
Der Palliative Bildungsweg
Struktur der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin
Dana Ludwig

Palliativversorgung verlangt von den
professionell Handelnden in besonderem
Maße eine qualitativ hochwertige Aus-,
Fort- und Weiterbildung. Um dem ganz-
heitlichen Ansatz und den multidimen-
sionalen Anforderungen aus der Behand-
lungs- und Versorgungsperspektive der
Patient*innen gerecht werden zu kön-
nen, benötigen die Akteur*innen in ih-
rem multiprofessionell und interdiszipli-
när ausgerichteten Arbeitsfeld speziali-
siertes Fachwissen und Fertigkeiten so-
wie eine reflektierte Haltung.

Deshalb stellt der Bildungsbereich einen
besonderen Arbeitsschwerpunkt der
Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin (DGP) dar. Durch die AG Bildung in
der DGP erfährt er eine kontinuierliche
inhaltliche Bearbeitung und Weiterent-
wicklung. Die AG Bildung besteht aus
den drei Fachreferaten (FR): Curricula,
Qualifizierung/Zertifizierung und Evalua-
tion/Begleitforschung, die ihrerseits un-
terschiedliche Projekte und Themen
bündeln. So sind inhaltliche und bil-
dungspolitische Bemühungen im Kon-
text der Ausbildung oder des Grundstu-
diums – z. B. palliativmedizinische Lehr-
inhalte des Querschnittsbereich Palliativ-
medizin (QB 13) und die Organisation
des Dozent*innenworkshops QB 13 (ein
kontinuierliches Veranstaltungsprojekt)
– dem FR Curricula zugeordnet. Umfang-
reiche Zertifizierungsprozesse der Fort-
und Weiterbildungsangebote hinsicht-
lich ihrer Inhalte, Curricula und Kurslei-
tungen sind inhaltliche Aufgabenberei-
che des FR Qualifizierung/Zertifizierung,
die durch eine eigene Zertifizierungsstel-
le der DGP eine praktische Umsetzung
erfahren.

Der Zertifizierungsstelle obliegt die
transparente Prüfung der Qualitätsan-
forderungen aller eingereichten Kurse,
deren umfassende Evaluation sowie die
Betreuung und Begleitung der speziell
qualifizierten und praxiserfahrenen Kurs-
leiter*innen und Moderator*innen der
DGP.

Die Entwicklung eines Curriculums er-
folgt nach Auftragserteilung durch den
Vorstand vornehmlich durch das FR Curri-
cula, durch Mitarbeitende aus der fach-
spezifischen palliativversorgerischen
Praxis und z. T. in Kooperation mit dem
Deutschen Hospiz- und PalliativVerband
(DHPV). Die Curricula entsprechen – so-
fern in Rahmenvereinbarungen festge-
schrieben – den gesetzlichen Anforde-
rungen, sind wissenschaftlich begrün-
det, werden alle 4 Jahre evaluiert und
ggf. angepasst. Die Kursinhalte berück-
sichtigen internationale und nationale
Standards, werden auf Basis der Kern-
kompetenzen der EAPC (European Asso-
ciation for Palliative Care, s. ▶Abb. 2)
und des DQR (Deutscher Qualitätsrah-
men für lebenslanges Lernen) durchge-
führt und folgen der Nationalen Strate-
gie der „Charta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender Menschen in
Deutschland“. Die Kurse können variabel
gestaltet werden (modular, institutions-
und berufsgruppenübergreifend, berufs-
gruppenspezifisch) und sind deutsch-
landweit aufeinander abgestimmt und
damit vergleichbar.

Die DGP unterstützt von Beginn an die
kontinuierliche Weiterbildung in der be-
ruflichen Qualifizierung im Sinne des le-
benslangen Lernens und steht dabei für
differenzierte und zugleich transparente
Bildungswege.

Die verschiedenen Möglichkeiten in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich
Palliative Care/Palliativmedizin sind in

▶Abb. 1 zusammengefasst. Für einige
Weiterbildungen können auch Äquiva-
lenzleistungen erbracht werden. So kön-
nen im Rahmen der ärztlichen Weiterbil-
dung nach der 40-stündigen Kursweiter-
bildung zu den Grundlagen der Palliativ-
medizin die 120-h-Fallseminare zum Er-
langen der Zusatzbezeichnung alternativ
durch 6 Monate praktische Tätigkeit bei
einem/einer Weiterbilder*in ersetzt wer-
den. Nach Abschluss einer Facharztwei-
terbildung kann über die Landesärzte-
kammern die Zusatzbezeichnung Pallia-

tivmedizin erworben werden. Die Aus-,
Fort- und Weiterbildungsangebote ori-
entieren sich ebenfalls am Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR), an den 10
interdisziplinären Kernkompetenzen der
Palliativversorgung gemäß der EAPC so-
wie an den vorhandenen Curricula.

