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Wir unterstützen. 

In der hochspezialisierten Universitätsmedizin werden 
oft besonders kranke Menschen behandelt. Die Diag-
nose einer fortgeschrittenen, möglicherweise unheil-
baren Erkrankung ist einschneidend und bringt eine 
Menge Unsicherheiten: 

„Was ist, wenn ich Schmerzen oder Luftnot bekomme? 
Wie gehen meine Familie und meine Freunde mit der 
Situation um? Wer unterstützt mich zu Hause? Wie 
sieht mein weiteres Leben aus – und wie werde ich 
sterben, wenn es so weit ist? Das macht mir Angst!“

Genau in diesen Situationen sind wir vom PMD für Sie 
da. Wenn gewünscht kommen wir zu Ihnen auf die Sta-
tion und unterstützen Sie, in Kooperation mit dem Be-
handlungsteam, bei all diesen Fragen. Unser Ziel ist es, 
Ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität bestmöglich 
zu erhalten oder wiederherzustellen.

Der Palliativmedizinische Dienst (PMD)

Mobile Palliativ- 
versorgung  
auf allen Stationen



Wir sind multiprofessionell.

Im PMD arbeiten Menschen unterschiedlicher Be-
rufsgruppen. Speziell in Palliative Care ausgebildete 
Pflegefachpersonen, Palliativärzte*innen und beson-
ders geschulte Mitarbeiter*innen des Sozialdienstes 
bilden das Kernteam. Wir sind in der gesamten Uni-
versitätsmedizin Essen gut vernetzt und ziehen weite-
re Berufsgruppen und Dienste bei Bedarf hinzu (z.B. 
Physiotherapie, Psychoonkologie, Psychosomatik, Kre-
ativtherapie, Hospizdienst, Seelsorge u.a.).

 
Wir sehen den ganzen Menschen.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist das persönliche Ge-
spräch mit Ihnen, Ihren Angehörigen und den Pflegen-
den und ärztlichen Kolleg*innen ihrer Fachabteilung. 
Wichtig ist uns dabei, Sie als ganzen Menschen - mit 
Körper, Geist, Seele und ihrem sozialen Umfeld - zu 
betrachten. Ihre Wünsche und Vorstellungen entspre-
chend und die gegebenen Möglichkeiten einbeziehend 
finden wir Lösungen zu Ihrer individuellen Unterstüt-
zung.

Unser Team therapiert und pflegt in besonderer Situa-
tion. Wir koordinieren und organisieren auch über die 
Grenzen der stationären Behandlung hinaus. Wir be-
raten zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
und entlasten Sie, wo immer dies möglich ist.

 
Nehmen Sie unsere Hilfe gerne in Anspruch.

Ansprechpartner und Kontaktinformationen finden Sie 
auf der Rückseite.


