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POLIZEIBERICHT
Vorfahrt missachtet

HENFENFELD – Am Montag
gegen 6.15 Uhr missachtete ein
54-jähriger Henfenfelder mit
seinem Mercedes Sprinter die
VorfahrtanderEinmündungvon
der Waagstraße zur Hauptstra-
ße und kollidierte mit dem orts-
einwärts fahrenden Audi einer
24-Jährigen aus Reichen-
schwand. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden von
zirka 4500 Euro. Verletzt wurde
niemand. Dem Sprinterfahrer
droht nun eine Bußgeldanzeige.

Dellen im Kotflügel

HERSBRUCK – Im Zeitraum
zwischen Samstag, 15 Uhr, und
Montag, 8 Uhr, wurde ein in der
Ringstraße vor Hausnummer 12
geparkter grauer Audi TT von
einem bislang unbekannten
Fahrzeug angefahren und be-
schädigt. Es entstand Sachscha-
den an der linken Fahrzeugsei-
te von zirka 800 Euro. Hinweise
erbeten an die Polizei Hers-
bruckunterTelefon09151/86900.

Wenn dieWelt auf ein Pflegebett schrumpft
Hausbesuch mit Dr. Volker Anselstetter vom Palliative Care Team Nürnberger Land – Derzeit 54 Patienten im Landkreis Nürnberger Land

ALTDORF/HERSBRUCK – Ärz-
te und Krankenschwestern be-
treuen im Landkreis schwerst-
kranke Menschen daheim in ihrer
vertrauten Umgebung. Als Pallia-
tive Care Team ersparen sie vie-
len Patienten einen am Ende des
Lebens nicht gewollten Kranken-
hausaufenthalt und helfen sowohl
den Kranken wie auch deren An-
gehörigen. Wir begleiteten den
Onkologen Dr. Volker Anselstet-
ter beim Hausbesuch.

Austherapiert. Dr. Anselstetter
schüttelt den Kopf, wenn er dieses
Wort hört und räumt mit einem
Missverständnis auf. Patientenmit
einer lebensbedrohlichen Erkran-
kung, wie zum Beispiel einem
Krebsleiden, können heutzutage
häufigmit demZiel derHeilungbe-
handelt werden. Wird dieses Ziel
durch Operation, Strahlenthera-
pie und Chemotherapie nicht er-
reicht, dann enden diese Behand-
lungen.Dasbedeutetabernichtdas
Aus der Therapie für die Betrof-
fenen. Ganz im Gegenteil.

Das Ziel der Behandlung und die
Art der Therapie haben sich ge-
ändert. Die Linderung der Be-
schwerden durch die weiter fort-
schreitende Erkrankung und eine
bestmögliche Lebensqualität ste-
hen im Mittelpunkt einer fürsorg-
lich begleitenden Behandlung.
„Wir behandeln bis zum Ende, bis
der Patient seinen letzten Atem-
zug tut“, sagt Anselstetter am
Krankenbett von Anna Schmidt
(Name geändert).

Horizont an derWand
DiePatientin ist 69 Jahre alt. Vol-

ker Anselstetter freut sich, dass
Frau Schmidt heute einen guten
Tag hat. Seit fünf Wochen küm-
mern sich der Onkologe und das
Team für spezialisierte ambulante
Palliativversorgung (SAPV) um
Frau Schmidt, deren Welt zusam-
mengeschrumpft ist auf ein Pfle-
gebett inmitten ihres kleinen
Wohnzimmers. „Mein Horizont“,
sagt Anna, „der ist da an derWand,
ich sehe ja nur noch das hier.“

Dabei lächelt sie zaghaft, ihre
Stimme klingt nicht klagend, sie
klingt resigniert. Wird aber leb-
hafter, als sie von sich erzählt. Dr.
Anselstetter kenne sie von früher,
aus den alten Tagen, als sie für ei-
nePharma-Firmatätigwarundden
Onkologen aus Grünsberg in sei-
ner Praxis in Nürnberg traf. Des-
halb war das für Arzt und Patien-
tin vor fünf Wochen eine echte
Überraschung, als Anselstetter in
Annas Wohnzimmer stand und sie
nach Jahren wiedersah. „Das Ge-
sicht kenne ichdoch“, begrüßte ihn
seine Patientin von damals.

Vor einem Jahr wurde bei Anna
Speiseröhrenkrebs diagnostiziert.

