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Leitfaden Palliative Care Palliativmedizin Und Ho

Profundes Lehrbuch f r Selbststudium und Weiterbildung sowie bersichtliches Nachschlagewerk f r die Praxis Dieses Fach- und Lehrbuch ist mit seinen Inhalten zur außerklinischen Intensivpflege speziell auf die Bed rfnisse der Pflegenden in der Praxis zugeschnitten. 22 Kapitel decken alle wichtigen Themen der außerklinischen Intensivpflege ab, z.B. Grundlagen
aus Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Hygiene und Recht Kenntnisse zur psychosozialen Situation von chronisch Erkrankten und zum berleitungsmanagement Wissen zur Beatmung: Atemgasklimatisierung, Tracheostomaversorgung, pflegetherapeutisches Handeln, Besonderheiten bei beatmeten Kindern Fakten zu Ern hrung, enterale Sonden und Dysphagie
Hilfe bei Notf llen Mit Definitions-, Merke- und Vorsichtsk sten werden wichtige Aspekte hervorgehoben. Kleine Praxisbeispiele dienen zur Veranschaulichung der Inhalte. Das Fachbuch Außerklinische Intensivpflege dient sowohl als Kurslehrbuch, als auch als Nachschlagewerk f r die Praxis. Das Buch verzichtet bewusst auf Grundlagenwissen und legt den Fokus auf
praxisorientiertes Spezialwissen, das von Experten der AIP verfasst wurde. Neu in der 2. Auflage: ein Kapitel zu Palliativ Care Ideal f r Pflegefachpersonen im Bereich außerklinsiche Intensivpflege, Intensivpflegedienste.
F r alle Nicht-Geriater, die sich mit dem Thema Altersmedizin vertraut machen m chten, ohne zu tief einzusteigen, h lt ELSEVIER ESSENTIALS Geriatrie genau das richtige Wissen bereit. Kurze Kapitel, Tabellen, Algorithmen, K sten z.B. zur Evidenz, Merkek sten u.v.m. machen es dem Leser leicht, die Inhalte zu bew ltigen und Zusammenh nge schnell zu
erfassen. Geriatrische Patienten stellen f r alle in der haus rztlichen Versorgung t tigen rzte eine große Herausforderung dar. H ufig treten mehrere Erkrankungen gleichzeitig auf, was die Diagnostik und Therapie erschwert. Bei der Betreuung dieser Patienten geht es oft um eine komplexe Langzeitversorgung, deren Ziel vor allem der Erhalt der Selbstst ndigkeit und
der Lebensqualit t ist.
Die folgende Arbeit dient der F rderung der Prozessqualit t der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Ziel war es, die m gliche Nutzung der Prozesse des SORGSAM-Qualit tshandbuches f r station re Hospize in Bezug auf die SAPV darzustellen. Daf r wurden zuerst Begrifflichkeiten wie Pflegequalit t, Palliativmedizin und SAPV erl utert sowie auf
die rechtlichen Rahmenbedingungen verwiesen. Anschließend wurden die Prozesse des SORGSAM-Qualit tshandbuches erl utert und exemplarisch auf die SAPV bertragen. Es stellte sich heraus, dass diese Prozesse in abgewandelter Form auch in der SAPV nutzbar sind. Aufgrund der Ausrichtung aller Prozesse auf einen zentralen Kernprozess wurden nicht nur
die Abl ufe im Hospiz geregelt, sondern es wurde auch der Hospizgedanke mit auf die Prozesse transferiert. Einen Aufbau eines Qualit tshandbuches f r SAPV-Teams nach dem Vorbild des SORGSAM- Qualit tshandbuches scheint daher nicht nur m glich, sondern auch im Sinne der geforderten Qualit tssicherung nach § 132d SGB V.
Palliative Pflege - alltagstauglich und einf hlsam! F r Ihre Sicherheit und fachliche Kompetenz in der Sterbebegleitung. Erg nzendes Handlungskonzept f r Menschen mit schwerwiegenden Krankheiten - Die Beziehung zu Kranken und deren Angeh rigen wahrnehmen, verstehen und sch tzen - Konzepte der Palliative Care, praxisorientiert dargestellt - allgemeine und
situationsspezifische palliative Pflege - Moral, Ethik und Recht Notwendigkeiten und M glichkeiten Neu: - Erg nzungen zu den Themen: Demenz, Umgang mit der Trauer von Kindern sowie Diagnostik von Schmerzen bei fehlender Kommunikationsf higkeit
99 Fragen an den Tod
Onkologische Palliativpatienten im Krankenhaus
Zeitgen ssische Theorien im interdisziplin ren Dialog
Leitfaden f r ein gutes Lebensende // Wie wir uns auf das Sterben vorbereiten
Fallbesprechungen in der Palliative Care
Ergotherapie in der Palliative Care
While it is well established that the worldwide pandemic of overweight and obesity has profound effects on promoting cancer, it is now recognized that an alternative aspect of energy balance, namely physical activity and exercise have significant beneficial effects on all aspects of cancer across the spectrum from prevention through treatment and extending through
survivorship. Moreover, salutary effects of physical activity and exercise extend across the age span from youth to old age and occur at all stages of cancer extending into palliative care. While the effect of physical activity and exercise on cancer may be partially mediated through obesity control, it is clear that considerable research is required and is ongoing at both the
molecular and clinical levels to better understand the associated mechanisms and to develop optimal exercise strategies. This volume will contain chapters on the effect of exercise on biological pathways in tumor growth, state art exercise strategies and cutting edge research focused on different cancers and patient groups. It will provide an important volume in this series
on energy balance and cancer and a basis for ongoing research, experimental approaches and application of evidence based practices to clinical care for patients with cancer.
