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 1 der tod hält sich nicht an dienstpläne …

  AndreAs Heller 

PrAXiS

 4 die Uhr tickt
  Von der Palliativstation nach Hause kommen
  KArl BitscHnAu 

 6 Zu Hause sterben – ein not-Fall?
  der notarzt als schlüssel einer vernetzten 
  Versorgung  

  KAtHArinA Heimerl i KlAus Wegleitner

 8 Brückendienste – was tun die eigentlich?
  ein schweizerischer dienst für Beratung 
  und Vernetzung
  renAte PrAxmArer i ingrid BücHel

12  Kinder sterben immer zu früh
  Familien in einem netzwerk betreuen 
  elisABetH glücKs i mArcel gloBiscH

20  netzwerke brauchen einen langen Atem 
  Kultivierung statt implementierung 
  von Palliative care
  AndreAs Heller i tHomAs scHmidt  
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22  Herausforderung SAPV
  im spannungsfeld zwischen gesetzlicher 
  Kassenleistung und Palliative care
  ecKHArd eicHner

 25 SAPV: netzwerke schaffen
  der lange Weg von der Konstituierung 
  bis zum nutzen für die Betroffenen 
  KlAus Wegleitner i AndreAs Heller

28  Fortschritt mit Haken
  Von den schwierigkeiten, den rechtsanspruch 
  auf eine spezialisierte ambulante Palliativ-
  versorgung einzulösen
  tHomAs Klie

30  Wollen wir alle dasselbe?
  Kooperation und Konkurrenz in der Palliativ-
  versorgung
  cHristoPH drolsHAgen
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Modelle gUter PrAXiS

32  Case Management
  rolle und Funktionen in der Begleitung 
  sterbender
  micHAel monzer i micHAel Wissert

34  ein netzwerk entwickeln 
  zur praktischen umsetzung von Hospizarbeit 
  Hugo mennemAnn

37  Spielregeln für den runden tisch  
  zur Kultur des Aushandelns in der Hospiz- 
  und Palliativarbeit
  AndreAs Heller

38  die Brückenschwestern    
  den krebskranken menschen und ihren 
	 	 Angehörigen	verpflichtet
  sABine scHWenzer

40  das Modell tirol    
  Hospizbewegung zwischen regionalisierung 
  und zentralisierung
  Werner müHlBöcK

 

BerAtUng

 41 Brücke in die realität  
  supervision in der Hospiz- und Palliativarbeit 
  FrAnK KittelBerger
  
44  die Patientenverfügung  
  zur neuen gesetzlichen regelung 
  in deutschland 
   tHomAs Klie

MAgAZin

  zuKunFt BrAucHt gescHicHte

46  die Hospizbewegung in deutschland 
	 	 begann	in	einem	Pflegeheim
  Hospiz „Haus Hörn“, Aachen (1986)
  sABine PlescHBerger i AndreAs Heller  

 

  KommentAr

48  übergänge
  „Wenn der Baum zu welken anfängt, 
  tragen nicht alle seine Blätter die Farbe 
  des morgenrots?“ 
  reimer gronemeYer

49  impressum

PrAXiSMAteriAl 
im Heft

ArBeitSHeFt:  

rekonstruktion 
von Patientinnen-
geschichten
KlAus Wegleitner i KAtHArinA Heimerl
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Wir setzen die serie fort: in der nächsten Ausgabe von PPc 
finden	Sie	das	Instrument	„Bewohnerinnen-Befragung“.

 Alle sechs instrumente für die Kooperations- und 
Kommunikationspraxis mit Kopiervorlagen für sämtliche 
durchführungsschritte können sie als   

„Von Schnittstellen zu nahtstellen: instrumente für die 
Kommunikations- und Kooperationspraxis in Palliative Care“

bestellen. die tool-Box erscheint Anfang 2010.
nutzen sie den beiliegenden Bestellschein.

Tool-         Praxis PalliativeCareBox


