
BILDUNGSZENTRUM 

Basiskurs 
Palliative Care

ort
universitätsklinikum leipzig
Haus 1 (augenheilkunde; hno; Mkg; 
universitätszahnmedizin)
Zentrales Veranstaltungsmanagement/
Bildungszentrum, 2. Etage, Seminarräume
liebigstraße 12, 04103 leipzig

So erreIchen SIe unS (hauS 1)
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Tram;  Bus;  S-Bahn (Haltestellen):
• Bayerischer Bahnhof:
 linien  2, 9, 16;  60;  S1-S5X
• Johannisallee:
 linien  2, 16;  60
• ostplatz:
 linien  12, 15;  60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über Bayrischen platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
• parkhaus Brüderstraße 59 (vIncI)

organISatIon
Die anmeldung ist ab sofort online beim 
Bildungszentrum des uniklinikums leipzig möglich.
Mitarbeiter/ -innen des ukl wenden sich bitte an 
ihre zuständige Führungskraft.
Für eine wirksame anmeldung ist deren 
zustimmung erforderlich. 

Ansprechperson
im Bereich 4 - Personal und Recht
Doris gering
leiterin Bildungszentrum
telefon: 0341 9726035
e-Mail: doris.gering@medizin.uni-leipzig.de

Kosten
Intern: 
Die kosten werden über eine Fortbildungs-
vereinbarung geregelt.
extern: 
Basiskurs palliative care: 1.300 €
zusatzmodul pädiatrische palliative care: 320 €
Mitarbeiter/ -innen unserer kooperationspartner 
gewähren wir einen rabatt von 20 %.



InhaltlIche Schwerpunkte
Die insgesamt 162 unterrichtsstunden des Basiskurses 
beinhalten folgende themenschwerpunkte: 
• das konzept palliative care – die rolle der  
 pflegefachkraft im Fokus 
• pflegerische Interventionen zur Symptomlinderung 
• seelische, soziale und spirituelle Begleitung von  
 Menschen in der letzten lebensphase sowie von  
 deren angehörigen 
• trauerbegleitung 
• Möglichkeiten der Selbstpflege

Der Basiskurs palliative care schließt mit einem schrift-
lichen leistungsnachweis ab.

Die Qualifizierung wird in kooperation mit der pallia-
tivstation des universitätsklinikums leipzig durchgeführt. 

zIelgruppe
gesundheits- und (kinder-)krankenpfleger/ -innen 
altenpfleger/ -innen

reFerenten/ -Innen
referenten/ -innen des ukl, externe referenten/ -innen

vorrauSSetzungen
abgeschlossene ausbildung als gesundheits- und  
(kinder-)krankenpfleger/ -in bzw. altenpfleger/ -in

terMIne
Die termine entnehmen Sie bitte dem Inter- und Intranet 
bzw. beigefügten einleger.

Inhalt
Mit dem gesetz zur verbesserung der hospiz-  
und palliativversorgung (2015) wurden die  
rahmenbedingungen für eine kompetente versor-
gung von Menschen in der letzten lebensphase 
ausgebaut. wie diese nun umgesetzt werden, ist 
nicht zuletzt auch von entsprechend geschultem 
Fachpersonal abhängig. grundlagen dafür schafft 
die Qualifizierung „Basiskurs palliative care“.

Der Basiskurs Palliative Care vertieft medizinische 
kenntnisse und pflegerische kompetenzen im 
hinblick auf die besondere Situation schwerst- 
kranker und sterbender Menschen und entwickelt 
diese weiter.

Ihr nutzen: 
Sie schulen Ihre Sensibilität in der ganzheitlichen 
wahrnehmung und Begegnung der spezifischen 
Bedürfnisse von patienten/ -innen und deren 
angehörigen sowie als vermittler/ -in im interdis-
ziplinären team. 
Sie reflektieren Ihr berufliches handeln und 
erkennen die notwendigkeit und Möglichkeiten 
der Selbstpflege im pflegealltag und besonders in 
Situationen beruflicher grenzerfahrungen.

Mit der Qualifizierung werden die Qualitätsanfor-
derungen an pflegefachkräfte im stationären und 
ambulanten palliativ- und hospizdienst gemäß 
§39a SgB v erfüllt.

Im pädiatrischen palliativ- und hospizdienst tätige 
pflegefachkräfte haben zusätzlich das Modul 
„pädiatrische Palliative Care“ mit einem umfang 
von 40 Stunden nachzuweisen. Diese werden bei 
Bedarf im anschluss an den Basiskurs palliative 
care angeboten. Sie können separat oder kombi-
niert mit dem Basiskurs belegt werden.

Der Basiskurs palliative care entspricht zudem den 
vorgaben der geltenden Sächsischen weiterbil-
dungsverordnung (SächsgfbwBvo). zur Diffe-
renzierung der Inhalte wurde darüber hinaus das 
curriculum zum Basiskurs palliative care von kern, 
Müller, aurnhammer (2010) hinzugezogen.