Der DQR beschreibt 8 Kompetenzni-
veaus, denen die Qualifikationsmöglich-
keiten des palliativen Bildungssystems
nach dem steigenden Grad der Komple-
xität des beruflichen Anforderungspro-
fils in horizontaler Richtung zugeordnet
sind. So entsprechen die Basismodule –
mit einem zeitlichen Umfang von 40
Stunden – dem 4. Kompetenzniveau und
daran anschließende Aufbaumodule –
mit bis zu 120 Stunden – den Niveaus 5–
6. Weiterführende Studiengänge sind im
6.–8. Kompetenzniveau verortet. Die
DGP hat bislang Kurse aus dem Bereich
Weiterbildung (Kompetenzniveau 4–6)
zertifiziert.

Die 10 interdisziplinären Kernkompeten-
zen der Palliativversorgung sind im
Weißbuch der EAPC zur Lehre in der Pal-
liativversorgung dargestellt [1]. Sie be-
schreiben substanziell geforderte Kom-
petenzen aller in Palliative Care tätigen
Fachkräfte, sowohl in der akademi-
schen/klinischen Ausbildung als auch in
den Bereichen der Fort- und Weiterbil-
dung, und sollen eine angemessene und
bedürfnisorientierte Versorgung von
schwerstkranken und sterbenden Men-
schen gewährleisten (▶Tab. 1).

Die AG Bildung verfolgt als Grundanlie-
gen im Sinne einer Vision die Ermög-
lichung von Durchlässigkeit im palliati-
ven Bildungsweg. So soll es zukünftig im
Anschluss, nach dem Absolvieren eines
Basismoduls mit einem thematischen
Schwerpunkt, möglich sein, mittels
eines Online-Tests eine Zugangsprüfung
abzulegen, um ggf. auch zu einem Auf-
baumodul mit „fachfremdem“ Inhalt zu-
gelassen zu werden.

Forum

14 Z Palliativmed 2022; 23 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: K
oo

pe
ra

tio
ns

lin
ks

 T
hi

em
e 

Z
ei

ts
ch

rif
te

n.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Beispiel

Wurde eine Inhouse-Schulung der Pallia-
tiven Praxis mit dem Schwerpunkt De-
menz absolviert, kann die Teilnehmerin
nach erfolgreicher Überprüfung ihres
Wissens in einen Kurs Palliative Care für
soziale Arbeit (80–120 Unterrichtsein-
heiten [UE] Aufbau) nach der ersten
Kurswoche einsteigen.

Sowohl Basis- als auch Aufbaumodule
enthalten die Vermittlung aller zehn
Kernkompetenzen (KK) gemäß EAPC.

Eine Erweiterung der eigenen berufli-
chen Kompetenz durch Bildungsmaß-
nahmen ist aber nicht nur in Abhängig-
keit unterschiedlicher DQR-Niveaus
möglich, sondern durch die Teilnahme
an einer Fülle unterschiedlichster inter-
oder transprofessioneller Sensibilisie-
rungs- und Vertiefungsmodule. Diese
beiden Formen von Weiterbildungsange-
boten dienen der Spezialisierung in aus-
gewählten Bereichen wie z. B. in kommu-
nikativen Fertigkeiten oder therapeuti-
schen Interventionen. Aufgrund dessen
sollen sie auch nur eine kleine Auswahl
an KK bedienen (max. 3). So kann bei-

Diplom Palliative
Care/Palliativmedizin
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Palliative Care
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z. B. Mildred

Scheel Diplom und andere ...
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▶Abb. 1 Schematische Darstellung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Palliativversorgung. Quelle: Auszug aus: Vision
Bildungswege in Palliative Care/Palliativmedizin. Arbeitsgruppe Bildung der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Internes Papier der
DGP, das in Kürze auf der DGP-Homepage veröffentlicht wird.

▶Tab. 1 Interdisziplinäre Kernkompetenzen (KK) der Palliativversorgung nach der European
Association for Palliative Care (EAPC) [1].

Kernkompe-

tenzen

Erläuterungen

KK 1 Die Kernbestandteile der Palliativversorgung im Setting, in dem Patient und
An- und Zugehörige leben, anwenden.

KK 2 Das körperliche Wohlbefinden während des Krankheitsverlaufs fördern.

KK 3 Den psychologischen Bedürfnissen des Patienten gerecht werden.

KK 4 Den sozialen Bedürfnissen des Patienten gerecht werden.

KK 5 Den spirituellen Bedürfnissen des Patienten gerecht werden.

KK 6 Auf die Bedürfnisse der pflegenden An- und Zugehörigen des Patienten in
Bezug auf kurz-, mittel- und langfristige Umsorgungsziele reagieren.

KK 7 Auf die Herausforderungen von klinischer und ethischer Entscheidungs-
findung in Palliative Care reagieren.

