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Unser Ziel  I  Palliativnetz Lippe 

KooPerat ionsPartner Pall iat ivnetz  l iPPe

„Mittelpunkt unserer Arbeit ist der Palliativpatient,  
seine Familie und Freunde.“

Unser gemeinsames ziel ist eine bestmögliche versorgung und  
Betreuung am lebensende. Dabei arbeiten alle Berufsgruppen 
eng zusammen. Unser angebot gilt für alle Menschen in lippe.

Unter dem namen „Palliativnetz Lippe“ kooperieren wir seit 
einigen Jahren partnerschaftlich, ohne unsere eigenständigkeit 
aufzugeben.

Mit dieser Broschüre stellen wir ihnen unser netzwerk vor. 
selbstverständlich können sie unsere angebote auch einzeln in 
anspruch nehmen.
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Palliativnetz Lippe  I  PKD Lippe 

Palliativärztlicher 
Konsiliardienst Lippe
Beste medizinische Versorgung

PKD Lippe   
Ärztenetz Lippe GmbH

Gildestraße 1 
32760 Detmold
telefon:  05231 4582521 

e-Mail:  pkd@aerztenetz-lippe.de  
internet: www.aerztenetz-lippe.de

Beratungsstelle  
Bad Salzuflen
telefon:  05222 3639310

So erreichen Sie uns

PalliativärztlicHer KonSiliardienSt 

liPPe
Wer wir sind

Der Palliativärztliche Konsiliardienst ist ein 
zusammenschluss von speziell ausgebildeten 
Haus- und Fachärzten in lippe. 

Wir haben den auftrag, leiden zu lindern und 
Patienten am lebensende rat und Beistand zu 
bieten.

Dazu erstellen wir gemeinsam mit ihnen und 
in enger zusammenarbeit mit ihrem Haus-
oder Facharzt ein passgenaues angebot erfor-
derlicher Unterstützung.

Unmittelbarer ansprechpartner sind unsere 
Koordinatoren, die dafür speziell ausgebildet 
sind.

Für eine Teilnahme sprechen Sie bitte Ihren 
behandelnden Haus- oder Facharzt an.

Was wir Ihnen anbieten 

❫  Hausbesuche durch Koordinatoren
❫  Koordination und vernetzung der  

individuell angepassten Hilfsangebote/
Dienstleistungen 

❫  palliativärztlicher Hintergrunddienst  
außerhalb der sprechstundenzeiten

❫  Beratung zu schmerztherapie und  
symptomkontrolle in enger abstimmung  
mit dem behandelnden arzt

❫   anleitung und Beratung hinsichtlich  
pallliativpflegerischer Maßnahmen

❫  organisation von nachtpflege durch  
unseren Förderverein.

Was kostet unsere Leistung

❫  Die gesetzlichen Krankenkassen über- 
nehmen die Kosten

❫  Die Kostenübernahme bei privaten Kranken-
kassen ist unterschiedlich geregelt. Dieses 
sollte im vorfeld geregelt sein, damit ihnen 
keine Kosten entstehen.

Rufen Sie uns bitte an. 
Gerne sind wir bei Fragen behilflich.
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Palliativnetz Lippe  I  Amb. Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V. 

Wer wir sind

Wir sind ein gemeinnützig anerkannter, einge-
tragener verein. Unsere hauptamtlichen Mitar-
beiter/innen sind Palliative Care ausgebildete 
Fachkräfte.

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind 
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Be-
rufen und altersgruppen, die sich mit Krank-
heit, leid, sterben und trauer intensiv befas-
sen, auf ihre aufgabe sorgfältig vorbereitet 
und unterstützt werden. 

Was wir Ihnen anbieten 

auf Wunsch besuchen wir schwerkranke Men-
schen in der letzten lebensphase und beglei-
ten sie und ihre angehörigen. 

 

❫  zeit für Gespräche, vorlesen,  
spazierengehen etc. zu haben

❫  anwesend zu sein, wenn angehörige  
arbeiten oder sich ausruhen möchten

❫  Palliative Beratung

❫  ethikberatung

amBulanter HoSPiz- und Palliativ-BeratungSdienSt 

liPPe e.v.

Lemgo                
Kramerstraße 10  
32657 lemgo

Fon: 05261-777383

Bad Salzuflen         
lange str. 9 
32105 Bad salzuflen

Fon: 05222-3639310

Extertal    
                        
Fon: 05262-995558

❫  Psychosoziale Beratung

❫  Beratung und Unterstützung  
für Menschen in trauer 

❫   informationen und Beratung  
zur Patientenverfügung

❫  Kinder- und Jugendhospizarbeit

Was kostet unsere Leistung

Unser Dienst ist kostenfrei.

