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1. Einleitung 

 

1.1 Hintergrund 
Die steigende Lebenserwartung und die stetige Weiterentwicklung der medizinischen 

Versorgung führt dazu, dass  Notfallstationen zunehmend von Patient*innen mit chronischen, 

lebenslimitierenden Erkrankungen aufgesucht werden. In den USA besuchen 75% der älteren 

Personen in ihren letzten sechs Lebensmonaten eine Notfallstation [1]. Viele dieser 

Patient*innen könnten von einer möglichst frühen Beurteilung ihres Bedarfs an Palliative Care 

profitieren, denn gerade für diese Personen ist der Spitalaufenthalt oft charakterisiert durch 

invasive Verfahren und Therapien, die wenig wirksam oder im Konflikt mit dem 

Patientenwunsch oder Behandlungsziel stehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

definiert im Jahr 2020 die Palliativmedizin als einen Ansatz zur Verbesserung der individuellen 

Lebensqualität von Patient*innen und ihren Familien, die mit einer lebensbedrohlichen 

Erkrankung konfrontiert sind [2]. Dazu zählen (1) das Vorbeugen und Lindern von Leiden 

sowie (2) die Behandlung von Schmerzen und anderen Problemen auf körperlicher, 

psychosozialer und spiritueller Ebene. Dieses Konzept bezieht neben der ganzheitlichen 

interprofessionellen Behandlung von Patient*innen mit fortgeschrittenen, nicht mehr heilbaren 

Erkrankungen aber auch die Betrachtung des Sterbens als eines normalen Prozesses mit ein 

[3].  

Durch die Erfassung und Behandlung von körperlichen Symptomen, sowie psychologischen 

und spirituellen Leids und mittels Anwenden von vertieften Kommunikationstechniken, bietet 

Palliative Care eine zusätzliche Möglichkeit zur Unterstützung von Patient*innen, 

Angehörigen und Behandelnden sowie eine Ausrichtung und Festlegung des weiteren 

Therapiekonzepts.  

Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der Erfassung von Bedarf an Palliative Care auf 

der Notfallstation z.B. im Hinblick auf eine bessere Übereinstimmung des medizinischen 

Managements von seitens der Ärzteschaft mit den gewünschten Behandlungszielen der 

Patient*innen [4] oder der Verhinderung unnötiger Intensivstationsverlegungen, Reduktion der 

Hospitalisationsdauer [5], Senkung der Behandlungskosten [4, 6, 7] und verbesserte 

Zufriedenheit der Patient*innen und ihren Angehörigen [8]. Aus diesen Gründen sollten die 

Palliative Care und die Notfallmedizin synergistisch arbeiten, um eine individuelle Versorgung 

dieser Patient*innen mit ihren oft komplexen medizinischen Bedürfnissen zu ermöglichen [9].  

Es gibt deshalb mehrere Gründe, warum ein Palliative Care Screening auf der Notfallstation 

Sinn machen würde. Zudem legen frühere Untersuchungen nahe, dass je nach ausgewählten 

Kriterien etwa 15-20% der Notfallpatient*innen potenziell unter einem ungedeckten Bedarf an 

Palliativversorgung leiden [10, 11] und auf der Notfallstation werden oft kritische 
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Entscheidungen bezüglich des weiteren Vorgehens gefällt, was sich als gute Gelegenheit 

anbietet, für eine angemessene und rechtzeitige Beurteilung des Bedarfs an Vorgehen 

gemäss Palliative Care. Ohne eine gezielte, strukturierte Suche wird aber die Mehrheit der 

Patient*innen, die von einer Palliative Care Intervention profitieren könnten, nicht identifiziert.  

 

1.2 Zielsetzung 
Ein solches spezifisches Screening-Instrument, welches Patient*innen mit Hinweisen für 

Palliative Care Bedarf auf der Notfallstation identifiziert, wurde 2015 in den USA entwickelt 

und validiert [12]. Dieses Instrument soll dem Gesundheitspersonal auf der Notfallstation 

ermöglichen, rasch und dennoch möglichst umfassend die Hauptbereiche der Palliative Care 

zu erfassen. 

Zurzeit gibt es für das gesamte Notfallpersonal im Inselspital Bern (und generell in Schweizer 

Spitälern), kein solches Screening-Instrument zur Identifikation von Patient*innen mit Bedarf 

an Palliative Care. Das Ziel dieses Projektes war deshalb, die Übersetzung des «P-CaRES» 

(Palliative Care and Rapid Emergency Screening) Tool [12] auf Deutsch und anschliessend 

die Testung der Augenscheinvalidität durch Palliative Care Fachpersonen. 

 

2. Methode 
 

2.1 Strukturierte Übersetzung und kulturelle Adaptation des «P-CaRES» Tool 

2.1.1 Vorwärtsübersetzung 
Das englische «P-CaRES» Tool (Abbildung 1) wurde von zwei medizinischen Fachpersonen 

mit schweizerdeutscher Muttersprache unabhängig voneinander ins Deutsche übersetzt. Die 

Übersetzer wurden darauf hingewiesen, die Übersetzung möglichst sinngetreu, sowohl 

konzeptuell wie auch semantisch, zu gestalten und dabei allfällige schwierige Wörter bzw. 

