
Bei Fragen zur Palliativpflege und Sterbe-
begleitung wenden Sie sich gerne an das 
SeneCura Team des jeweiligen Hauses.
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„Sie sind wichtig,
weil Sie eben Sie sind.
Sie sind bis zum letzten  
Augenblick Ihres Lebens wichtig, 
und wir werden alles tun,  
damit Sie nicht nur in  
Frieden sterben, sondern  
auch bis zuletzt leben können.“

Cicely Saunders, Begründerin der  
modernen Hospizbewegung

Abschied nehmen  
in Würde

Bestens  
Begleitet ©

Zentrale
SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH
Lassallestraße 7a/Unit 4/Top 8
1020 Wien

T +43 (0)1 585 61 59
E office@senecura.at
www.senecura.at



Bestens Begleitet©

Lebens- und Sterbebegleitung sind im ganz-
heitlichen Pflegeverständnis wesentlich. Wir 
möchten den uns anvertrauten Menschen 
gerade in der letzten Phase ihres Lebens eine 
hohe Lebensqualität ermöglichen. 

Im Rahmen des SeneCura Programms  
„Bestens Begleitet©“ binden wir das Pflege-
team, Familie, Freunde, Ehrenamtliche, Ärzte 
und Therapeuten in die Sterbebegleitung ein. 
„Bestens Begleitet©“ wurde in Zusammenar-
beit mit SeneCura-Mitarbeitern und externen 
Experten aus Medizin und Pflege entwickelt 
und unterstützt alle Beteiligten in der Aufgabe 
der Sterbebegleitung.

Unser Ziel ist es, dass unsere Bewohner diese 
Zeit in Geborgenheit erleben. Wir begleiten 
sie so, dass sie höchstmögliche Lebensqua-
lität und innere Zufriedenheit spüren. Dabei 
ist es uns besonders wichtig, gemeinsam mit 
den Angehörigen eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre zu schaffen, in der sie jederzeit mit uns 
über ihre Ängste und Sorgen sprechen kön-
nen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.

Schmerzmanagement

Schmerzfreiheit trägt wesentlich zur Le-
bensqualität bei. Schmerz ist das, was der 
Betroffene über die Schmerzen mitteilt. 
Unser eigens ausgebildetes Pflegeteam er-
kennt die Anzeichen von Schmerz auch bei 
Menschen, die darüber nicht mehr sprechen 
können, und findet Lösungen zur Linderung. 
Dabei arbeiten wir eng mit Hausärzten und 
Therapeuten zusammen.
 

„Es geht nicht darum, dem Leben 
mehr Tage zu geben, sondern den 
Tagen mehr Leben.“ C. Saunders

Ernährung

In der letzten Lebensphase verändern sich die 
Gewohnheiten, der Geschmack und die Lust 
am Essen. In der Palliativbetreuung liegt der 
Fokus vor allem auf der Erhaltung der Genuss-
fähigkeit und der Freude am Essen. Schwer-
kranke und sterbende Menschen leiden nicht 
unter Nahrungsmangel oder Hungergefüh-
len. Sie haben vielmehr ein umfassendes Sät-
tigungsgefühl. 

Das SeneCura Team geht auf den individuel-
len Ernährungsbedarf ein und hilft, das Wohl-
befinden zu bewahren.

Palliativpflege 

Unser Team möchte im Rahmen der Palliativ- 
pflege die Lebenszufriedenheit der betreuten 
Menschen bis zum Schluss möglichst weit er-
halten, sie „wie mit einem Mantel umhüllen“ 
und eine liebevolle Umgebung schaffen. 

Der „Bestens Begleitet©“-Erhebungsbogen 
unterstützt uns dabei, die Wünsche der Be-
wohner zu erkennen und auf ihre Bedürfnisse 
eingehen zu können. 


