Jeder
Augenblick
ist
Leben

INTERDISZIPLINÄRES PALLIATIVZENTRUM
OLDENBURG

Unsere Palliativstation …
bietet 12 geräumige Einzelzimmer – teilweise mit Balkon – sowie
einen Aufenthaltsraum als Ort für ruhige Gespräche. Angehörige
sind uns zu jeder Zeit herzlich willkommen und können auf Wunsch
im Patientenzimmer oder auch separat übernachten. Die Aufnahme
auf unsere Station kann – nach Rücksprache – bei schwerwiegenden
Symptomen wie z. B. Schmerzen, Übelkeit, Schwäche oder Luftnot
erfolgen.

Palliativmedizin/Palliative Care …
ist die ganzheitliche Behandlung von Menschen mit einer nicht heilbaren
und fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen – neben der Therapie von
belastenden Symptomen – die Integration der körperlichen, seelischen,
sozialen und spirituellen Bedürfnisse.

Unsere Aufgabe …
ist die fürsorgliche und bedürfnisorientierte Behandlung und Begleitung
von schwerstkranken Menschen, die aufgrund gravierender Symptome
einer akut stationären Behandlung bedürfen. Das Ziel ist die Verbesserung
der individuellen Lebensqualität.

Interdisziplinäres Palliativzentrum Oldenburg
Wir sind für Sie da, wenn Sie an einer fortgeschrittenen onkologischen, neurologischen oder internistischen Erkrankung leiden, die
eine stationäre Aufnahme erforderlich macht. Darüber hinaus bietet
das Interdisziplinäre Palliativzentrum einen multiprofessionellen
Palliativdienst für alle Stationen des Evangelischen Krankenhauses,
eine Neuropalliativambulanz, Fort- und Weiterbildungen, Beratung
zu palliativen und ethischen Fragestellungen, regelmäßige Symposien
sowie Forschungsprojekte.

Unsere Palliativstation …

Unsere Ziele …
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bietet 12 geräumige Einzelzimmer – teilweise mit Balkon – sowie
einen Aufenthaltsraum als Ort für ruhige Gespräche. Angehörige
sind uns zu jeder Zeit herzlich willkommen und können auf Wunsch
im Patientenzimmer oder auch separat übernachten. Die Aufnahme
auf unsere Station kann – nach Rücksprache – bei schwerwiegenden
Symptomen wie z. B. Schmerzen, Übelkeit, Schwäche oder Luftnot
erfolgen.

Palliativmedizin/Palliative Care …

Unser Team …

ist die ganzheitliche Behandlung von Menschen mit einer nicht heilbaren
und fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen – neben der Therapie von
belastenden Symptomen – die Integration der körperlichen, seelischen,
sozialen und spirituellen Bedürfnisse.

besteht aus Ärzten, Pflegefachkräften, Seelsorgern, Physiotherapeuten,
dem Sozialdienst, der Referentin Palliative Care, Psychologinnen sowie
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich auf der Palliativstation des EV
engagiert um Patienten und Zugehörige kümmern. Das langjährig erfahrene Personal verfügt über eine Weiterbildung im Bereich „Palliative
Care“ und somit über besondere Kenntnisse in der Behandlung, Pflege
und Betreuung schwerstkranker und sterbender Patienten.

Unsere Aufgabe …
ist die fürsorgliche und bedürfnisorientierte Behandlung und Begleitung
von schwerstkranken Menschen, die aufgrund gravierender Symptome
einer akut stationären Behandlung bedürfen. Das Ziel ist die Verbesserung
der individuellen Lebensqualität.

Sie als Menschen ganzheitlich wahrzunehmen
Ihre Beschwerden zu lindern
Ihre Lebensqualität zu verbessern und zu erhalten
auf Ihre Ängste und Sorgen einzugehen
Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen zu pflegen
mit Ihnen und Ihren Angehörigen eine Perspektive für eine sichere 		
Versorgung zu entwickeln
einen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, letzte Dinge zu regeln
oder den Abschied zu gestalten

Alles wirkliche Leben ist Begegnung
Martin Buber

Sie erreichen uns …
rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0441.236 767.

Die Schwachen und Kranken zu schützen
ist die Würde der Gesunden
Klaus Dörner

INTERDISZIPLINÄRES PALLIATIVZENTRUM OLDENBURG
Steinweg 13-17 · 26122 Oldenburg
Telefon 0441.236 767 (24h) · 0441.236 266
palliativzentrum@evangelisches krankenhaus.de
www.evangelischeskrankenhaus.de

