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Der Palliativbereich Der Palliativbereich

Es gibt keine festgelegten Besuchszeiten 
und nach Absprache können Angehörige mit im 
Patientenzimmer übernachten.

Sie erreichen unseren Palliativbereich 
unter der direkten Durchwahl 

05151 97-3478 

oder per E-Mail unter 

palliativ@sana-hm.de

Das Leben ist endlich, oft fällt der Abschied 
schwer, kommt unvorhergesehen oder fühlt 
sich ungerecht an. Die Trauer braucht ihren 
Raum, die Verarbeitung der Situation ihre Zeit 
und Begleitung. In diesen Tagen, Wochen oder 
Monaten sind wir für Sie da.
 
Das Palliativ-Team des Klinikums und die
Krankenhausseelsorge begleiten Patienten und
deren Angehörige mitunter über längere Zeit
auf diesem Weg.

Was ist Palliativmedizin?

Der Begriff Palliativ leitet sich von den lateinischen Wör-
tern „pallium“ = Mantel und „palliare“ = beschützen ab 
und meint die ganzheitliche Behandlung und Betreuung 
von Menschen mit einer nicht heilbaren, fortgeschrittenen 
Erkrankung, die eine intensive stationäre medizinische, 
psychische und soziale Begleitung erfordert.

Die palliative Versorgung versteht sich als ganzheitliche 
Behandlung, die neben der Versorgung der körperlichen 
Leiden auch die psychischen, spirituellen/religiösen  
und sozialen Bedürfnisse der Patienten berücksichtigt.  
Zum Palliativ-Team gehören Ärzte, Fachpflegekräfte,  
Physiotherapeuten, Psychologen, Seelsorger und Mit-
arbeiter des Sozialdienstes.
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Der Palliativbereich

Unser Team

Unser multiprofessionelles Behandlungsteam setzt sich 
aus speziell ausgebildeten Ärzten und Pflegekräften und 
Mitarbeitern aus den Bereichen Psychologie, Psycho- 
onkologie, Seelsorge, Sozialarbeit und Physiotherapie 
zusammen. Auf Wunsch ergänzt eine Entspannungs- 
therapeutin unser Angebot. 

Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche und  
Probleme unserer Patienten und deren Umfeld und  
versuchen dabei gerne, kreative, wenn nötig auch un- 
konventionelle, Lösungen zu finden.

Unser Bereich

Unser Palliativbereich befindet sich im obersten Stockwerk  
unseres Klinikums und ist räumlich abgeteilt. Es gibt keinen 
„Durchgangsverkehr“, sodass eine ruhige Atmosphäre ge-
währleistet ist. Der Bereich umfasst drei Patientenzimmer, 
in denen wir bis zu sechs Patienten aufnehmen können. 
Die Zimmer sind wohnlich, hell und freundlich ausgestat-
tet und verfügen über einen Balkon. Auch für Angehörige 
besteht die Möglichkeit, sich einmal für eine Ruhepause 
zurückzuziehen.

Unsere Ziele

 Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität
 Linderung belastender Symptome wie z. B. 

 Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst und Unruhe
 psychosoziale und spirituelle Unterstützung von 

 Patienten und Angehörigen in  Krisensituationen
 größtmögliche Stabilisierung der Patienten, um sie in 

 die gewünschte Umgebung entlassen zu können 

Unsere Angebote

 individuelle, symptomorientierte Therapie wie z. B. 
 adäquate Schmerztherapie und Wundversorgung

 ganzheitliche Palliativpflege
 seelsorgerliche Begleitung
 Physiotherapie
 psychosoziale Beratung und Unterstützung z. B. 

 bei der Beantragung einer Pflegestufe, Versorgungs-
 möglichkeiten nach Entlassung – nach Hause oder in 
 eine Pflegeeinrichtung

 psychotherapeutische Unterstützung
 Betreuung und Beratung von Angehörigen und Freunden 
 Entspannungstherapie
 „Wunschkost“, Ernährungsberatung, indivduelle 

 Essenszeiten
 Kooperation mit Hausärzten und Palliativmedizinern, 

 der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
 (SAPV), ambulanten Pflegediensten, Pflegeeinrichtungen, 
 Hospizen und dem Hospizverein Hameln

 Begleitung in der letzten Lebensphase, wenn eine 
 Entlassung nicht mehr möglich ist

Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Angehörige,

gerne möchten wir uns mit diesem Flyer bei Ihnen vor-
stellen und Ihnen einige Informationen über die Aufgaben 
und Angebotes unseres Palliativbereiches geben. 

Seit mehreren Jahren verfügt das Sana Klinikum Hameln- 
Pyrmont über einen Palliativbereich mit drei wohnlich einge-
richteten Zimmern mit Balkon. Hier versorgen wir Patienten mit 
schweren, weit fortgeschrittenen Erkrankungen, für die es keine 
vollständigen Heilungsmöglichkeiten mehr gibt. Dabei versteht 
sich das Palliativ-Konzept weder als Lebensverlängerung noch 
als reine Sterbebegleitung. Im Vordergrund steht vielmehr eine 
kurz- bis mittelfristige Verbesserung der körperlichen Leiden 
und des psychischen Zustandes unserer Patienten, d. h. eine 
bestmögliche Lebensqualität in der verbleibenden Zeit. Dabei 
ist es unser Ziel, schwer kranke Patienten zu stabilisieren,  
ihre Schmerzen und Beschwerden zu lindern sowie mit ihnen 
gemeinsam ihre Ressourcen zu erkunden. Ebenso begleiten 
und unterstützen wir die Angehörigen in dieser Phase.

Wir sind in den schweren wie auch in den schönen Stunden 
in dieser Lebensphase für Sie da.

Ihr Sana Palliativ-Team


