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zusammenéetzt, lässt weder Einfüh- ,

lungsvermögen noch fachliche
Kompetenz v€rmissen.,,Die Betroffe-
nen selbst können über die Rufbereit-
schaft sogar rund um die uhr einen
Helfer des Teams kontaktieren",
unterstreicht Maune. Der Weg ins
Krankenhaus bleibt ihnen dadurch
nicht selten efspart. Mit insgesamt
drei Fahrzeugen bewegen sich die
SAPV-Mitarbeiter zu jeder Tageç- und
Nachtzeit durch die beiden Landkrei-
se. Bis zu L00000 Kilometer sind sie
jãhrlich unterwegs. Bislang wurden
so schon etwa 1000 Patienten ver-
sorgt, begleitet und unterstützt.

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt
in der Regel über das Telefon wäh-
rend der Bürozeiten des Sozialdienst-
leisters zwischen Montag und Frei-
tag, jeweils von 8 bis 14 Uhr. Zu errei-
chen ist die Einrichtung über 09LM/
927 7810 oder E-IvIail an info@sapv-
suedfranken.de und im Internet
unter www.sapv-suedfranken.de am
Nordring 2 in Pleinfeld. Die eigentli-
chen Büroräume befinden sich alle-
samt im Erdgeschoss, seit Dezembef
2020 hat man zudern noch Räumlich-
keiten,im ersten Stock. Hier sind
ètwa ein Arztbüro, ein Bespre-
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Ein Abschied in Geborgenheit
PLEINFELD SAPV Südfranken ermöglicht schwerstkranken Patienten ein menschenwürdiges Leben am Ende ihrer Tage.

PLEIiIFELD - Das letzte Kapitel eines
ist oft auch das

schwerste. Wohl dem, der diese Sei-
ten seines lebensbuchs nicht alleine
durchblättern muss, weil ihm ein
Abschied in Geborgenheit ermög-
licht wird. Daftir will die SAPV Süd-
franken eG'sorgen, ein Angebot für
,,Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung", für welche,auch das
Kürzel steht. von Pleinfeld aus
betreut das Team die landkreise
Roth und Weißenburg-Gunzenhau-
sen.

Vor fast vier Jahren, im Januar
2018, ging die damals neu gegrün-
dete Sozialgenossenschaft an den
Start. Mit der Intention, schwerst-
kranke Menschen in ihren letzten
Tagen und Wochen beizustehen und
dabei auch die Angehörigen nicht
zu vergessen. Das Motto damals wie
heute: ,,Zeit - Begleitung - Lebens-
qualität". Sie wird hier besonders
großgeschrieben, Gerade in der
extrem schwierigen Lebensphase
angesichts des nahenden Todes soll
die Selbstbestimmung des Patienten
so gut es geht gefördert werden. Ein
menschenwiirdiges Leben auch an
dessen Ende zu ermöglichen, ist das
ziel.
' Dazu gehören etwa die Linderung

der Schmerzen, wenn möglich bis
zur Symptomfreiheit, aber aueh
Dienstleistungen wie Aromamassa-
gen oder Musiktherapie. Oder auch
nur das Appetitanregen durch be-
stimmte Lebensmittel.,,Wir wollen
auf dem schwerenWeg des Patienten
möglichst viele Steine aus dem Weg
räumen{', sagt Dr. Christian Maune,
ärztlicher Leiter der Eínrichtung.

Zudem brauchen Betroffene und
deren Angehörige dank der SAPV
sich nicht mehr alleine mit dem
schweren Schicksalsschlag auseinan-
derzusetzen. Denn bei ihr zählen
nicht nur die medizinische versor-
gung, sondern auch persönlichê Ge-
spräche, um beispielsweise Ängste
aufzuarbeiten und den Betreuten in
ihrer Not beizustehen. Durch den
ambulanten Ansatz kann all dies in
vertrauter Umgebung geschehen, so-
dass ein Abschied in Geborgenheit
möglich werden kann.

Das Tearìr, welches sich derzeit
aus sieben Palliativmedizinern und
sechs Palliative-Care-Fachkräften

Sie sind nur die Speerspitze eines starken Teams, das Schwerstkrankgn das Lebensende so gut wie möglich erleichtern will: Ulrike
Haarmann als pflegerische und Dr. Christian Maune als ärztliche Leitung sowie SAPV-Gescháftsführerin Regina Hauf [von links].

chungs- sowie ein Rückzugsraum ftir
die Pflegekräfte beheimatet.

Der Erstkontakt zur tSAPV wird
über den Hausarzt hergestellt. Mau-
ne:,,Vor entsprechenden Nachfragen
brauchen sich die Angehörigen nicht
zu scheuen - seit 2007 schon gibt es
in Deutschland einen enspruèh auf
Palliatiwersorgung." Finanziert wird
die ärztlich verordnete Betreuung
über die Krankenkassen. Die Patien-
tenaufnahme erfolgt vor ort beim
Patienten selbst - entweder in seinen
eigenen vier rWänden oder im Pflege-
heim. Medikation und Physiothera-
pie koordiniert darauf die Pleinfelder
Einrichtung selbst, die auch ein Pfle-
gebett anordnen kann.

Das genaue vorgehen richtet sich
dabei nach den unterschiedlichen
und individuellen Bedürfnissen der
Schwerstkranken. Was der Sterbende
sich wünscht - dem soll Rechnung
getragen werden; Auch seitens der
Angehörigen, etwa \ryenn es darum
geht, jetzt noch Konflikte zu klären.
Individuell auch die Betreuungszeit:
,,Sie kann 15 Minuten, aber auch ein-
mal zwei Stunden betragen", berich-
tet die pflegerische Leitung der SAPV,
Ulrike Haarmanh.

Die Betroffenen befinden sich
durchschnittlich 40 Tage in der
Betreuung durch den Dienstleister.
Manchmal sind es nur wenige Tage,
manchmal ist es auch mal eine hal-
bes Jahr. ,,Sollte der Zristand des Pa-
tienten stabil sein, kann die Versor-
gung auch ruhen und bei Bedarf wie-
der aktiviert werden. Pro Jahr werden
circa 300 Personen betreut, davon bis
zu 45 panllel'1, weiß Geschäftsftihre-
rin Regina Hauf.

Bei der verantr¡¡ortungsvollen Auf-
gabe kann der Sozialdienstleister
auf eine starke Gemeinschaft zählen.
Als Mitglieder der Genossenschaft
sind sowohl die Kreisklinik Roth als
auch das Klinikum Altmtihlfranken
(Weißenburg-Gunzenhaùsen) im
Boot. Das gilt auch für die in den
beiden tandkreisen vertretenen Hos-
pizvereine, welche die Betreuungs-
arbeit oft ehrenamtlich flankieren.
Für das Team selbst wird regelmäßig
die Möglichkeit einer Supervision
angeboten. Derzeit ibt es übrigens
auf der Suche nach Verstärkung. Vo-
raussetzung dáfür, um hier dabei
sein zu können, ist eine abgeschlos3e-
ne Palliativ-Ausbildu.ng.
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