Begriffe zu notieren. Falls mehrere Übersetzungen möglich waren, wurden sie gebeten diese 

aufzulisten. Die zwei aus diesem Prozess resultierenden Übersetzungen wurden 

anschließend miteinander verglichen und Abweichungen respektive unterschiedliche Begriffe 

zwischen den zwei Vorwärtsübersetzungen wurden unter Rücksprache mit den 

Übersetzer*innen diskutiert, um eine einheitliche deutsche Version des Screening Instruments 

erstellen zu können. 
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Abbildung 1: Originaltext des validierten englischen «P-CaRES» Tool* 

* George, N., et al., Academic Emergency Medicine, 2015. 22(7): p. 833 

 

2.1.2 Rückwärtsübersetzung 
Zur Qualitätskontrolle der Vorwärtsübersetzung wurde das Screening Instrument wieder von 

der Zielsprache zurück in die Originalsprache übersetzt (Rückwärtsübersetzung). Dabei 

deutet eine gute Übereinstimmung des rückübersetzten Instruments mit dem Original darauf 

hin, dass die Vorwärtsübersetzung präzise, zutreffend und sinngetreu erfolgt ist. Zudem 
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konnten durch diesen Prozess allfällige konzeptuelle Fehler und Wiedersprüche aufgedeckt 

und behoben werden. Die Rückwärtsübersetzung erfolgte – wie schon bei der 

Vorwärtsübersetzung – durch zwei, unabhängig voneinander arbeitenden, bilingualen 

Übersetzerinnen, wobei die erste als Physiotherapeutin auf der Palliative Care und die zweite 

als Linguistin tätig ist. Beide Übersetzerinnen wussten, dass es sich um eine 

Rückwärtsübersetzung handelt, kannten aber das Originalinstrument nicht. Die zwei aus 

diesem Prozess resultierenden Rückwärtsübersetzungen wurden erneut zuerst miteinander 

und dann mit dem Original verglichen, um allfällige Unstimmigkeiten oder Unklarheiten 

aufzudecken. Diskrepanzen wurden mit allen beteiligten Übersetzern diskutiert, um die 

deutsche Version wo nötig anpassen zu können.  

 

2.1.3 Kulturelle Adaptation und vorläufige Version deutschen P-CaRES Tool 
Es war in dieser Phase der Vorwärts- und Rückwärtsübersetzung als wir bemerkten, dass es 

bei einigen Begriffen schwieriger war eine zufriedenstellende Übersetzung zu finden als bei 

anderen. Wir haben deshalb ein Komitee zusammengestellt aus Mitgliedern der Palliative 

Care Forschungsgruppe (bestehend aus der Leitung, einer Oberärztin sowie einer 

Postdoktorandin des Zentrums für Palliative Care des Inselspitals Bern) und mit der Aufgabe 

betraut, die Übersetzungen einerseits auf ihre Richtigkeit und Genauigkeit zu überprüfen und 

andererseits noch vorhandene Mehrdeutigkeiten zu eliminieren. Zudem sollte darauf geachtet 

werden, dass die Bedeutung des Originaltexts zwar in der Übersetzung erhalten bleibt, aber 

auch gleichzeitig genug an den kulturellen Hintergrund angepasst wird. Aus diesem Grund 

wurden verschiedene schwierig übersetzbare Begriffe nochmals näher untersucht und 

allfällige Unstimmigkeiten beseitigt. Eine tabellarische Zusammenstellung der Ausdrücke und 

Übersetzungen findet sich im Anhang (Tabelle S1).  

 

Von all diesen Begriffen stach eines besonders hervor und zwar der Begriff «unmet palliative 

care needs». Nach diesem Begriff wird explizit im zweiten Schritt des Screening Instrumentes 

gefragt, weshalb es für uns von grosser Bedeutung war, diesen Begriff und das damit 

vermittelte Konzept, richtig zu verstehen. Deshalb haben wir uns entschieden, zwei 

zusätzliche Fragen zum diesem Begriff «unmet palliative care needs» in unseren Fragebogen 

zu integrieren, um ein besseres Verständnis davon zu erlangen (siehe 2.2.5 und 3.3). 

 
2.1.4 Design und Gestaltung des Screening Instruments 
Neben der reinen Übersetzung haben wir zusätzlich versucht, das Screening Instrument so 

einladend und intuitiv wie möglich gestalten, damit es einfach und verständlich zu bedienen 

ist. Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir deshalb eine Farbkodierung eingeführt: Wo das 

Screening Instrument beginnt (gelb), ob man mit dem Screening weiterfahren soll (orange) 
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oder ob das Screening beendet werden kann (grün) bzw. ob ein Palliative Care Konsilium am 

Schluss empfohlen wird (rot) wird mit den entsprechenden Farben angezeigt (Abbildung 2).  
 

Abbildung 2: Vorläufige Version des deutschen P-CaRES Tool 

 
 

2.2 Augenscheinvalidierung (face validity)  

2.2.1 Ziel der Augenscheinvalidierung 
Die Augenscheinvalidierung (engl. face validity) dient dazu zu untersuchen, ob das Instrument 

respektive die deutsche Übersetzung des Instruments, den Anschein macht zu messen, was 

es messen soll und ob die einzelnen Punkte des Instruments Expert*innen aus dem Bereich 

der Palliative Care plausibel erscheinen. Dadurch stellt sie ein erster und wichtiger Schritt 

beim Prozess der Validierung dar, um in Zukunft weitere Forschung betreiben zu können. 

Die Augenscheinvalidität der deutschen Übersetzung des «P-CaRES» Tool wurde mit Hilfe 

eines Online-Fragebogens geprüft. Dabei wurde medizinisches Fachpersonal (Ärzte und 

Ärztinnen sowie Pflegefachpersonen) aus dem Bereich der Palliative Care zu den Qualitäten 

Akzeptanz, Anwendbarkeit, Genauigkeit und Relevanz des Instruments befragt.  

