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Neues Buch von André Fringer:  
«Palliative Versorgung in der Langzeitpflege»
Prof Dr. André Fringer, Projektleiter am Institut für Angewandte Pflegewissenschaft der Fachhochschule 
St. Gallen, präsentierte am Donnerstag, 23. Februar, sein neustes Buch «Palliative Versorgung in der 
Langzeitpflege». Im Interview spricht er von neuen Herausforderungen für Pflegeinstitutionen, von der 
Bedeutung pflegender Angehöriger und vom falschen Bild der Palliativen Versorgung in der Gesellschaft. 
Sein Werk bietet neue Grundlagen in diesem Bereich und nimmt eine wegweisende Rolle für die Ent-
wicklung der Palliative Care in der Langzeitversorgung ein.

André Fringer, Sie sagen, Palliative Care 
umfasst mehr als das Sterben. Wie mei-
nen Sie das?
Heutzutage sprechen wir von einer Palli-
ative Care Society. Dieser Begriff beinhal-
tet nicht nur das Bewusstsein über das 
physische Sterben, sondern er erweitert 
das Bewusstsein um Dimensionen wie 
das Psychische, Soziale und Spirituelle. 
Die Professionalisierung der Palliative 
Care ist in der Schweiz angekommen. Im 
Buch wird ein möglichst umfassendes 
Bild für den spezifischen Bereich der 
Langzeitversorgung aufgezeigt.

Was bedeutet eine professionelle Palli-
ative Care für Pflegeheime?
Pflegeeinrichtungen stehen vor einem 
Veränderungsprozess. Früher waren sie 
Orte, wo viele Menschen ihre vierte Le-
bensphase verbracht und sich aufgrund 
der langen Zeit dann auch zuhause ge-
fühlt haben. Heute ist das anders. Viele 

kommen mit teilweise sehr komplexen 
Krankheitsbildern und -situationen und 
leben nur noch für ein halbes oder ganzes 
Jahr dort, bis sie sterben. Aufgrund der 
Sparzwänge im Gesundheitswesen und 
dem Wunsch, immer länger zuhause le-
ben zu können, nimmt die Komplexität 
dieser Fälle in den Pflegeheimen zu.

Zum Beispiel?
Zum Beispiel körperlich eingeschränkte 
Menschen, die heute so alt werden, dass 
sie an Demenz erkranken können.

Ab welchem Zeitpunkt wird von Palliative 
Care gesprochen?
Palliative Care meint nicht das Lebensen-
de. Sie beginnt dort, wo kurative Mass-
nahmen nicht mehr möglich sind oder 
greifen. Bekommt ein Mensch die Diag-
nose Multiple Sklerose oder Demenz ge-
stellt, beginnt ab diesem Zeitpunkt die 
Palliative Care, welche die Erhaltung bzw. 
Sicherung der Lebensqualität trotz der 
Krankheitsentwicklung zum Ziel hat. Sie 
ist nicht mehr nur dazu da, den letzten 
Atemzug zu begleiten, sondern stellt sich 
die Frage, wie – trotz chronischer Erkran-
kung – eine möglichst hohe Lebensquali-
tät erreicht werden kann.

Also geht es im Grunde um Lebensquali-
tät.
Auf physiologischer Ebene geht es in ers-
ter Linie um Symptommanagement. Wie 
kann einem Menschen auf physischer 
Ebene mit individuell angepassten Mit-
teln die Symptomlast genommen wer-
den? Auf psychischer Ebene – nehmen 
wir Appetitlosigkeit als Beispiel, die bei 
der betroffenen Person Angst auslösen 
kann – hat die Palliative Care auch zum 
Ziel, die Qualität durch vernetztes Denken 
und Beobachten zu sichern. Vielleicht ist 

die Ursache für die Appetitlosigkeit dieser 
Person weniger auf der physischen statt 
auf der seelischen Ebene zu finden, und 
schon nimmt der Prozess seinen Lauf. 
Deutlich wird an diesem Beispiel, dass 
Palliative Care interdisziplinär ist, was 
auch für die Langzeitpflege gilt. Schluss-
endlich geht es nicht nur um die Lebens-
qualität, sondern auch um die Gestaltung 
eines Lebens mit komplexen Herausfor-
derungen.

Erkennt man das in Ihrem Buch?
Ja, es ist interdisziplinär aufgebaut. Pro-
fessionelle Palliative Care beinhaltet un-
terschiedliche Aspekte wie Seelsorge, 
Management, Qualitätssicherung, medi-

zinische und pflegerische Versorgung und 
so weiter. Im Buch kommen deshalb auch 
Ärzte, Sozialarbeitende oder qualitätssi-
chernde Personen vor, um Palliative Care 
aus ganz verschiedenen Perspektiven be-
trachten zu können – unter anderem 
habe ich Interviews mit den beiden 
Schweizer Palliative-Care-Koryphäen Da-
niel Büchi  vom Kantonsspital St. Gallen 
und Roland Kunz vom Spital Affoltern am 
Albis geführt. Die Interdisziplinarität ist 
bei Palliative Care unumgänglich. Kleiner 
Theorieinput gefällig?

