamkeit erhöht. Personen mit hoher 
Selbstwirksamkeit sind eher davon überzeugt, eine 
Aufgabe erfolgreich meistern oder ein bestimmtes 
Verhalten ausüben zu können. Dies wirkt sich positiv 
auf das Gesundheitsverhalten, die Lebensqualität 
und den Umgang mit schweren Erkrankungen wie 
Krebs aus.

Die entwickelten Apps und Webseiten sind sehr 
unterschiedlich aufgebaut. Das App «CanRelax» 
beispielsweise bietet den Betroffenen Entspan-
nungsübungen. Die Webseite «FertiOnco» hingegen 
richtet sich an junge Krebspatientinnen, um ihnen 
bei Entscheidungen hinsichtlich Fruchtbarkeitser-
haltung zu helfen. Die Internetseite «RESTORE»  
wiederum enthält Informationen zur Krankheit sowie 
Berichte von anderen Betroffenen. Sie bietet zudem 
die Möglichkeit, Tagebuch zu führen und sich selber 
Ziele zu setzen.

In der Schweiz werden solch digitale Anwen-
dungen im Klinikalltag noch nicht routinemässig ein-
gesetzt, weit davon entfernt sind wir allerdings nicht 
mehr. «In zehn Jahren werden digitale Tools im Klinik- 
und Pflegealltag Standard sein», prophezeit Manue-
la Eicher. Sie vermutet, dass auch bei der künftigen, 
digitalen Patientenbetreuung die Pflegenden wäh-
rend der onkologischen Therapien die erste Anlauf-
stelle sein werden. «Sie haben viel und nieder-
schwellig Kontakt mit den Patienten. Dies wird sich 
auch mit der standardmässigen Einführung von 
Apps und Webseiten nicht ändern». Die Daten der 

Smartphone und Internet sind aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Auch in der onkologischen 
Behandlung sind sie auf dem Vormarsch. Forschen-
de versuchen, mit speziell entwickelten Apps und 
Internetseiten die Behandlung und Betreuung zu 
verbessern. Doch helfen digitale Interventionen den 
Patientinnen und Patienten tatsächlich im Umgang 
mit ihrer Krankheit?

Die Digitalisierung in der Medizin schreitet unauf-
haltsam voran. Nicht nur werden medizinische Daten 
elektronisch ausgewertet und archiviert, vermehrt 
entstehen auch Webseiten und Apps, die die Betrof-
fenen im Umgang mit ihrer Krankheit unterstützen 
sollen, sogenannte digitale Tools. Manuela Eicher, 
Professorin für Pflegeforschung an der Universität 
Lausanne, forscht im Bereich des Selbstmanage-
ments von Symptomen und bestätigt: «Es ist ein rie-
siger Hype. Entwickler und Anbieter präsentieren 
fortlaufend neue Tools.»

Um diese rasante Entwicklung im Bereich von 
digitalen Lösungen (eHealth und mHealth) kritisch 
zu beleuchten, hat Manuela Eicher zusammen mit 
Rolf Marti von der Krebsforschung Schweiz/Krebs-
liga Schweiz die Tagung «Selbstwirksamkeit digital 
fördern/Digiself2018» initiiert. Das internationale 
Symposium fand am 8. Februar 2018 in Bern statt 
und war eingebettet in die Nationale Strategie gegen 
Krebs (NSK). Am Vormittag bot das «Pre-Symposi-
um Meet the Expert» Anbietern von wissenschaftlich 
erforschten digitalen Anwendungen die Gelegen-
heit, ihre Entwicklungen zu präsentieren. Am Nach-
mittag diskutierten renommierte internationale und 
nationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
den aktuellen Stand der Forschung. Zentrales Ele-
ment dabei war die Frage nach dem Nutzen von di-
gitalen Anwendungen: Fördern sie das Selbstma-
nagement und die Selbstwirksamkeit von Krebs- 
betroffenen?

Eine eindeutige Antwort lieferte die Tagung 
nicht. Offensichtlich hingegen wurde, dass die For-
schung der Entwicklung auf dem Markt hinterher-
hinkt. Der Nutzen vieler Apps und Internetseiten ist 
wissenschaftlich noch nicht belegt. Gute Ideen und 

Besser mit der Krebserkrankung umgehen
Apps und Webseiten sollen Betroffenen dabei helfen.