Ambulanter Hospiz- und  
Palliativ-Beratungsdienst  
Lippe e.V.

leopoldstraße 16 
32756 Detmold

Telefon:  05231 962800  

e-Mail: info@hospiz-lippe.de
internet: www.hospiz-lippe.de

So erreichen Sie uns
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Palliativnetz Lippe  I  Intensiv-und Palliativ-Pflegedienst Lippe 

intenSiv- und  

Palliativ-PflegedienSt

Was wir Ihnen anbieten 

❫ Palliativpflegerische Maßnahmen
❫  symptombehandlung wie invasive                           

schmerztherapie
❫  tägliche Grundpflege (Körperpflege,  

ankleiden, Betten, etc.)
❫  tägliche Behandlungspflege wie Wund- und 

Portversorgung, infusionen etc.
❫  Palliative und pflegerische Beratung und 

schulung für Patienten und angehörige  
am Krankenbett

❫  liebevolle, kompetente Begleitung und  
seelische Unterstützung rund um die Uhr

❫  Kontinuierliche Betreuung von Patienten  
und angehörigen bis zum tod

Was kostet unsere Leistung

Unsere Kosten werden zum größten teil von 
den Pflege- und Krankenkassen getragen. Ge-
meinsam mit ihnen und ihrer Familie entwi-
ckeln wir ein tragfähiges Konzept, das genau 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Wer wir sind

Wir sind ein spezialisierter Pflegedienst, der 
sich alle Bereiche der Palliativpflege zur auf-
gabe gemacht hat. 

Unser Pflegedienst versorgt Patienten im ge-
samten Gebiet des Kreises lippe. alle Mitar-
beiter sind ausgebildete Pflegefachkräfte mit 
zusätzlicher Palliative Care Qualifikation. sie 
arbeiten mit hoher Motivation und viel Herz 
in diesem Dienst.

Wir sind 24 stunden für sie erreichbar und 
gewährleisten zu jeder zeit eine kompetente 
versorgung.

Die Begleitung, Betreuung und Pflege 
schwerkranker Menschen ist unsere wich-
tigste Aufgabe.

Wir wissen, dass eine gute Fürsorge und die 
Geborgenheit in der gewohnten Umgebung 
wesentlich zur lebensqualität schwerkran-
ker Menschen beitragen. Ängste nehmen, 
schmerzen und atemnot lindern, zuhören und 
einfach da sein – der respekt gegenüber den 
individuellen Bedürfnissen und ihrer angehö-
rigen ist die Basis unseres Handelns.

Intensiv- und Palliativ- 
Pflegedienst Lippe gGmbH

röntgenstraße 16  
32756 Detmold

Elke Biesemeier
Pflegedienstleitung
Fon: 05231 9102 151
Fax:  05231 2 22 87
Mail:   elke.biesemeier@ 

diakonie-ambulant.com

So erreichen Sie uns
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Palliativnetz Lippe  I  Stationäres Hospiz 

diakonis – 
Stiftung Diakonissenhaus  
Stationäres Hospiz

Hedwigstraße 5
32756 Detmold

telefon:  05231 762450
telefax:  05231 762451

www.diakonis.de

So erreichen Sie uns

Wer wir sind

Das stationäre Hospiz der diakonis – stiftung 
Diakonissenhaus ist eine vollstationäre ein-
richtung mit 7 einzelzimmern mit eigenen, 
barrierefreien Bädern. nur mit ärztlicher ein-
weisung nehmen wir Menschen jeden alters 
unabhängig von weltanschaulichen und religi-
ösen Bindungen auf. 

In häuslicher Atmosphäre ermöglichen wir 
ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben 
bis zuletzt.

StationäreS HoSPiz 

d etmold

Was wir Ihnen anbieten 

❫  individuelle palliativmedizinische  
versorgung

❫  palliativpflegerische 24 h Betreuung  
in wohnlicher atmosphäre

❫  ganzheitliche Begleitung durch ein  
team von Pflegefachkräften mit  
Palliative Care ausbildung, sozial- 
pädagogen, ehrenamtlichen,  
seelsorger und servicekräften

❫  kompetente schmerztherapie  
und symptomkontrolle

❫  Unterstützung und einbeziehung  
der angehörigen

Was kostet unsere Leistung

❫  ihre Krankenkasse und Pflegekasse  
übernehmen 95 % der Kosten.

