
Die 
Palliativakademie
Bamberg
Aus-, Fort- und Weiterbildung im Kontext von 
Palliative Care. Weil eine gute und würdevolle 
Begleitung am Lebensende auch Wissen braucht.

In den Seminaren, Workshops und Vorträgen der Palliativakademie 
Bamberg geht es um Themen wie Symptomlastlinderung und deren 
verschiedene Facetten, um Sterbebegleitung und um praktische 
Unterweisungen für Pfl egekräfte zur Wund- und Portversorgung wie 
zur Aromatherapie. Speziell letztere kann sehr zur Entspannung des 
Körpers und zum seelischen Ausgleich der PatientInnen beitragen. 
Besonders wichtig ist die Kommunikation: zu lernen, das Empfi nden 
für den richtigen Ton, die richtigen Worte auch in Phasen zu 
entwickeln, in denen Zeitdruck und Stress ganz besonders auf der 
Situation lasten. Aber auch zu lernen, seine eigenen Empfi ndungen 
und Emotionen innerhalb seiner Familie, des Teams oder gegenüber 
PatientInnen und ihren Angehörigen in Worte zu fassen. Denn auch 
damit kann es gelingen, das Gefühl der (zu) großen Verantwortung 
und von Zweifeln nicht übermächtig werden zu lassen und 
Lösungen zu fi nden.

Ein weiteres Augenmerk legt die Palliativakademie Bamberg 
auf den Bereich der Still Birth Care, der Pfl ege und Betreuung 
von Angehörigen von Sternenkindern – von der schmerzhaften 
Diagnose bis zum Abschied vom Kind. Auch hier, und ganz 
besonders hier geht es neben dem immer aktuellsten Fachwissen 
auch um die emotionale und seelische Pfl ege der Betro� enen. Und 
darum, ihnen den Anfang eines Weges in eine Zukunft zu zeigen.

Palliativakademie Bamberg
Sodenstraße 14
96047 Bamberg
Tel. +49 951 509 061 00
www.palliativakademie-bamberg.de
info@palliativakademie-bamberg.de

Wir stehen
Ihnen gern
zur Verfügung

www.palliativakademie-bamberg.de

Parkmöglichkeiten
Park and Ride Heinrichsdamm
Heinrichsdamm 33
96047 Bamberg

■ 5 Gehminuten zur Akademie
■  Die Parkgebühren werden von uns übernommen.

Begleitende Hände
Basistag und Akupressur zur Selbst- 

regulation für Schmerzpatienten



Verbindliche Anmeldung telefonisch unter 0951-50906100 oder per E-Mail unter info@palliativakademie-bamberg.de.

Begleitende Hände - Basistag und Akupressur zur 
Selbstregulation für Schmerzpatienten

Das Seminar vermittelt in Theorie und Praxis Grundkenntnisse in Akupressur 
und dem Konzept „Begleitende Hände“. Ein besonderer Fokus liegt auf dem 
Erlernen von Bausteinen zur Weitergabe an Schmerzpatienten.

Inhalt Basistag (8 UE):
• Allgemeine theoretische Einführung in die Akupressur: Qi, Leitbahnen, 

Punkte, Funktionskreise
• Praktische Einführung in das Konzept „Begleitende Hände“ –, Berührung 

und Intention.
• Allgemeine, einfache Punkte zur Symptomlinderung bei Angst, Unruhe, 

Schmerz, Atemnot, Kreislaufi nstabilität und Übelkeit.
• Intensives Üben mit dem Ziel diese Punkte sicher in den Pfl ege und         

Betreuung und Begleitung zu integrieren.

Inhalt Spezialtag (8 UE):
Selbstregulation für Schmerzpatienten
Die Teilnehmer erlernen Bausteine zu Weitergabe an Schmerzpatienten. Dabei 
stehen folgende Symptome im Vordergrund:
• Anspannung und Schmerz allgemein: Punkte und Leitbahnübungen für 

Schulter und Nacken
• Hohe Muskelspannung: Qi wecken als Selbstbehandlung, Dauerstimulation 

Le 2 und Le 3
• Angst und Unruhe: Ampuku, Dauerstimulation He 7

Diese Bausteine und ihre Vermittlung an den Patienten werden intensiv 
praktisch geübt.

Kosten: 220,00 EUR

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

Verbindliche Anmeldung bis zum 29.10.2020.

Donnerstag, 19.11. und Freitag, 20.11.2020  | jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

Weitere Veranstaltungen 2020 in der 
Palliativakademie Bamberg:

Dozentin: Dorothee Wellens-Mücher
Leiterin der Schule MediAkupress®, Altenpfl egerin, Qi Gong und
Alexandertechniklehrerein, Weiterbildung in Focusing Techniken

Sollte eine Veranstaltung in unseren Räumen beispielsweise wegen zu 
geringer Teilnehmeranzahl oder wegen anderweitiger zum Zeitpunkt des 
Angebots nicht abzusehender Gründe ausfallen, werden wir Sie rechtzeitig 
benachrichtigen. Wir erstatten Ihnen entweder die bereits gezahlte Teil-
nehmergebühr in voller Höhe zurück oder belassen die durch Ihre Zahlung 
erfolgte Teilnahmeberechtigung als gültig für einen Ersatztermin oder eine 
andere Veranstaltung in diesem preislichen Umfang. Wir übernehmen 
keine Haftung für Kosten, die Ihnen außerhalb unserer Räume entstanden 
sind (z. B. Fahrt- oder Unterbringungskosten). 
Programmänderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB!

