
KliniK für 
Palliativmedizin

Patienteninformation 

Aufnahme und Entlassung

einrichtung für palliative (lindernde) medizin 
zur Betreuung Schwerstkranker oder Sterbender 
sowie ihrer angehörigen

Klinik für Palliativmedizin

Die Palliativstation und der Palliativmedizinische Dienst 
sind einrichtungen zur Betreuung und Behandlung 
schwerkranker Patienten mit fortgeschrittenen tumorlei-
den oder internistischen / neurologischen erkrankung mit 
einer begrenzten Lebenserwartung.

Der Palliativmedizinische Dienst richtet sich an Patienten 
des Krankenhauses, welche keiner Betreuung auf einer 
Palliativstation bedürfen, aber an belastenden Sympto-
men im rahmen ihrer Grunderkrankung leiden und sich 
noch in Therapie befinden. Angestrebt wird eine frühzeiti-
ge mitbetreuung, um eine möglichst gute Lebensqualität 
während der Behandlung aufrecht zu erhalten.

Die Palliativstation ist keine „Sterbestation“ und keine 
Einrichtung der Dauerpflege. Ihr Anliegen ist es, Schwer-
kranke, welche an schwerwiegenden Symptomen leiden,  
aus dem routinealltag einer Klinik oder einer angespann-
ten familiensituation herauszuholen. Dem Patienten soll 
durch medizinisch-pflegerische und menschlich-seelsor-
gerische Zuwendung ein würdevolles Leben bis zuletzt 
ermöglicht werden.

Die aufnahme

Die Palliativstation ist eine klinische einrichtung, deswegen
muss von dem bisher behandelnden arzt die notwendigkeit 
einer stationären Behandlung bescheinigt werden. Die an-
meldung und terminvereinbarung erfolgt in der regel durch 
niedergelassene Ärzte, ambulante Palliativteams, durch an-
dere Kliniken und durch andere Stationen im Krankenhaus.

aufnahmeKriterien

 � Der Patient leidet an einer nicht mehr heilbaren, weit fort- 
 geschrittenen  erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung.

 � es bestehen Symptome und Beschwerden, die ambulant  

 nicht beherrschbar sind und eine stationäre aufnahme    
 erfordern.

 � Der Patient und seine angehörigen sind über die begrenzte 
 Lebenserwartung aufgeklärt und sind mit den Grundsätzen  
 der palliativen therapie (Symptomkontrolle unter Verzicht  
 auf lebensverlängernde, intensivmedizinische maßnahmen)  
 einverstanden.

Die Kosten für den aufenthalt und die Behandlung über-
nehmen die Krankenkassen, die Liegezeiten richten sich 
nach den Beschwerden des Patienten und sind begrenzt.
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Kontakt/Anfahrt

unser primäres Ziel besteht in der Weiterbetreuung der 
Kranken zu Hause oder in einer anderen pflegenden Ein-
richtung. falls dieses nicht mehr möglich sein sollte, ist 
natürlich auch eine Begleitung bis zum tod möglich.

Krankenhaus Barmherzige Brüder
Klinik für Palliativmedizin
Prüfeninger Straße 86, 93049 regensburg
palliativ@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de

Ärztliche Leitung
Dr. roland Braun
telefon Sekretariat: 0941 369-2651, fax: 0941 369-2655

Stationsleitung
michael Bach
Walli meyer
telefon Station: 0941 369-3115

Fotos: Paul Mazurek, EDV 85885  Stand 05/2017 

Die Palliativstation wird unterstützt vom „Verein zur för-

derung des Krankenhauses Barmherzige Brüder und der 

Palliativarbeit e.V.“

Spendenkonto 
Stichwort „Palliativ“
Liga Bank regensburg eG
iBan: 
De17 7509 0300 0001 3050 50
BiC: GenoDef1m05