 

2.2.2 Studienteilnehmer*innen 
Mittels einer Gruppe von deutschsprachigen Palliative Care (PC)-Experten*innen wurde die 

Augenscheinvalidität des Screening-Tool als Ganzes sowie der einzelnen darin enthaltenen 

Schritte und die Verständlichkeit beurteilt. Eine PC-Expert*in wurde definiert als eine 

Gesundheitsfachperson, welche klinische Erfahrung im Bereich der spezialisierten Palliative 
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Care aufweist und/oder akademisch im Bereich der PC Lehre oder Forschung tätig ist. Unser 

Ziel war es, mindestens 20 Expert*innen zu rekrutieren.  

Wir luden potenzielle Teilnehmer*innen mit einem persönlichen Email zur Teilnahme ein. Die 

E-Mail enthielt eine kurze Vorstellung der Studie sowie einen persönlichen Link, über den die 

Teilnehmer*innen direkt zur Umfrage gelangen konnten. Die Umfrage wurde während drei 

Wochen im Mai 2020 durchgeführt.  

 

2.2.3 Fragebogendesign und Durchführung der Umfrage 
Bei der Entwicklung des Studienfragebogen achteten wir auf antworten-freundliches Design, 

statische Frageformatierung und genügend Möglichkeiten für Kommentare oder Feedback. 

Der Fragebogen wurde aufgrund der COVID 19-Pandemie* als Onlineumfrage durchgeführt. 

Als Plattform wurde ein Online-Umfragetool (www.unipark.de®) verwendet. Die Umfrage 

wurde vor dem Aufschalten innerhalb der Forschungsgruppe pilotiert und unklare Fragen 

entsprechend angepasst. 

 

* Wegen der SARS-CoV-2 Pandemie, welche anfangs 2020 Europa und die Schweiz erreicht 

hat, hat man die Hygienevorschriften, wie an vielen anderen Orten auch, am Insel 

Universitätsspital Bern enorm verschärft. Es kam uns deshalb als naheliegend und vernünftig 

vor, den Fragebogen so zu gestalten, dass möglichst wenig Personenkontakt entsteht.  

 

Der Fragebogen basierte auf der vorgängigen Publikation der Validierung des Originaltools, 

um möglichst vergleichbare Resultate zu ermöglichen [12]. Er bestand aus drei Teilen und 

insgesamt 3 offenen und 22 geschlossenen Fragen. 

 

2.2.4 Fallvignetten 
Der erste Teil bestand aus sechs Fallvignetten, bei denen die Experten*innen beurteilen 

mussten, ob sie anhand der gegebenen Informationen ein Palliative Care Konsilium 

empfehlen würden oder nicht. Bei jeder Fallvignette gaben wir den Expert*innen zusätzlich 

noch die Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen. Die Fallvignetten stellten dabei eine 

«typische» Patientensituation auf der Notfallstation dar und wurden speziell so gestaltet, dass 

sie ein breites Spektrum sowohl lebensbegrenzender Krankheiten (nicht nur Malignität) als 

auch PC-Bedürfnisse (physische, psychosoziale usw.) abdecken. Diese sechs Fallvignetten 

wurden direkt von der Publikation [13] übernommen und ins Deutsch übersetzt.  

Durch das Erfragen der Meinung der Expert*innen zu den Fallvignetten, erhofften wir uns zwei 

verschiedene Arten von Informationen: erstens wollten wir anhand der Resultate evaluieren, 

ob die Fallvignetten klar und verständlich formuliert sind, wie auch von Seiten der 
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Expert*innen korrekt verstanden und interpretiert werden oder ob Anpassungen nötig sind. 

Zweitens dienen die Antworten der Expert*innen als «Standard-Kriterium»-Indikation für eine 

Überweisung an das PC Team, mit dem wir die Zuverlässigkeit (sog. Interrater-Reliabilität), 

Sensitivität und Spezifität des P-CaRES-Tools bei einer späteren Umfrage bei Notfallärzte 

und -ärztinnen sowie -pflegenden vergleichen können. 

 

2.2.5 Augenscheinvalidierung 
Im zweiten Teil der Umfrage wurde zuerst das übersetzte Screening Instrument kurz 

vorgestellt, um dann anschliessend von den Teilnehmer*innen die Augenscheinvalidität des 

deutschen P-CaRES-Tools bewerten zu lassen. 

Die Fragen zur Augenscheinvalidierung wurden in vier zentrale Aspekte eingeteilt: (1) 

Akzeptanz, (2) Anwendbarkeit, (3) Genauigkeit und (4) Relevanz. Für die jeweils 

verschiedenen Fragestellungen zu diesen einzelnen Aspekten des Screening Instrumentes, 

füllten die Befragten eine 6-Punkte-Likert-Skala aus und gaben an, wie notwendig und genau 

jeder Schritt ihrer Meinung nach, für die Identifikation der beiden Konzepte 

«lebenslimitierende Erkrankung» sowie «unmet palliative care needs», ist. Eine Bewertung 

von «1» wurde als «stimme überhaupt nicht zu» definiert, während eine «6» als «stimme voll 

und ganz zu» definiert wurde. Die Bewertung «Neutral/Keine Meinung» haben wir als 

zusätzliche Antwortmöglichkeit hinzugefügt. 

