ist ein Verein von Einzelpersonen und Institutionen, die an der Versorgung von Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung
mitarbeiten.
Sein Ziel ist es, die Palliativversorgung im
Kreisgebiet zu fördern.
Dafür:
● schafft er Möglichkeiten des Austausches
und der Vernetzung für alle an der palliativen Versorgung Beteiligten,
● unterstützt er die Arbeit des PKDs und
seiner Koordinatorinnen und Koordinatoren,
● führt er Fortbildungsveranstaltungen für
alle Berufsgruppen durch, die Palliativpatienten betreuen
● fördert er Qualifikationsmaßnahmen,
● und informiert er Interessierte und die
Öffentlichkeit.
Der Verein entstand 2010 im Rahmen des
Palliativprojektes der Arbeitsgemeinschaft
Gesundheitsförderung Kreis Herford e.V.

Patientenkoordination des
Palliativmedizinischen Konsiliardienstes
(PKD) MuM / Bünde
Ulrike Wolff / Silvia Erdmann / Thilo Branczyk
Terminabsprache über: 0175 / 8 56 98 68
Mo – Fr 9.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: Palliativkoordination@Yahoo.de
Vorsitz und Geschäftsstelle
Ulrich M. Kowalski
Vlothoer Str. 21
32049 Herford
info@palliativnetz-kreis-herford.de
Spendenkonto
IBAN: DE77494900702504530100
BIC: GENODEM1HFV
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG

Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres
Lebens wichtig, und wir werden alles tun,
damit Sie nicht nur in Frieden sterben,
sondern auch bis zuletzt leben können.
Dr. Cicely Saunders

Aufgabe und Ziel der Palliativversorgung ist,
unheilbar kranke Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützten.
Für die Betroffenen soll so in der Umgebung
ihrer Wahl die bestmögliche Lebensqualität in
der verbliebenen Lebenszeit erreicht werden.
Auch in der besonderen Phase am Lebensende werden Sie ambulant-ärztlich in erster
Linie von Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt betreut.
Sollten sich besondere Probleme (z. B.
Schmerzen, Luftnot, starke Unruhe) ergeben,
können über die Palliativen Konsiliardienste speziell ausgebildete Palliativmediziner und
-medizinerinnen einbezogen werden.
Sollte in speziellen Fällen eine ambulante
Versorgung nicht möglich sein, kommt eine
stationäre Versorgung in Betracht:
● kurzfristig auf einer Palliativstation mit
dem Ziel, die Beschwerden und Symptome
so zu lindern, dass eine weitere ambulante
Betreuung möglich ist
● längerfristig im stationären Hospiz, hier
besteht am Ende des Lebens die Möglichkeit in schwierigen Situationen durch besonders qualifizierte Kräfte ein erhöhtes
Maß an Beratung, umfassende Pflege und
Betreuung auch der Angehörigen zu erfahren

● langfristig in stationären Pflegeeinrichtungen, die ein dauerhaftes Zuhause bieten und zum Teil ebenfalls über palliativ
geschultes Pflegepersonal verfügen und
ggf. mit den palliativen Konsiliardiensten
zusammenarbeiten.

Unsere PKD-Teams bestehen aus erfahrenen
Palliativmedizinern und Fachpflegeberaterinnen, die für die ambulante Versorgung von
Schwerstkranken besonders qualifiziert sind.
Sie kooperieren in einer Arbeitsgemeinschaft
und vereinfachen mit ihren Diensten die
schwierigen Vermittlungswege.
Auf Wunsch oder Vermittlung Ihres behandelnden Arztes bieten sie auch Hausbesuche
an, um gemeinsam ein individuelles Versorgungskonzept zu erarbeiten. Dabei stehen die
Bedürfnisse und besonderen Probleme der
Betroffenen sowie ihrer Angehörigen im Mittelpunkt.
So werden sämtliche Versorgungsaspekte beleuchtet, um in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt ein umfassendes und
zugleich individuell auf Sie abgestimmtes
Therapiekonzept zu entwickeln.

Bei Bedarf und auf eigenen
weitere Leistungserbringer wie
te, ambulante Hospizdienste,
ten, Sanitätshäuser etc. in
eingebunden.

Wunsch werden
z.B. PflegediensPhysiotherapeudie Versorgung

Die Kosten dafür übernehmen die Krankenkassen.

Sie sind in der Situation, dass Sie selbst oder ein
Ihnen nahestehender Mensch unter einer
schweren, nicht mehr heilbaren Erkrankung leiden und Sie weitergehende Hilfestellung bei der
Bewältigung dieser Lebenssituation benötigen?
In diesem Fall können Sie mit der Koordinationsfachkraft des zuständigen PKD telefonisch
Kontakt aufnehmen und bei Bedarf einen Besuchstermin vereinbaren.
Auch dieses Angebot ist für Sie kostenlos.