Die entLaSSunG

nach Besserung der Beschwerden des Patienten erfolgt 
die entlassung in den häuslichen Bereich. Sie wird mit 
hilfe des Sozialdienstes unter einbeziehung des Patienten 
und seiner angehörigen sorgfältig vorbereitet. Der Sozial-
dienst organisiert unter anderem die Bereitstellung der für 
die Pflege notwendigen Hilfsmittel oder eines ambulanten 
Pflegedienstes und steht Ihnen darüber hinaus für sozi-
almedizinische fragen und Probleme zur Verfügung. Der 
Patient wird erst dann entlassen, wenn nach information 
des hausarztes und aufklärung der angehörigen die Basis 
für die Versorgung des Kranken zuhause gewährleistet ist. 
falls eine entlassung nach hause nicht möglich sein sollte, 
ist der Sozialdienst bei der Suche nach einem Kurzzeitpfle-
ge-/ Pflegeheimplatz oder einem Platz in einem stationären 
Hospiz behilflich.



Wir betrachten den Menschen als Ganzes Ausstattung und Betreuung

oberstes Ziel der Behandlung ist die Linderung belas-
tender Symptome und damit eine Verbesserung der 
Lebensqualität.

unser augenmerk ist aber nicht nur auf die Versorgung 
einzelner Symptome gerichtet – der Patient wird in 
dieser für ihn schweren Zeit als Persönlichkeit gesehen, 
mit vielfältigen Bedürfnissen, einem bestimmten 
Lebensrhythmus und dem Wunsch nach sozialen 
Kontakten. Wir begleiten den kranken menschen mit 
seinen angehörigen und freunden.

Sie WerDen Betreut

durch ein interdisziplinäres team aus

 � Ärzten und Ärztinnen

 � Pflegefachkräften

 � Seelsorger/-innen

 � Psychologinnen

 � Physiotherapeuten/-innen

 � ergotherapeutinnen

 � Sozialdienstmitarbeiterinnen

 � musiktherapeutin

 � Psychologische atemtherapeutinnen

Dieses team wird unterstützt durch ehrenamtliche
hospizhelfer/innen.

Wir VerfüGen üBer

 � 11 einzelzimmer mit Sanitärbereich, telefon und tV

 � Gemütliches Wohnzimmer mit fernseher, integrierter  
 teeküche und Kochmöglichkeit

 � hellen Wintergarten mit Spielecke für Kinder

 � Schattigen Patientengarten mit terrasse und   
 Sitzgelegenheit

 � „raum der Stille“ als ort der ruhe zum Besinnen   
 und Gedenken

Die Palliativstation ist eine eigenständige Klinik, aber 
eingebunden in das Krankenhaus Barmherzige Brüder 
regensburg mit allen fachdisziplinen, welche konsilia-
risch bei der Behandlung der Patienten hinzugezogen 
werden können.

die ganzheitliche Betreuung beinhaltet

 � eine individuell abgestimmte Schmerztherapie

 � die Behandlung von atemnot, übelkeit, erbrechen und  
 anderen Beschwerden

 � die umfassende pflegerische Betreuung und Beratung

 � die seelsorgerische Begleitung der Kranken und ihrer  
 angehörigen

 � die unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, bei  
 angst, trauer und Depressivität

 � eine physiotherapeutische Behandlung, angepasst an  
 die individuellen ressourcen des Patienten sowie   
 unterstützung durch atemtherapie, Lymphdrainage  
 und andere physiotherapeutische Verfahren

 � die soziale Beratung und die Vermittlung von  
 ambulanten hilfen

 � die Begleitung durch ehrenamtliche mitarbeiter

 � offene Besuchszeiten mit übernachtungsmöglichkeiten  
 für angehörige

„nicht dem Leben mehr tage hinzufügen,
sondern den tagen mehr Leben geben.“

Cicely Saunders (1918-2005), Begründerin der modernen
hospizbewegung und der Palliativmedizin