Die Umfrageteilnehmer*innen wurden auch dazu befragt, wie wahrscheinlich es ist, dass das 

Instrument Patienten mit erheblichen PC-Bedürfnissen erfolgreich identifiziert und durch 

Notfallpersonal selbständig angewendet werden kann. Sie wurden weiterhin befragt, ob ihrer 

Meinung nach wichtige PC-Domänen ausgelassen worden sind oder ob überflüssige Items im 

Screening Instrument vorhanden seien. Zum Schluss wurden sie auch noch gefragt, wie viele 

Kriterien ihrer Meinung nach vorhanden sein müssten, um in Schritt 2 eine Palliative Care 

Konsilium zu rechtfertigen. Jede Frage in der Umfrage ermöglichte es den Experten*innen 

zusätzlich, wahlweise schriftliche Erklärungen für ihre Antworten und/oder Empfehlungen für 

eine Überarbeitung abzugeben. 

Zuletzt sind wir in diesem Teil der Umfrage auf die Schwierigkeit der Übersetzung des Begriffs 

«unmet palliative care needs» eingegangen, indem wir den Expert*innen zwei Fragen zu 

diesem Begriff gestellt haben: Eine geschlossene Auswahlfrage mit acht verschiedenen 

Übersetzungsansätzen und eine offene Frage, bei der die Expert*innen gebeten wurden, eine 

mögliche Übersetzung in ihren eigenen Worten zu fassen. Das Ziel der offenen Frage war, 

ein vertieftes Verständnis zu kriegen, welche Sprache bzw. welches Vokabular für das 

Konzept des Begriffs «unmet palliative care needs» verwendet wird. 
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2.2.6 Demographik 
Im dritten Teil der Umfrage wurden demographische Informationen der 

Studienteilnehmerinnen gesammelt, einschließlich Berufsgruppe, Arbeitsort und Anzahl Jahre 

Berufserfahrung im Bereich der Palliative Care.  

 

2.3 Statistische Analyse 
Die statistische Analyse wurde von der Supervisorin der Masterarbeit (Nora Lüthi) 

durchgeführt. Die statistische Analyse war rein deskriptiv und wir berechneten den 

prozentualen Anteil sowie den Mittelwert und Standardabweichung für die Fragen mit einer 6 

Punkte Likert-Skala, keine Meinung resp. fehlende Antworten wurden von der Analyse 

ausgeschlossen.  

Da die Literatur kein validiertes Punktesystem zur Verfügung stellt und zur bessern 

Beurteilung der Übereinstimmung haben wir die Antworten zudem in drei Kategorien 

eingeteilt: «Zustimmung» bei einem Wert von > 3 auf der Likert-Skala, «Ablehnung» bei Wert 

<4 sowie «Neutral/Keine Meinung». Den kritischen Wert ob ein Konsens bei den Fragen resp. 

Fallvignetten erreicht wurde legten wir empirisch bei 80% Übereinstimmung fest.   

 

3. Resultate 
 

3.1 Augenscheinvalidierung der deutschen Version des P-CaRES Tool 

3.1.1 Studienteilnehmer*innen 
Insgesamt haben wir 28 PC-Expert*innen via E-Mail eingeladen. Von diesen 28 Expert*innen 

haben 21 (75.0%) an der Umfrage teilgenommen. Dabei wurden 20 (95.2%) der 21 

abgeschlossenen Umfragen vollständig ausgefüllt und eine nur teilweise. 

Von den 21 Teilnehmer*innen, war die überwiegende Mehrheit Frauen (85.7%) und mehr als 

die Hälfte (61.9%) waren Arzt oder Ärztin als Beruf. Die anderen acht Personen (38.1%) waren 

derzeit als Pflegefachpersonen tätig. Die Mehrheit der Befragten (12 Personen; 57.0%) gaben 

ein Spital als ihr Hauptarbeitsort an. Eine detaillierte Übersicht über die Demographie der 

Teilnehmer*innen findet sich in Tabelle 2. 
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Tabelle 1: Charakteristika der Studienteilnehmer*innen 

 
 

3.1.2 Fallvignetten 
Wie in Tabelle 3 ersichtlich, war der allgemeine Grad der Zustimmung der PC-Expert*innen 

zu den Fallvignetten hoch und die überwiegende Mehrheit der Palliative Care Fachpersonen 

hat sich jeweils für die «erwartete» Empfehlung ausgesprochen.  

Im Vergleich zu der Publikation [13], erhielten wir aber eine etwas breitere Streuung der 

Resultate. Dies erklären wir uns auch dadurch, dass wir eine dreimal grössere 

Studienpopulation hatten. 

Da die Fallvignette Nr. 3 «Atemnot» im Vergleich zu den anderen Fällen sehr variabel 

beurteilt wurde, haben wir entschieden sie deshalb in Zukunft bei Validierung mit dem 

Notfallpersonal nicht zu verwenden.  
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Tabelle 2: Beurteilung der Fallvignetten durch die 21 PC Experten*innen 

 

3.1.3 Relevanz und Genauigkeit 
Das Screening Instrument wurde bezüglich Relevanz und Genauigkeit, in der Erfassung der 

beiden Konzepte in Schritt 1 (Identifizierung von lebenslimitierenden Erkrankungen), und in 

Schritt 2 (Identifizierung von Hinweisen für Bedarf an Palliative Care), von den PC-

Expert*innen als beides sehr positiv bewertet (Tabelle 4). 

