
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.

Schmerztherapie - 
Last nehmen und Symptome lindern



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

Schmerztherapie - 
Last nehmen und Symptome lindern

Schmerz gehört zu den häufi gsten Symptomen pfl egebedürftiger Patienten, 
und dies nicht nur am Lebensende. Die daraus resultierende Last ist für die 
Betro� enen, die Angehörigen und auch die therapeutischen Begleiter oftmals 
kaum auszuhalten.

Nicht selten stößt auch die moderne Medizin an ihre Grenzen, so dass eine 
Heilung nicht möglich ist und stattdessen eine zuverlässige Schmerzlinderung 
in den Vordergrund rückt. Genaues Wissen um die Art der Schmerzes und 
die notwendige Therapie gehören zu dem Fundament einer abgestimmten 
Schmerztherapie. Neben den notwendigen Standards braucht es aber auch 
den Blick für die jeweilige Individualität der Behandlungssituation, um dem
Patienten gerecht zu werden. In diesem Seminar werden nicht nur die theore-
tischen Kenntnisse zu Schmerzerfassung, Ätiologie und Therapie aufgefrischt, 
sondern auch in praktischen Fallarbeiten direkt umgesetzt.

Für alle Berufsgruppen und Angehörige.

Samstag, 21.03.2020

Samstag, 28.11.2020 jeweils 10:00 - 12:00 Uhr

Dozent: Dr. Jörg Cuno
Internist/Palliativmediziner, Zertifi zierter Kursleiter für die 

Fachweiterbildung Palliative Care, Gründer der Palliativakademie Bamberg

Warum ich wurde, was ich bin. 
Schwer kranke und sterbende Menschen am Ende ihres Lebens begleiten zu 
können, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Wie lange auch immer dieser Weg 
jeweils sein mag, ist es ein großes Geschenk, da sein und helfen zu dürfen.

Wie ich wurde, was ich bin. 
Noch während der Ausbildung zum Internisten lernte ich die Palliativmedi-
zin kennen und spürte, dass hierin mein weiterer berufl icher Werdegang 
sein würde. Besonders geprägt hat mich jedoch die tief gehende und 
gewachsene Freundschaft zu Christine Denzler-Labisch und Detlef Ermold, 
die beide für mich mehr als nur Mentoren waren. Sie waren Freunde und 
Begleiter. Weggefährten in entscheidender Zeit meines Lebens.

Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie 
mich die Beschäftigung damit in meinem Leben beeinfl usst.
Mein erster direkter Kontakt mit dem Sterben war der Tod meiner Großmutter 
und deren Schwestern in kurzer Zeit. Hiernach lernte ich über den Zivildienst 
das Sterben im Krankenhaus kennen und nahm diesen besonderen Moment 
als unglaublich wichtig auch für die zurückbleibenden Angehörigen war. Dass 
wir alle sterblich sind, war mir damals natürlich schon bekannt gewesen. Dass 
wir aber die Erinnerung an das Sterben eines nahestehenden Menschen 
und sein eigenes Sterben maßgeblich positiv beeinfl ussen konnten, wuchs 
mit den Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit – nicht zuletzt durch die Palliativ-
medizin. Für mich ist Palliative Care vor allem auch eine dem Leben und dem 
Sterben positiv zugewandte Haltung.

Kosten: 50,00 EUR

Verbindliche Anmeldung bis zum 18.03.2020 bzw. 09.11.2020.

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

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

Weitere Veranstaltungen von 
Dr. Jörg Cuno 2020:

Fachweiterbildung Palliative Care - 
Basiscurriculum nach M. Kern, M. Müller, K. Aurnhammer (160 UE)
Menschen in schwierigen Krankheits- und Lebensphasen eine kompe-
tente Begleitung zur Sicherung einer größtmöglichen individuellen
(Er-)Lebensqualität anzubieten, stellt eine Herausforderung für die 
Begleitenden dar.
Montag, 30.11. bis Freitag, 04.12.2020
Montag, 08.03. bis Freitag, 12.03.2021
Montag, 21.06. bis Freitag, 25.06.2021
Montag, 20.09. bis Freitag, 24.09.2021   |   jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

Palliativtalk im Hain
Die Palliativakademie Bamberg soll hier ein openspace, ein o� ener 
Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprech-
enden Fachleuten vertieft werden können.
Donnerstag, 26.03.2020 oder Donnerstag, 30.04.2020 oder
Donnerstag, 28.05.2020 oder Donnerstag, 25.06.2020 oder
Donnerstag, 23.07.2020 oder Donnerstag, 24,09.2020 oder
Donnerstag, 29.10.2020 oder Donnerstag, 26.11.2020 oder
Donnerstag, 17.120.2020 

jeweils 19:00 - 21:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.