Wie ist menschliches Sterben verfasst? Was können wir über den Tod wissen? Mit welchen besonderen Herausforderungen werden wir in unserem Streben nach einem gelingenden Leben durch den bald bevorstehenden Tod konfrontiert? Diese und ähnliche Fragen sind Gegenstand des interdisziplinär angelegten Bandes. Der Band nimmt sich damit einem – in der
zeitgenössischen Ethik weitestgehend vernachlässigten – Aspekt des Gelingens menschlichen Lebens an.
Der Leitfaden vemittelt die ganze Bandbreite der Begleitung Schwerkranker und Sterbender. Er berücksichtigt alles, was multiprofessonelle Teams und Pflegende wissen müssen, um sicher und angemessen agieren zu können: Empfehlungen zum Umgang mit besonderen körperlichen, psychischen oder spirituellen Bedürfnissen eines Patienten Tipps für Gespräche in
schwierigen Situationen Hinweise zur Schmerztherapie inkl. neuer Opioide sowie auf bewährte komplementäre Therapieansätze und gängige Tumortherapieoptionen Informationen über rechtliche Aspekte Die neue, 6. Auflage ist komplett überarbeitet und aktualisiert. Alle Aspekte, die in Zusammenhang mit der Neufassung des Hospiz- und Palliativgesetzes stehen, sind
integriert.
Jährlich sterben in Deutschland ca. 850.000 Menschen. Krebs ist mit ca. 215.000 Sterbefällen die zweithäufigste Todesursache. Die meisten Patienten (ca. 70 %) verbringen ihre letzten Wochen und Tage in stationären Einrichtungen. Die Frage nach Sinn, Wert und Bedeutung des eigenen Lebens und Handelns beschäftigt nicht nur die Betroffenen oft in großer Intensität,
sondern vielfach auch Mitarbeitende in den helfenden Professionen, Ehrenamtliche, Angehörige und Nahestehende der Patienten. Das Leiden unter Gefühlen der Sinnlosigkeit, des spirituellen Schmerzes und ungelöster religiöser Fragen bleibt in der Praxis trotz des palliativmedizinischen "total pain"-Konzepts häufig weitgehend unbeachtet. Sinnzentrierte Seelsorge im
Anschluss an die Logotherapie Viktor Frankls würdigt die Individualität des Einzelnen und bietet wichtige Impulse für interdisziplinäre Zusammenarbeit und seelische Gesundheit.
Ganzheitliche Pflege von alten Menschen
Selbstbestimmt handeln bis zuletzt
Palliativ & Schule
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung: Förderung der Prozessqualität
FAQ Palliativmedizin
Leitfaden Palliativmedizin - Palliative Care

Textbook of Palliative Medicine provides an alternative, truly international approach to this rapidly growing specialty. This textbook fills a niche with its evidence-based, multi-professional approach and global perspective ensured by the international team of editors
and contributing authors. In the absence of an international curriculum for the study of palliative medicine, this textbook provides essential guidance for those both embarking upon a career in palliative medicine or already established in the field, and the structure and
content have been constructed very much with this in mind. With an emphasis on providing a service anywhere in the world, including the important issue of palliative care in the developing nations, Textbook of Palliative Medicine offers a genuine alternative to the
narrative approach of its competitors, and is an ideal complement to them. It is essential reading for all palliative care physicians in training and in practice, as well as palliative care nurses and other health professionals in the palliative care team
Perfekt für die Generalistische Pflegeausbildung! Die dreibändige PFLEGEN-Reihe für die Pflegeausbildung beinhaltet das notwendige Wissen, um Menschen aller Altersstufen in den unterschiedlichen Pflegesituationen zu betreuen. Anatomische und physiologische Besonderheiten
aller Altersstufen werden berücksichtigt. Alle drei Bände der Reihe haben ein E-Book inklusive. Die drei PFLEGEN Bände erklären den Lernstoff übersichtlich, kompakt und verständlich geschrieben. Sie sind komplett aufeinander abgestimmt und folgen einer einheitlichen
