
Fallseminar „Palliativmedizin“ 
 

Leitfaden für das Ausarbeiten von Kasuistiken 
 

Das Fallseminar „Palliativmedizin“ mit 3 Modulen soll die Voraussetzung schaffen für den 
Erwerb der Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“. 
Es dient als Äquivalent, bzw. Ersatz für die normalerweise vorgeschriebene einjährige ganz-
tägige Tätigkeit auf einer Palliativstation. Es soll das Grundwissen aus der Kursweiterbildung 
vertiefen und anhand von konkreten Patientenverläufen helfen, das theoretische Wissen in die 
Praxis umzusetzen. 
 
Jeder Teilnehmer muss deshalb innerhalb der 3 Module zumindest 2 Patientenbeispiele aus 
seiner eigenen Arbeit im Umgang mit Palliativpatienten vorstellen. Es können Fallberichte zur 
palliativmedizinischen Betreuung aus jedem Fachgebiet (nicht nur aus der Onkologie) beige-
bracht werden. Jeder Fallbericht soll die verschiedenen Aspekte der Palliativmedizin 
(körperliche und psychische, soziale und spirituelle Aspekte) deutlich machen. Die Fragen und 
Problemstellungen können schwerpunktmäßig das medizinisch-therapeutische Vorgehen und 
den Umgang mit dem Patienten und seinen Angehörigen (Kommunikationsprobleme) betreffen, 
ebenso kann der Umgang mit spirituellen Fragen, erschwerter Trauer, ethische Entscheidungs-
prozesse, die Teamarbeit oder ein Konflikt im Team im Vordergrund stehen. 
 
Wir bitten, zu jedem Fall vorab schriftlich eine Zusammenfassung von etwa 1-2 Seiten vorzu-
legen, aus der die wesentlichen Aspekte und Probleme des Verlaufes hervorgehen. Hierin 
sollen enthalten sein: 
 

a) Daten des Patienten 
(Alter, Geschlecht, Krankheitsdiagnosen, Ausdehnung etc.) 

b) Krankheitsverlauf, im Vordergrund stehende Symptomatiken und eingeschlagene 
Therapie 

c) Ausführungen zu psychischen (Krankheitsverarbeitung, Ängste etc.),  
sozialen (z.B. Angehörigen-Problematik) und spirituellen (z.B. Fragen nach Sinn etc.) 
Aspekten. 

d)  Wünsche und Ziele des Patienten 
e) Schwierigkeiten der Begleitung und offene Fragen 
f) Adresse, Telefonnummer und E-Mail des einsendenden Kursteilnehmers 

 
Jede eingereichte Dokumentation wird von den Kursleitern ausgewertet und je nach Thematik 
an geeigneter Stelle in das Kursprogramm eingefügt. Die Unterlagen werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt, dennoch bitten wir Sie, Namen und personengebundene Daten zu ver-
fremden. 
Der Teilnehmer trägt sein Beispiel während des Kurses selbst den anderen Teilnehmern 
mündlich vor. Der Verlauf, die Probleme einschließlich weiterer Fragen, ggf. alternative 
Lösungen werden dann gemeinsam in der Gruppe oder in Kleingruppen besprochen. Dabei 
geht es nicht darum, irgendwelche Kritik an dem Vorgehen des einzelnen zu üben, sondern 
anhand der Beispiele neue Erkenntnisse für alle Teilnehmer zu gewinnen, vorhandene 
Erfahrungen zu vertiefen oder zu bestätigen. 
 
Wir wünschen nicht nur Arbeit, sonder auch viel Freude beim Ausarbeiten. Übermitteln Sie bitte 
ihre Ausarbeitung per E-Mail an die Kursleiter 


