
-24-stündige Rufbereitschaft
SPD-Bundestagsabgeordnete Heinrich beim Palliative Care-Team 

NÜRNBERGER LAND -Die meis- Das Palliative· Care-Team folgt einem 
ten Menschen (gemäß Umfragen et- . ganzheitlichen Ansatz und ist ein Zu
wa drei Viertel) wünschen sich, zu satzangebot zur hausärztlichen Leis·
Bause zu sterben. Die Realität sieht tung: ,,Wir helfen und informieren die 
meist anders aus -viele versterben im Betroffenen und ihre Angehörigen 
Krankenhaus. Das Palliative Care- über das, was sie brauchen", erklärt 
Team Nürnberger Land sorgt mit ei- Erika Thamm, die Koordinatorin des 
ner ambulanten Palliativversorgung Palliativ-Care-Teams. ,,Wir kümmern 
(SAPV) dafür, dass Patienten in ver- uns nicht nur um die medikamentö
trauter Umgebung und. im Kreise ih- se Behandlung, wir organisieren auch 
rer Angehörigen ihren letzten Weg an- die sogenannte Hardware, also Pflege
treten können. bett und alles, was dazµ gehört, wenn 

es nötig ist. 
,,Eine flächendeckende Palliativ- Natürlich leisten wir auch seelsor-

versorgung im ländlichen Raum an- gerische Arbeit. Unser Ziel ist es, die 
·zubieten, das ist nicht nur wichtig, Lebensqualität der Betroffenen und
das ist auch etwas Besonderes", betont · ihrer Familien zu verbessern und de
die Bundestagsabgeordnete Gabriela ren Selbstbestimmung zu erhalten bis
Heinrich (SPD) bei ihrem Besuch des zum Lebensende", so Thamm weiter.
Palliative Care-Teams im Kranken- Das Palliative Care-Team bietet da
haus Hersbruck. Seit Juni 2012 gibt es rüber hinaus eine 24-stündige Ruf
dieses hoch spezialisierte Angebot im bereitschaft an und hält ständigen
Landkreis Nürnberger Land, das von Kontakt durch Hausbesuche und Te
Diakonie und Caritas gemeinsam be- lefonate, auch in Alten- und Pflegehei-:
trieben. und von der Bevölkerung .gut men.
angenommen wird. Nähere Informationen über das Pal- . 

,,Allein im.letzten Jahr konnten wir . liativ-Care-Team gibt es unter info@ 
178 Patienten begleiten", sagt Micha- pct-nuernberger-land.de oder 09151 
el Groß, Geschäftsführer der Caritas. 8390290. 

Das Bild zeiQt (v.l.) Detlef Edelmann (Vorstand Diakonie Nürnberger Land Neumarkt),Dr. Rene Tomingas (Arzt und Kreisrat), 
Ga.briela Heinrich (Mitglied des Deutschen Bundestages), Wolfgang Würker (1. Vorstand Caritas Nürnberger Land), Erika 
Thamm (Koordinatorin Palliative Ca�e-Team), Michael Groß (Geschäftsführer Caritas Nürnberger Land). Foto: privat 


