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paLLiatiVe 
Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU ist spezialisiert 
auf palliative Versorgung. Unser Haus liegt etwa 
500 Meter vom U-Bahnhof Mundsburg und den 
Haltestellen mehrerer Buslinien entfernt. Bis zur 
Haltstelle Finkenau der Schnellbuslinie 37 sind es 
nur wenige Minuten.

Bei der Suche nach einem Pfl egeplatz tauchen viele 
Fragen und häufi g auch Sorgen auf. Wir bei PFLEGEN 
& WOHNEN HAMBURG kennen die Herausforderungen 
dieser Situation und helfen Ihnen gerne. 

Wir sind für Sie da. Mit fachkundiger, persönlicher 
Beratung und vielfältigen Angeboten an 13 Standorten 
verteilt über das gesamte Hamburger Stadtgebiet.

Besuchen Sie uns, vereinbaren Sie gerne einen per-
sönlichen Beratungstermin und verschaff en Sie sich 
einen Eindruck vor Ort.

das ist 
pfLegen & 
Wohnen 
hamBurg



Leitgedanke

Freie Lebensgestaltung bis zuletzt – Sterben ist 
ein Teil des Lebens und es liegt uns besonders am 
Herzen, dass das Leben bis zuletzt frei und selbstbe-
stimmt gelebt werden kann. Die Arbeitsabläufe und 
Leitlinien zur palliativen und hospizlichen Versorgung 
in unserem Hause orientieren sich an den individuel-
len Wünschen und Bedürfnissen unserer Bewohner.

kompetente BegLeitung

Den Menschen in seiner letzten Lebensphase acht-
sam und liebevoll zu begleiten und ihnen zur Seite 
zu stehen, ist wesentlicher Teil unserer Arbeit. Seit 
vielen Jahren lassen wir dem Bereich „Palliative Care“ 
bei der Qualifikation unserer Mitarbeiter und der 
pflegerischen sowie therapeutischen Vernetzung ein 
besonderes Augenmerk zuteilwerden. Neben der 

pflegerischen Versorgung durch Ärzte und Pflege-
fachkräfte ist es uns wichtig, für den Sterbenden da 
zu sein, ihm zuzuhören, zu trösten, wenn es gewünscht 
ist, und ihm vielleicht die Angst davor zu nehmen, 
in den letzten Stunden seines Lebens allein zu sein.

atmosphäre zum WohLfühLen

Angehörige und Freunde unserer Bewohner haben 
uneingeschränkt die Möglichkeit, Zeit mit ihnen zu 
verbringen. Wenn es gewünscht ist, werden sie auch 
gerne in die palliative Betreuung eingebunden und 
von unseren Mitarbeitern unterstützt. Die Einrichtung 
bietet mit hellen und hochwertig ausgestatteten
Räumen Rückzugsmöglichkeiten mit vertrauter
Atmosphäre, in der sich die Menschen wohl und 
sicher fühlen.

unser team

Unser geschultes Pflegeteam arbeitet intensiv mit 
Haus- und Palliativärzten zusammen, welche die 
medizinische Versorgung eng mit Ihnen und uns 
abstimmen. Im Rahmen des Konzeptes der „Ver-
sorgungsplanung am Lebensende“ wird in Zusam-
menarbeit mit Palliative Care-Teams in Hamburg die 
spezielle ambulante palliative Versorgung (SAPV) 
sichergestellt. Auch die seelsorgerische Betreuung 
wird in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
angrenzenden Kirchengemeinden ermöglicht. 

kooperationen

Eine enge Zusammenarbeit mit den Palliativstationen  
der umliegenden Krankenhäuser, ambulanten Hospiz -
diensten, anderen Versorgungsträgern, Dienst leistern,  
Ärzten und Therapeuten sowie Aktivitäten im Rahmen 
der Netzwerke zur palliativen Versorgung in Hamburg, 
sorgen für regen Austausch und regelmäßige Koope-
rationen.

die Lange tradition unseres  
hauses spiegeLt sich in der  
erfahrung unserer eingespieLten 
teams und der pfLegefachLichen 
speziaLisierung Wider.


