
1. Fachtagung „Physiotherapie in der Palliativmedizin – wir geben nicht auf!“ 
 
Am 4. November 2016 fand in Berlin die 1.Fachtagung „Physiotherapie in der Palliativmedizin – wir geben 
nicht auf!“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung durch den Arbeitskreis Palliativ (AKP) unter dem 
Dach des Länderverbund Nordost von PHYSIO-DEUTSCHLAND mit Unterstützung der DGP (Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin). 
 
Der AKP befasst sich mit allen Fragen rund um die palliativmedizinische physiotherapeutische Versor-
gung. Er steht bisher allen Interessierten offen und die Mitglieder freuen sich über Anregungen sowie 
Vorschläge zu Themen, die zukünftig bearbeitet werden sollen. 
 
Ein Ergebnis der regelmäßigen Treffen war die Durchführung der 1. Fachtagung. Das abwechslungsrei-
che Programm lockte schließlich eine unerwartet hohe Teilnehmerzahl von 60 Personen an den Veran-
staltungsort, der auf Grund der hohen Nachfrage kurzfristig in den größeren schönen Saal im Paul 
Gerhardt Stift verlegt werden konnte, 
 
Tatsächlich war diese Veranstaltung einzigartig und einmalig in Berlin sowie deutschlandweit. Bereits seit 
längerer Zeit verfolgt der AKP das Ziel, den eigenen Berufsstand und darüber hinaus andere Berufsgrup-
pen über das Thema Palliativmedizin fachspezifisch zu informieren sowie im Rahmen einer Veranstaltung 
Raum für interdisziplinären Austausch anzubieten. 
 
Das Engagement seitens der Arbeitskreismitglieder war enorm hoch – und ebenso deren Anspruch.  
In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmals recht herzlich bei allen Beteiligten für das Engage-
ment bedanken und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gebührt auch 
der Firma Zweiband, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH für die Gestaltung des Flyers 
sowie die jahrelange Unterstützung des AKP durch den Länderverbund Nordost. 
 
Mit ein wenig Stolz präsentierte man den Teilnehmer/Innen der Fachtagung ein abwechslungsreiches und 
interessantes Vortragsprogramm mit Vortragenden aus dem Arbeitskreis selbst und hochkarätigen Refe-
renten. Die Veranstaltung wurde von einem Video-Journalisten begleitet. Ein Zusammenschnitt mit Inter-
views von Teilnehmern und Referenten kann auf unserer Homepage abgerufen werden.  
 
Durch das Programm führte Andrea Heinrich (Physiotherapeutin, Dozentin, Mitglied des AKP). 
 
Peter Nieland (Physiotherapeut, Sektionssprecher der DGP Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und 
Logopäden sowie Leiter der Fachkommission bei Physio-Deutschland) eröffnete die Tagung. Er stellte 
seine Gremienarbeit vor und betonte dabei insbesondere die Schnittstellenproblematik in der palliativthe-
rapeutischen Versorgung von Patienten. Anschließend stellte die Geschäftsführerin von Homecare Berlin, 
Simona Blankenburg, den Bereich der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) vor. Achim 
Rieger als niedergelassener Palliativmediziner betonte in seinem Beitrag die Notwendigkeit der Physiothe-
rapie in der ambulanten Palliativversorgung. 
 
Nach einer kleinen Pause, die Möglichkeit zum kollegialen Austausch untereinander bot, berührte Anorte 
Bendokat (Physiotherapeutin, Lehrtherapeutin für Kinderbobath, Mitglied des AKP) mit ihrem ganz beson-
deren Vortrag aus dem Tagebuch eines Kindes, das nicht bleiben konnte. Silvia-Reetta Deppermann 
(Physiotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin, Mitglied des AKP) präsentierte ihr Thema in einem 
eigens für die Veranstaltung erstellten Film, der zeigte, welche Wirkung Zuwendung und Berührung hat, 
wenn wir behandeln. Schließlich stellten Robert Sondersorg (Palliativmediziner im klinischen Bereich) und 
Annette Neurath (Physiotherapeutin und Vorstandmitglied PHYSIO-DEUTSCHLAND, Länderverbund 
Nordost) ein Fallbeispiel vor, welches zeigen konnte, dass Palliativmedizin auch bedeuten kann, Patienten 
statt ins Hospiz zunächst in das häusliche Umfeld zu entlassen. 
  
Insgesamt zogen sich die Themenschwerpunkte der Handlungsbereiche der Physiotherapie in der Pallia-
tivversorgung (bzw. der aktuelle Stand zur palliativtherapeutischen Versorgung) durch die gesamte Ver-
anstaltung. Deutlich wurde der Bedarf und die Notwendigkeit der Mitarbeit von Physiotherapeuten in mul-
tiprofessionellen Netzwerken aus dem Blickwinkel der (ambulanten/stationären) Palliativmedizin und -
pflege sowie die komplexe Bedeutung von Berührung in der Behandlung.  
 
Die erfreulich hohe Teilnehmerzahl, aber auch die sich den Vorträgen anschließenden Diskussionen und 
konstruktiven Wortbeiträge zeigten wie hoch das Interesse an einer guten und qualifizierten palliativen 



Versorgung ist. Höchst erfreulich war auch die Teilnahme von PT-Schülern und Kollegen anderer Profes-
sionen, wie z.B. Ergotherapeuten. 
 
Einig war man sich ebenfalls hinsichtlich der prekären Vergütungssituation der Physiotherapeuten sowie 
bezüglich der Verordnungsproblematik im Rahmen der Heilmittelrichtlinien, die trotz Bemühungen bis 
heute die besonderen Gesichtspunkte in der therapeutischen Betreuung von Palliativpatienten in keiner 
Weise Rechnung trägt. Bis zu einer Heilmittelverordnung, die diese Problematik gebührend berücksichtigt 
ist es wohl noch ein weiter Weg. 
 
Getreu dem Motto: „Wir geben nicht auf!“ ist man aber seitens des AKP so mutig und entschlossen, den 
Weg dafür mit zu gestalten. 
 
Annette Neurath, Silvia-Reetta Deppermann, Andrea Heinrich und Carola Gospodarek 
für den Arbeitskreis Physiotherapie in der Pallaitivmedizin im Länderverbund Nordost e.V. 
 
 