Trotz dieser hohen Zustimmung unter den Fachpersonen, waren einige der Meinung, dass 

die beiden Schritte in der Identifizierung noch präziser hätten sein können. Zu der Frage, ob 

ein Kriterium fehlt, bemängelten einige, dass bei der Erfassung von Hinweisen für Bedarf an 

Palliative Care (Schritt 2) das Netzwerk der Patient*innen nicht gut genug abgebildet sei. Es 

wurde uns z.B. vorgeschlagen noch ein zusätzliches Kriterium hinzuzufügen, ob ein Hausarzt 

oder eine Hausärztin existiert und wenn ja, ob diese Person schon ein Teil der Bedürfnisse 

nach Palliative Care abdeckt bzw. in Zukunft abdecken kann. Weiterhin wurde vorgeschlagen 

noch expliziter danach zu fragen, ob ein Helfernetz vorliegt und wenn ja, ob dieses stabil oder 

instabil ist (z.B. in Form von einer Überlastung der Angehörigen).  
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Tabelle 3: Beurteilung der Relevanz und Genauigkeit des deutschen P-CaRES Tools 

 
 
 
3.1.4 Akzeptanz und Anwendbarkeit 
18 (85.7%) der Befragten Personen waren sich einig, dass das Screening Instrument 

diejenigen Patient*innen auf einer Notfallstation erfasst, die von einem Palliative Care 

Konsilium profitieren könnten und würden die Implementierung des Instruments auf der 

Notfallstation befürworten (Tabelle 5). 
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Etwas tiefer war die Zustimmung (76.2%) bei der Frage, ob auf der Notfallstation tätige 

Gesundheitsfachpersonen (sowohl Pflegefachpersonen wie auch Ärzte und Ärztinnen) das 

Screening Instrument selbständig – ohne Expertenhilfe – anwenden können. Zu der Frage, 

ob ein vorhandenes Kriterium überflüssig ist, hat eine Person den Einwand gebracht, dass die 

«Surprise Question» in diesem Kontext überflüssig sei, da es wenig realistisch ist, dass 

Fachpersonen die «Surprise Question», schon nach nur so kurzer Zeit, in der sie die Patienten 

kennen, richtig beantworten könnten.  

 
Tabelle 4: Beurteilung der Akzeptanz und Anwendbarkeit des deutschen P-CaRES 

Tools 
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3.2 Grenzwert für Anzahl Kriterien in Schritt 2 «unmet palliative care needs» 
Eine weitere Frage, die wir den PC-Expert*innen stellten, war wie viele Kriterien ihrer Meinung 

nach vorliegen müssten, um ihrer Meinung nach ein Palliative Care Konsilium zu empfehlen. 

13 der 21 Expert*innen (61.9%) waren der Meinung, dass mindestens zwei Kriterien 

vorhanden sein müssten und sechs (28.6%) waren der Meinung, dass bereits das Vorliegen 

von einem Kriterium ausreicht. Je eine Person war dafür, dass drei Kriterien vorhanden sein 

müssen oder hatte eine neutrale bzw. keine Meinung dazu. 

 

3.3 Begriff/Konzept der «unmet palliative care needs» 
Da sich unser Fragebogen zur Validierung des Screening Instruments primär an Palliative 

Care Spezialist*innen richtete, wollten wir diese Gelegenheit gerade nützen, die PC-

Expert*innen zum Begriff «unmet palliative care needs» respektive dessen Übersetzung auf 

Deutsch zwei Fragen zu stellen.  

In der ersten Frage ging es darum, aus acht verschiedenen deutschen 

Übersetzungsmöglichkeiten einen Favoriten auszuwählen. Die Übersetzung, welche von den 

Expert*innen am meisten Zuspruch erhielt, war «ungedeckter Bedarf an Palliativversorgung» 

(33.3%), gefolgt von «unerfüllte Palliative Care Bedürfnisse» (23.8%) und «Hinweise für 

Bedarf an palliativmedizinischer Betreuung / Behandlung» (14.3%).  

Bei der zweiten Frage wurden die Palliative Care Expert*innen anschliessend gebeten, einen 

Übersetzungsvorschlag in ihren eigenen Worten zu verfassen. Wir erhielten insgesamt 13 

verschiedene Übersetzungsvorschläge zurück. Das Vokabular dieser 13 

Übersetzungsvorschlägen haben wir anschliessend mit dem Vokabular der drei möglichen 

Übersetzungen, die in der ersten Frage die meisten Stimmen erhalten haben, verglichen: 7 

(53.8%)  der 13 erhaltenen Übersetzungen beinhalteten bzw. verwendeten das Wort 

«Bedarf», je 5 (38.4%) die Begriffe «Palliative Care» und «unerfüllt/ungedeckt», 3 (30.7%) der 

Ausdruck «Palliativmedizinische Bedürfnisse/Betreuung/Behandlung» und je 2 (15.3%) die 

Wörter «Palliativversorgung» und «Hinweise».  

Mit diesem Wissen und den Resultaten im Hinterkopf haben wir uns schlussendlich für 

folgende Übersetzung für das Screening Instrument entschieden: «Hinweise für Bedarf an 

Palliative Care». 

