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Zusammenfassung 

Die angemessene Versorgung und Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen unter 

besonderer Berücksichtigung der Lebensqualität ist das Ziel einer sich zunehmend etablierenden 

medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Palliativversorgung in Deutschland einschließlich 

vielfältiger politischer Bemühungen. 

Für das Land Niedersachsen sind Versorgungslücken, insbesondere in der Fläche zu verzeichnen. Um 

diesem Versorgungsbedarf gerecht zu werden, hatten bislang Aktivitäten und Initiativen zum Ausbau und 

zur regionalen Vernetzung der Palliativversorgung Niedersachsen in den überwiegenden Maßnahmen die 

Verbesserung und Weiterentwicklung der strukturellen Versorgungsleistung im Blick. 

In Anbetracht soziodemographischer Daten sowie des epidemiologischen Kenntnisstandes wird 

inzwischen ein außerordentlich großes Entwicklungspotential der palliativen Versorgung - neben zu 

erwartenden Effekten der Organisationsentwicklung, der Weiterbildung sowie der wissenschaftlichen 

Interventions-und Versorgungsforschung – auch durch Einbeziehung ehrenamtlich tätiger Mitglieder aus 

unterschiedlichen Berufsgruppen gesehen.  

 

1. Interdisziplinäres Curriculum  

Interdisziplinäre Fortbildung für SAPV-Teams und das Ehrenamt 

1.1 Grundlagen 

Als Grundlage für die Erstellung eines Curriculums für die interdisziplinäre Qualifikation für SAPV-Teams 

und dem Ehrenamt dienen die Erfahrungen aus den Vorbereitungskursen für Ehrenamtliche in den 

Hospizdiensten in Niedersachsen. Dabei übernehmen die Hospizdienste als eigenständige Träger die 

Schulungen für die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter. Es wird davon ausgegangen, dass sich alle Träger 

an den geforderten Lehrrahmenplan des Deutschen Hospiz- und Palliativ Verbandes (DHPV) auf 

Bundesebene orientieren. Laut des Hospiz- und Palliativverbandes Niedersachsen e.V. wird der Erhalt von 

individuellen Schulungen in den Hospizen weiterhin gewünscht. Eine übergeordnete und eigenständige 

Qualifizierungsmaßnahme für Ehrenamtliche durch den Hospiz- und Palliativverband Niedersachsen e.V. 

wird von seinen Mitgliedsverbänden nicht gewünscht.   

Die seit 2009 von GewiNet Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft e.V. in Osnabrück durchgeführte 

Interdisziplinäre Qualifikation Palliativpflege/Palliativmedizin bietet weitere Erfahrungen, da Ehrenamtliche 

mit 80 Unterrichtsstunden interdisziplinär qualifiziert werden. 
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Eine stichprobenartige Erhebung in bestehenden SAPV-Teams in 2013 hat den Bedarf für eine bessere 

Kommunikation und Integration zwischen dem Haupt- und Ehrenamt bestätigt. 

Die Umsetzung eines gut funktionierenden multiprofessionellen SAPV-Teams insbesondere unter 

Einbindung des Ehrenamtes gestaltet sich in der Realität komplex und stellt besondere 

Herausforderungen an das Team.  

Neben der professionellen Palliativversorgung des Patienten muss das Zusammenwirken durch die 

Kommunikation im Team koordiniert werden. Gleichzeitig müssen Verantwortlichkeiten und 

Aufgabenverteilung klar strukturiert und im Team abgestimmt sein. Dabei ist die Einbindung des nicht 

professionellen Ehrenamtes eine besondere Herausforderung.  

2. Kurskonzept 

2.1 Die Abläufe des Curriculums 

Von Anfang an wird so geplant, dass die Fortbildung mit dem DozentInnenteam an verschiedenen Orten 

durchgeführt werden kann, um möglichst viele Interessierte in Niedersachsen zu erreichen. Alle Termine 

werden in einem Einladungsschreiben an alle SAPV-Teams und ambulanten Hospizgruppen in 

Niedersachsen veröffentlicht.  

Der/Die TeilnehmerIn wird mit der Anmeldung aufgefordert, seine/ihre Berufsgruppe anzugeben sowie 

eine Frage an das DozentInnenteam zu formulieren. Mit dieser Maßnahme können in der konkreten 

Vorbereitung die Namensschilder der Teilnehmenden farblich einer Berufsgruppe zugeordnet werden (die 

Ehrenamtlichen tragen z.B. grüne Namensschilder, die Ärzte blaue usw.), so dass leicht erkennbar ist, wer 

zu welcher Berufsgruppe gehört. Die speziellen Fragen können in den Ablauf der Fortbildung 

eingearbeitet werden, um die Teilnehmenden mit ihren Wünschen noch konkreter zu erreichen. Die 

farbliche Zuordnung zu einer Berufsgruppe über das Namensschild wird bei der Konzeption der 

Rückmeldebögen wieder aufgegriffen, so dass die Evaluation berufsgruppenspezifisch ausgewertet 

werden kann.  

