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Mit freundlicher Unterstützung
von Kyowa Kirin

Palliative Care – Viel mehr als 
„nur“ Symptomkontrolle
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19.11.
 16.00 – 18.30 Uhr

Es sind nicht nur die Patienten, die sich im Spannungsfeld 
der Therapie, den eigenen Wünschen und den Erwartungen 
und Hoffnungen im familiären Umfeld bewegen. Auch die 
Ärzte und die Pflegeteams unterliegen in sehr vielen Fällen 
besonderen Ansprüchen und Erwartungen, denen sie nicht 
immer gerecht werden können. Hier liegt ein besonderes 
Konfliktpotenzial, welches in der Lösungsfindung bedacht 
werden muss.

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/8583419302089042192 
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 444-662-803

Palliative Geriatrie – Ein klares „Ja“ 
zur Lebensqualität
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17.12.
 16.00 – 18.30 Uhr

In einer Zeit, in der wirtschaftliche Überlegungen häufig 
für bedeutsamer gehalten werden, als das Wohl von 
Personen, ist Palliative Geriatrie aufgerufen, gleichermaßen 
für die Rechte vulnerabler hochbetagter Menschen auf ein 
gutes Leben bis zuletzt einzutreten, wie die angemessene 
Würdigung und Entlohnung aller in der Altenhilfe Tätigen 
einzufordern.

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/6149077468448608784 
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 647-069-851

med-kompakt

Am Burgwall 8 
01257 Dresden

www.med-kompakt.de

Hier finden Sie alle Informationen, Programme 
und Services rund um die GPS-Symposien 
www.med-kompakt.de/gps-symposien 

Wenn Sie bereits im Vorfeld Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte gern an

Sascha Rombock 
rombock@med-kompakt.de 
Tel.: +49 160 8801188

Kyowa Kirin GmbH

Monschauer Str. 1 
40549 Düsseldorf

www.kyowakirin.com

https://attendee.gotowebinar.com/register/8583419302089042192
https://attendee.gotowebinar.com/register/6149077468448608784


Liebe Frau Doktor, lieber Herr Doktor, 
liebe Interessierte an den Themen 
Geriatrie, Palliativ- und Schmerzmedizin,

wir freuen uns, dass unsere virtuellen GPS-Symposien bei Ihnen auf so 
große Zustimmung stoßen. 

Jeden dritten Freitag im Monat bieten wir dieses Format an und jedes 
Mal sind dreistellige Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Das motiviert 
uns, auch weiter immer passende Themen und Referenten für Sie zu 
suchen.

GPS steht für die drei Themenbereiche Geriatrie, Palliativ- und 
Schmerzmedizin. Damit decken wir einen breiten Bereich der 
täglichen Praxis vieler Fachbereiche ab. Wir leben in einer alternden 
Gesellschaft, in der gerade diese Themen immer mehr in den 
therapeutischen Fokus rücken. Mit Ihren Feedbacks und Anregungen 
können Sie die weiteren Symposien inhaltlich mitgestalten und wir 
sind bestrebt, entsprechende Experten als Referenten für Sie zu 
gewinnen. Das virtuelle Format erleichtert außerdem den Zugang 
zu diesem Fortbildungsangebot, so dass wir dies auch weiterhin 
beibehalten werden. 

Sie finden hier schon die Themenschwerpunkte und Anmeldedaten 
für die nächsten GPS-Symposien in diesem Jahr. Da noch nicht alle 
Referenten und Vortragsthemen feststehen, besteht weiterhin die 
Möglichkeit, dass Sie uns unter info@med-kompakt.de jederzeit 
passende Themen- und auch Referentenwünsche für die jeweiligen 
Hauptthemen senden können – aus der Praxis, für die Praxis!

Beste Grüße,

Ihr Team von med-kompakt und Kyowa Kirin

16.07.
 16.00 – 18.30 Uhr

Wir haben alle Schmerzpatienten, wo wir nicht wissen, wo 
der Schmerz herkommen könnte. Wie mag man in diesen 
Fällen behandeln? Welche Diagnostik ist angemessen – die 
„Macht der Bilder“ in Deutschland scheint ungebrochen. 
Was ist mit der ärztlichen Kunst; dazu gehören Inspiration, 
Erfahrungen, auch das Ungewöhnliche Denken (wie Dr. 
House?).

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/7093001603397414414  
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 230-512-907

„Was ist wirklich wichtig?“ – 
Schmerzbehandlung im Alltag
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„Leicht gesagt?“ – Kommunikation 
im Patientenumfeld
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15.10.
 16.00 – 18.30 Uhr

Es ist eines der wichtigsten – wenn nicht sogar DAS 
wichtigste therapeutische Instrument: die Kommunikation 
und der Umgang mit Patienten. Oft unterschätzt und als 
gegeben angesehen, ist der kommunikative Umgang mit 
den Patienten, den Angehörigen sowie Kolleginnen und 
Kollegen doch die häufigste Tätigkeit im medizinischen 
Alltag. Placebo- und Noceboeffekte werden dabei ebenso 
diskutiert, wie die Unterstützung der Therapiemotivation.

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/6046239046391002384 
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 608-565-947

Supportive Care – Bestmögliche 
Unterstützung für Patienten?
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20.08.
 16.00 – 18.30 Uhr

Supportive Care kann sehr unterschiedlich aussehen und 
hat einen erheblichen Gestaltungsspielraum, je nachdem 
welche Fachgruppe die kurative oder auch palliative 
Therapie initiiert und begleitet. In diesem Symposium soll 
die Sicht auf dieses Instrument von Onkologen, Hausärzten 
und Palliativteams beleuchtet werden.

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/1780801333751562510 
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 267-212-875

17.09.
 16.00 – 18.30 Uhr

Am Ende des Lebensweges stehen alle Beteiligten vor 
großen und schwierigen Entscheidungen. Welcher Weg ist 
der richtige? Was möchte der/die Patient/in? Welche Rolle 
spielen die Angehörigen? Es gibt viele Fragen in dieser Zeit 
und mindestens ebenso viele Antworten. 
Auf vielfachen Wunsch werden wir hier auch nochmal über 
die palliative Sedierung sprechen.

Alle Informationen über diesen QR-Code 
oder den Link  
https://attendee.gotowebinar.com/
register/2477446403552537102 
Alternativ: Gehen Sie zu joinwebinar.com 
und geben Sie die Webinar-ID ein: 262-001-923

„Unsere Zeit ist begrenzt“ – 
Am Ende des Weges...
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