 

3.4 Zusammenfassung 
Zusammengefasst kann man sagen, dass die Augenscheinvalidität des übersetzten «P-

CaRES» Screening Instruments durch die befragten PC-Expert*innen auf allen abgefragten 

Ebenen (Akzeptanz, Anwendbarkeit Genauigkeit und Relevanz) sehr hoch war.  
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Die Expert*innen stimmten uns weiterhin zu, dass mindestens zwei Kriterien vorhanden sein 

müssten, um ein Palliative Care Konsilium zu rechtfertigen. Zudem half uns das gewonnene 

Wissen aus den zwei Fragen zum Begriff «unmet palliative care needs», einerseits ein tieferes 

Sprachverständnis zu erlangen, welche deutsche Begriffe und Wörter von PC-Fachpersonen 

verwendet werden für die Übersetzung des englischen Begriffs «unmet palliative care needs» 

und andererseits half es uns für das definitive Screening Instrument eine geeignete 

Übersetzung zu formulieren, welche diese Vorschläge berücksichtigt und von den Kollegen 

und Kolleginnen unterstützt wird. 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Inhalts- vs. Augenscheinvalidität 
Mit Hilfe des Fragebogens zur Augenscheinvalidierung durch Palliative Care Expert*innen 

konnten wir wichtige Informationen zur deutschen Übersetzung des Screening Instrument 

gewinnen. Wir haben uns bewusst für die Übersetzung eines bereits inhaltlich validierten 

Screening Instruments entschieden, weshalb wir auf eine ausgedehnte 

Inhaltsvaliditätsprüfung der deutschen Version verzichteten. Für uns war wichtig zu erfahren, 

ob unsere übersetzte und kulturell adaptierte Version des Screening Instrumentes von 

Schweizer Palliative Care Expert*innen in dieser Form als relevant und präzise betrachtet und 

somit insgesamt als Screening Instrument akzeptiert wird.  

 

4.2 Vergleich der Methode und der Rücklaufquote mit der Originalpublikation 
In der Originalpublikation [12] haben die Autor*innen insgesamt 40 PC-Expert*innen 

eingeladen, um bei einer Delphi-Panel mitzumachen, welche aus zwei Runden besteht und 

bei der das neu entwickelte Screening Instrument evaluiert werden soll. 17 Expert*innen 

(42.5%) haben auf die Einladung reagiert und sich als bereit erklärt, das Screening Instrument 

im Rahmen eines Delphi-Panels zu bewerten. Im Vergleich dazu, haben wir für unsere Arbeit 

insgesamt 28 PC-Expert*innen eingeladen, um bei einem Fragebogen über das übersetzte 

Screening Instrument mitzumachen, bei der insgesamt 21 Personen sich als bereit dazu 

erklärt haben (75%). Dieser fast doppelt so hoher Responserate lässt sich vermutlich daraus 

erklären, dass wir alle Studienteilnehmer*innen persönlich gekannt haben (siehe 4.1 Stärken 

und Limitationen).  

Weiterhin haben wir in unserer Umfrage, gleich wie die Delphi-Panel der Originalpublikation 

[12], die Teilnehmer*innen u.a. zu den einzelnen Qualitäten Akzeptanz, Genauigkeit und 

Relevanz des Screening Instrumentes befragt.  
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4.3 Vergleich der Resultate mit der Originalpublikation 
Da wir für unsere Umfrage insgesamt vier Fragen aus der Originalpublikation übernommen 

haben, sind die Resultate dieser Fragen nun besonders gut miteinander vergleichbar. Die 

Resultate der ersten zwei Fragen sind sich zum Beispiel in beiden Arbeiten sehr ähnlich und 

weisen nur eine minime Abweichung von min. 1% und max. 7.6% voneinander auf.  

 

Die erste Frage war, ob Schritt 1 bzw. 2 relevant ist in der Identifikation von Patient*innen mit 

lebenslimitierenden Erkrankungen (Schritt 1) bzw. mit «unmet palliative care needs» (Schritt 

2). Die Originalpublikation kam auf eine Zustimmung von 100% für Schritt 1 bzw. 86.7% für 

Schritt 2 [12], während wir in unserer Umfrage auf eine Zustimmung von 95.2% für Schritt 1 

bzw. 90.4% für Schritt 2 gekommen sind.  

Bei der zweiten Frage wurde gefragt, ob Schritt 1 bzw. 2 präzise ist in der Identifikation von 

Patient*innen mit lebenslimitierenden Erkrankungen (Schritt 1) bzw. mit unmet palliative care 

needs (Schritt 2). Hier kam die Originalpublikation auf eine Zustimmung von 93.3% für Schritt 

1 bzw. 80.0% für Schritt 2 [12], wir hingegen auf eine Zustimmung von 85.7% für Schritt 1 

bzw. 81.0% für Schritt 2.  

In der dritten Frage ging es wiederum darum, ob die PC-Fachpersonen die Einführung des 

Screening Instruments auf der Notfallstation befürworten. Auch bei dieser Frage waren die 

Resultate beider Erhebungen erstaunlich ähnlich. Während die Originalpublikation bei dieser 

Frage eine Zustimmung von 86.7% erhalten hat [12], haben wir eine Zustimmung von 85.7% 

erhalten. 

 

Die Resultate dieser drei Fragen, sowohl unsere wie die der Originalpublikation, weisen 

einerseits eine sehr hohe Zustimmung auf und sind andererseits sehr nahe beieinander. Das 

könnte dadurch bedingt sein, dass das Screening Instrument breit akzeptierte Konzepte der 

Palliative Care unmissverständlich abbildet, wiedergibt und dementsprechend auch erfragt. 

Denn obwohl wir (wie auch die Originalpublikation) von einigen Teilnehmer*innen 

Kommentare zurückerhalten haben, dass gewisse Bereiche von Palliative Care im Screening 

Instrument nicht genügend abgedeckt worden sind und deshalb noch hinzugefügt werden 

sollten, waren sich alle einig, dass die schon im Screening Instrument vorhanden Punkte 

einerseits relevant und andererseits präzise sind in der Identifikation von lebensbedrohlichen 

Erkrankungen (Schritt 1) bzw. unmet palliative care needs (Schritt 2).  