Nomenklatur, können aber auch einzeln eingesetzt werden. Pflegesituationen am Kapitelanfang und -ende helfen, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Auch im klinischen Alltag gibt PFLEGEN Sicherheit durch klare Handlungsanweisungen und viele exklusive Schritt-fürSchritt-Fotografien. PFLEGEN: So finden Sie sich gut zurecht Die drei aufeinander abgestimmten Lehrbücher beinhalten den gesamten Lernstoff für alle Ausbildungsgänge der Pflege. Pflegesituationen führen in allen drei Bänden in das Kapitel ein und werden etwas am
Kapitelende mit höherer Komplexität weitergeführt. So erfüllen die PFLEGEN-Bände die Anforderungen der generalistischen Ausbildung an die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden. Ein modernes und übersichtliches Seitenkonzept gibt Ihnen Überblick und hilft auf Wichtiges
zu fokussieren. Ein Farbleitsystem führt durch das Buch. Sie erhalten zu jedem Kapitel einen guten Einstieg, entweder durch relevante Anatomie-Bilder oder durch eine kurze Einführung ins Thema. PFLEGEN: So wissen Sie, was wichtig ist Überschaubare Infokästen und moderne
Grafiken sind perfekte Merkhelfer für wichtige Fakten. So wissen Sie gleich, was von Bedeutung ist. Durch anschauliche Grafiken haben Sie Spaß beim Lernen und prägen sich den Stoff besonders gut ein. PFLEGEN: So wissen Sie, was zu tun ist Bei allen Bänden liegt der Fokus
auf der Handlungskompetenz. Viele Abbildungen sowie Schritt-für-Schritt-Fotografien helfen beim Verstehen und zeigen Ihnen genau, was zu tun ist. Klare Handlungsanweisungen unterstützen bei der praktischen Umsetzung und geben Ihnen Sicherheit. Komplexe Informationen
werden lernfreundlich aufbereitet (z.B. Tabellen) und geben Ihnen einen guten Überblick. PFLEGEN: So verstehen und wiederholen Sie den Lernstoff Überblicksgrafiken am Kapitelende fassen noch einmal das Wichtigste zusammen und bieten so eine gute Lernhilfe. Den Lernstoff
können Sie so ganz einfach wiederholen und Ihr Wissen überprüfen: Prüfungsrelevante Aufgaben zur Pflegesituation am Ende jedes Kapitels dienen zum Selbsttest und bereiten optimal auf die Prüfung vor. Ihr PFLEGEN E-Book bietet Ihnen zahlreiche wertvolle Funktionalitäten
Farbliche Markierungen Notizen einfügen Erstellen eigener Lernkarten Markierungen und Notizen teilen Vorlesefunktion Separate Bildergalerie Online- und Offline-Nutzung Inklusive der Elsevier PFLEGE-App Fachbegriffe, Definitionen, Abkürzungen, Krankheitsbilder sowie
Pflegeplanungen stehen dem Nutzer off- und online zur Verfügung.
Übersichtlich und kompakt bietet Ihnen dieses Lehrbuch einen vollständigen Überblick über alle prüfungsrelevanten Inhalte der Palliativmedizin. Es leitet Sie leicht verständlich und GK-orientiert durch das gesamte Basiswissen und beinhaltet die Therapie, Versorgung und
Begleitung Sterbender, sowie besondere Situation wie z.B. Notfallsituationen, der Umgang mit Kindern und LSBTI. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Dozenten, die sorgfältig das Wesentliche für Sie ausgewählt und aufbereitet haben. Der Inhalt Das bewährte
didaktische Konzept ermöglicht ein effizientes Lernen: · Prüfungsteil – Für eine optimale Vorbereitung auf MC-Fragen und Fallstudien · Kernaussagen – Bringen das Wichtigste auf den Punkt · Fallbeispiele – Stellen einen anschaulichen Bezug zur Praxis her · 29 Videos über
die kostenlose MoreMediaApp – Geben einen Einblick in die Arzt- und Patientensituation
Von den anatomischen und physiologischen Grundlagen über die unterschiedlichen Beatmungsformen bis zu Besonderheiten in Anästhesie und auf der Intensivstation – erfahren Sie alles über das Angstthema Beatmung. Fallbeispiele schildert verschiedene Patientenfälle und bietet
Lösungsvorschläge für komplexe Situationen. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der praktischen Durchführung der Beatmung. Zahlreiche praktische Tipps zeigen Ihnen, worauf es ankommt und geben so Sicherheit. Extra-Kapitel gehen auf die speziellen Themen wie
„Beatmung bei Kindern" und „Pflege" ein. Die neue Auflage mit neuer Gliederung der Themen und neu: Verfahren der intraoperativen Atemwegssicherung / Beatmung in der Intensivmedizin / Koniotomie / Beatmung in besonderen Fällen / Beatmung bei (schwer) adipösen Patienten /
Beatmung bei exazerbierter chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) / Prinzipien der Beatmung in Schockraum oder Notaufnahme / Beatmung bei akuten zerebralen Läsionen.
