
Von Sebastian Rohling

Ein Bedürfnis, das wohl alle
Menschen eint, ist das nach
Sicherheit und Geborgenheit.
Das gilt auch für Menschen
am Lebensende. Eine Weiter-
bildung für Pflegekräfte be-
reitet diese auf diese verant-

wortungsvolle Aufgabe vor.

Unter Palliative Care wird
ein ganzheitliches Be-

treuungskonzept für Patien-
ten im fortgeschrittenen
Stadium einer unheilbaren
Erkrankung mit begrenzter
Lebenserwartung verstan-

den. Alle Gesundheits- und
Kinder-/Krankenpfleger so-
wie Altenpfleger in stationä-
ren wie in ambulanten Ein-
richtungen können an die-
ser Weiterbildung Palliative
Care teilnehmen. „Zugangs-
berechtigt sind examinierte
Pflegende mit mindestens
einjähriger Berufserfah-
rung“, erklärt Elke Gold-
hammer, Kursleitung der
Weiterbildung Pflege in der
Onkologie und der Palliati-
ve Care Weiterbildung am
Universitätsklinikum
Münster.

Dieser Lehrgang soll die
Pflegenden befähigen so-
wohl unheilbar Erkrankte
als auch sterbende Men-
schen aller Altersstufen,
unter Berücksichtigung
ihrer individuellen Bedürf-
nisse, professionell zu be-
gleiten und zu pflegen. Das
wichtigste Ziel sei es, die Le-
bensqualität der Betroffe-
nen in der letzten Lebens-
phase zu stabilisieren, zu
verbessern sowie langfristig
zu erhalten.

Die Absicht dieser Weiter-
bildung ist es die pflegeri-
sche Kompetenz innerhalb
der palliativen Pflege und
der Hospizarbeit zu erwei-
tern, die psychosoziale
Kompetenz der Pflegenden
zu verbessern und die Ver-
sorgung sterbender Men-
schen sowohl in der Klinik
wie auch im häuslichen Be-
reich zu verbessern.

Sowohl für den Pflegebe-
dürftigen als auch für die
Angehörigen entsteht mit
dem Fortschreiten einer un-
heilbaren Krankheit eine
Grenzsituation, die häufig

schwer zu handhaben ist.
Neben der zunehmenden
Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes durch
die Erkrankung dominieren
in dieser letzten Lebenspha-
se oftmals Verlustängste,
Wut, Trauer oder Hoff-
nungslosigkeit, die Gefühls-
welt der Betroffenen. Pfle-
gende werden in der Beglei-
tung mit diesen Emotionen
konfrontiert und müssen
professionell darauf reagie-
ren.

Die Weiterbildung be-
inhaltet daher nicht nur
Grundlagenkenntnisse und
Grundfertigkeiten sondern
auch die intensive Ausei-
nandersetzung mit psycho-
sozialen Aspekten der
Krankheitsbewältigung, um
die Handlungskompetenz
der angehenden Fachkräfte
zu erweitern.

Die angehenden Palliative
Care Fachpflegekräfte wer-
den in dieser Weiterbildung
für dieses anspruchsvolle
Arbeitsfeld geschult und
sehr gut vorbereitet. Inhalt-
lich geht es um die Vermitt-
lung einer symptomorien-
tierten, kreativen, individu-
ellen und ganzheitlichen
Pflege und Therapie. Hierbei
haben komplementäre Me-
thoden wie beispielsweise
die Anwendung der Aroma-
therapie bei Schmerzen
oder bei Übelkeit einen ho-
hen Stellenwert. Sie lernen,
wie man Angehörige in die
pflegerische Versorgung
einbeziehen kann. Es wer-
den stationäre und ambu-
lante Unterstützungsmaß-
nahmen vorgestellt und
mögliche Vernetzungs-

strukturen aufgezeigt.
Hospize, Palliativstatio-

nen, Krankenhäuser und
spezialisierte ambulante
Dienste sind das Arbeitsfeld
der Palliative Care Pflege-
fachkräfte. In diesem Zu-
sammenhang sei es wichtig,
die Schwerpunkte der
unterschiedlichen Organi-
sationsformen zu kennen.
„Hospize sind spezielle sta-
tionäre Einrichtungen, de-
ren Aufgabe es ist, unheilbar
Kranke in ihrer letzten Le-
bensphase im Sinne der Pal-
liative Care zu begleiten.

Palliativstationen sind da-
gegen spezialisierte Kran-
kenhausstationen für Pa-
tienten, die an einer unheil-
baren weit fortgeschritte-
nen Erkrankung leiden und
deren medizinische und
psychosoziale Situation
aber eine intensive Beglei-
tung durch ein spezialisier-
tes Team erfordert. „Es han-
delt sich hingegen nicht um
eine ,Sterbestation‘, wie vie-
le denken. Das Ziel dieser
Stationen ist dabei ganz klar,
das die Patienten wieder
nach Hause können, nach-
dem ihre Symptome, wie Er-
brechen oder Schmerzen,
behandelt worden sind“, so
Goldhammer. Daran
schließt sich auch ihr Ab-
schlussgedanke an. „Wer
sich für eine Weiterbildung
im Bereich der palliativen
Pflege interessiert, sollte auf
jeden Fall über eine gewisse
Lebens- und Berufserfah-
rung verfügen und ein ge-
sundes Verhältnis zum The-
ma Sterben und Tod haben“,
schließt Goldhammer das
Gespräch ab.
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DieMalteser Sprechstunde für Menschen ohne Kranken-
versicherungsschutz in Münster sucht ab sofort Verstär-
kung.

Wir bieten
I eine geringfügige, zunächst befristete Stelle

(ca. 25 Std. monatlich)
I eine tarifliche Vergütung nach AVR

Sie bieten uns als Sozialversicherungskaufmann/-frau,
Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagoge/-in praktische Erfahrungen
in der Ausländerarbeit und verfügen über gute Kenntnisse im
Krankenkassen-/ Sozialrecht. Fremdsprachenkenntnisse sind
von Vorteil.

Ihre aussgekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte
an:

Malteser Hilfsdienst e.V.
Frau Dr. Gabrielle von Schierstaedt
Daimlerweg 33
48163 Münster