Nach Einstiegspräsentation wird eine Vorstellungsrunde sowohl der ReferentInnen als auch der 

Teilnehmenden anhand von zwei Fragen: „Wo kommen Sie her?“ und „Zu welcher Berufsgruppen 

gehören Sie?“ durchgeführt. Diese Informationen führen gleich zu Beginn zu mehr Transparenz zwischen 

den Teilnehmenden, die so bei Beteiligung Einzelner zuordnen können, von welcher Profession und aus 

welcher Region die Anmerkung kommt.  
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Danach ist Raum für einen Vortrag über SAPV-Teamstrukturen (vgl. PPP im Anhang, Roter Faden: Welche 

Akteure gibt es?, Um welche Akteure geht es heute?, Warum sind Kommunikationswege und 

Zuständigkeiten wichtig?, Verändert sich der Kommunikationsweg, wenn sich das Setting ändert?, Welche 

Aufgaben gibt es/wer ist wofür zuständig?, Fragen des Ehrenamtes, Gibt es Kommunikationsregeln, wenn 

Unklarheiten bestehen?, Wie sieht die regionale Teamstruktur aus?). Dieser Input soll die Teilnehmenden 

anregen, über die eigene Team- und Kommunikationsstruktur nachzudenken.  

Der anschließende Workshop ist zweigeteilt. In der ersten Einheit wird eine Matrix zur Darstellung der 

Kommunikationswege und Zuständigkeiten im SAPV-Team vorgestellt (vgl. PPP im Anhang) und anhand 

eines Fallbeispieles erprobt (vgl. Anhang). Folgende Akteure eines SAPV-Teams werden in der Matrix 

berücksichtigt (Pflege, Palliativarzt, -ärztin, SAPV-KoordinatorIn, Hospizkoordinatorin, Ehrenamt und 

Seelsorge). Die Teilnehmenden des Workshops nennen Aufgaben des SAPV-Teams in dem vorgelegten 

Fallbeispiel und erarbeiten die Kommunikationswege (Wer hat bei diesem Anliegen die Verantwortung? 

Wer ist für die Durchführung zuständig? Wer braucht im Team welche Information und wie kommt diese 

zu ihm/ihr? Wer hat für den Kommunikationsweg die Verantwortung?), so dass mögliche Strukturen 

aufgezeigt werden können.  

Im zweiten Teil des Workshops wird das Augenmerk explizit auf das Ehrenamt gelegt, In einer offenen 

Runde werden die Ehrenamtlichen nach ihren Erfahrungen gefragt und ein Austausch angeregt Als 

mögliche Impulse stehen die im Vorfeld der Fortbildung gesammelten Fragestellungen zur Verfügung, die 

sich für Ehrenamtliche einer ausgewählten Hospizgruppe nach Vorlesen des Fallbeispieles ergaben: Wer 

klärt die Ehrenamtler über das soziale Netzwerk auf?, Wer unterstützt sonst noch (Nachbarn, Freunde…..)?, 

Wer unterstützt die Ehefrau und wer vergibt den Auftrag?, Wer klärt die Ehrenamtler über das 

pflegerische Netzwerk auf?, Mit wem hat der Ehrenamtler Kontakt, wer ist der Ansprechpartner. Wen kann 

er kontaktieren? Wo und wann gibt es Übergaben und wie finden sie statt? Wo und wann findet eine 

Einführung/Information statt? Wie und wann kann der Ehrenamtler Fragen stellen, die für seine Begleitung 

wichtig ist (z.B. Geruchsbelastung…).  

Im Plenum erfolgt die Zusammenfassung der Workshops. Danach bringt die Fortsetzung der Präsentation 

der 1. Einheit die Chancen der vorgestellten Matrix auf den Punkt und bietet weitere 

Handlungsempfehlungen an. 
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Daran schließt sich ein Impulsvortrag: „Update SAPV in Niedersachsen“ an.  

Nach der schriftlichen und mündlichen Rückmeldung im Plenum werden die Handouts verteilt, auf denen 

alle Präsentationen zum Nachlesen abgedruckt sind.  Eine Übermittlung der Handouts per E-Mail ist 

ebenso möglich. 