KK 8 Umfassende Versorgungskoordination und interdisziplinäre Teamarbeit um-
setzen, durch alle Settings hindurch, in denen Palliative Care angeboten wird.

KK 9 Angemessene interpersonelle und kommunikative Fertigkeiten in Bezug auf
Palliative Care entwickeln.

KK 10 Selbstwahrnehmung üben und kontinuierliche professionelle Weiterbildung
praktizieren.
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spielsweise ein Vertiefungsmodul zum
Thema „Neurologische Symptome und
deren Behandlung“ primär KK 2 fokussie-
ren, aber durch flankierende Themen wie
ein möglicher Hilfsmittelbedarf (KK 4)
oder eine Schulung Angehöriger im Um-
gang mit diesen (KK 6) ebenso weitere
KK aufgreifen.

Bei Vertiefungsmodulen handelt es sich
um Weiterbildungsangebote, die – in
mehr als 12 Unterrichtsstunden – Lern-
ziele verfolgen, die ihrerseits mindestens
dem 6. Kompetenzniveau des DQR ent-
sprechen. Sensibilisierungsmodule hin-
gegen können im zeitlichen Umfang kür-
zer konzipiert und im DQR-Niveau niedri-
ger angesiedelt werden.

Zu den Zertifizierungskriterien für Ver-
tiefungsmodule gehören neben der Do-
kumentation der bereits genannten As-
pekte (Dauer > 12UE, Kompetenzniveau
>DQR 6) laut „Antrag auf Zertifizierung
eines Vertiefungsmoduls“ auch die frist-
gerechte Meldung durch die DGP-zertifi-
zierte Kursleitung zur inhaltlichen und
formalen Prüfung sowie die Benennung
eines Schwerpunktthemas.

Mit der Ausweitung der Zertifizierungs-
prozesse auf weiterführende Vertie-
fungsmodule erfüllt die DGP als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft ihren Auf-
trag zur Sicherstellung qualitätssichern-
der Kriterien und unterstützt die Forde-
rung nach Anschlussfähigkeit internatio-
naler Standards für Weiterbildungen im
europäischen Raum, aber auch nach
Vielfalt im Fort- und Weiterbildungsbe-
reich. So ist beispielsweise jedes Zertifi-
kat mit Verweis auf die 10 KK der EAPC
auf Englisch erhältlich sowie eine An-
rechnung der Vertiefungsmodule auf
das Mildred-Scheel-Diplom möglich.

Das Mildred-Scheel-Diplom ist von den 5
Akademien für Palliativmedizin an den
Standorten Bonn, Dresden, Göttingen,
Köln und München – die sich zu einem
Verbund zusammengeschlossen haben
und von der Stiftung Deutsche Krebshilfe
gefördert werden – ins Leben gerufen
worden. Ziel ist es, über die Stärkung
der beruflichen Kompetenzen der Ak-
teur*innen die Palliativversorgung in
Deutschland gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln und deren Qualität zu verbessern.
Dies geschieht in enger Kooperation mit
der Deutschen Gesellschaft für Palliativ-

medizin (DGP). Neben den etablierten
Basisqualifikationen in Palliativmedizin/
Palliative Care können nun auch zertifi-
zierte Vertiefungsmodule auf das Diplom
vollumfänglich oder anteilig angerech-
net werden. Der Gesamtumfang des Mil-
dred Scheel Diploms beträgt 700UE (à
45min), wovon insgesamt mindestens
400UE in Präsenz und max. 300UE in
Form von Praxiserfahrungen, Selbststu-
dium und einer Abschlussarbeit absol-
viert werden (▶Abb. 2).

Die beschriebenen Fort- und Weiterbil-
dungsangebote sind Teil einer Vision
eines Prozesses palliativer Bildungswege,
die in der DGP erarbeitet werden. Inzwi-
schen eingeführt ist bereits der Berufs-
abschluss Fachpsycholog*in Palliative
Care DGP-BDP (BDP=Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psycho-
logen). Zu den weiteren Zielen gehören
unter anderem die Etablierung einer
Facharztweiterbildung „Spezialisierte
Palliativmedizin“ sowie die „Fachpflege
für Hospizarbeit und Palliativversor-
gung“.
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Präsenzzeit (Diplomkurse)

mind. 40 UE
Praxiseinsatz

UE = Unterrichtseinheiten à 45 min

mind. 80 UE
Abschlussarbeit

restliche UE
Selbststudium

(z. B. Literaturstudium)

▶Abb. 2 Gesamtumfang des Mildred-Scheel-Diploms. UE=Unterrichtseinheiten.

16 Z Palliativmed 2022; 23 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

Forum

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: K
oo

pe
ra

tio
ns

lin
ks

 T
hi

em
e 

Z
ei

ts
ch

rif
te

n.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