Zum anderen führen wir die hohe Zustimmung und die grosse Ähnlichkeit der Resultate darauf 

zurück, dass der Originaltext einerseits schon in der Originalpublikation gut inhaltsvalidiert 

wurde und andererseits dann von uns noch präzise übersetzt wurde. Dadurch wirkt der Text 
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verständlich und klar formuliert, was wiederrum dazu beiträgt die Absicht des Screening 

Instrumentes einfach zu verstehen und nachvollziehen zu können.  

Zum Schluss könnte man die hohe Zustimmung auch als ein bestehender Wunsch von 

Seitens der Palliative Care Expert*innen interpretieren, ein solches Screening Instrument 

endlich zu realisieren und in der Praxis zu implementieren. 

 

Einzig die letzte Frage erhielt im Vergleich zu der Originalpublikation leicht andere Resultate. 

Bei der letzten Frage ging es um die Anzahl Kriterien, die es in Schritt 2 braucht, um ein 

Palliative Care Konsilium zu rechtfertigen. In der Originalpublikation waren 58% dafür, dass 

ein Kriterium genügt und 42% waren dafür, dass es zwei oder mehr Kriterien braucht [12]. In 

unserer Umfrage waren hingegen 61.9% der Teilnehmer*innen dafür, dass es zwei Kriterien 

braucht, 28.6% waren der Meinung, dass ein Kriterium genügt und je 4.8% waren für 3 

Kriterien bzw. hatten ihre Stimme enthalten. 

 

4.4 Begriff «unmet palliative care needs» 
Vergleicht man das Vokabular der 13 erhaltenen Übersetzungen in Abschnitt 3.3 mit dem 

Vokabular der drei von uns vorgeschlagenen Übersetzungen, die die meisten Stimmen 

erhalten haben, erkennt man eine hohe Ähnlichkeit was die Sprache bzw. die Verwendung 

von deutschen Wörter und Begriffe betrifft. Daraus schliessen wir, dass die Sprache, die wir 

für unsere verschiedenen Übersetzungsansätzen verwendet haben, der Sprache entspricht, 

die Schweizer PC-Fachpersonen verwenden beim Gebrauch des Begriffs und Konzepts 

«unmet palliative care needs».  

 

4.5 Stärken und Limitationen 

4.5.1 Studienpopulation 
Für die Auswahl der Studienteilnehmer*innen haben wir uns primär an deutschsprachige 

Palliative Care Expert*innen gerichtet, welche in der Region Bern tätig sind und uns persönlich 

bekannt waren. Somit bestand die Gruppe der Studienteilnehmer*innen, die bei unserer 

Umfrage mitgemacht haben, aus einer von uns vorselektionierten Population. Dies betrachten 

wir sowohl als eine Stärke, wie auch als eine Schwäche unserer Arbeit. Die Schwäche liegt 

darin, dass durch persönliche Bekanntschaften die Gefahr besteht, voreingenommene und 

befangene Resultate zu erhalten, die wiederrum zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. 

Auf der anderen Seite ermöglichte die persönliche Bekanntschaft zwischen Studienleitung 

und Teilnehmer*innen die sehr hohe Rücklaufquote von 75%, was wiederrum die 

Aussagekraft unserer Resultate stärkt. 
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4.5.2 Umfrage nur im Raum Kanton Bern 
Wie erwähnt, haben wir nur Personen zu unserer Studie eingeladen, die im Kanton Bern tätig 

sind. Es wäre aber theoretisch auch möglich gewesen viel mehr PC-Expert*innen, auch 

ausserhalb des Kanton Berns, zu unserer Studie einzuladen. Dies betrachten wir als eine 

weitere Limitation unserer Arbeit. Dafür steht jetzt aber, mit der fertigen Übersetzung und der 

durchgeführten Augenscheinvalidierung, der Weg nun offen, für die weitere zukünftige 

Nutzung und Verbreitung des Tools - auch ausserhalb des Kanton Berns. 

 

4.5.3 Augenscheinvalidität 
Für unsere Fragestellung zum Screening Instrument war das Testen der Augenscheinvalidität 

nützlich, welches ein Mass für die Akzeptanz eines Instrumentes von Seitens der Testperson 

darstellt [14]. Dabei bezieht sich die Augenscheinvalidität darauf, ob für Experten*innen wie 

auch Laien die ein Screening Instrument bedienen, augenscheinlich erkenntlich ist, welche 

Merkmale durch den Test erfasst werden sollen [15]. Die Augenscheinvalidität spiegelt somit 

die augenscheinliche Plausibilität oder unmittelbare Evidenz der Passung der Testinhalte zum 

erfassten Konstrukt wider [15]. Deshalb ist die Aussagekraft der Augenscheinvalidität limitiert 

und reicht alleine nicht aus, um eine Messmethode zu validieren, sondern sie stellt ein erster 

und wichtiger Schritt bei der Validierung dar [16]. Validierung ist dabei als ein dynamisches 

Spektrum zu verstehen, welches eine Messmethode durch wiederholtes Testen im Idealfall 

erhöhen kann und nicht als ein Zustand, denn eine Messmethode durch einmaliges Testen 

erlangen. Die Augenscheinvalidierung benutzt man dabei in der Forschung gerne als Rolle 

des «Forschungs-Opener», mit deren Abschliessung die Tore nachher weit offenstehen, für 

weitere Forschung und Nutzung der Messmethode - immer mit dem Endziel einer evidenz-

basierten Validierung. Die Augenscheinvalidierung ist zudem limitiert, da sie von Natur aus 

subjektiv und deshalb anfällig für Fehlinterpretationen ist [17,18] und alleine keine legitime 

wissenschaftliche Evidenz bildet [18].  