2.2 Anforderungen an das DozentInnenteam  

ReferentInnen und Referenten vermitteln ihr Wissen aus ihrer täglichen Arbeit im Bereich der Palliative 

Care und besonders aus den Erfahrungen in der SAPV. Ein zweiköpfiges DozentInnenteam ist pro 

Workshop ab einer Teilnehmerzahl von 15 zu empfehlen, um die Kleingruppen methodisch und 

didaktisch effizient und effektiv zu führen (Vor allem die Erarbeitung der Handhabung der Matrix erfordert 

eine ModeratorIn sowie einen Co-ModeratorIn, die allein schon durch das Ausfüllen der Matrix gebunden 

ist). Professionen eines SAPV-Teams sind zumindest zum Teil durch die ReferentInnen abgebildet. 

 

Empfehlungen für die Zusammensetzung des Dozententeams „SAPV-Fortbildung“  

Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung sich aus unterschiedlichsten Berufsgruppen 

zusammensetzen, ist es empfehlenswert, auch das Dozententeam multiprofessionell aufzustellen.  

Dabei sollten die Dozentinnen und Dozenten über einen fundierten beruflichen Hintergrund in der 

Palliative Care, über aktuelle Praxisnähe und möglichst gute Unterrichtserfahrung verfügen.  

Für die Durchführung der Fortbildungsveranstaltung empfiehlt es sich, so zu planen, dass jeweils 2 

Dozentinnen/Dozenten eine Workshop-Gruppe übernehmen können. 

Neben der fachlichen Qualifikation über SAPV-/, Koordinatoren- oder Ehrenamtserfahrung ist es 

empfehlenswert, Moderationstechniken zu beherrschen. Es hat sich hierbei bewährt, dass ein Dozent 

/eine Dozentin eher für die fachlichen Fragen zur Verfügung steht, während „der Moderator/die 

Moderatorin“ maßgeblich die notwendigen Verbindungslinien zwischen den einzelnen Berufsgruppen 

herstellt und im Bedarfsfall kommunikativ steuernd eingreift. 
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2.3 Lehrmethoden 

Um die Zielsetzung der interdisziplinären Fortbildungsmaßnahme zu erfüllen, bietet die Veranstaltung 

unterschiedliche Lehrmethoden. Die Kompetenz der Teilnehmer soll nicht nur durch frontale 

Wissensvermittlung, sondern gleichermaßen durch Sensibilisierung für einen erweiterten Blick auf sich 

selbst und das gesamte Team gefördert werden. Dies geschieht neben Vorträgen im interdisziplinären 

Austausch und durch das Angebot von angeleiteten Workshops für konkrete Themen und 

Fragestellungen. Mit der Vorstellung der Matrix über die Kommunikationswege im Team wird ein 

konkretes Instrument eingeführt, das als Ergebnis ebenso mit nach Hause genommen werden kann wie 

das Handout, das alle Vorträge des Nachmittags beinhaltet. 

 

2.4 Strukturen der interdisziplinären Inhalte 

Die interdisziplinäre Qualifizierungsmaßnahme wird als multiprofessionelle Fortbildung an einem 

Nachmittag mit vier Unterrichtseinheiten (eine à 45, drei à 60 Minuten) angeboten. 

Die erste Einheit umfasst 60 Minuten. In dieser Zeit erfolgt die Wissensvermittlung in der Gesamtgruppe. 

Diese wird anschließend in Workshops/Kleingruppen aufgeteilt. Dort geht es in den ersten 45 Minuten um 

die Arbeit an einem Fallbeispiel mit dem Ziel, die Handlungsmatrix kennenzulernen. Nach einer Pause 

geht es in die dritte Unterrichtseinheit (60 Minuten). Sie ist geprägt durch den gezielten Blick auf die 

Einbeziehung des Ehrenamtes. Die letzte Unterrichtseinheit (60 Minuten) findet wieder im Plenum statt, 

wo die Erfahrungen aus den Workshops zusammengetragen werden sowie die Möglichkeit zur 

Rückmeldungen besteht. Im Anschluss erfolgt noch einmal Wissensvermittlung u.a. zur Erläuterung 

aktueller Richtlinien (§37b) und den gesetzlichen Vorlagen zur Koordination und Zusammenarbeit der 

Leistungserbringer. Als Fortbildungstag soll bewusst ein Mittwochnachmittag gewählt werden, um den 

niedergelassenen PalliativmedizinerInnen die Teilnahme leichter zu ermöglichen.  
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2.5 Lehrinhalte und Ablauf 

THEMENBEREICH/ 

THEMA 

INHALTE/ 

SCHWERPUNKTE 

METHODE 

Auf Augenhöhe im SAPV-Team?  

Aufgaben, Strukturen und Verantwortung 

Wie funktioniert das für das Haupt-und Ehrenamt? 

