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Allgem
eine Inform

ationen

Veranstaltungsort
Universitätsklinikum

 Regensburg 
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg

Veranstaltungszeit
18. - 22.09.2023

O
rganisation und w

eitere Inform
ationen

Zentrum
 für Palliativm

edizin 
D

r. M
ichael Rechenm

acher, M
.A. 

Facharzt für Innere M
edizin, H

äm
atologie und  

Onkologie, Palliativm
edizin, M

edizinethik 
Leiter Zentrum

 für Palliativm
edizin am

 UKR 
palliativm

edizin@
ukr.de

Teilnehm
er

M
axim

al 25 Ärzte aller Fachrichtungen aus Niederlassung 
und Klinik. D

ie Teilnehm
erzahl kann aufgrund der zum

 
Kurszeitpunkt geltenden H

ygieneregeln abw
eichen. 

Teilnahm
egebühr

750 € 
D

ie Teilnahm
egebühr beinhaltet M

ittagessen,  
9HUSÁHJXQJ�LQ�GHQ�3DXVHQ�XQG�.XUVP

DWHULDOLHQ�

Fortbildungspunkte
Sie erhalten 40 Fortbildungspunkte von der  
Bayerischen Landesärztekam

m
er. 

Abschluss
=HUWLÀNDW�Å%DVLVNXUV�3DOOLDWLYP

HGL]LQ´
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D
atenschutzhinw

eis:
D

ie von Ihnen angegebenen D
aten w

erden ausschließlich zum
 Zw

eck der Organisation 
und Durchführung oben genannter Veranstaltung verw

endet. M
it dem

 W
egfall der Erfor-

derlichkeit w
erden diese D

aten gelöscht. Ihre D
aten w

erden nicht an D
ritte w

eitergege-
ben. Sie haben jederzeit Anspruch auf Auskunft über Ihre gespeicherten D

aten, ferner 
das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, D

atenüber-
tragung und W

iderspruch. Bitte senden Sie dazu eine M
ail an palliativm

edizin@
ukr.de.

B
itte beachten Sie:

Detaillierte Infos zu den Anm
eldem

odalitäten erhalten Sie gerne auf Anfrage. Die Kursge-
bühr ist m

it Zugang der schriftlichen Rechnung nach Erhalt der Anm
eldebestätigung vor 

Kursbeginn zu überw
eisen. Bei Absage durch den Teilnehm

er innerhalb von 8 W
ochen 

vor Kursbeginn w
ird eine Stornogebühr von 50%

 der Kursgebühr fällig, davor ist diese 
gebührenfrei. Ein Rücktritt bedarf der Schriftform

. Sollte die Veranstaltung aufgrund 
rechtlicher Regelungen ausfallen, w

ird Ihnen die G
ebühr erstattet. M

it der Unterschrift 
w

erden diese Rahm
enbedingungen anerkannt.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die palliative Versorgung eines schw
erst-

kranken und sterbenden M
enschen und 

die Begleitung seiner Angehörigen ist eine 
ärztliche Aufgabe.

Sie sind dam
it konfrontiert, w

ann und w
o im

m
er Sie 

Patienten behandeln, am
bulant w

ie stationär.

Im
 Fokus unserer W

eiterbildung steht vor allem
 die pal-

liative Basisversorgung, die Sie als M
ediziner jeden Tag 

erbringen. W
ir bezeichnen diesen w

ichtigen Baustein der 
Regelversorgung für die Behandlung unserer schwerkran-
ken Patienten auch als allgem

eine Palliativversorgung.

In unserer W
eiterbildung w

erden palliative Schw
erpunkt-

them
en aus der m

ultiprofessionellen Perspektive vor-
gestellt und durch die Erfahrung und Kenntnisse der 
jew

eiligen Profession in den verschiedenen Praxisbezü-
gen beleuchtet.

'
HU�LQWHUNROOHJLDOH�'

LDORJ�XQG�GLH�JHP
HLQVDP

H�5HÁH[LRQ�
schw

ieriger Behandlungssituationen sind w
ichtige Bau-

steine dieser W
eiterbildung.