KONGRESSBERICHT

Alexandra Uster
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RAPPORT DU CONGRÈS

Auf jeden Fall aber – so der einhellige Tenor am Sym-
posium – müsse man darauf achten, dass solche digi- 
tale Anwendungen nicht das persönliche Gespräch 
und die Betreuung durch Fachpersonen ersetzen. 

Hinweis
Im Artikel «Digitale Anwendungen für Krebsbetroffe-
ne» auf Seite 53 werden zwei digitale Tools vorge-
stellt, bei denen Pflegende und Betroffene massge-
blich an der Entwicklung beteiligt sind. Alle 
Informationen zur Tagung und die Videoaufnahmen 
der Präsentationen sind einsehbar unter www.digi-
self2018.ch.

>  Alexandra Uster, MSc ETH  
Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40 
3001 Bern 
T +41 31 389 92 83 
alexandra.uster@krebsliga.ch

Apps und Webseiten würden dann in Echtzeit an die 
Pflegenden übermittelt, vom Betreuungsteam beur-
teilt und weiterverarbeitet.

Bis dahin bleibt allerdings noch einiges zu tun, 
insbesondere bezüglich Datenschutz. Denn sobald 
Gesundheitsdaten das Spital verlassen und sich auf 
privaten Geräten wie Handys und Computer befin-
den, sind sie kaum mehr geschützt. Und auch die 
Wissenschaft wird Beweise liefern müssen, dass 
solch digitale Anwendungen für die Behandlungs-
qualität, das Gesundheitssystem und nicht zuletzt 
für die krebsbetroffene Person einen Vorteil bieten. 

touchées à gérer leur maladie. On parle alors d’outils 
numériques. Manuela Eicher, professeure de recher-
che en soins infirmiers à l’Université de Lausanne, 
effectue des travaux de recherche dans le domaine 
de l’autogestion des symptômes et confirme la ten-
dance : « L’engouement est phénoménal. Les déve-
loppeurs et les prestataires présentent sans cesse 
de nouveaux outils ».

Pour éclairer sous un jour critique cette évolu-
tion fulgurante dans le domaine des solutions numé-
riques (eHealth et mHealth), Manuela Eicher s’est 
entourée de Rolf Marti de la Fondation Recherche 
suisse contre le cancer / Ligue suisse contre le can-
cer pour initier le congrès « Des outils numériques 
pour promouvoir l’auto-efficacité du patient / digi-

Force est de constater que les smartphones et l’In-
ternet sont devenus une composante incontourna-
ble de notre quotidien. Ils occupent également une 
place de plus en plus importante dans la prise en 
charge oncologique. Les chercheurs tentent d’amé-
liorer le traitement et la prise en charge à travers des 
applications et des sites Internet spécialement con-
çus. Mais les outils numériques aident-ils vraiment 
les patients à mieux gérer leur maladie ?

La numérisation ne cesse de gagner du terrain en 
médecine. Non seulement les données médicales 
sont analysées et archivées de manière électroni-
que, mais de plus en plus de sites web et d’applica-
tions voient aussi le jour pour aider les personnes 

Mieux gérer le cancer
Des applications et sites web pour aider les personnes touchées à 
affronter la maladie.

Alexandra Uster

Quelle: Krebsliga Schweiz
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En Suisse, le recours à de telles applications 
numériques n’est pas encore systématique dans le 
milieu hospitalier, mais nous n’en sommes plus très 
loin. « Dans une dizaine d’années, les outils numéri-
ques seront devenus standard en médecine et en 
soins », prédit Manuela Eicher. La chercheuse esti-
me qu’à l’avenir également, avec la prise en charge 
numérique du patient, le personnel soignant restera 
le premier interlocuteur durant le traitement oncolo-
gique. « Il entretient un contact direct et intense avec 
les patients. Cela ne sera pas remis en question par 
l’introduction systématique d’applications et de pa-
ges web ». Les données des applications et des 
sites web seraient alors transmises en temps réel au 
personnel soignant et analysées par l’équipe res-
ponsable de la prise en charge avant leur traitement 
ultérieur.

Pour en arriver là, des efforts sont encore né-
cessaires, notamment en matière de protection des 
données. Car dès que les données médicales quit-
tent l’hôpital et sont disponibles sur des dispositifs 
privés à l’instar des téléphones portables et des or-
dinateurs, leur protection est presqu’inexistante. La 
communauté scientifique devra également prouver 
que ces applications numériques présentent un 
avantage pour la qualité du traitement, le système de 
santé, et surtout la personne touchée. Il faut dans 
tous les cas veiller à ce que les outils numériques ne 
viennent pas remplacer les échanges personnels et 
la prise en charge professionnelle. Tel était le con-
sensus exprimé au cours du colloque.