Altenpflege konkret Pflegetheorie und -praxis
Die Palliativpflege. Beachtung der Auswirkungen des Hospiz- und Palliativgesetzes
Anthropology of Dying
Palliativmedizin und Hospizbegleitung
Leitfaden Palliative Care
Psychotherapie in der Sterbe- und Trauerbegleitung
In vielen Pflegeeinrichtungen steht im Vordergrund die medizinische Versorgung. Wer sich bewusst macht, dass dies der letzte Lebenswohnraum der meisten alten Menschen ist, verändert seinen pflegerischen Schwerpunkt. Ganzheitliche Pflege bezieht die körperliche, seelische und soziale Ebene der
Person mit ein. Nehmen Sie die individuelle Bedürfnisse Ihrer Bewohner wahr und begleiten Sie sie einfühlsam zum Lebensende. Der Inhalt Bedürfnisse und Veränderungen in der besonderen Lebenszeit Alter Betreuung Schritt für Schritt: von der Aufnahme ins Heim bis zum Abschied Darstellung der
Schmerzformen und der speziellen Pflegeinterventionen Begleitung Demenzkranker unter besonderer Berücksichtigung der Biografiearbeit Sterbebegleitung und Abschiedskultur im Heim Für Pflegedienst- und Pflegeheimleitungen, Pflegende, Begleiter und Betreuer alter Menschen. Den letzten
Lebensabschnitt positiv und würdevoll gestalten!
Neben Medizin und Pflege spielt die Soziale Arbeit bei der Begleitung von Patient*innen und ihren Familien die wichtigste Rolle im multiprofessionellen Palliative Care Team. Dieses Handbuch bietet eine umfassende Darstellung der Bedeutung, Aufgabe und Wirkung Sozialer Arbeit im Bereich von
Hospizarbeit und Palliativversorgung. Es gibt den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand wieder, geht auf die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, Methoden und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit ein und bietet darüber hinaus zahlreiche praxisrelevante Informationen. Dies macht
das Werk unverzichtbar für Studierende der Sozialen Arbeit und zugleich für alle im Hospiz- und Palliativbereich Tätigen.
Aktuelles Wissen rund um Palliativpflege Von einem multidisziplinären Team Kompakt, verständlich, praxisnah Eine gute Palliativversorgung ist ein Qualitätskriterium von Pflegeheimen und -diensten. Für Bewohner, Patienten und Angehörige sichert sie eine gute Lebensqualität auch in schwierigen
Krankheitsphasen. Für die 3. Auflage wurde dieses bewährte Buch grundlegend überarbeitet. Es zeigt, wie sich ein modernes Schmerzmanagement durchführen lässt, wie Ehrenamtliche und Angehörige einbezogen werden und wie Krisen gemeistert werden können. Ausserdem werden Notfallpläne,
Krisenvorsorge und ethische Fallgespräche thematisiert. zugleich geht es immer auch darum, die Mitarbeiter gezielt einzusetzen und zu entlasten. (Quelle: buch.ch).
Jeder Mensch hat Fragen zum Thema Tod und Sterben, mehr noch unheilbar kranke Menschen, aber auch Angehörige, die Sterbende begleiten. Doch die meisten von uns tun sich unsagbar schwer, miteinander über das Unvermeidliche zu sprechen - aus Angst, Überforderung, Ohnmacht, Schuldgefühlen oder
Einsamkeit. Deutschlands führende Palliativmedizinerin Prof. Dr. Claudia Bausewein und der Hospiz-Experte und Physiotherapeut Rainer Simader kennen viele solcher Geschichten aus ihrem Berufsalltag und wissen um die Ängste, Bedürfnisse und Hoffnungen von sterbenden Menschen und ihren
Angehörigen. Deshalb geben sie sehr klare Antworten auf sehr konkrete Fragen zu diesem sensiblen Thema – und machen so Mut, sich mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen und darüber nachzudenken und zu reden, bevor es zu spät ist. Aus dem Inhalt: Wie gehe ich mit der Nachricht um, dass
ich sterben werde? Wann ist der Aufenthalt in einem Hospiz sinnvoll? Wie kann das Sterben zu Hause gelingen? Kann man den Tod aufhalten oder gar hinauszögern? Woran erkenne ich, dass das Sterben bevorsteht? Tut Sterben weh? Darf ich mit einem sterbenden Menschen lachen – oder vor ihm weinen?
Warten Sterbende auf Angehörige, um sich zu verabschieden? Darf ich einen toten Menschen berühren? Wie lange dauert Trauer? Prof. Dr. Claudia Bausewein ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am Klinikum der Universität München und Lehrstuhlinhaberin für
Palliativmedizin. Sie zählt zu den führenden Palliativmedizinern und ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Rainer Simader leitet das Ressort Bildung bei Hospiz Österreich, dem Dachverband aller Hospiz- und Palliativeinrichtungen in
Österreich. Der gelernte Physiotherapeut war viele Jahre sowohl im häuslichen Umfeld von Patienten und Patientinnen wie auch in einem der bekanntesten Hospize weltweit, dem St. Christopher‘s Hospice in London tätig.
Vom Leben und Sterben im Alter
Aufgaben, Konzepte und Interventionen in der Begleitung von Patienten und Angehörigen
Hausärztliche Leitlinien
Authentizität als ethisches Ideal am Lebensende
Jedem seinen eigenen Tod
Arzneimitteltherapie in der Palliativmedizin
Palliative Care ist eine große Herausforderung, denn die Pflege von Sterbenden stellt an das gesamte Team hohe Anforderungen: ethisch, therapeutisch, kommunikativ. Dieses Buch zeigt anhand der häufigsten Symptome – etwa Schmerz, Übelkeit, Dyspnoe, Unruhe – was die Pflegenden tun können. Es
gilt, die Lebensqualität des Todkranken zu verbessern und die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Das Besondere: Die Darstellung anhand von Fallbeispielen verdeutlicht die Thematik besonders praxisnah.