❫  Die restlichen 5 % übernehmen  
wir als träger.

❫  Für sie entsteht kein eigenanteil.

❫   sonderregelungen gelten zum teil  
bei privaten Krankenversicherungen.

Rufen Sie uns gerne an! 

Vereinbaren Sie bitte einen  
Beratungstermin!
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Palliativnetz Lippe  I  Palliativstation Klinikum Lippe

Klinikum Lippe GmbH
Klinik für Hämatologie,  
Onkologie und Palliativmedizin

rintelner str. 85
32657 lemgo

telefon:  05261 26-4123
  05261 26-4940  
 (Palliativstation)

www.klinikum-lippe.de

So erreichen Sie uns

KliniKum liPPe gmBH

PalliativStation

❫  Wir helfen ihnen bei der Bewältigung der 
schwierigen psychischen situation und bei 
evtl. auftretenden versorgungsproblemen 

❫  Die Mitarbeiter des teams (ausgebildete 
Palliativmediziner und Palliativ Care  
Pflegende, Psychoonkologen, Physiothera-
peuten und unsere seelsorger) stehen im 
engen ausstausch

❫  sie können in der vollausgestatteten 
moderne Wohnküche mit ihren angehörigen 
und Freunden gemeinsam kochen und essen 
und es sich in der sitzecke im Wohnzimmer 
gemütlich machen

❫  oftmals kann eine ambulante Weiterbehand-
lung in Kooperation mit den Partnern des 
Palliativnetzes erfolgen – dabei unterstützen 
wir sie und ihre angehörigen

Was kostet unsere Leistung

Die Kontaktaufnahme zur Palliativstation er-
folgt immer durch ihren Hausarzt, Palliativme-
diziner oder behandelnden Krankenhausarzt. 

Die Behandlungskosten werden von den Kran-
kenkassen übernommen. 

Wie bei allen stationären Behandlungen üblich, 
ist ein eigenanteil von 10 € täglich zu entrich-
ten, der pro Jahr für die ersten 28 Behand-
lungstage anfällt.

Wer wir sind

Die Palliativstation ist Bestandteil der Klinik 
für Hämatologie, onkologie und Palliativme-
dizin. Wir kümmern uns mit einem team aus 
Palliativmedizinern und Palliativ Care Pflegen-
den, Psychoonkologen, Physiotherapeuten 
und seelsorgern um sie und ihre angehörigen.

Die Begleitung und Behandlung erfolgt nach 
ihren Bedürfnissen - pflegerisch und medizi-
nisch kompetent. Die neun einzelzimmer sind 
mit besonders komfortablen spezialbetten, 
bequemen ruhesesseln, Fernsehern und tele-

fonen ausgestattet und verfügen über Balkon 
und separates WC. Flexible Besuchszeiten und 
Übernachtungsmöglichkeiten für angehörige 
und Freunde sind selbstverständlich

Was wir Ihnen anbieten 

❫  Wir behandeln Menschen, die wissentlich  
an einer unheilbaren erkrankung leiden und 
belastenden symptomen ausgesetzt sind 

❫  Die linderung von symptomen wie schmer-
zen, luftnot und Übelkeit stehen bei der  
Behandlung im vordergrund 
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Häufig geStellte fragen Häufig geStellte fragen

Der Palliativarzt hingegen kann 
die Behandlung von symptomen 
so anpassen, dass meistens die 
einweisung in ein Krankenhaus 
vermieden werden kann. 

 
7.  Was ist der Unterschied  

zwischen Pflegedienst und 
Palliativpflegedienst? 
Kann mich mein bisheriger  
Pflegedienst weiter versorgen, 
auch wenn ich eingeschrieben 
bin? 
Der intensiv- und Palliativpflege-
dienst lippe ist ein hochspeziali-
sierter Pflegedienst für Palliativ- 
patienten, der die Gesamtver-
sorgung von palliativ erkrankten 
Menschen übernehmen kann. 
 
Wenn bereits ein Pflegedienst vor 
ort ist, kann dieser selbstverständ-
lich weiter versorgen. Falls spezia-
lisierte tätigkeiten nicht übernom-
men werden können, steht der 
intensiv- und Palliativ-Pflegedienst 
lippe zusätzlich zur verfügung. 

