
 
GWQ Se
Tersteeg
40474 D
Tel 0211
Fax 021
info@gw
www.gw
 
 
PRES
 
12.10.2
 

GWQ z

Pallia
„Geg
 
Es ist 
sterben
Allerdin
Versorg
ein Ba
Kranken
Palliativ
mensch
  
Laut W
Sterbeb
brauche
medizin
Versorg
Sterben
ambula
wirklich 
 

In Zusa
(APV) w
angebo
sehr teu
und so
machen
 

i-APV u
  

 d
V

 d

ervicePlus A
genstraße 28

Düsseldorf  
1-758498-0  
1-758498-48
wq-servicep
wq-servicep

SSEMITT

2015 

zum Deuts

ativvers
genmitte

der Hospiz
der Mensch
gs, darau

gungsangeb
austein e
nkassen s
vversorgung
henwürdiges

WHO ben
begleitung, 
en jedes J
nische und 
gungsstruktu
nde betreu
nten Pallia
gut versorg

ammenarbe
wurde ein K
ten wird. E
uren und st
ll den Fre

n.   

mfasst alle 

die umfass
Versorgung
die regelmä

G 
8  

8  
plus.de  
lus.de  

EILUNG 

schen Hos

sorgung
el“ zu S

zbewegung
hen in den 
uf weist 
boten anläs
iner patie
setzen da
g (i-APV), 
s Sterben z

nötigen 6
über 65 Pro
Jahr bis z

pflegerisc
uren schlic
t, auch z

ativversorgu
gt werden.  

eit mit der 
Konzept für d
Es bietet de
ark belaste
itod oder d

für Patiente

sende med
g, 
äßige Symp

 

spiztag: 

g als  
Sterbehi

 zu verdan
Blickpunkt 
die GWQ

slich des D
entengerech
aher auf 

die durch
zu Hause un

60 Prozen
ozent der D
zu einer h
he Betreuu
ht nicht mö
usammen 

ung kann d
 

gemeinnütz
die i-APV e
en Versiche
nden intens
der Wunsc

en notwend

izinische, p

ptomkontrol

ilfe 

nken, dass
von Öffent

Q Service
Deutschen H
hten Vers

die so 
h eine am
nd in Pflege

nt aller 
Deutschen m
halben Mill
ung, doch 
öglich. In H
mit der s

daher nur 

zigen Augs
erarbeitet, d
erten eine 
siven Appa
ch nach St

digen Leistu

pflegerische

le, um ggf. 

s die Defiz
tlichkeit und
ePlus AG
Hospiztags 
sorgung a
genannte 

mbulante 
eheimen erm

Sterbenden
möchten zu
ionen Men
das ist a

Hospizen w
schon eing

ein Bruch

sburger Pal
as Anfang 2
Alternative 
ratemedizin
terbehilfe z

ungen. Fallb

e und med

nachsteuer

zite bei der
d Politik ge

als Ent
hin, können
m Leben
integrierte

Rundumver
möglicht.  

n eine p
 Hause ste

nschen ein
angesichts 
wurden 201
geführten s
teil dieser 

liativversorg
2016 im Ra

zu der un
n in den Kra
zur seltene

betreuer org

dikamentös 

rn zu könne

r Versorgu
rückt wurde
twickler v
n Hospize n
sende se

e allgemei
rsorgung e

professione
erben. Dana
ne besonde

der heutig
3 ca. 35.0

spezialisiert
Versichert

gung gGm
aum Augsbu
nerwünschte
ankenhäuse
en Ausnahm

ganisieren  

abgestimm

en, 

 

ung 
en. 
von 
nur 
ein. 
ine 
ein 

elle 
ach 
ere 
gen 
000 
ten 
ten 

bH 
urg 
en, 
ern 
me 

mte 



 e
 s

 

Beratun
diese S
werden 
mehr al
 

i-APV 
Fehlver
flächend
zur Ster
 

Die G
Dienstle
Kranken
lichkeit 
GWQ k
genomm
 
 
Ansprec
Bettina 
Telefon
E-Mail: 

eine 24-Stu
sowie weite

ng und Hilfe
Situation erh

durch die
s kompens

ist damit 
rsorgung u
deckend um
rbehilfe übe

WQ Servi
eistungsunt
nkassen, fü
und Qualitä

können von 
men werden

chpartner b
Middendorf
: 02 11 75 8
bettina.mid

unden Rufbe
ere Einzelle

estellung e
heblichen B
e Verhinder
iert. 

nicht nur 
und zum 
mgesetzt, a
erflüssig ma

icePlus AG
ternehmen. 
ür die sie 
ät der Verso
allen Krank
n. 

ei der GWQ
f-Piniek, Vo
84 98 23 
dendorf-pin

ereitschaft,
istungen na

erhalten auc
Belastungen
rung von n

eine men
einsamen 

uch die ver
achen. 

G ist ein
Sie verste

innovative 
orgung entw
kenkassen a

Q ServicePl
orstandsrefe

niek@gwq-s

ach Bedarf 

ch die Ang
n ausgesetz
nicht erwün

nschenwürd
 Sterben 
rfassungsre

n von Be
eht sich a
Lösungen 

wickelt. Die
als Aktionär

lus AG: 
erentin 

serviceplus

der Patiente

gehörigen d
zt sind. Die 
nschten Kra

dige Altern
im Kran

echtlich ums

etriebskrank
als Gemein

zur Verbe
e Verträge u
rs- oder Ku

.de 

en. 

der Patiente
Kosten für 

ankenhause

native zur 
kenhaus. 
strittenen G

kenkassen 
nschaft mitt
esserung de
und Dienstle
ndenkassen

en, die dur
r das Angeb
einweisung

Unter- od
Sie könn

Gesetzeswü

gegründet
telständisch
er Wirtscha
leistungen d
n in Anspru

 

rch 
bot 

gen 

der 
nte, 
rfe 

tes 
her 
aft-
der 
uch 