Sie erfahren alles Wissenswerte über die neuesten Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Sie erhalten kompakte, evidenzbasierte Informationen über die jeweiligen Krankheitsbilder und daraus abgeleitet klare Empfehlungen für ein leitliniengerechtes
Vorgehen. Übersichtliche Kästen mit „Wichtige Neuigkeiten auf einen Blick" fassen die aktuellen Forschungsergebnisse, Trends und Diskussionen in der Neurologie kompakt und präzise zusammen. Prägnante Tabellen mit Übersichten zum Krankheitsbild unterstützen Sie dabei, sich das Wichtigste zu
merken, mögliche Fallstricke zu vermeiden und so zu einer sicheren Diagnose und Therapie zu kommen. Neu in der 3. Auflage: (Unter-)Kapitel unter anderem zu neurologischer Reisemedizin, Palliativmedizin und Begutachtung Durchgängige Aktualisierung: neue Studien und Therapieansätze Zahlreiche
Abbildungen und Tabellen neu oder aktualisiert; die aktuelle Literatur, mit Stand der Forschung 2020 integriert
Wenn die kurativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleiben dem Arzt nur noch palliative Maßnahmen und die psychosoziale Begleitung seines Patienten. Für viele Ärzte ist dies eine große Herausforderung. Um schon im Studium auf die Begleitung und Versorgung Sterbender vorzubereiten, wurde die
Palliativmedizin als neues Pflichtfach in die Ärztliche Approbationsordnung aufgenommen. Das Lehrbuch geht dabei sowohl auf medizinische als auch auf ethische, rechtliche und soziale Aspekte ein. Der Leser erhält Anleitung zur Kommunikation mit Patienten und Angehörigen, zur Teamarbeit mit
Kollegen aus anderen Bereichen wie z. B. Pflege, Psycho- oder Musiktherapie ebenso wie zu speziellen Themen wie Kinder- und Jugendliche am Lebensende und integrativer Palliativversorgung. In allen Bereichen kommt der Interprofessionalität eine besondere Bedeutung zu. Die Autoren geben mit
Fragenkatalogen, Ausschnitten aus Patienteninterviews und Leitfäden wertvolle Anregungen und Hilfen.
Palliativmedizin ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die nicht nur medizinische Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch weitreichende ethische Entscheidungen verlangt. Sie ist kein Spezialistenfach, sondern durchdringt viele Bereiche der Medizin, der Pflege und des häuslichen Umfelds. Ein
interdisziplinäres Autorenteam stellt in diesem Buch neben dem medizinischen Möglichkeiten der Leidensminderung und Symptomkontrolle menschliche, spirituelle, ethische, rechtliche und finanzielle Aspekte des Fachs vor. Wie sieht Palliativversorgung heute aus? Wann kann der Patient zu Hause
sterben, wann sollte er in einem Hospiz oder auf einer Palliativstation untergebracht werden? Wie weit reicht das Selbstbestimmungsrecht des Patienten? Wie sollte eine Patientenverfügung formuliert werden? Darüber hinaus werden Sterben und Tod auch aus einer theologischen Position beleuchtet,
die Notwendigkeit der Sterbebegleitung für Patienten und Angehörige wird verdeutlicht. Studierende der Medizin profitieren von den fundierten Ausführungen der Experten, auch das Curriculum für die Basisklausur wurde berücksichtigt. Aber auch Auszubildende in Pflegeberufen sowie alle, die sich
mit der Palliativmedizin auseinandersetzen wollen, erhalten mit diesem Buch eine breit gefächerte Einführung zum Thema.
Gelingendes Sterben
Textbook of Palliative Medicine
Curriculum und Einführung
Soziale Arbeit in Palliative Care
wahrnehmen - verstehen - schützen
Wie wir das Lebensende gestalten können
In klarer und verständlicher Sprache erklärt Ihnen die Reihe Altenpflege konkret alle relevanten Pflegetechniken eingebettet in Konzepte, Modelle und Theorien der Pflege. Zahlreiche Abbildungen, Querverweise, Tabellen, optische Schwerpunkte und die klare Sprache helfen, den Lernstoff schnell zu erfassen und Zusammenhänge herzustellen. Jedes Kapitel ist am Pflegeprozess orientiert und enthält zudem Fallbeispiele aus der Praxis,
die Pflegeschülern Anregungen für das kompetente Handeln im Pflegealltag geben. Die beiden anderen Titel der Altenpflege konkret-Reihe, Sozialwissenschaften sowie Gesundheits- und Krankheitslehre sind ebenfalls komplett überarbeitet und aktualisiert erschienen, so dass alle Bände zusammen die gesamte Altenpflege-Ausbildung vollständig auf aktuellem Stand abdecken. Neu in der 5. Auflage: Integration des neuen
Pflegeberufsgesetzes Neueste Erkenntnisse aus Pflegewissenschaft und Pflegeforschung Anregungen aus dem neuen Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz" und aus „Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege" Stärkere Einbindung der SIS® in die Pflegedokumentationsbeispiele der Kapitel Überarbeitete Fallbeispiel-Struktur für einen effizienteren Praxiseinsatz
Dieses Buch befasst sich mit Menschen, die an ihrem Lebensende stehen, und ihren persönlichen wie fachlichen Bezugspersonen, die sie auf diesem letzten Abschnitt begleiten. Es zeigt Haltungen und Bewältigungstechniken seitens schwerkranker oder sterbender Menschen wie auch Versorgungs-, Begleitungs- und Umweltbedingungen auf, die dazu beitragen, das Lebensende so gut wie möglich den eigenen Vorstellungen entsprechend
gestalten zu können. Der Autor strebt mit seinem Buch an, den Menschen darin zu unterstützen, eine akzeptierende Haltung gegenüber der Endlichkeit des Lebens zu entwickeln und seine Vorstellungen von einem guten Leben gegenüber den Bezugspersonen deutlich zu artikulieren.
