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Anfrage für ein Interview:            

Stärkung der PraxispädiaterInnen in der pädiatrischen Palliative Care    

 

Sehr geehrte Kollegin / Sehr geehrter Kollege 

Die Stiftung pro pallium (Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene) engagiert sich 

seit 2009 für Kinder und junge Erwachsene mit lebenslimitierenden Erkrankungen. Die Zahl von ca. 

5'000 Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden Erkrankungen in der Schweiz mag niedrig 

erscheinen. Trotzdem begegnen viele PraxispädiaterInnen derart betroffenen Kindern und Familien, 

gerade auch weil ambulant vor stationär wichtiger wird.  

Über die ambulante Versorgung ist im Gegensatz zur stationären Behandlung wenig bekannt. Der 

Stiftungsrat von pro pallium (www.pro-pallium.ch) hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen 

Team von formative works (www.formative-works.ch) ein Forschungsprojekt mit zwei Zielen initiiert: 

- Es sollen die Rolle(n), Anliegen und Bedürfnisse von PraxispädiaterInnen im Bereich der 

pädiatrischen Palliative Care (PPC) erkundet werden, um sie in ihrer Funktion als Versorger dieser 

Kinder und ihrer Geschwister zu stärken. 

- Es sollen wesentliche Erkenntnisse im Bereich der ambulanten palliativen Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen gewonnen werden, um mit gezielten Massnahmen einen wirkungsvollen Beitrag 

zur Verbesserung der Lebens- und Versorgungsqualität im häuslichen Umfeld zu leisten.  

Um diese Ziele zu erreichen, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir möchten mit 

PraxispädiaterInnen aus der ganzen Schweiz Interviews von ca. 45 Minuten führen. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob Sie bereits viel Erfahrung in der Betreuung von schwerkranken Kindern und deren 

Familien haben oder nicht. Falls Sie dazu bereit sind, würden wir uns über eine Angabe Ihrer 

Kontaktdaten im unteren Abschnitt freuen. 

 

Besten Dank und herzliche Grüsse  

Dr. med. Claudia Wandt, Dr. Beat Sottas  

c.wandt@pro-pallium.ch   oder    b.sottas@pro-pallium.ch     

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ambulante pädiatrische Palliative Care 

⃣ Ich bin bereit, in einem Gespräch von meinen Erfahrungen als PraxispädiaterIn zu berichten 

und erwarte Ihre Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung.  

Bitte kontaktieren Sie mich  ⃣   telefonisch unter der Nummer ________________________________________ 

    ⃣   per SMS/WhatsApp unter der Nummer _______________________________ 

    ⃣   per E-Mail an die Adresse _____________________________________________ 

Vorname, Name ___________________________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________________________ 

Per E-Mail an: survey@formative-works.ch oder per SMS/WhatsAPP an   079 285 91 77 
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