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Wann beraten und betreuen wir?

• bei einer nicht heilbaren fortschreitenden 
Erkrankung (u. a. Tumor, neurologische  
und chronische Erkrankungen)

• bei Menschen, die aufgrund ihres Alters  
am Lebensende stehen

Wo beraten und betreuen wir?

• zu Hause

• im Pflegeheim

• im Krankenhaus

• in der Stadt Wiesbaden und Umgebung

Was kostet Palliative Care?

• Unsere Hilfe ist kostenfrei.

• Wir freuen uns jedoch über jede finanzielle 
Unter stützung (Bankverbindung siehe 
 Rückseite).

Mit wem kooperieren wir?

• Zentrum für ambulante Palliativversorgung 
(ZAPV)

• HospizPalliativNetz Wiesbaden und  
Umgebung e. V.

• Hospizium, Hospiz Advena und Känguru

• Asklepios Paulinen Klinik, Dr.-Horst-Schmidt-
Kliniken (HSK), St. Josefs-Hospital

• EVIM

Unser Angebot der 
palliativ-pflegerischen Beratung:

• regelmäßige Krankenbeobachtung und 
Symptom erfassung unter palliativ-pflege-
rischen Kriterien

• Mitwirkung bei der Einleitung und Über-
wachung ärztlich verordneter, palliativ- 
medikamentöser Therapien

• Anregung und Umsetzung vorbeugender 
Maßnahmen (z. B. bei Übelkeit, Erbrechen, 
Verstopfung, Luftnot)

• Beratung in Fragen der Nahrungsaufnahme 
und der Nahrungsergänzung

• Beratung in Fragen der Flüssigkeitszufuhr, 
Mund trockenheit und Mundpflege

• Beratung bei krankheitsbedingten Verände-
rungen (wie Angst, Traurigkeit, Erschöpfung, 
Schwäche) und entsprechende Hilfeleistung

• Wahrnehmung religiöser und spiritueller 
Bedürfnisse und Vermittlung von Unter-
stützungsangeboten

• Vorbereitung der Angehörigen auf typische 
Krisen situationen

• Aktivierung der Ressourcen innerhalb der 
Familie und im sozialen Umfeld

• Entlastung und psychosoziale Begleitung 
durch ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen 
und Hospiz begleiter

Wer ist für Sie da? 

• Ein Team von Pflegefachkräften mit langjähriger 
Berufserfahrung und Palliative-Care-Qualifikation

• ein Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde 
und Palliativmedizin

• und viele ausgebildete, ehrenamtliche Hospiz-
begleiterinnen und Hospizbegleiter

Was bieten wir darüber hinaus?

• ambulante ehrenamtliche Begleitung

• Trauerbegleitung

• Qualifizierung zur ehrenamtlichen 
 Hospiz begleitung

• regelmäßige Informationsveranstaltungen  
zu den Themen Sterben und Tod

• Beratung zu Patientenverfügung/ Vorsorge-
vollmacht

Wen beraten wir?

• Menschen mit einer fortgeschrittenen 
 unheilbaren Erkrankung

• Angehörige/Menschen im sozialen Umfeld

• behandelnde Ärzte

• Interessierte


