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Ausgangslage:

Für eilige Leser: das Wichtigste in Kürze

In der Schweiz stirbt ca. jeder Vierte an einem Karzinom. Jeder Fünfte wird dabei
starke bis sehr starke Schmerzen, jeder Zehnte unaushaltbar starke Schmerzen (Abb.
1). Aus Studien zum WHO Stufen-Schema sowie aufgrund der eigenen, klinischen
Erfahrung wissen wir, dass diese rund 10% der Tumorpatienten am Schluss ihres
Lebens eine hochkomplexe, spezialisierte und manchmal auch minimal invasive
Schmerztherapie benötigen. Obwohl ca. 73% der Schweizer gerne zuhause sterben
möchten, gelingt dies in nur etwa 20% (Abb. 2).
Ein wichtiger und häufiger Grund ist die fehlende Möglichkeit, die hochspezialisierte
Schmerztherapie zuhause anzubieten.

Ca. jeder Vierte von uns stirbt an einem Karzinom

Ziel:

Ca. jeder Fünfte wird dabei starke bis sehr starke
Schmerzen erleiden, …

Das Schmerzteam des Universitätsspitals Basel, bestehend aus Pflegenden,
Schmerztherapeuten, Anästhesisten und Anästhesiepflegefachleuten, hat sich zum Ziel
gemacht, hochspezialisierte Schmerztherapie den Patienten nach hause zu bringen.
Dank tragbaren Ultraschallgeräten sowie kleinen, leistungsfähigen Pumpen sind
heutzutage auch beim Patienten zuhause hochkomplexe Schmerzinterventionen sowie
Schmerztherapie möglich (Abb. 3). Es ist vorgesehen, dass der Dienst durch den
Patienten, seine Angehörigen oder betreuende Personen (Hausarzt, Spitex,
Onkospitex) nach Absprache mit dem Hausarzt aufgeboten werden kann.

… jeder Zehnte unaushaltbar starke Schmerzen.

Implikationen:
Eine für den Patienten Gewinn bringende Situation ist nur dann erreichbar, wenn eine
sehr enge Zusammenarbeit und genaue Absprachen mit den verschiedenen
Teamplayern bestehen. Das Schmerzteam des Universitätsspitals Basel ist durch seine
tägliche Zusammenarbeit im stationären Bereich mit verschiedensten Fachdisziplinen
und Leuten gewohnt, eng und interdisziplinär/interprofessionell zusammen zu arbeiten.
Ein Businessplan sowie eine genau Analyse der Kostenrechnung durch einen
Ökonomen haben ergeben, dass dieses Projekt selbsttragend und für die Kostenträger
sogar Kosten senkend sein wird.
Eine wichtige Herausforderung wird sein, für den fachlichen Nachwuchs auf ärztlicher
wie auch auf pflegerischer Stufe besorgt zu sein.

Deshalb: 10% der palliativen Patienten benötigen
eine hochspezialisierte (minimal invasive)
Schmerztherapie.
Abbildung 1

Ca. 73% der Schweizer möchten zuhause
sterben, jedoch nur für ca. 20% ist dies möglich;
eine Schere, die immer weiter auseinander klafft.

Zusammenfassend soll das Projekt folgende Zielformulierungen realisieren:
a) Patienten und Angehörigen (!) in einer hochpalliativen Situation mit starken
Schmerzen, die ansonsten hospitalisiert werden müssten, das Sterben zuhause zu
ermöglichen.
b) Ergänzung (nicht Konkurrenz) der verschiedenen Angebote
c) Eine sehr enge Zusammenarbeit interdisziplinär und interprofessionell zwischen
den verschiedenen Teamplayern (→ siehe Graphik nebenan)
Besonders erwähnenswert: Hausärzte, Spitex, Onkospitex, ambulante
Palliativteams
d) Als Nebeneffekt die Etablierung einer Advanced Nurse Practioner (ANP) im
Schmerzteam mit klinischen, wissenschaftlichen und Team-bildenden Aufgaben
e) Kostensenkung für alle Mitbeteiligten, u.a. durch Vermeidung von zusätzlichen
Hospitalisationstagen

Ein wichtiger Grund hierfür ist aktuell die
Unmöglichkeit, immobile Patienten in der end of
life Situation mit einer adäquaten Schmerztherapie zu Hause behandeln / versorgen zu
können.
Abbildung 2
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Auch Patienten mit schwersten Schmerzzuständen können heute dank
tragbaren Ultraschallgeräten und leistungsfähigen Schmerzpumpen
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Die Realisierung des Projektes verlangt eine sehr starke
interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit, wie z.B. mit
Hausärzten, Spitex, Onkospitex, Palliative Medizin und Pain Nurses.

Hand in Hand