Nach einer einjährigen Odyssee
mit Operationen, Krankenhaus-
aufenthalten und Reha kam der
Krebszurück.KeineAussichtmehr
aufHeilung.Wastun?IhrMannund
ihre Schwester schauten sich in
verschiedenen Hospiz-Einrich-
tungen in der Region um und ka-
menzudemSchluss:Anna soll bes-
ser nach Hause kommen.

Als sie vor fünfWochen ihrQuar-
tier im Wohnzimmer der Eigen-
tumswohnung bezieht, geht es An-
na richtig schlecht. Sie leidet an
Atemnot, an zunehmender
Schwäche, die sie nicht mehr aus
dem Bett kommen lässt, muss
künstlich ernährtwerdenundwird
über Monate von heftiger Übelkeit
geplagt. „Das war furchtbar“, er-
zählt sie. Mit einem Medikament
konnte ihr diese Plage genommen
werden. Über kaum etwas ande-
res hat sich Anna in den vergan-
gen Wochen so gefreut, wie über
das Verschwinden dieser schreck-
lichen Übelkeit. Wie ein Wunder
war das.

Zweimal in ihrem Leben konnte
Anna von einer Krebserkrankung
geheilt werden. Vor 35 Jahren von
einem Lymphdrüsenkrebs und da-
nach von einem schwarzen Haut-
krebs. Auch das war für sie wie ein
Wunder. Sie hat gekämpft und die
Krankheiten überwunden. Jetzt
kämpft sie wieder, aber es ist sehr

schwer. Ihr Mann ist ihr dabei ei-
ne große Hilfe. Ebenso wie ihre
Schwester,dieAnselstetterunddie
Kolleginnen vom Palliative Care
Team ausdrücklich lobt. „Mensch-
lichkeit undWärme–das ist es,was
sie ausstrahlen“, sagt die Schwes-
ter an Anselstetter gewandt.

Anna hat da im vergangenen
Jahr ganz andere Erfahrungen
machenmüssen. Als es ihr nach ei-
ner Behandlung in der Klinik ein-
mal sehr schlecht ging, kam eine
junge Ärztin an ihr Bett und kom-
mentierte ihren Zustand lapidar:
„Altwerden ist halt nichts für Feig-
linge.“ Nein, Anna ist alles andere
als ein Feigling. Und wer sie er-
lebt, kann sich gut vorstellen, dass
sie sich im Leben immer zu weh-
ren wusste. „Ich habe die dann ein-
fach rausgeschmissen“, erzählt sie.

Wichtige Sicherheit
Wann er dennwieder bei ihr vor-

beischauen werde, fragt Anna, als
sich Anselstetter verabschiedet.
Sie weiß, dass das SAPV-Team im
Notfall so schnell wie möglich da
seinwird.Wenn sie starkeSchmer-
zen bekommen sollte, oder wenn
sie Hilfe wegen bedrückender
Luftnot braucht. Für Anna und ih-
ren Mann ist es sehr wichtig, diese
Gewissheit zu haben, dass ein
Teambereit steht, jederzeit zu hel-
fen. Ein Hausarzt könnte das al-

leine nicht leisten, ebensowenig
wie der Notarzt, der eine Über-
weisung in eine Klinik anordnen
würde.

So war das vor der Etablierung
der Palliative Care Teams, berich-
ten Anselstetter und sein Kollege
Dr. Wolfram Gröschel in der Ge-
schäftsstelle des Teams in Hers-
bruck. Patienten in solchenKrank-
heitssituationen konnten kaum
daheim behandelt werden. Das
Palliative Care Team ermöglicht
jetztschwerkrankenPatientenden
Aufenthalt zu Hause und gibt ih-
nen die Sicherheit, jederzeit Hilfe
zu bekommen.

Schwierigste Zeit
Diese Sicherheit brauchen auch

die Angehörigen, mit denen sich
dieMitgliederdesPalliativeTeams
manchmal länger unterhalten
müssen als mit ihren Patienten.
Wie geht man schon um mit tod-
kranken Familienangehörigen,
was kann man da nicht alles falsch
machen?

