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Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-nahe

PalliativstützPunkt RHeinHessen-naHe 
am kRankenHaus st. maRienwöRtH 

müHlenstRasse 39 · 55543 Bad kReuznacH
telefon (0671) 372-1430 
telefax (0671) 372-1558

sPendenkonto: 
konto-nr.: 0017052499
Bankleitzahl: 560 501 80

kontoinhaber: franziskanerbr. saPv

träger: franziskanerbrüder Betriebs- 
und Beschäftigungs ggmbH

www.palliativstuetzpunkt-kh.de

BüRozeiten: 

montag bis donnerstag:  8.00 – 16.00 uhr
freitag: 8.00 – 12.00 uhr

eingeschriebene Patienten erreichen uns rund 
um die uhr über eine notrufnummer.
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So erreichen Sie unsKontakt Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe

Robert Gosenheimer
Ärztliche leitung

robert.gosenheimer@
marienwoerth.de

Brigitte Dreher                                       
Pflegerische leitung                                  
koordinatorin

tel.: (0671) 372-1430
brigitte.dreher@
marienwoerth.de

Torsten Maltri                                       
stellv. Pflegerische leitung                                  
stellv. koordinator                

tel.: (0671) 372-1430
torsten.maltri@
marienwoerth.de



Robert gosenheimer
Ärztliche leitung
tel.: (0671) 372-1765

Hier steht eine 
Bildunterschrift. Hier 
steht Text. Hier steht 
eine Bildunterschrift. 
Hier steht Text.

Was ist SAPV?

Versorgung in vertrauter Umgebung

sie haben eine unheilbare, fortschreitende erkrankung, 
die mit schwer einstellbaren Beschwerden einhergeht 
und benötigen daher eine besonders aufwändige ver-
sorgung. dieses trifft dann zu, wenn die ambulante 
ärztliche oder pflegerische versorgung an fachliche 
und personelle grenzen stößt.

ziel der Palliativ-versorgung ist die verbesserung der 
lebensqualität unter der größtmöglichen Beibehal-
tung der selbstbestimmung in ihrer vertrauten häus-
lichen umgebung oder in einer stationären Pflegeein-
richtung.

SAPV-Team

ihnen und ihren angehörigen steht unser saPv-team 
rund um die uhr zur verfügung. zurzeit gehören 10 
Palliativmediziner und die Palliative care Pflegefach-
kräfte aus 10 verschiedenen Pflegediensten, sozial-
stationen und Hospizdiensten zu unserem team.

Gemeinsam…

wir ergänzen die bestehende versorgung durch den 
Hausarzt, facharzt, Pflegedienst und die sozialstation.

mit den ambulanten Hospizdiensten, apotheken, sa-
nitätshäusern und seelsorgern bilden wir ein multi-
professionelles team in der ambulanten Palliativ-ver-
sorgung.

unsere angebote und unsere Hilfen richten sich im-
mer individuell nach den Bedürfnissen des Patienten 
und seiner versorgenden angehörigen.

So unterstützen wir Sie

 medizinische versorgung durch das 
 spezialisierte Palliativ-team

 erkennung, Behandlung und linderung   
 von symptomen wie schmerzen, angst, 
 atemnot, erbrechen, fieber, unruhe, 
 krampfanfällen und anderen schwer 
 therapierbaren Beschwerden

 24-stunden Rufbereitschaft 
 (sowohl pflegerisch als auch ärztlich) 

 notfall-einsatzbereitschaft

 erstellung eines individuellen 
 maßnahmen- und Hilfeplans

 vorbeugung von krisensituationen 

 unterstützung und entlastung der 
 angehörigen

 Psychosoziale Begleitung

 Beratung und Hilfe bei sozialrechtlichen 
 fragen und anträgen

 organisation spezieller Hilfsmittel 
 (z.B. schmerzpumpe)

 Versorgungsgebiet

der Palliativstützpunkt bietet im gebiet um Bad 
kreuznach, Bad sobernheim, kirn, lauterecken, 
meisenheim, alsenz, stromberg, Bingen und ingelheim
die spezialisierte ambulante palliativmedizinische 
versorgung (saPv) an.  

Verordnung und Kosten

die leistung muss vom Hausarzt oder dem 
krankenhausarzt (bei entlassung nach Hause) 
verordnet werden („muster 63“).

die krankenkassen übernehmen nach genehmigung 
der leistung alle kosten für die spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (saPv).

wenn sie oder der Hausarzt fragen zur verordnung 
haben, stehen wir ihnen gerne zur verfügung.

Eingeschriebene Patienten erhalten eine 
24-Stunden- Notrufnummer!

Bad  
Kreuznach 

Bad Sobernheim 
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Meisenheim 
NAHE 
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Kreis 
Mainz -Bingen 

Bingen 
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Kreis 
Bad Kreuznach 

Ingelheim 

Lauterecken 

Heidesheim 
Wackenheim 

Alsenz 

Rockenhausen 

RHEIN  

Ausführliche Gespräche mit dem 
Betroffenen helfen bei der 
Erstellung eines individuellen 
Maßnahmen- und Hilfeplans.