 

„Anspruch und 

Wirklichkeit“ 

 

Ausblick auf die 

Veranstaltung  

 Begrüßung/Einführung (Bauen wir alle am     

selben „Haus“?) mit Übersicht über den Ablauf 

der Fortbildung 

 Impuls-Vortrag (PPP) 

 „Misslungene 

Kommunikation in 

einem SAPV-Team“ 

 

 

 Direkter Einstieg in die tägliche Arbeit der SAPV  

 Haupt-und Ehrenamt sind integriert  

 Patient und Bezugspersonen sind integriert 

 Misslungene Kommunikation wird verdeutlicht 

 Sensibilisierung für fehlende Strukturen  

 Sensibilisierung für die entstehenden 

Reaktionen/Emotionen von Patient und 

Bezugspersonen (Verunsicherung, Angst, Ärger, 

Wut, Verzweiflung, Verweigerung….)  

 

 Filmische Darstellung 

 Konkretes Fallbeispiel 

 

 

Wer ist da? 

Teilnehmerstruktur 

 Kurze Vorstellung der ReferentInnen sowie 

TeilnehmerInnen: Name, Ort, Berufsgruppe 
 

 Plenum 

Aufgaben/Strukturen/ 

Verantwortung im 

SAPV-Team 

 Welche Akteure gibt es? 

 Um welche Akteure geht es heute? 

 Warum sind Kommunikationswege und 

Zuständigkeiten wichtig? 

 Verändert sich der Kommunikationsweg, wenn 

sich das Setting ändert? 

 Welche Aufgaben gibt es/wer ist wofür 

zuständig? 

 Fragen des Ehrenamtes 

 Gibt es Kommunikationsregeln, wenn 

Unklarheiten bestehen? 

 Wie sieht die regionale Teamstruktur aus? 
 

 Impuls-Vortrag (PPP) 

Darstellung von  Vorlesen des Fallbeispieles durch ReferentInnen  Multi-professionelle 
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Aufgaben 

 

 

 

Darstellung von 

Kommunikations-    

wegen Zuständigkeiten 

und Verantwortungen 

im SAPV-Team 

 

 

 Fragestellung: Welche Aufgaben/Problemstel-

lungen nehmen Sie wahr? 

 Sammeln am Flipchart 

 Frage: Was muss als erstes geklärt werden? 

 Anhand dieser Aufgabe/Problemstellung 

Erläuterung der Matrix über 

Kommunikationswege und Zuständigkeiten im 

SAPV-Team: Leitfrage: Wer hat bei der 

Kommunikation den Hut auf?/Wer trägt die 

Verantwortung? 

Gruppenarbeit 

/Workshop/Flipchart 

 

Pause   

Erfahrungen der 

Ehrenamtlichem im 

SAPV-Team 

 Offene Runde: Welche Erfahrungen haben die 

Ehrenamtlichen im SAPV-Team gemacht? 

(bei Bedarf auf die vorbereiteten Fragen von EA 

zurückgreifen und die an die teilnehmenden EA 

stellen: Wer klärt die Ehrenamtler über das 

soziale Netzwerk auf?, Wer unterstützt sonst 

noch (Nachbarn, Freunde…..)?, Wer unterstützt 

die Ehefrau und wer vergibt den Auftrag? Wer 

klärt die Ehrenamtler über das pflegerische 

Netzwerk auf?, Mit wem hat der Ehrenamtler 

Kontakt, wer ist der Ansprechpartner. Wen kann 

er kontaktieren? Wo und wann gibt es 

Übergaben und wie finden sie statt?, Wo und 

wann findet eine Einführung/Information statt? 

Wie und wann kann der Ehrenamtler Fragen 

stellen, die für seine Begleitung wichtig ist (z.B. 

Geruchsbelastung)? 

 

 Multiprofessionelle 

Gruppenarbeit: 

Workshop/Diskussion/

Austausch 

 

Lösungsorientierte 

Ergebnisse 

 Zusammenfassung und Feedback aus den 

Workshops 
 

 Plenum 

Lösungswege in der 

Kommunikation 

 

 Handlungswege zur Nutzung der Matrix 

 

 

 Impuls-Vortrag (PPP) 
 

§ 37b  Update SAPV in Niedersachsen  Impuls-Vortrag (PPP) 

  
Verabschiedung  Möglichkeit der Rückmeldung 

 Verteilung des Handouts (mit allen PPP) 
 

 Plenum/Reflexion 
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3. Ausblick  

Des Weiteren entsteht im DozentInnenteam die Idee, das durchgeführte, erprobte und evaluierte 

Curriculum beim Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. zu 

hinterlegen. Dort kann es von entsprechenden Veranstaltern für weitere Fortbildungen abgerufen und 

genutzt werden. Empfehlenswert für die Trägerorganisation wäre dann, im ReferentInnenteam Haupt- 

und Ehrenamt abzubilden.  

Ein nächster Vorschlag ist, die Fortbildung überregional berufsgruppenspezifisch oder für SAPV- und 

HospizkoordinatorInnen gemeinsam anzubieten. 