Remarque
L’article « Applications numériques à l’intention des 
personnes touchées par le cancer » présente en 
page 54 deux outils numériques en grande partie 
développés par le personnel soignant et des per-
sonnes touchées. Toutes les informations sur le col-
loque sont disponibles sur www.digiself2018.ch/fr/.

>  Alexandra Uster, MSc EPF  
Ligue suisse contre le cancer 
Effingerstrasse 40 
3001 Berne 
Tél. : +41 31 389 92 83 
alexandra.uster@liguecancer.ch

self2018 ». Le colloque international a été organisé le 
8 février 2018 à Berne dans le cadre de la Stratégie 
nationale contre le cancer (SNC). Durant la matinée, 
les fournisseurs d’applications numériques étudiées 
scientifiquement ont pu présenter leurs développe-
ments au cours du « Pré symposium : rencontrez les 
experts ». L’après-midi, d’éminents scientifiques 
suisses et étrangers ont échangé sur l’état d’avance-
ment de la recherche. La question-clé de l’utilisation 
des applications numériques était alors au cœur du 
débat : dans quelle mesure peut-elle promouvoir 
l’autogestion et l’auto-efficacité des personnes tou-
chées ?

Le colloque n’a pas permis d’y apporter une ré-
ponse univoque. Il est cependant apparu que la re-
cherche suit tant bien que mal le développement du 
marché. L’utilisation de nombreuses applications et 
sites Internet ne dispose pas encore de fondements 
scientifiques. Les bonnes idées et les solutions nu-
mériques prometteuses ne manquent cependant 
pas. Les applications et sites web offrent aux pati-
ents une aide pour gérer leurs symptômes, les épau-
lent dans la prise de décisions difficiles, proposent 
un échange direct avec d’autres personnes tou-
chées et l’équipe soignante ainsi qu’un meilleur 
aperçu du programme de traitement. La théorie af-
firme que cela améliore non seulement l’auto-effica-
cité des personnes touchées, mais aussi la qualité 
du traitement. Des complications sérieuses peuvent 
alors être dépistées à temps, réduisant ainsi les pla-
cements d’urgence. Parallèlement, les solutions nu-
mériques peuvent permettre aux patients de mieux 
gérer leur maladie, ce qui accroît l’auto-efficacité. Or 
les individus présentant une auto-efficacité élevée 
sont davantage convaincus de leurs capacités à me-
ner à bien une tâche ou adopter un certain compor-
tement. Cela se reflète positivement sur le compor-
tement en matière de santé, la qualité de vie et la 
gestion de maladies graves telles le cancer.

Les applications et sites web développés pré-
sentent des structures qui varient sensiblement. A ti-
tre d’exemple, l’application « CanRelax » propose des 
exercices de relaxation pour les personnes touchées, 
tandis que la page web « FertiOnco » s’adresse aux 
jeunes patientes pour les aider à prendre des décisi-
ons liées au maintien de la fertilité. Le site Internet « 
RESTORE » présente quant à lui des informations re-
latives à la maladie et des témoignages d’autres per-
sonnes touchées. Il offre en outre la possibilité de te-
nir un journal et de se fixer des objectifs.
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dich mit dem Arzt verbindet» be-
schrieben und ist eine App für das 
Smartphone. Das Erscheinungs-
bild erinnert an einen Kalender. 
Die Patientinnen und Patienten 
haben die Möglichkeit, in dieser 
App Ihren Therapieplan zu hinter-
legen und dadurch ihre bevorste-
henden Behandlungen im Über-
blick zu behalten. Sie können 
zudem Tagebuch führen und die 
Nebenwirkungen strukturiert und 
standardisiert erfassen. Zudem 
erhalten die Betroffenen auch in 
dieser App medizinische Empfeh-
lungen, wie Sie die eingegebenen 
Symptome lindern können. Er-
reicht ein Symptom eine bedenk-
liche Stärke oder Dynamik, er-
scheint automatisch ein Hinweis 
«Kontakt mit dem Behandlungs-
team aufnehmen». Die Pflegen-
den wiederum werden in Echtzeit 
über die eingegebenen Daten in-
formiert. Dadurch soll das Be-
handlungsteam bei starken Sym-
ptomen und Nebenwirkungen 
rechtzeitig eingreifen können. Ziel 
ist es, so die Notfalleinweisungen 
zu verringern und die Behand-
lungsqualität zu steigern.