D
er ganzheitliche Betreuungsansatz palliativer Versor-

gung braucht einen inter- und m
ultiprofessionellen Aus-

tausch und eine enge Absprache aller in der Behandlung 
und Begleitung von Patient und Angehörigen engagierten 
Akteuren.

W
ir freuen uns auf Sie und m

öchten Sie bei dieser nicht 
im

m
er einfachen Herausforderung im

 Alltag unterstützen, 
indem

 w
ir Ihnen ein facettenreiches Behandlungskonzept 

an die H
and geben!

D
r. M

ichael Rechenm
acher  

Leiter Zentrum
 für Palliativm

edizin am
 UKR

Vorw
ort

D
er B

asiskurs um
fasst unter anderem

  
folgende Inhalte:

•
 G

rundlagen der Palliativm
edizin

•
 Behandlung von belastenden  
Sym

ptom
en (u.a. Schm

erztherapie, 
Übelkeit und Erbrechen, D

elir, D
yspnoe)

•
 Sterbephase (W

as tun? W
as lassen?)

•
 psychosoziale und spirituelle Aspekte

•
 ethische und rechtliche Fragestellungen  
(u.a. Todesw

unsch, Vorausverfügungen, Sterbehilfe)

•
 Kom

m
unikation  

(m
it Patient und Angehörigem

, im
 Team

)

•
 Um

gang m
it Belastungen und Selfcare

Allgem
eine Inform

ationen
Allgem

eine Inform
ationen

P
alliative C

are
 

GLHQW�QDFK�'
HÀQLWLRQ�GHU�:

HOWJHVXQG-
heitsorganisation der Verbesserung der 
Lebensqualität von Patienten und ihren 

Angehörigen, die m
it vielfältigen Problem

en angesichts 
einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. 

D
ies geschieht, indem

 Leiden frühzeitig erkannt und 
dadurch vorgebeugt und gelindert w

erden kann. Außer-
dem

 w
erden Problem

e körperlicher, psychischer, sozi-
DOHU�XQG�VSLULWXHOOHU�$UW�TXDOLÀ]LHUW�EHKDQGHOW�

Für jeden onkologisch Tätigen  
em

pfohlen

Allen Kollegen im
 Com

prehensive Cancer 
Center O

stbayern w
ird die Teilnahm

e an 
einem

 40h-Basiskurs em
pfohlen. Und 

das m
acht Sinn, denn schließlich geht es 

um
 eine exzellente onkologische Versorgung unserer 

Patienten: dies schließt eine bestm
ögliche palliativm

e-
dizinische Betreuung untrennbar m

it ein.

Kursleitung und R
eferenten

D
ie Leitung des Basiskurses übernim

m
t 

D
r. M

ichael Rechenm
acher. Er ist Leiter 

des Zentrum
s für Palliativm

edizin am
 Uni-

versitätsklinikum
 Regensburg.

Die Referenten haben langjährige praktische Erfahrung 
in der Palliativm

edizin gesam
m

elt und w
erden aus ihrer 

SURIHVVLRQHOOHQ�6LFKW�HLQHQ�VSH]LÀVFKHQ�%HLWUDJ�]XP
�

Verständnis von Palliativm
edizin als ganzheitlichem

 
Therapiekonzept einbringen.

C
urriculum

 und Anerkennung

D
ie W

eiterbildung entspricht dem
 Cur-

riculum
 der D

eutschen G
esellschaft für 

Palliativm
edizin, den Vorgaben der Bun-

desärztekam
m

er sow
ie der Bayerischen 

Landesärztekam
m

er für die Zusatz-W
eiterbildung Pal-

liativm
edizin für Ärzte.

D
er angebotene Basiskurs ist auch die obligatorische 

Voraussetzung für den Erw
erb der Zusatzbezeichnung 

Å3DOOLDWLYP
HGL]LQ

�́

Ziel des Kurses ist es, eine gute allgem
eine Palliativver-

sorgung in Ihr ärztliches D
enken und H

andeln zu integ-
rieren.