Gern.
Im Buch wird unter anderem auf das 
SENS-Modell Bezug genommen. Dieses 
Modell setzt sich aus den Aspekten «S» 
wie Symptommanagement, «E» wie Ent-
scheidungsfindung, «N» wie Netzwerk 
und «S» wie Support bzw. Unterstützung 

«Palliative Care meint 
nicht das Lebensende»
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zusammen. Beim Zeitpunkt des Über-
tritts vom Eigen- ins Pflegeheim zum Bei-
spiel sollen diese Aspekte berücksichtigt 
werden, um den Betroffenen so umfas-
send wie möglich zu betreuen und so-
wohl auf dessen Bedürfnisse als auch auf 
diejenigen der Angehörigen einzugehen. 
Mit Unterstützung ist gemeint, dass viel-
fach die Angehörigen unterstützt werden 
müssen, weil sie nach einer bestimmten 
Zeit oft mehr leiden als der Patient selbst. 
Wenn nun diese vier Ebenen in beispiels-
weise einem Pflegeheim im Alltag berück-
sichtigt werden und vorhanden sind, 
dann kann Palliative Care zu wirken be-
ginnen.

Angehörige leiden mehr als der Patient?
Ja, das ist tatsächlich oft der Fall. Angehö-
rige können häufig als «mehr krank» be-
trachtet werden als die betroffene Person 
selbst, die gepflegt wird. Dies hat unter 
anderem mit der zusätzlichen Belastung 
und dem Rollenwechsel zu tun. Es gibt 
Fälle, in denen der Betroffene zuhause 
überlebt, während die pflegende angehö-
rende Person verstirbt.

Welche Bedeutung kommt den Angehö-
rigen im Falle von Palliative Care zu?
Die Bedeutung von pflegenden Angehö-
rigen ist gar nicht wegzudenken. Sie sind 
die Ressource schlechthin im Gesund-
heitswesen. Es gibt Studien, die den Bei-
trag von pflegenden Angehörigen auf drei 
Milliarden Franken pro Jahr schätzen – 
und selbst dann reden wir nur von einem 
symbolischen Betrag. Das allein zeigt 

schon, dass unglaublich viel Power dahin-
tersteckt.

Welchen Herausforderungen müssen sich 
pflegende Angehörige denn stellen?
Zu kämpfen haben sie unter anderem mit 
Einsamkeit. Plötzlich ist mein Ehepartner 
zum Pflegefall geworden, unter Umstän-
den ist er oder sie nicht mehr dasselbe 
Gegenüber. Damit verbunden ist der ei-
gene Rollenwechsel, z. B. von der Tochter 
oder von der Ehepartnerin zur pflegenden 
Person. Niemand hat mich gefragt, ob ich 
pflegen möchte, und plötzlich tut man es 
rund um die Uhr.

Ist Ihr Buch eine Hilfestellung für Ange-
hörige?
Es soll allen dienen, die an Palliative Care 
beteiligt sind. Grundsätzlich ist es das 
erste Buch in diesem Bereich, das auf un-
terschiedlichsten Ebenen unterschied-
lichste Themen aufgreift und eine erste 
Grundlage für alle, die sich fragen, was es 
heisst, Palliative Care in der Langzeitver-
sorgung anzubieten und welche Themen 
dazugehören. Das sind ganz pragmati-
sche Themen wie Qualitätssicherung, 
Zertifizierung oder Symptommanage-
ment. Für diese einzelnen Rubriken ist das 
Werk eine Grundlage und ein Sprungbrett 
für weitere Entwicklungen oder wenn Sie 
so wollen für Bücher.

Was durfte man an Ihrer Vernissage er-
warten?
Wer sich bewusstmachen wollte, was Pal-
liative Care bedeutet, der ist zur Vernissa-

ge gekommen. Das Thema war nicht nur 
fürs Fachpublikum von Interesse, sondern 
auch für Politikerinnen und Politiker oder 
natürlich Angehörige. Wie gesagt, Pallia-
tive Care umfasst viel mehr als das Ster-
ben. Die Gesellschaft hat ein falsches Bild 
davon. Für Personen vom Fach gab es aus-
serdem die Möglichkeit, Kontakte zu den 
verschiedenen Autoren zu knüpfen, die 
alle vor Ort waren.

Was war Ihre Motivation, dieses Buch zu 
schreiben?
Das Buch ist eigentlich aus der Situation 
heraus entstanden. Es ist für mich die lo-
gische Konsequenz verschiedener Kom-
ponenten mit Bezug zu Palliative Care: 
Meinungen und Erkenntnisse aus FHS-
internen Forschungs- und Dienstleis-
tungsprojekten, Abschlussarbeiten und 
persönlichen Netzwerken haben förmlich 
nach einer Bündelung der Informationen 
geschrien. Es wurde deutlich, dass eine 
Grundlage für die Praxis fehlt. Dafür habe 
ich die bestehenden Bausteine genom-
men, zusammengesetzt und überlegt, 
wie das Werk noch ergänzt werden könn-
te. Es war nicht so, dass ich mir sagte, jetzt 
möchte ich ein Buch schreiben. Die Idee 
war ein Eigenläufer.  
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