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Grundlage der Qualitätssicherung ist die Dokumentation von Ihren Symptomen und
Problemen, deren Behandlung und den
Erfolgen der Behandlung. Die Dokumentation geschieht in einem einheitlichen Formular (HOPE), das als Standard für Hospiz- und
Palliativeinrichtungen entwickelt wurde. Das
Formular besteht aus mehreren Teilen für die
Ärzte, Pflegenden und ggf. anderen Berufsgruppen und aus einem Fragebogen für Sie,
die Patientinnen und Patienten. In diesem
Fragebogen sollen Sie selber über Ihre Beschwerden (z. B. Schmerzen) und Ihr Befinden Auskunft geben. Denn niemand kennt
Ihre Situation so gut wie Sie selbst.
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Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!
Die Koordinationsgruppe
der Hospiz- und Palliativ-Erfassung (HOPE)

Unterschrift des Patienten, der Patientin:

Stempel der Einrichtung

Kontakt zu HOPE

Telef on-Inf ormation: 033203/80858
Email-Inf ormation: inf o@clara-klif o.de

HOPE
Hospiz- und PalliativErfassung

Einverständniserklärung
nach Information
durch den Arzt

