
DRK Bielefeld 

www.drk-bielefeld.de 

Bielefeld - Heepen 

Häusliche Palliativpflege 

  

 

DRK Bielefeld 
Häusliche Palliativpflege Heepen 

 

Salzuflerstr. 36-38  

33719 Bielefeld 

 

Tel: 0521 - 32 93 800 

palliativpflege@drk-sozial.de 

www.drk-bielefeld.de 

Wir beraten Sie gerne  

In Ihrer Lebenssituation sind Sie in 

besonderer Weise auf einfühlsame 

und kompetente Beratung und Un-

terstützung durch die Pflege bei 

Ihnen zu Hause angewiesen. Beides 

können wir Ihnen mit unserem Team 

von speziell ausgebildeten Palliativ-

Care-Pflegefachkräften bieten.  

Über die detaillierten Leistungen und 

die damit verbundenen Kosten bera-

ten wir Sie gerne persönlich und un-

verbindlich. In den meisten Fällen 

werden diese von den Kranken-, 

Pflegekassen oder Sozialhilfeträgern 

übernommen.  

Im Notfall erreichen Sie uns rund um die Uhr. 

DRK Bielefeld 

Es geht nicht darum,   
dem Leben mehr Tage zu geben,  

aber den Tagen mehr Leben. 
 

Dr. Cicely Saunders  

„ 



 

 Versorgungssicherheit rund um die Uhr 

 Grund- und Behandlungspflege 

 Symptomkontrolle, z.B. bei Übelkeit, Atemnot, Angst 

 Schmerztherapie 

 Versorgung von Zugängen und  Wunden 

 psychosoziale Betreuung 

 hauswirtschaftliche Versorgung 

 Beratung und Anleitung 

Da sein, unterstützen, zuhören 
 

Menschen in der letzten Lebenspha-

se brauchen eine einfühlsame Pflege 

und Unterstützung. Gerade für sie ist 

es wichtig, in ihrer vertrauten häusli-

chen Umgebung liebevoll versorgt zu 

werden. Schwerstkranken und Ster-

benden bieten wir mit unseren be-

sonders ausgebildeten Palliativ-

Care-Pflegefach-kräften umfassende  

Palliativpflege und psychosoziale 

Begleitung. Unser Ziel ist es, die 

Lebensqualität der Betroffenen zu 

verbessern, ihre Selbstbestimmung 

zu achten und ihnen am Ende ihres 

Weges zu ermöglichen, in Würde zu 

leben und zu sterben. 

 

Dabei haben wir nicht nur den ster-

benden Menschen vor Augen, son-

dern auch die Partner*innen, Fami-

lienangehörigen und engen Vertrau-

ten, die wir entlasten wollen.  

Indem wir die erforderliche Pflege auf 

uns nehmen, entsteht  Raum, in Ru-

he die letzten Dinge zu regeln und      

Abschied zu nehmen.  

 

Wir arbeiten im Palliativ-Netz Biele-

feld eng mit  Hausärzt*innen, speziali-

sierten Palliativmediziner*innen, 

(Psycho-) Onkolog*innen und statio-

nären Hospizen zusammen. Darüber 

hinaus wird unsere Arbeit von   Seel-

Häusliche Palliativpflege  
für Menschen  
in der letzten Lebensphase  

sorger*innen, Therapeut*innen und 

geschulten ehrenamtlichen Mitar-

beitenden unterstützt.  

 
Unser Palliativ-Konzept 
 

Unser Palliativ-Konzept stellt die 

individuellen Bedürfnisse der Be-

troffenen und ihrer Angehörigen in 

den Mittelpunkt: Im Vordergrund 

steht dabei, Schmerzen zu lindern, 

Wunden zu versorgen und Ängste 

zu nehmen. 

Unsere wichtigsten Hilfen  

im Überblick 