Palliativmedizin: Sie wirkt im Spannungsfeld zwischen „Leben lebenswert machen" und „Sterben würdig begleiten" und stellt höchste Ansprüche an multiprofessionell arbeitende Teams. Die Fälle im Buch beschreiben praxisnah die ganze Komplexität des Themas. Vielfältige Fallbeispiele zu Diagnosen und Symptomen sowie Krankheitsverläufen und Therapien direkt aus dem Alltag der AutorInnen Perspektiven der verschiedenen
Disziplinen Psychologische, soziale und spirituelle Aspekte: Sterbewunsch, Sterbephase, Rituale und Trauer Ethische und rechtliche Aspekte Teamarbeit und Selbstreflexion Außerdem mit praktischen Tabellen zur Medikamentendosierung Das Autorenteam besteht aus verschiedenen Fachärzten und -ärztinnen, Pflegepersonen, SeelsorgerInnen, TherapeutInnen etc. Lebensnahe Geschichten der PatientInnen und die fachlichprofessionelle Auseinandersetzung mit Gegebenheiten am Lebensende verdeutlichen den lebensbejahenden Grundsatz der Palliativmedizin.
Die kurze, prägnante Frage-Antwort-Struktur beleuchtet das Gebiet der Palliativmedizin aus den verschiedenen Perspektiven von Angehörigen über Patienten bis zu denen der beteiligten Berufsgruppen und Ärzte. Fast 700 Fragen aus dem unmittelbaren sowie weiteren Umfeld der Palliativmedizin werden umfassend beantwortet. Dabei geht es um Fakten, jedoch auch um reflexives Auseinandersetzen mit komplexeren Themen, z.B:
Versorgungsstrukturen Schmerzen und weitere beeinträchtigende Symptome Sterbephasen, Trauerbegleitung Psychische, soziale, spirituelle, ethische und rechtliche Aspekte Kommunikation, Teamarbeit, Selbstreflexion
Fälle Palliativmedizin
Aktuelle Rechtsfragen der Palliativversorgung
Basiswissen Palliativmedizin
Praxisbuch Beatmung
Sterben, Tod und Trauer im Unterricht mit jugendlichen Schülerinnen und Schülern
Qualifizierungskurs Palliative Care für Seelsorgende
Die psychologische Behandlung und Begleitung von Patienten und deren Angehörigen ist essenzieller Bestandteil von Palliative Care, um eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten sowie um psychosozialen Belastungen und Gefühlen wie Hoffnungslosigkeit und depressiven Reaktionen entgegenzuwirken. Daher werden Psychologen immer stärker in die stationäre und ambulante
Palliativversorgung einbezogen. Das Werk bietet einen fundierten Überblick über die Aufgabenfelder, Interventionsmethoden und psychologischen Kernkonzepte. Themen sind u. a. Kinder, alte Menschen und Angehörige in der Palliativversorgung, Kommunikation mit Patienten, Lebensqualität, Krankheits- und Trauerverarbeitung. Weiterhin werden verschiedene psychotherapeutische Ansätze sowie
Interventionen bei Kernsymptomen beleuchtet. Ein Blick auf die Versorgungsstrukturen und praxisnahe Fallbeispiele runden das Werk ab.
Biografiearbeit als ein Instrument in der Kranken- und Altenpflege schärft den Blick für die Bedürfnisse von Patienten. Auf diese Art und Weise werden die Ressourcen von Patienten für deren Gesundung genutzt, alte Menschen werden aktiviert und damit ihre Lebensqualität verbessert. In dem Band erläutert die Autorin verschiedene Methoden der Biografiearbeit und bietet Schritt-für-SchrittAnleitungen für deren Umsetzung. In der 2., überarbeiteten Auflage geht sie ausführlicher auf spezielle Patientengruppen wie u. a. demenzkranke Menschen ein.
