
Gemeinsam für eine 
gelebte Palliativpflege 
in Ostbelgien

Palliativpflege verbessert 
maßgeblich die Lebensqualität 
des Patienten und seiner Angehörigen

Palliativpflege 
in 6 Punkten

Palliativpflege …

   … setzt den Patienten in den Mittelpunkt,  
und nicht seine Krankheit. 
 

Die Wünsche der Betroffenen werden so gut wie möglich res-
pektiert durch einen ganzheitlichen, individuellen und multi-
disziplinären Ansatz der Begleitung. Für das Wohlbefinden des 
Patienten werden sowohl die körperlichen, als auch die psychi-
schen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse berücksichtigt.

   … ist auch eine Unterstützung  
für sein Umfeld. 
 

Die Palliativversorgung bietet psychologische Unterstützung 
für die Angehörigen während der Krankheit, aber auch darüber 
hinaus in der Trauer nach dem Versterben des Patienten.

   … ist umso effektiver, wenn sie früh  
genug begonnen wird. 
 

Oftmals wird die Palliativpflege erst sehr spät in 
Betracht gezogen. Dabei sollte sie schon frühzeitig 
begonnen werden, um vorausschauend planen zu können 
und mögliche Komplikationen zu vermeiden.

   … ist ein Recht für alle, unabhängig vom Alter, der 
Krankheit oder der Lebenserwartung. 
 

Es betrifft nicht nur die Patienten mit Krebserkrankung, 
sondern auch jeden, der die Diagnose einer schwer-
wiegenden und fortschreitenden oder terminalen Krankheit 
erhält, unabhängig von der Art der Erkrankung oder sei-
nes Alters. Es gibt auch Palliativpflege für Kinder.

    … ist überall möglich: zu Hause, im Kranken - 
haus oder in anderen Institutionen. 
 

Palliativpflege kann u.a. im Wohn- und Pflegezentrum 
für Senioren, im Krankenhaus und auf der Palliativ-
station, aber auch zu Hause, was die meisten 
Menschen sich wünschen, geleistet werden.

   … leistet Schmerzlinderung und  
Symptomkontrolle durch Komfortpflege. 
 

Um das bestmöglichste Wohlbefinden des Patienten 
zu erreichen, wird in der Pflege ausdrücklich auf die 
Vorbeugung und individuelle Behandlung der Schmerzen 
und anderer körperlichen Beschwerden geachtet.

Palliativpflege ist weitaus mehr als „nur“ Pflege 

Sie verbessert maßgeblich die Lebensqualität des Patienten 
und seiner Angehörigen. Palliativpflege bedeutet, sich um 
die Lebensqualität des unheilbarkranken Menschen und sei-
nes Umfelds zu kümmern, mit dem Ziel, trotz der Krankheit 
unter den bestmöglichen Bedingungen zu leben bis zuletzt. 

Wer hat ein Anrecht auf Palliativpflege?

Jeder, der an einer schwerwiegenden und fort-
schreitenden Krankheit leidet, die unheilbar ist und 
dabei der Bedarf nach Palliativpflege besteht. 

        Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt!

087/56 97 47  
ppv.ostbelgien@palliativ.be 
www.palliativpflegeverband.com 

WEITAUS 
MEHR ALS 
„NUR“ PFLEGE


