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Wie wird der Hospizaufenthalt 
finanziert?
Bei gesetzlich Versicherten übernehmen Kran-
ken- und Pflegekassen die Kosten.  Bei privat 
Versicherten hängt die Kostenübernahme von 
den vertraglichen Vereinbarungen ab und muss 
individuell besprochen werden.
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Evang. Gemeindeverein 
Nürnberg-Mögeldorf e. V.

Ziegenstraße 30  •  90482 Nürnberg
Tel.: 0911/ 99541-0  •  Fax: 0911/99541-15 
E-Mail: info@diakonie-moegeldorf.de
www.diakonie-moegeldorf.de

Hospiz im Mathilden-Haus
Tel.: 0911/ 99 541-70
Fax: 0911/ 99 541-71
E-Mail: hospiz@diakonie-moegeldorf.de

Wir sind 
für Sie da!

Der ambulante Hospiz- und palliative 
Beratungsdienst 

bietet Familien die ihren schwerkranken 
Angehörigen daheim pflegen und versor-
gen möchten, eine umfassende Begleitung 
an. Mit Unterstützung des ambulanten 
Hospizdienstes können Schwerstkranke 
so lange wie es vertretbar ist in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben - und 
wenn möglich, auch daheim, im Kreise 
ihrer Familie sterben.
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 Nürnberger Osten

Betreutes- und Service-Wohnen
Seniorenbegegnungsstätte
Kindergarten
Tagespflege
Ehrenamtliche Helfer
Kurzzeitpflege
Dauerpflege
Hospiz & Ambulanter 
Hospizdienst

Hospiz 
Mathilden-Haus

im

Business
Tower

KindertagesstätteNr. 127-133
Nr. 202a
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Evangelische Bank e.G.
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE61520604100503503500

Spendenkonto



handlungspflege sowie die palliativ- medizinische 
Versorgung und Pflege 
•  Der vertraute Hausarzt kann weiterhin der 
behandelnde Arzt bleiben. Bei Bedarf werden 
beratende Fachärzte (Schmerztherapie) 
hinzugezogen
•  Krankengymnasten und Musiktherapeutin 
kommen regelmäßig und nach Bedarf ins Haus - 
Fachkräfte für Fußpflege und Haarpflege 
selbstverständlich auch.
•  Hauptamtliche und ausgebildete Ehrenamtliche 
arbeiten interdisziplinär zusammen. Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter werden intensiv begleitet.
•  Individuelle Speisen sind  im Leistungsumfang 
enthalten
•  Besuche sind jederzeit möglich 
•  Seelsorgerische Begleitung und Beratung - auch
 für die Angehörigen

•  Wenn die Aufnahme 
ins Hospiz ansteht, rufen 
Sie uns bitte an
       0911- 99 541 70
und vereinbaren mit uns 
einen Informationstermin. 
Wir beantworten Ihre Fra-
gen und besprechen mit 
Ihnen die Aufnahmemög-
lichkeiten.
•  Die Leistungen der 
Pflege im Hospiz umfas-
sen die Grund- und Be-

Zwischen 
Lachen und Leben, 
Trauer und Tod

Voraussetzungen für die 
Aufnahme in ein Hospiz
•  Der Patient soll über seine Erkrankung aufge-
klärt sein
•  Aufgenommen werden Menschen, deren Lebens-
ende sich nach ärztlicher Ansicht abzeichnet - 
deren Versorgung und Pflege zu Hause nicht 
mehr durchgeführt werden kann. 
•  Menschen, die an Symptomen leiden die eine 
Heilung ausschließen -  eine palliativ-medizinische  
Behandlung jedoch möglich und erwünscht ist.
•  Menschen die an einer organischen, neurologi-
schen oder chronischen Erkrankung im Endsta-
dium leiden

Sterben bleibt wohl die schwerste 
Aufgabe im Leben eines Menschen
. . . wahren Trost bekommen wir aber nur, wenn 
wir füreinander da sind. Wenn wir Menschen eine 
wohltuende Begleitung und Stütze sind.

Ein Hospiz ist ein Zuhause für Menschen in der 
letzten Lebensphase. Ein Hospiz  ermöglicht ein 
selbstbestimmtes, würdevolles Leben bis zuletzt - 
Tod und Krankheit werden nicht verdrängt. 
Menschen werden in der Zeit des Sterbens 
palliativ medizinisch unterstützt und so begleitet, 
dass sie ihr Leben auch in schwerer Krankheit 
lebenswert und erfüllend erleben.

Ausstattung des stationären 
Hospizes
•  12 Einzelzimmer 
jeweils mit eigener 
Dusche und WC
•  Alle Räume sind 
hell und freundlich 
ausgestattet. Fast 
alle Zimmer verfü-
gen über einen 
Balkonanteil.
Anschlüsse für Telefon und Fernseher sind 
vorhanden.
•  Einrichtungsgegenstände an denen der Gast 
besonders hängt, können mitgebracht werden.
•  Die Wohn- und Aufenthaltsräume können für 
kleine Familienfeiern genutzt werden
•  Ein nahegelegener Park lädt zum Verweilen ein
•  Ein Gästeappartement steht zur Verfügung - 
Zusatzbett kann im Patientenzimmer aufgestellt 
werden

☎

Die Aufnahme in ein Hospiz


