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Im CAS «Klinisches Management» 
 vertiefen die Teilnehmenden das 
Fachwissen im Symptom und Fall
management und profitieren von  
den Erfahrungen unterschiedlicher 
Berufsgruppen der Palliative Care. 

Die Situation von Menschen in der letzten Lebens
phase ist oftmals sehr komplex. Um Symptome 
erfolgreich lindern zu können, sind ein umfassendes 
Fachwissen sowie ein interprofessioneller Betreu
ungsansatz erforderlich. 

Die interprofessionelle Ausrichtung des CAS «Klini
sches Management» bietet eine fundierte, umfas
sende Vertiefung und Erweiterung von Fachwissen. 
Zudem besteht die Chance, die vielfältigen Anfor
derungen an eine kompetente palliative Versorgung 
gemeinsam zu thematisieren und voneinander zu 
profitieren. Im Zentrum steht das individuelle Fall
verstehen mit dem übergeordneten Ziel, den direkt 
Betroffenen eine möglichst optimale Behandlung, 
Pflege, Betreuung und Begleitung zukommen zu 
lassen. Die Teilnehmenden setzen sich mit gezielten 
Fragen und Themen rund um Palliative Care ausein
ander. 

Die Absolventinnen und Absolventen erwerben um
fassende Kompetenzen für eine palliative Fallanalyse 
sowie darstellung und entwickeln ein umfassendes 
Verständnis von Palliative Care mit einem spezi
fischen Fokus auf das Symptommanagement. Sie 
sind in der Lage, die Betroffenen und deren soziales 
Umfeld kompetent zu begleiten und zu unterstützen. 
Innerhalb des interprofessionellen Teams leisten 
sie somit einen wesentlichen Beitrag zugunsten der 
Patientinnen und Patienten. 

CAS
Klinisches Management

Zielpublikum 

Der CAS richtet sich an:
• Pflegefachpersonen
• Ärztinnen/Ärzte
• Dipl. Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten 
• Dipl. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter 
• Dipl. Ernährungsberaterinnen/Ernährungsberater 
• Dipl. Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten 
• Seelsorgerinnen/Seelsorger 
• Psychologinnen/Psychologen etc.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in
Klinisches Management (15 ECTSPunkte)

Dauer

20 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Prä senz tage variiert je nach Lehr und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 7500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen  
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
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