Das Buch bietet eine aktuelle Darstellung der in der stationären und in der speziellen ambulanten palliativmedizinischen Versorgung (SAPV) der Bevölkerung in Deutschland bestehenden Rechtsfragen und deren Lösung. Das Werk bezieht Stellung zu den Bedingungen der medikamentösen Versorgung, zum Leistungsanspruch Privatversicherter, der noch nicht durchgängig besteht und auch zur
Übertragung ärztlicher Tätigkeiten an Nichtärzte, die rechtlich in einer Grauzone stattfindet. Untersucht werden der Einsatz der Palliativversorgung als intermittierende Behandlung nicht nur am Lebensende, sondern frühzeitig und parallel zur kurativen Therapie und als sektorenübergreifende Versorgung für alle Versicherten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Forderung, die Aufklärung und
Information über die Möglichkeiten hospiz-palliativer Versorgung bei gleichzeitigem Auf- und Ausbau der notwendigen Strukturen in den Vordergrund der derzeitigen Bemühungen zu stellen. Erst nach ausreichender Umsetzung dieser Voraussetzungen sollte eine Neuregelung zum Themenkreis ärztlich assistierter Suizid erfolgen. Die ausführlichen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für
Medizinrecht (DGMR) e.V. zu aktuellen Rechtsfragen der Palliativversorgung sind im Wortlaut im Anhang abgedruckt.
Das Sterben als letztes Leben steht im Fokus des Buches. Wie kann aus psychotherapeutischer Sicht der Sterbende zusammen mit den An- und Zugehörigen in der letzten Lebenszeit unterstützt werden? Psychotherapie erschließt als Psychological Care dem Sterbenden in seinen vielfältigen Anpassungen an eine radikal veränderte Lebenslage Möglichkeiten der Selbstgestaltung. Ziel ist dabei die
Reintegration des Leidens und des Sterbens in den Lebenszusammenhang, um dem Sterbenden seine persönliche Würde zugänglich und lebbar zu machen oder zu erhalten. Dazu werden auf psychologisch-wissenschaftlicher Grundlage therapeutische Begleitungsstrategien und Anwendungsbeispiele zur Psychological Care kurz und übersichtlich dargestellt.
Psychological Care am Lebensende
Fachbuch Außerklinische Intensivpflege
in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege
Praxiswissen für kompetentes Handeln
State of the Art 2020
Elsevier Essentials Geriatrie

Das Curriculum für den Qualifizierungskurs "Palliative Care für Seelsorgende", erwachsen aus der Praxis eines ökumenisch geleiteten Kurses und geprägt durch einen spezifischen, überkonfessionellen Zugang zum Begriff Spiritualität, bietet eine Übersicht über Lernziele und inhaltliche Schwerpunkte des Kurses. Themen sind u. a. Grundlagen von Palliative Care und
spiritueller Begleitung, Differenzierung der Kompetenzbereiche, das Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen, eine Darstellung des methodischen und organisatorischen Rahmens sowie eine Skizzierung der Kursinhalte.
Mira Menzfeld explores dying persons experiences of their own dying processes. She reveals cultural specificities of pre-exital dying in contemporary Germany, paying special attention to how concepts of dying (un)well are perceived and realized by dying persons. Her methodological focus centers on classical ethnographic approaches: Close participant
observation as well as informal and semi-structured conversations. For a better understanding of the specificities of dying in contemporary Germany, the author provides a refined definition catalogue of adequate terms to describe dying from an anthropological perspective.
Wie können Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung die Qualität ihrer Arbeit messen und sichern? Dieses Handbuch präsentiert Standards und Prozesse, die sich beim Qualitätsmanagement in kleinen, multiprofessionellen Teams bewährt haben. ExpertInnen aus über zwanzig Palliative-Care-Teams und aus der Landesarbeitsgemeinschaft
Palliativversorgung haben am Handbuch mitgearbeitet. Bestehende Grundlagen und Richtlinien, bereits validierte Messinstrumente etc. wurden in die Abstimmungsprozesse einbezogen. Das Qualitätshandbuch eignet sich als Vorlage für Teams, die für die eigene Arbeit ein individuelles Handbuch erstellen wollen. Die KäuferInnen können auf Aktualisierungen
zugreifen, die der Verlag online bereitstellt.
Dieser Band liefert konkretes Unterrichtsmaterial für die Vermittlung der Themen Sterben, Tod und Trauer an Jugendliche. Inhalt des Buches ist das über Jahre aus einem Pilotprojekt heraus entstandene, auf mehreren nationalen Expertensymposien diskutierte Curriculum für die konkrete Durchführung an Schulen vor Ort, einschließlich eines Curriculums für die
Teilnehmer von Multiplikatorenschulungen.
Palliative Care in Pflegeheimen
Wissen und Handeln für Altenpflegekräfte
Handbuch Qualitätsmanagement in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
Leitfaden palliative care - Palliativmedizin und Hospizbetreuung
Biografiearbeit
A Participant Observation with Dying Persons in Germany
Projektarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pflegewissenschaften, Note: 1,0, Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (Hochschule), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Die letzten Monate, Wochen, Tage oder Stunden in der vertrauten Umgebung zu verbringen, keine starken Schmerzen spüren zu
müssen, nicht alleine zu sein und in Würde zu sterben – all das wünschen sich Menschen am Ende ihres Lebens. Leider ist dies nicht immer leicht umzusetzen. Nicht nur für die Menschen mit schweren Erkrankungen, bei denen keine Heilung in Aussicht steht, ist diese Phase unvorstellbar, sondern auch für die Angehörigen.