Stand 01.03.2020

Teamwork! - 
Wie Sie als authentisches Pfl ege-Team zusammenwachsen
Ein Mensch ist dann in seiner Kraft, wenn er er selbst sein kann. Und 
ein Team ist dann ein starkes Team, wenn sich jedes Teammitglied 
authentisch mit seinen ganz eigenen Stärken und Talenten 
einbringen kann.
Samstag, 02.05.2020  |  09:00 - 17:00 Uhr

Die wundervolle Macht der achtsamen Sprache in der Pfl ege
Wie kann ich mein Sprechen bewusst in einsetzen? Wie kann ich 
durch mein Sprechen mir und meinen Patienten gut tun? In der 
Sprache liegt eine geheimnisvolle Kraft. Es lohnt sich, sie in unser 
Bewusstsein zu holen.
Samstag, 11.07.2020  |  9:00 - 17:00 Uhr

Warum ich wurde, was ich bin.
Als Kind war ich zart empfi ndsam, aber auch sehr zornig. Hatte ich innere Not so 
halfen mir Berührung und Bewegung um mich zu beruhigen. Und das ist heute 
immer noch so. Mein großes Glück ist, dass mir Qi Gong und Akupressur begegnet 
sind. Dort fand ich was mir gut tut. Ich war und bin neugierig und wissensdurstig, 
will experimentieren, verstehen und immer tiefer vordringen. Und so verfeinerte 
ich meine Sinne für Berührung und Bewegung, was mich zu dem machte, was ich 
heute bin.

Wie ich wurde, was ich bin.
In meinem ersten Beruf als MTA-R arbeitete ich nur fünf Jahre – zu viel Technik, 
zu wenig Mensch, zu viel Hierarchie. Auf der Suche nach „mehr Mensch“ habe ich 
mich bewusst für die Altenpfl ege entschieden. Diese Arbeit hat mir sehr große 
Freude bereitet, aber auch hier bin ich mit meinem Eigensinn immer wieder ang-
eeckt. Zum Glück bekam ich 1985 die Möglichkeit eine Ausbildung zur Akupressur-
Lehrerein in den USA zu absolvieren. Seitdem bin ich freie Dozentin und arbeite 
als Heilpraktikerin. 2003 gründete ich meine eigene Schule MediAkupress®. Ohne 
Begrenzung von Institutionen oder „Vor-Gesetzten“ konnte endlich mit Hilfe meiner 
Phantasie und Kreativität alles, was ich einmal gelernt und erlebt habe zusammen-
fügen. Schwerpunkt ist, Menschen über Berührung –im weiten Sinne des Wortes- 
in schwierigenSituationen zu unterstützen und anderen meine Fähigkeiten und 
Erfahrungen weiter zu geben.

Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die 
Beschäftigung damit in meinem Leben beeinfl usst.
Es waren die Erzählungen meiner Mutter von ihrem Einsatz als Rot Kreuzschwester 
in Russland in einem Frontlazarett im zweiten Weltkrieg. Grauen, Kälte, Massen-
gräber. Erst Jahrzehnte später habe ich begri� en, wie sehr ich davon geprägt bin. 
Mein tiefer Wunsch, dass Menschen in Frieden ohne Kampf leben und sterben kön-
nen, nach Würde und Gerechtigkeit kommen aus diesen Bildern. Immer noch ist es 
für mich eine große Herausforderung schwere Sterbeprozesse mit zu erleben und 
zu begleiten. Ich bin überfroh, dass ich durch meine Arbeit dazu beitragen kann, 
manchmal Leid ein wenig zu lindern.

Grundlagen der Musiktherapie 
- Musiktherapie entdecken, erfahren und selbst erleben
Verschiedene Formen der musiktherapeutischen Improvisation werden 
als psychotherapeutisches Verfahren vorgestellt und praktisch erprobt. 
Tagesseminar
Freitag, 09.10.2020  |  9:00 - 17:00 Uhr

Musiktherapeutische Arbeit mit biographischen Liedern 
(2-Tagesseminar)
Die Musiktherapie mit all ihren Möglichkeiten und das Arbeiten 
mit spezifi schen Liedern wird zunächst in einem Theorieblock 
vorgestellt und anschließend erprobt: verschiedene praktische Durch-
fürungsmöglichkeiten der Biografi schen Lieder werden erläutert und 
im praktischen Workshop hör- und erlebbar gemacht.
Samstag, 10.10. und Sonntag, 11.10.2020  |  9:00 - 17:00 Uhr