Trotzdem hat das Erfragen der Augenscheinvalidierung aber auch ihre Stärken. So ist die 

Augenscheinvalidierung im Vergleich zu anderen Validierungsformen sehr einfach und 

zeiteffizient und liefert wichtige Informationen zur Erscheinung des abgefragten Gegenstands. 

Somit konnten wir mit Hilfe der Augenscheinvalidierung auf eine sehr einfache Weise wichtige 

Inputs zum Screening Instrument kriegen, welche uns dabei halfen das Screening Instrument 

inhaltlich und gestalterisch zu optimieren. Der Schritt der Augenscheinvalidierung war auch 

notwendig, um das Screening Instrument in Zukunft problemlos für weitere Forschung 

anwenden und gebrauchen zu können. Dies ist insofern wichtig, weil die Augenscheinvalidität 

zwar ein Aspekt der inhaltlichen Validität ist [15], alleine aber nicht ausreicht, um das 

Screening Instrument zu validieren. Um das Ziel der Validierung zu erreichen, ist es deshalb 
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unabdingbar, in Zukunft weitere Forschung zum Screening Instrument (z.B. Interrater-

Reliabilität, Sensitivität und Spezifität, Anwendbarkeit und Akzeptanz auf dem Notfall etc.) zu 

betreiben. 

 

4.5.4 Fehlende Implementierung im Notfall 
Ein letzter Punkt welcher zu beachten ist, ist das sowohl das übersetzte wie auch das originale 

Screening Instrument zurzeit nur theoretisch abgehandelt worden sind. In anderen Worten 

wurde das Screening Instrument bis jetzt weder in der Praxis getestet, noch validiert. Dies 

führt zu einer gewissen bestehenden Ungewissheit, ob das Screening Instrument in der Praxis 

gleich gut abschneiden wird, wie es in der Theorie tut. Gerade deshalb ist es unabdingbar, in 

einem zukünftigen zweiten Schritt das Screening Instrument in einem praktischen Umfeld zu 

implementieren, um zu sehen wie es sich schlägt. 

 

4.6 Schlussfolgerung 
Das englische Screening Instrument wurde präzise und sinngetreu auf Deutsch übersetzt und 

sowohl kulturell adaptiert wie auch im Design optimiert. In einem zweiten Schritt wurde die 

Augenscheinvalidierung mit Hilfe eines Onlinefragebogens und erfahrenen Palliative Care 

Spezialist*innen getestet. Die Umfragebeteiligung des Fragebogens war mit einer 

Responserate von 75% ausgezeichnet und das Screening Instrument erhielt bei allen 

abgefragten Qualitäten eine hohe Zustimmung, womit die Augenscheinvalidierung sehr hoch 

ausfiel. 

 

4.7 Reflexion: Masterarbeit während der SARS-CoV-2 Pandemie 
Im Februar 2020 berichtete das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) erstmals von einer 

COVID-positiv getesteten Person in der Schweiz [19]. Nach zwei Wochen und weiteren 

aufgetretenen Fällen entschied sich die Schweizer Regierung schlussendlich dazu, für eine 

unbestimmte Zeit ein schweizweiter „Lockdown“ einzuführen. Als eine direkte Konsequenz 

davon hat das Insel Universitätsspital angeordnet, sämtliche nicht dringend nötige 

Forschungsprojekte, persönliche Treffen sowie Patientenkontakte zu vermeiden und zu 

unterlassen. Dies geschah alles zu der Zeit, als wir mit unserer Arbeit beginnen wollten, 

weshalb wir uns gezwungen fühlten einige Änderungen am Studiendesign und zu der 

Vorgehensart vorzunehmen. So kam es, dass wir uns auf die Übersetzung und 

Augenscheinvalidierung des Screening Instrumentes fokussieren mussten, was für mich 

konkret bedeutete, dass die Möglichkeit für eine darauffolgende, praktische Implementierung 

des Screening Instrumentes auf dem Notfall, für die nächste Zeit auf Eis gelegt wurde. 
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Dies empfand ich als enttäuschend, da ich mich einerseits auf die Zusammenarbeit von 

Palliative Care und Notfallmedizin gefreut habe und andererseits schon ein Fragebogen für 

das Notfallpersonal entwickelt habe. Für mich persönlich erwies sich die Situation aber auch 

als herausfordernd, weil es für mich bedeutete, dass ich mich in der darauffolgenden Zeit oft 

nur über Zoom und/oder Email mit meiner Betreuerin verständigen konnte, was das Schreiben 

aber auch das Lernen über das Schreiben einer Masterarbeit erschwerte.  

An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei meiner Betreuerin Dr. med. Nora Lüthi herzlich 

bedanken für ihren unermüdlichen Einsatz, mit welchem sie mich bei dieser Arbeit immer 

unterstützt hat. Weiterhin möchte ich mich bei Dr. Maud Maessen bedanken, die ebenfalls 

meine Masterarbeit mitbetreut hat. Zum Schluss möchte ich mich auch noch bei Prof. Dr. med. 

Steffen Eychmüller und dem restlichen PZI-Team für die Möglichkeit bedanken, trotz dem 

SARS-CoV2, bei den Chefarztvisiten und Palliative Care Konsilien mitlaufen zu dürfen – ich 

habe diese Möglichkeit immer sehr geschätzt und konnte dadurch viele neue und spannende 

Erfahrungen sammeln. 
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6. Anhang 
 
Tabelle S1: Prozess der Übersetzung auf Deutsch und kulturelle Adaptation 
des P-CaRES Tool 
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