Sobald Menschen mit dem Prozess des Sterbens konfrontiert werden, erleben sie eine meist unvorbereitete schwierige und leidvolle Situation. Um die letzte Lebensphase würdevoll und qualitätsbewusst zu gestalten, Ängste zu nehmen sowie Schmerzen zu lindern, bedarf es einer speziellen Versorgung. Aus der bisherigen
Hospizarbeit hat sich eine besondere Art der Versorgung von kranken Menschen entwickelt - die Palliativpflege. Patienten, die an einer unheilbaren Krankheit erleiden, sollen durch die Palliativversorgung in ihren letzten Lebensphasen optimal betreut werden. Die Entwicklung der Palliativpflege und Hospizarbeit ist ein
wichtiger Aspekt, der vermehrt in den Vordergrund rückt. Immer mehr Menschen sind palliativpflegebedürftig. Leider steht die Versorgung noch lange nicht flächendeckend zur Verfügung. Durch die Einführung des Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG) soll dieser Bereich ausgebaut und
weiterentwickelt werden, um den sterbenden Menschen eine würdevolle letzte Lebensphase zu ermöglichen.
Im Leitfaden Palliativmedizin finden Sie auf den Punkt gebracht: Medizinische, psychische, soziale und spirituelle Aspekte der Versorgung schwerkranker und sterbender Patienten Symptombezogene Darstellung der wichtigsten palliativmedizinischen Therapiemaßnahmen Patienten- und angehörigenorientierte
Gesprächsführung Juristische Grundlagen, z.B. Patientenverfügung, Patientenvollmacht Ausführliches Medikamentenregister mit Angaben zur Indikation, Dosierung und Handhabung in der Terminalphase In der 3. Auflage erweitert: Multiprofessionelle Therapie Psychologische und psychotherapeutische Begleitung
Hausärztliche Versorgung sterbender Patienten Intensivmedizinische Verläufe.
Das Buch bietet Ihnen detaillierte Arzneimittelmonografien und praxisorientierte, konkrete Handlungsanweisungen mit exakten Dosierungsangaben und zahlreichen Tipps für die tägliche Praxis. Es liefert Ihnen präzise Informationen zu Sonderfällen wie z.B. Anwendungen außerhalb der Zulassung (''Off-Label Use''),
alternative Applikationsformen sowie Dosierungsanpassung bei Organinsuffizienz und stellt alternative oder begleitende Medikation vor. Das ideale Buch zur kompetenten und sicheren Behandlung von Patienten in der Palliativmedizin. Die deutsche Fassung basiert auf dem renommierten englischen Werk ''Palliative Care
Formulary'', wurde aber auf die Erfordernisse im deutschen Sprachraum angepasst. Die 4. Auflage ist nach dem neuesten Wissensstand aus dem PCF7 (Palliative Care Formulary 7) aktualisiert um zahlreiche Arzneimittel ergänzt Das Buch eignet sich für: Palliativmediziner*innen Fachärzt*innen und
Weiterbildungsassistent*innen Innere Medizin Apotheker*innen
Die Fortschritte in der Medizin und die immer höhere Lebenserwartung stellen neue Anforderungen an uns alle im Umgang mit Menschen in der letzten Lebensphase. Die meisten von uns kennen oder hatten schon Kontakt mit Menschen, die eine lebensbedrohliche Erkrankung haben. Umso notwendiger ist es, dass wir uns
dem Thema "Palliative Care" stellen. Wie kann Ergotherapie in der Palliative Care dabei helfen,die Lebensqualität schwerkranker und sterbender Menschen zu erhalten? eine individuelle Handlungsfähigkeit bei nachlassenden Fähigkeiten zu erreichen? dem Anliegen nach Ruhe und Erholung nachzukommen? den individuellen
Befindlichkeiten (Atemnot, Fatigue, Angst, Schmerz) zu begegnen?Antworten auf diese Fragen sowie auch viele Anregungen, wie Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit ihrem klientenzentrierten Ansatz tätig werden können, finden Sie in diesem Buch. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen, wie Klientenzentrierung
und Betätigungsorientierung auch in dieser letzten Lebensphase gelingen können. Dazu gibt es einen umfassenden Überblick über medizinische und ethische Grundlagen sowie ein eigenes Kapitel, das sich der Implementierung dieser Inhalte in Ausbildung und Studium der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten widmet.
Dieses Grundlagenwerk ist ein MUSS für jede Ergotherapeutin und jeden Ergotherapeuten, denn es gibt keinen Fachbereich und kein Tätigkeitsfeld, in dem sie nicht irgendwann einmal mit Fragen zu diesem Thema konfrontiert werden.
Psychologie und Palliative Care
Seelsorgliche und psychotherapeutische Begleitung
Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen
Integrierte Palliativmedizin : Leidensminderung - Patientenverfügung - Sterbebegleitung - intuitive Ethik
Ein Handbuch für Studium und Praxis
Exercise, Energy Balance, and Cancer
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