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Welche Befürchtungen gab es; 

• wird es ausreichend Ehrenamtliche geben, die diese besondere 

Aufgabe annehmen? 

• Überforderung der Ehrenamtlichen 

• wird uns bei Bekanntwerden des Angebots eine Flut von Anfragen 

erreichen? 

• Abgrenzung zu professionellen Anbietern  
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Für welche Situationen kommen nächtliche Begleitungen in 

Frage; 

 

• unruhige Nächte, leicht verwirrte Betroffene, umgekehrter Tag und 

Nacht-Rhythmus 

• bei Erkrankten mit einer hohen Symptomlast  

• bei Erkrankten, die akut im Sterben liegen 

• Angehörige benötigen Schlaf! 

• Angehörige äußern große Angst vor der Nacht, vor dem Alleinsein!  „Ich 

schaffe das nicht...“ 
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Gibt es Situationen, die sich ausschließen? 

• sehr starke Unruhe, ggf. ist der Erkrankte stark desorientiert und agiert 

mit großer Abwehr 

• hohes Aggressionspotential ist bekannt 

• zu erwartende große Blutungsneigung 

 

    // dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Risiken und 

Veränderungen vorhersehbar sind und dass nicht alles vorab kalkuliert 

werden kann!  

  

 Die Ehrenamtlichen können vorab entscheiden, ob sie die Begleitung 

nur dann übernehmen, wenn Angehörige auch vor Ort sind/bleiben und 

somit jederzeit verfügbar sind. 
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Was können die Ehrenamtlichen tun, wenn doch eine 

Notfallsituation entsteht? 
 
• Die Rufbereitschafts-Nr. kann 24 h angewählt werden!!! 

• Ruhe bewahren und nicht „weg laufen“! Die Situationen und die denkbaren 

Veränderungen sind im Vorweg vorher klar benannt und besprochen. Die 

Erkrankten und die Angehörigen haben sich gegen weitere invasive 

Maßnahmen entschieden!!!  

• vor dem Anruf bei der Rufbereitschaft die Situation „erfassen“, ggf. noch einmal 

durchatmen und klären, WAS genau muss jetzt mitgeteilt werden.  

• dann die Rufbereitschafts- Nummer wählen und weiteres Vorgehen mit der 

Pflegekraft besprechen 

• auf das Eintreffen der Pflegekraft warten, um persönlich noch einmal zu 

berichten. 

 

! Im Anschluss an jeden Einsatz wird jeder/m Ehrenamtlichen die Möglichkeit der 

Nachbesprechung durch das Leitungsteam angeboten!  

Willkommen sind alle Anregungen, Feedbacks und Kritik! 
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Mit unserer Präsentation möchten wir über diese besondere 

Möglichkeit der Unterstützung informieren und darüber hinaus 

 

     ... ALLEN MUT MACHEN!!! 

  

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. 
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