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Zum Umgang mit dem Material 

Das PiCarDi-Verbundteam hofft, dass das Material für Sie hilfreich ist und Impulse 

zur Gestaltung der Praxis gibt. Ziel ist es, das Anliegen - die Begleitung von 

Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung am Lebensende - gut 

umzusetzen bzw., bestmöglich zu unterstützen.  

Das Material ist eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

basiert auf Recherchen und der Auswertung von Literatur sowie den Erhebungen in 

den PiCarDi-Teilprojekten. Die Materialien wurden inhaltlich passend zu den 

Empfehlungen ausgewählt und aus allen drei Teilprojekten zusammengetragen, 

wobei nicht zu allen Aspekten Materialien gefunden werden konnten. Recherchierte 

und ausgewählte Materialien sind ausdrücklich nicht differenziert durch uns geprüft 

und bewertet worden und werden daher durch uns auch nicht inhaltlich kommentiert. 

Daher sind sie nicht als Empfehlung zu verstehen. Zu manchen Aspekten gibt es 

auch durchaus unterschiedliche Materialien, die sich im Detail oder im generellen 

Zugang zum Thema unterscheiden. Bitte prüfen Sie selbst, ob die jeweiligen 

Materialien zu Ihrem Anliegen und zu Ihrer Arbeitsweise passen.  

Rückmeldungen nehmen wir gerne auf. 

Literatur und Angebote 

Was ist hier zu finden? 

Hier finden Sie Hinweise zu Broschüren zur palliativen Begleitung in der 

Eingliederungshilfe inklusive Internetressourcen. 

Woher kommt das Material? 

Das Material kommt aus der Internetrecherche und der Literaturanalyse.  

http://www.picardi-projekt.de/
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Internetressourcen und Literatur  

Broschüren zur palliativen Begleitung in der Eingliederungshilfe 

AG "Menschen mit intellektueller und komplexer Beeinträchtigung" der Deutschen 

Gesellschaft für Palliativmedizin (o.J.): Literatur und Materialien. Die AG stellt 

Einiges an Literatur sowie Materialen auf folgender Homepage bereit:  

https://www.dgpalliativmedizin.de/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe-

palliativversorgung-fuer-menschen-mit-geistiger-beeintraechtigung.html  

 (zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

ALPHA NRW (2016): Gemeinsam auf dem Weg. Hospizkultur und 

Palliativversorgung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Eine Broschüre für 

Mitarbeitende, Mitarbeiter und Angehörige. Online verfügbar unter: 

https://alpha-nrw.de/gemeinsam-auf-dem-weg-hospizkultur-und-

palliativversorgung-in-einrichtungen-der-behindertenhilfe/ 

 (zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (2018): Palliative Begleitung von 

Menschen in Wohnformen der Eingliederungshilfe. Ein Leitfaden für Träger, 

Leitungen sowie Mitarbeitende in der Assistenz und Pflege von Menschen mit 

intellektueller, komplexer und/oder psychischer Beeinträchtigung. Berlin. 

Online verfügbar unter:  

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/leitfaden-fuer-mitarbeiter_bf.pdf 

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Dingerkus, Gerlinde; Schlottbohm, Brigitte (2013): Den letzten Weg gemeinsam 

gehen. Sterben, Tod und Trauer in Wohneinrichtungen für Menschen mit 

geistigen Behinderungen (ALPHA NRW). Online verfügbar unter:  

https://alpha-nrw.de/den-letzten-weg-gemeinsam-gehen-sterben-tod-und-

trauer-in-wohneinrichtungen-fuer-menschen-mit-geistiger-behinderungen/ 

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Hartmann, Barbara (2018): Leben bis zuletzt – dort, wo ich zu Hause bin. Verkürzte 

Fassung des Konzeptes zur Implementierung einer Hospizkultur und 

palliativen Kompetenz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Berglern. 

Kurzfassung online verfügbar unter:  

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/Konzept_Kurzfassung_2018.pdf  

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Link für weitere Downloadmöglichkeiten:  

https://www.hospizkultur-und-palliative-care.de/ 

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 
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Kofet, Christel; Dingerkus, Gerlinde (2009): Hospiz und Palliativversorgung in den 

Lebensbereichen der Behindertenhilfe (ALPHA NRW). Online verfügbar unter: 

https://alpha-nrw.de/hospiz-und-palliativversorgung-in-den-lebensbereichen-

der-behindertenhilfe/ 

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Roemer, Anna; Schroer, Barbara; Schäper, Sabine (2021): Teilhabe bis zum 

Lebensende. Handreichung für die Entwicklung und Darstellung von 

Leistungen in der Begleitung am Lebensende, Herausgeber: Deutsche 

Gesellschaft für Palliativmedizin. Online verfügbar unter: 

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/DGP_Broschu%CC%88re_SozTeilh

abe_270521_final.pdf (zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 

Tonzer, Anna; Pfeifer, Beatrix (2009): Hospizlich-palliative Begleitung und 

Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung. Online verfügbar unter: 

https://www.caritas-freiburg.de/phocadownload/allg-arbeit-

wohnen/fachtage/fachtag-maerz2019/fachtag-inklusion-lebensende-19-

arbeitsgruppe-E.pdf.  

(zuletzt geprüft am: 09.06.2021) 
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