Die App ist noch nicht im 
Praxisalltag angelangt. Es wird 
zurzeit in einer gross angelegten, 
multizentrischen Studie mit 600 
bis 800 Patienten erforscht.

Weitere Informationen unter: 
http://consilium.online/

Hinweis: 
Hintergründe zum Thema 
finden Sie im Artikel «Besser 
mit der Krankheit umgehen» 
auf Seite 48. Alle Informatio-
nen zur Tagung sind einsehbar 
unter www.digiself2018.ch.

Einordnung erfolgt anhand von 
drei Smileys (lachend, neutral, 
traurig) und Beispielen. Für jede 
der drei Kategorien liefert der Fly-
er Vorschläge, wie die Betroffe-
nen die Symptome lindern oder 
besser mit ihnen umgehen kön-
nen.

Ein Beispiel: Empfinden die 
Patientinnen und Patienten eine 
leichte Ängstlichkeit oder können 
sich mit einem lachenden Gesicht 
identifizieren, bewegen sie sich 
im grünen Bereich. Identifizieren 
sie sich eher mit einem neutralen 
Gesicht und leiden beispielsweise 
unter innerer Unruhe, Herzklopfen 
oder Schlafprobleme, so sind sie 
im gelben Bereich. Identifizieren 
sich die Betroffenen mit dem 
traurigen Gesicht und leiden zum 
Beispiel unter Panikattacken oder 
plötzlich auftretenden Brust-
schmerzen, so befinden sie sich 
im roten Bereich. In diesem Falle 
empfiehlt der Flyer, so bald wie 
möglich Kontakt mit dem Be-
handlungsteam aufzunehmen.

Die Idee, basierend auf die-
sen Flyern eine App zu gestalten, 
entstand aufgrund von Patienten-
rückmeldungen. Viele Betroffene 
fragten: «Gibt es die Flyer auch in 
elektronischer Form?». Deshalb 
wird zurzeit an der Entwicklung 
der App gearbeitet und gleichzei-
tig in einer Studie die Wirksamkeit 
der Flyer in schriftlicher Form un-
tersucht.

Weitere Informationen unter: 
https://www.lindenhofgruppe.ch/
de/symptomnavi/

Consilium
Das Consilium wird als «intelli-
gentes Therapie-Tagebuch, das 

Welchen Nutzen haben digitale 
Interventionen für Patientinnen 
und Patienten? Diese Kernfrage 
wurde am 8. Februar 2018 an der 
Tagung «Selbstwirksamkeit digi-
tal fördern/digiself2018» disku-
tiert. Das internationale Symposi-
um fand im Rahmen der Na- 
tionalen Strategie gegen Krebs 
(NSK) statt und wurde unterstützt 
von der Krebsliga Schweiz, Onco-
suisse und der Krebsforschung 
Schweiz. Doch wie muss man 
sich solch digitale Interventionen 
vorstellen? Zur Veranschaulichung 
stellen wir Ihnen zwei Entwicklun-
gen vor, bei denen Pflegende und 
Betroffene massgeblich an der 
Entwicklung beteiligt sind.

Symptom Navi © App
Das Symptom Navi © App 
(SN©APP) basiert auf den soge-
nannten Symptom Navi © Flyern. 
Dabei handelt es sich um schrift-
liche Kurzinformationen zu 16 ver-
schiedenen Symptomen wie bei-
spielsweise «Angst», «Appetitlo- 
sigkeit», «Schmerzen» oder «Fa-
tigue». Jedes Symptom wird in 
einem einzelnen Flyer behandelt. 
Die Flyer ermöglichen den Betrof-
fenen, auftretende Symptome 
richtig einzuschätzen und wirksa-
me Massnahmen zu treffen. 
Ebenfalls zum Symptom Navi © 
Programm gehört eine Schulung 
für die Pflegenden zur Gesprächs-
führung bei Abgabe der Flyer. So 
wird sichergestellt, dass die Flyer 
das Selbstmanagement fördern 
und von den Patientinnen und Pa-
tienten verstanden werden.

