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Gesundheitliche Versorgungsplanung
für die letzte Lebensphase
(nach §132g SGB V)
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Weitere Informationen 
und Termine für die 
GVP Sprechstunde
finden Sie auf unserer
Internetseite: 
www.haus-am-see.de

Wir wissen, dass es manch-
mal schwierig ist, über eine 
schwere Krankheit – oder 
das Sterben – nachzuden-
ken, und erst recht darüber 
zu reden. Oder anders 
gesagt:

Es ist immer zu früh,  
um über das Sterben  
zu sprechen.  
Bis es zu spät ist!

Jeder Mensch ist anders. 
Jeder Mensch hat andere 
Wünsche oder Vorstellun-
gen. Jeder Mensch braucht 
eine andere Unterstützung. 
Unsere neue Beratungs-
stelle soll dabei helfen, über 
Krankheit und Tod nachzu-
denken und zu sprechen.

Vielleicht wird es für unsere 
Bewohner*innen später 

nicht möglich sein, Ent-
scheidungen zu treffen oder 
zu sagen, was sie wollen. 
Deshalb wäre es gut, wenn 
wir jetzt schon erfahren 
könnten, was sie möchten. 
Oder auch nicht möch-
ten. Nur so können wir sie 
begleiten, wie sie es sich 
wünschen.

Unser Gesprächsbegleiter 
wurde besonders geschult.  
Er spricht mit Ihnen über 
das Leben. Über das was 
schön ist, aber auch über 
das,  was vielleicht Angst 
macht. Er spricht mit Ihnen 
über vorhandene Erkrankun-
gen und über Arzt-Behand-
lungen. Und er spricht mit 
Ihnen über Ihre Wünsche 
in Notfallsituationen, z.B., 
wenn das Herz aufhört zu 
schlagen.

Krankenpfleger

Fachpfleger für Schmerztherapie, Onkologie  
und Palliativmedizin

Palliative Care Trainer (DGP-zertifiziert)

Gesprächsbegleiter für die „Gesundheitliche  
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“  
nach §132g SGB V (DiV-BVP-zertifiziert)

Telefon: 06852 908-465
E-Mail:  d.fitzpatrick@
 haus-am-see.de

Gesundheitliche  
Versorgungsplanung für die letzte  
Lebensphase (nach §132g SGB V)

Wie sage ich, was ich 
will, wenn ich nicht 
mehr sagen kann,  
was ich will?

Wenn Sie möchten, 
können Sie gerne  
andere Menschen,  
die Ihnen wichtig sind,  
zum Gespräch einladen 
(z.B. Familie, Betreuer, 
Hausarzt…).

Das Gespräch ist für  
Sie kostenlos. Bitte 
sprechen Sie uns an!

Unser Angebot  
richtet sich nach den 
inhaltlichen Vorgaben  
des §132g SGB V und  
beinhaltet:

		Eine aufsuchende  
Beratung (GVP- 
Sprechstunde oder  
nach Vereinbarung) 
–  Alle Bewohner* 

innen erhalten das  
Angebot einer  
Beratung

 –  Das Angebot ist  
freiwillig und stets  
ergebnisoffen

		Eine Fallbesprechung  
(bei Bedarf) 
– Der Hausarzt oder   
   andere wichtige  
   Personen können 
   hinzugezogen werden

		Die Dokumentation  
der Ergebnisse des  
Beratungsprozesses  
einschließlich der  
Willensäußerungen  
der Bewohner*innen

Zur Altenheimstätte
66625 Nohfelden/
Neunkirchen-Nahe

Tel.: 06852 908-0

Ihr Ansprech-
partner vor Ort:

David Fitzpatrick B.A.  
(Pflegemanagement)
Palliative Care Koordinator


