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palliativdienste 
         im krankenhaus

36
628

              palliativ-
    mediziner /innen

298
          teams der spezialisierten 
ambulanten palliativversorgung       
                     (sapv)

1.416
         ambulante 
hospizdienste

230 
 stationäre 
           hospize

315
     palliativ-
stationen

* Stand aller Angebote für schwerkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene: August 2016

> 3.000
          online-einträge zur betreuung, 
begleitung und versorgung von menschen 
                    mit einer nicht heilbaren erkrankung*

bildungsangebote   
  und verbände

219

was suchen sie? wen suchen sie? wo suchen sie? innerhalb von

Palliativstationen Name der Einrichtung Leipzig 20 km suchen



home | angebot suchen | angebot einstellen | faq | kontakt | impressum

3.000 Adressen leicht zu finden
Das Online-Portal „WEGWEISER Hospiz- 
und Palliativversorgung Deutschland“ weist 
mehr als 3.000 Einträge zur Betreuung und 
Begleitung von Menschen mit einer nicht 
heilbaren Erkrankung auf. 

Bundesweite Angebote der Hospiz-und 
Palliativversorgung sind mittels Such-
maschine im Umkreis eines Ortes oder einer 
Postleitzahl leicht zu finden:
• bundesweite Adressen
• tagesaktuell
• bedienerfreundlich 
• kostenfrei für Nutzer und Anbieter
•  Angebote für Kinder, Jugendliche 
 und Erwachsene

Schon dabei?
Nein? Sie sind noch nicht gelistet? 
Klicken Sie auf „Angebote einstellen“ 
und wählen Sie die passende „Art der 
Einrichtung“. Sofort öffnet sich der 
entsprechende Fragebogen. 

Ja, Ihr Angebot ist schon im Wegweiser 
verzeichnet? Wunderbar. Dann über-
prüfen Sie bei Gelegenheit bitte Ihre 
Kontakt- und Strukturdaten.

Bei Bedarf beraten wir Sie gern!

deutsche gesellschaft 
für palliativmedizin

Spenden für eine Online-Plattform? 
Anrufe und zehntausende Klicks zeigen
insbesondere den Bedarf von Angehörigen 
schwer erkrankter Menschen, schnell und 
unkompliziert Kontakt zu kompetenten 
Ansprechpartnern in ihrer Nähe aufnehmen 
zu können. Der WEGWEISER lebt von der 
nutzerorientierten Aufbereitung, laufenden 
Aktualisierung und gezielten Verbreitung.

Spendenkonto
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.
Berliner Volksbank
IBAN: DE19 1009 0000 2374 8110 21
BIC: BEVODEBBXXX

Online spenden unter
www.palliativmedizin.de
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www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de 

noch fragen?  deutsche gesellschaft für palliativmedizin e. v. | tel: 030 / 30 10 1000 | wegweiser@palliativmedizin.de | www.palliativmedizin.de


