Wer wir sind
HOSPIZ ÖSTERREICH ist der überparteiliche und überkonfessionelle
Dachverband von rund 270 Hospiz‐ und Palliativeinrichtungen. HOSPIZ
ÖSTERREICH wurde 1993 von Sr. Mag.a Hildegard Teuschl CS gegründet.
2008 übergab sie den Vorsitz an Waltraud Klasnic.
Wir sind der Überzeugung, dass die offene Auseinandersetzung mit
unheilbarer Erkrankung, Sterben, Tod und Trauer zum Leben gehört.
Was wir erreichen wollen
Unser großes Ziel ist die flächendeckende Umsetzung der abgestuften Hospiz‐ und Palliativbetreuung.
„Abgestuft“ bedeutet, dass die palliative Betreuung durch spezielle Versorgungsangebote erfolgt, die auf
verschiedene Bedürfnislagen abgestimmt sind:
¾ Palliativstationen übernehmen die Versorgung in besonders komplexen Situationen, die von
ärztlichem Fachwissen gekennzeichnet sind.
¾ Stationäre Hospize übernehmen die stationäre Versorgung, wenn der Pflegebedarf im Vordergrund
steht.
¾ Tageshospize bieten Entlastung während des Tages, wenn jemand die Nacht zu Hause in gewohnter
Umgebung verbringen möchte.
¾ Mobile Palliativteams und Palliativkonsiliardienste unterstützen die anderen Dienstleister zu Hause
und im Krankenhaus speziell mit fachlicher Beratung.
¾ Ehrenamtliche Hospizteams begleiten PatientInnen und ihre Angehörigen in allen
Versorgungskontexten.
Unser zweites Ziel betrifft die Lebensqualität der PatientInnen: sie soll bis zuletzt erhalten bleiben. Die
Bedürfnisse der PatientInnen und ihrer Angehörigen müssen im Zentrum der Betreuung und Begleitung
stehen, die ein Sterben in Würde, Autonomie und weitgehende Schmerzfreiheit ermöglichen soll.
Dazu ist es notwendig, ‐ ein weiteres Ziel ‐, die haupt‐ und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen stets aus‐,
fort‐ und weiterzubilden. Wir stehen für Qualitätssicherung und ‐entwicklung in der Hospiz‐ und
Palliativversorgung, um überall eine hochwertige Betreuung und Versorgung bieten zu können.
Nicht zuletzt haben wir zum Ziel, dass alle in Österreich lebenden Menschen über die Möglichkeit der
Hospiz‐ und Palliativbetreuung Bescheid wissen.
Was wir tun
Um die genannten Ziele zu verwirklichen, unternehmen wir folgendes:
→ Lobbying / Interessensvertretung auf Bundesebene
→ Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
→ Förderung und Vernetzung von Initiativen und Einrichtungen, um Menschen ein würdiges
Lebensende zu ermöglichen
→ Mitträger des Master‐Universitätslehrganges für Palliative Care in Salzburg
→ Wir sind eine Anlaufstelle für Beratung zum Thema Hospiz‐ und Palliativberatung
→ Wir organisieren im In‐ und Ausland Veranstaltungen und Symposien
→ Wir initiieren Projekte zur Hospiz und Palliativversorgung von hochaltrigen Menschen und Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

