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 «Weitere Dienste» Kursausschreibung                                                                                                                              

Basics der allgemeinen Palliativversorgung (1 Tag) 

Der Kurs richtet sich an alle Personen, die sich für das Thema interessieren, sowie für alle 

Bereiche in denen Bewohner-/Klienten-/Patientenkontakt besteht. Der Kurs eignet sich 

explizit auch für Laien und freiwillige Mitarbeitende. 

Handlungsfelder 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Aspekt der Palliativversorgung. 

Sie ist sichergestellt, sobald alle im Betrieb tätigen Personen zu Grundlagenkenntnissen 

unterrichtet sind. Das gilt auch für jene Bereiche, die in wenig oder keinem direkten Kontakt 

zu den betroffenen Personen und ihren An- und Zugehörigen stehen. Die interprofessionelle 

Zusammenarbeit ist «ein gemeinsamer Auftrag.» Sie steht für Individualität, Leiden lindern, 

und dem Angebot einer hohen Lebensqualität.      

Kursinhalte 

Vorliegende Kursinhalte ermöglichen eine erste Auseinandersetzung mit der 

Palliativversorgung. Die Bedeutung des Betreuungskonzepts wird einerseits von Definitionen 

und dem Verständnis, andererseits mit der Erläuterung der Prinzipien dargestellt. Unzählige 

Beispiele visualisieren die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis. Parallel zur Vertiefung 

lebensendlicher Themen wird ein natürlicher Umgang mit Sterben/Tod/Trauer gefördert. Das 

Modul befähigt zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit den Aspekten der 

Lebensqualität. Der Fokus gilt der gemeinsamen Gestaltung von Glücksmomenten. Der Kurs 

zeigt Möglichkeiten auf, in allen Phasen der Endlichkeit das Leben und nicht das Sterben in 

das Zentrum der Bemühungen zu stellen.  

Ziele des Kurstags 

Die Teilnehmenden  

➢ kennen Definition, entwickeln ein Verständnis für die Prinzipien der 

Palliativversorgung  

➢ wissen, was es bedeutet Lebensqualität in einer Institution/im persönlichen 

Arbeitsbereich- bis zuletzt zur Verfügung zu stellen 

➢ haben Kenntnis unterstützender Dokumente für die Lebensendgestaltung wie: 

Vorsorgeauftrag/Patientenverfügung/Biografie 

➢ befassen sich mit der Differenzierung von Begrifflichkeiten 

➢ sind sich der Übergänge sowie Verlaufsmöglichkeiten bewusst 

➢ setzen sich mit der Bedeutung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit im 

interprofessionellen Team/in ihrem Bereich auseinander, erkennen die Wichtigkeit 

der persönlichen Umsetzung in der Praxis  

➢ werden für die Grundlagen der Kommunikation sensibilisiert 

➢ sind in der Lage, eine gute Betreuungs- und Umgebungsgestaltung in der 

«Lebenslage sterbend» anzubieten 
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➢ denken das Leben zu Ende: Geburt/Leben/Sterben/Tod/Trauer 

➢ erfahren Befähigung, institutionelle Rituale/Abschieds- und Trauerkulturen weiter zu 

entwickeln   

➢ haben Kenntnis über ergänzende, unterstützende Angebote  

➢ diskutieren Optionen, achtsam mit belastenden Gefühlen umzugehen 

Methodik/Didaktik des Moduls 

➢ Vortrag, Impuls- und Kurzreferate (Powerpoint) 

➢ Diskussionen/Erfahrungsaustausch zu zweit, in Kleingruppen oder im Plenum 

➢ Gruppenarbeit/Präsentation  

➢ Video/Audio/Flipchart/Pinwand 

➢ Praxisbeispiele und Reflexion der eigenen Tätigkeit 

Durchführungsort / Zeit 

➢ Ort: Private Kurse (Gümligen/Muri), Inhouse in Betrieben 

➢ Zeit: 8 30-16 30 Uhr 

Voraussetzungen  

➢ keine 

Kosten 

➢ auf Anfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Gohrbandt, Beethovenstrasse 30,3073 Gümligen. Tel 078 815 19 66 

c.gohrbandt@hotmail.com   www.palliativ-schulung.com 
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