


Brückenpflege

Bei bestmöglicher Lebensqualität zu Hause in vertrauter
Umgebung zu leben – das ist der Wunsch vieler Tumor-
kranker, wenn die Krankheit fortschreitet und Heilung
nicht mehr möglich ist.

Das Entlassmanagement des Klinikums sorgt für
einen reibungslosen Übergang nach Hause. Dennoch 
stehen Patienten und Angehörige vor vielen Fragen: 
Was ist zu bedenken, um die weitere medizinische Ver-
sorgung zu sichern? Wen kann ich in schwierigen Situa-
tionen ansprechen? Wer hilft mir, wenn die Schmerzen 
stärker werden? 

In dieser Situation bietet die Brückenpflege schwer-
kranken Tumorpatienten und ihren Angehörigen Bera-
tung, Begleitung und Hilfe an. 

Wie geht es weiter?

▪ Wir beraten und helfen bei der Entscheidungsfindung
hinsichtlich des zukünftigen Aufenthaltsortes des 
schwerkranken Menschen und des erforderlichen 
Netzwerkes.

▪ Wir vermitteln Sicherheit und Kontinuität beim Über-
gang in die häusliche Betreuung.

▪ Frühzeitig sind wir Ansprechpartner für die weitere 
palliative Begleitung der Patienten und Angehörigen 
in ihrer vertrauten Umgebung.

Begleitung zu Hause

▪ Wir betreuen die Patientinnen und Patienten zu
Hause.

▪ Wir leiten Angehörige an.

▪ Wir überwachen alle Maßnahmen zur Schmerz- und 
Symptomkontrolle.

▪ Wir bieten ärztliche Beratung in Abstimmung mit 
den Haus- und Fachärzten.

▪ Durch unsere 24-Stunden-Rufbereitschaft können wir
sehr schnell auf Symptomveränderungen  reagieren.

▪ Im Palliative-Care-Team erbringen wir Leistungen
der spezialisierten und allgemeinen ambulanten
Palliativversorgung.

„Jeden Tag sprachen Sie uns Mut zu, 
nahmen uns bei der Begleitung an 
die Hand und kümmerten sich sehr
kompetent um die Schmerzbehand-
lung“ (Angehörige)

„Sie waren immer mit Zeit und Ruhe, 
mit offenen Augen und Ohren, mit 
Kompetenz und viel Menschlichkeit 
bei uns. Das hat uns viel Zutrauen und 
Gelassenheit gegeben.“ (Angehörige)

Sicherheit daheim

Beratung

Wir beraten und informieren Patienten und ihre 
Angehörigen in allen mit der Erkrankung zusammen-
hängenden Fragen (Krankheitsverlauf, palliative Be-
handlungsmöglichkeiten, Ernährung, Hilfsangebote
im ambulanten Bereich, Finanzierungsfragen).

Persönliche Begleitung

Wir begleiten den schwerkranken Menschen und
seine Angehörigen in der Auseinandersetzung mit
der Erkrankung.

Anleitung

Angehörige und Freunde, die die Pflege von Patienten 
selbst übernehmen möchten, werden von uns geschult 
und angeleitet.

Immer ansprechbar

Durch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft sind wir
jederzeit erreichbar.

Zusammenarbeit

Mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Diako-
nie-/Sozialstationen, Pflegediensten, Hospizdiensten, 
Pflegeheimen, Kliniken und stationären Hospizen
arbeiten wir eng zusammen.