Mit Hilfe der Flyer können die 
Patientinnen und Patienten ihre 
Symptome in drei Kategorien ein-
ordnen: grün, gelb und rot. Diese 

Digitale Anwendungen für Krebsbetroffene

KREBSLIGA SCHWEIZ
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Les patients ont la possibilité 
d’enregistrer leur plan de traite-
ment dans l’application et d’avoir 
ainsi une vue d’ensemble de ce 
qui les attend. Ils peuvent en ou-
tre tenir un journal en notant les 
effets secondaires de façon 
structurée et standardisée. L’ap-
plication comporte également 
des recommandations pour atté-
nuer les symptômes saisis dans le 
smartphone. Lorsqu’un symptô-
me atteint une intensité critique 
ou évolue de façon inquiétante, 
l’avertissement « prendre contact 
avec l’équipe soignante » apparaît 
automatiquement. Les soignants 
sont informés en temps réel des 
données enregistrées, ce qui leur 
permet d’intervenir rapidement en 
cas de symptômes ou d’effets se-
condaires importants. L’objectif 
est de diminuer les hospitalisati-
ons d’urgence et d’augmenter la 
qualité du traitement.

L’application n’est pas enco-
re disponible dans la pratique 
quotidienne. Elle fait actuellement 
l’objet d’une vaste étude multi-
centrique portant sur 600 à 800 
patients.

Pour en savoir plus : 
http://consilium.online/

Remarque :
Vous trouverez des informati-
ons de fond sur le sujet dans 
l’article « Mieux gérer le 
cancer » à la page 49. Toutes 
les informations sur le  
symposium figurent sur le site 
www.digiself2018.ch.

leys (un souriant, un neutre et un 
triste) et d’exemples. Pour chacu-
ne de ces trois catégories, la fiche 
formule des propositions pour at-
ténuer les symptômes ou les gé-
rer plus facilement.

Exemple : si les patients 
n’éprouvent qu’une légère inquié-
tude et peuvent s’identifier avec 
un visage souriant, ils se situent 
dans la zone verte. S’ils estiment 
que le visage neutre leur corre-
spond mieux et souffrent par 
exemple d’agitation intérieure, de 
palpitations cardiaques ou de 
troubles du sommeil, ils sont dans 
la zone jaune. S’ils s’identifient 
avec le visage triste et sont en 
proie à des crises de panique ou 
des douleurs soudaines dans la 
poitrine, ils se classent dans le 
rouge. Dans ce cas, la fiche les 
invite à prendre contact au plus 
vite avec l’équipe soignante.

L’idée de créer une applica-
tion sur la base de ces fiches est 
née de réactions de patients. Be-
aucoup demandaient si les sup-
ports existaient également sous 
forme électronique. L’application 
est en cours de développement ; 
parallèlement, une étude a été 
lancée pour analyser l’efficacité 
des fiches.

Pour en savoir plus : 
https://www.lindenhofgruppe.ch/
de/symptomnavi/

Consilium
Consilium est une application 
pour smartphone décrite comme 
un « journal de bord intelligent qui 
vous relie au médecin ». Elle se 
présente comme un calendrier. 

Quel bénéfice les technologies di-
gitales apportent-elles aux mala-
des ? Cette question était au cen-
tre du symposium international  
« Des outils numériques pour pro-
mouvoir l’auto-efficacité du pati-
ent » organisé le 8 février dernier 
dans le cadre de la Stratégie na-
tionale contre le cancer (SNC) 
avec le soutien de la Ligue suisse 
contre le cancer, d’Oncosuisse et 
de la Recherche suisse contre le 
cancer. Mais à quoi ressemblent 
ces outils numériques ? À titre 
d’exemple, nous vous présentons 
deux applications qui reposent 
sur la collaboration entre soig-
nants et patients. 

Symptom Navi © App
L’application Symptom Navi © 
App (SN©APP) s’appuie sur les 
fiches du même nom, de brèves 
informations sur seize symptô-
mes différents comme l’anxiété, 
le manque d’appétit, la douleur ou 
la fatigue. Chaque symptôme fait 
l’objet d’une fiche séparée. Ces 
supports permettent aux person-
nes concernées d’évaluer correc-
tement leurs symptômes et d’ad-
opter des mesures efficaces pour 
y remédier. Le programme com-
porte également une formation 
pour les soignants sur le discours 
à tenir lors de la remise des fiches. 
Il s’agit d’encourager l’auto-gesti-
on et de garantir que les supports 
soient bien compris des patients.

En se basant sur ces fiches, 
les patients peuvent classer leurs 
symptômes en trois catégories 
symbolisées par des couleurs : 
vert, jaune et rouge. Le classe-
ment s’opère à l’aide de trois smi-

Applications numériques destinées aux personnes 
touchées par le cancer