8.  Wer ist mir bei Beantragung 
einer Pflegestufe und  
Pflegehilfmittelbeschaffung  
(z. B. Pflegebett) behilflich?  
alle Pflegedienste und der inten-
siv- und Palliativpflegedienste 
lippe sowie die Pflegestützpunkte 
im Kreis lippe beraten und unter-
stützen sie dabei. Gerne vermitteln 
alle netzwerkpartner entsprechen-
de Kontakte.

 
9.  Kann ich auch nachts  

Unterstützung bekommen? 
sie erreichen über die notfall-
nummer auch nachts immer  
einen ansprechpartner, der  
ihnen weiterhilft. 
 
Unter besonderen voraussetzungen 
organisieren wir für einen begrenz-
ten zeitraum auch eine nächtliche 
pflegerische Unterstützung.

 
 
 
 

1.  Was bedeutet „Palliativ Care“? 
im Gegensatz zur „heilenden“ 
(curativen) Behandlung zielt die 
palliative versorgung (Palliative 
Care) darauf ab, symptome zu 
lindern und eine bestmögliche 
lebensqualität zu erhalten.

2.  Ab wann bin ich ein  
Palliativpatient? 
sie leiden an einer unheilbaren 
erkrankung und ihre lebens- 
erwartung ist begrenzt.

3.  Wie komme ich ins  
Palliativnetz? 
Bitte melden sie sich bei einem 
der netzwerkpartner. Dieser hilft 
ihnen gerne weiter.

4.  Was bedeutet Einschreibung? 
Damit entscheiden sie sich für die 
versorgungsform des Palliativärzt-
lichen Konsiliardienstes lippe. Bitte 
kontaktieren sie das Büro (siehe 
seite 6/7) oder sprechen sie ihren 
behandelnden Haus- oder Facharzt 
an. Dieser übernimmt dann die 
einschreibung.

5.  Darf mein Hausarzt mich  
weiter behandeln, wenn ich  
im Palliativnetz eingeschrieben 
bin? 
Der behandelnde (Haus-) arzt 
bleibt weiterhin der ärztliche 
Hauptversorger des Patienten.  
er kann jederzeit rücksprache mit 
einem Palliativmediziner halten 
und ihn ggf. in die versorgung 
seines Patienten mit einbinden. 
 
außerhalb der Praxiszeiten sind  
die Palliativmediziner für die  
eingeschriebenen Patienten über 
die notfalltelefonnummer rund  
um die Uhr erreichbar.

 
6.   Palliativarzt oder Notarzt: 

Wen rufe ich im Notfall? 
in einem palliativmedizinischen 
notfall – außerhalb der Praxis-
sprechzeiten – rufe ich als  
eingeschriebener Patient die  
notfallnummer auf meiner  
Patientenmappe an. 
 
Der notarzt kann in der regel nur 
in ein Krankenhaus überweisen. 
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Häufig geStellte fragen

10.  Wer hat Zeit, wenn ich  
Gespräche brauche? 
Der ambulante Hospiz- und 
Palliativ-Beratungsdienst  
bietet über die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zeit für Gespräche  
und weitere Unterstützung an.

 
11.  Wer berät mich zur  

Patientenverfügung und 
Vorsorge vollmacht? 
Der ambulante Hospiz- und 
Palliativ-Beratungsdienst bietet 
ihnen dazu Beratungstermine an.

 
12.  Wer hilft bei Streitigkeiten 

über den Patientenwillen? 
Die mobile ethikberatung lippe 
(MeliP) hilft ihnen dazu weiter. 
Die Kontaktdaten vermitteln alle 
netzwerkpartner.

  

13.   Welche Möglichkeiten habe 
ich, wenn es Zuhause nicht 
mehr geht? 
Wenn eine versorgung zuhause 
nicht mehr gewährleistet ist, 
besteht die Möglichkeits der 
stationären aufnahme im Hospiz 
oder auf der Palliativstation des 
Klinikums lippe, ggf. auch in 
stationären Pflegeeinrichtungen.

 
14.  Wie lange kann ich im Hospiz 

bleiben? 
es gibt keinen festgelegten zeit-
raum. Die erstbescheinigung gilt 
zunächst für 4 Wochen. Danach 
wird über eine Folgebescheini-
gung entschieden.

Sie haben weitere Fragen?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu  
einem der Netzwerkpartner auf.  
 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Palliativärztlicher 
Konsiliardienst Lippe
Beste medizinische Versorgung

Seite 4/5

Seite 6/7

Seite 8/9

Seite 10/11

Seite 12/13
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