Palliative Care
HospizPalliativNetz Wiesbaden und Umgebung
Das HospizPalliativNetz Wiesbaden und Umgebung i st deutschl andweit eines der ersten integrierten Versorgungsprojekte für
schwerstklanke Pati enten. Weitere Informantionen erhalten sie bei uns oder direkt im Schmerz- und Pall ativzentrumim
Medicum Wiesbaden unter der 0611 I 44 75 44 77
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Wiesbadener Hospiz Gesellschaft
Die WHG umfasst das Hospiz St. Ferrutius in Taununsstein,Hospiz Ac!vena in Erbenheim und das Kinderhospiz Bär
HospizPalliativNetz Wiesbaden und Umgebung.
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Hospiz Advena,Erbenheim
Die Apotheke am Hochfeld ist Partner des Hospiz Advena in Erbenheim. Dort sind wir für die Versorgung der Patienten und die Oualitätssi
Sie bei uns oder driekt im Hospiz 0611 I 9 76 20 32.
Hospiz St Ferrutius,Taununsstein
Die Apotheke am Hochfeld ist Partner des Hospiz St_ Ferrutiusin Taununsstein. Auch hier sind wir für di e Versorgung der Pati enten und
d
Informationen erhalten Sie beiuns oder direkt im Hospiz 06128 I 7 48 69-0.
Kinderhospiz Bärenherz
Die Apotheke am Hochfeld versorgt das Kinderhospiz Bärenherz mit einem 24h MedikamentenseJVice und i st mitverantwortlich für
die Qualitätssicherung. Weitere Informationen erhalten Si e bei uns oder direkt im Kinderhospiz unter 0611197 620 999.
www.baerenherz.de

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedi zin
Die Apotheke am Hochfeld ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Die 1994 gegründete Deutsche Gesellschaft für Palla
i tivmedizin denkt und arbeitetinterdiszipilnär und multi professionell:60 Prozent der
C aus der Pftege undinsgesamt über zehn Prozent aus der Psychologie,der Seelsorge,den Sozi al -Berufen,der Physiotherapie,der
Pharm und der Medizinpädagogik. Anliegen der wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist es,die Fortentwicklung der
Palliativmedizininterdiszipiln fördern.
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Hospizverein Wiesbaden AUXILIUM e.V.
Lebensbegl eitung bis zuletzt für schwerstklanke Menschen undihre Angehörigen
- ()e.re.ill:auxili.U..J11..d.e..

Hospiz Lebensbrücke gGmbH
Brücke zwischen Leben und Sterben
..flizvere.
..ill.e...bens JrJ.e.c.e.d
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Lebensbrücke

Dear Customer,
welcome to our website!

We are committed to improve our sefllice to you constantly.ln a fast-paced world,we strive to cater to all
your health needs in a
correnient fashion.
Therefore,we offer this seMce,enabling you to order prescription drugs,over-the-counter
medication,cosmet cs,and lots more (see below) from the comfort of your home.

Of course, you can also give us a call at (civilian) 0611-701265,and our friendly staff will take your
order on the phone. No matter how you place your order,we will deliver it to you or have it
ready for pick-up ASAP.
Of cours,delivery is free as part of our seMce to you.
Just Iet us know,and we will also fill out any tax-related papelWerk for you.

Here i s a Iist of product categories available to you at our pharmacy:
• hausehold and food
products
• prescription drugs
• non-prescription
medication
• miscellaneous health
products

• personal hygiene products
• beauty products
• baby and mom products
• vitamins I Supp

Kooperationen
Durch eine gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Arztpraxen und Pflegediensten ist es uns möglich.unsere Kunden auch
logistisch abzuholen und zu beliefern.

Pflegedi enst Lichtblick Ltd.
Der Pflegedienst Lichtblick ltd.bietet in Wiesbaden und der Umgebung eine ganzheitliche,patientenorientierte und qualifizierte
häusliche
www.li
chtblickltd.de
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Herr Or.Ralf Schaab,Bauernladen Hof Erbenheim
Das Projekt "Apotheke tritt Frische" verbindet die individelle Information und Beratung der Apotheke am Hochfeld m
Ernährung.Im "Hof Erbenheim" eiWarten Sie regional e Spezialitäten mit hohem Wohlfuhlfaktor.Weitere Information
Anfrage bei Ihrem nächsten Besuch in der Apotheke am Hochfeld.
www.hof-erbenheim.de
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Herr Jürgen Schneider, SANPROCERT
Die Firma SANPROCERT arbeitet als externer Berater mit der Apotheke am Hochfeld zusammen.Schwerpunkte d
die Zertifizierung der Apotheke.
:s.anpr()_C.E.!rtße

Herr Dr. med. vet. Sascha Schütz
Die Tierarztpraxis Dr.Sascha und Silke Schütz ist der Partner der Apotheke am Hochfeld für veterinärmedizinische Behandlung und
Versorgung.Die Praxis behandelt Ihre Kl eintiere, Vögel und Reptilien. Nähere Informationen erhalten Sie in der Apotheke oder direkt
unter Praxisnummer 0611/ 7 16 88 66.
www.sascha-schuetz.de

optikhaus
außerhalb der ÖffnuJ19szeiten!

Rufen Sie an:0611 • a 90 2S 93
Herzlicllst Ihr Manin Haus.

op t i k h a us
Optiker Martin Haus i st der richtige Ansprechpartner für Brillen,Kontaktlinsen
und regulären Öffnungszeitein können Sie unter 0611 / 8 90 25 93 mti ihm
vereinabren. wwwm
. artin-haus.de/

Wir sind Mitglied der Justus-Patenschaft zur Förderung und Unterstützung der Justus von Liebig Grundschule in WiesbadenErbenheim. Ju.stus-v.o.i E!!>!!I:.sc.h.u.le.:-wies.lla..E!Il·de