Die letzten Lebenstage oder -wo-
chen sind möglicherweise die
schwierigste Zeit im Leben eines
Menschen. Viele Angehörige sind
völlig verunsichert und haben
ebensoviel Angst wie die Patien-
ten selbst.WenndieMediziner und
Schwestern des Palliative Care

Teams dann Fragen beantworten
können, wenn sie Schmerzen und
Luftnot lindern können und die
richtigen Medikamente zum rich-
tigen Zeitpunkt einsetzen, ist das
eine ungemeine Erleichterung für
Familien, die sich entschlossen ha-
ben, ihre sterbenskranken Ange-
hörigen daheim zu pflegen.

80 Prozent der vom Team be-
treuten Patienten haben Krebs,
andere werden wegen multipler
Leiden behandelt. Im Durch-
schnitt, so schildert es Wolfram
Gröschel als Ärztlicher Leiter des
Palliative Care Teams, kümmern
er und seinemännlichenundweib-
lichen Kollegen sich rund drei Mo-
nate umeinenPatienten.Dabei be-
handeln die Mediziner erwachse-
ne Menschen jeden Alters, derzeit
54 im gesamten Nürnberger Land.

Als das Team im Jahr 2012 seine
Arbeit aufnahm, waren es 20 Pati-
enten, seitdem wurden es Jahr für
Jahr mehr. Hausärzte und Kran-
kenhäuser informieren Betroffene
über die Möglichkeit, sich daheim
pflegen und behandeln zu lassen.
Todkranke Patienten, denen alle
medizinischen Maßnahmen zuteil
wurden und deren Leiden offen-
bar nicht mehr geheilt werden
kann, haben einen Anspruch auf
Therapie bis zum letzten Tag ihres
irdischen Daseins. Therapie nicht
im Sinne von Heilung, vielmehr im
Sinne von Linderung und Unter-
stützung imSinnevonCicely Saun-
ders, Pionierin der Palliativmedi-
zin, „Es geht nicht darum, dem Le-
ben mehr Tage zu geben, sondern
den Tagen mehr Leben“.

ALEX BLINTEN

Kontakt: Palliative Care Team
Nürnberger Land, Grabenstraße 8,
91217 Hersbruck, Telefon
09151/8390290, info@pct-nuernber-
ger-land.de

Sie sind ein Teil des Palliative Care Teams Nürnberger Land: Renate Linhard, Ute Bretschneider, Dr. Volker Ansel-
stetter, Karin Sieber und vorne sitzend der Leiter Dr. Wolfram Gröschel. Foto: Blinten

Sieben Ärzte und sieben
Schwestern arbeiten im Pallia-
tive Care Team Nürnberger
Land. Träger der Einrichtung
sind Caritas und Diakonie. Das
Team ergänzt das bereits beste-
hende ambulante Versorgungs-
system: Hausarzt, Ambulanter
Pflegedienst und ehrenamtliche
Hospizhelfer betreuen die Pati-
enten weiter. Ziel ist es, die Le-
bensqualität der Betroffenen
und ihrer Familien zu bessern
und die Selbstbestimmung bis
zum Lebensende zu erhalten.
Alle Patienten mit einer weit
fortgeschrittenen unheilbaren
Erkrankung und einer begrenz-
ten Lebenserwartung können
sich an das Team wenden, da-
rüber hinaus Angehörige, Haus-
und Fachärzte, Alten- und Pfle-
geheime und Krankenhäuser.

ZUM THEMA

Bahnhofsbrücke ist bald Geschichte
HARTMANNSHOF – Da geht sie
hin, die Brücke über den Högen-
bach in Hartmannshof. Nachdem das
Bauwerk in der Bahnhofstraße in die
Jahre gekommen ist und sanierungs-
bedürftig war, hat der Gemeinderat
beschlossen, es aus Sicherheitsgrün-
den abzureißen und durch eine neue
Brücke zu ersetzen (wir berichte-
ten). Hierzu wurde zirka 100 Meter
weiter östlich in Richtung Weigen-
dorf eine neue Zufahrt samt Er-
satzbrücke geschaffen, die Umlei-
tung ist ausgeschildert. Somit ist ge-
währleistet, dass Bahnhof samt Ur-
zeitmuseum und Pizzeria, die Firma
Sebald Zement sowie der Ortsteil
Hunas erreicht werden können.
Trotz Absperrung der Bahnhofstra-
ße ist die Zufahrt zur dortigen Arzt-
und Physiopraxis sowie Raiffeisen-
bank samt Parkplatz für Anlieger
möglich. Die Arbeiten werden bis
Jahresende dauern, die Behelfsstra-
ße samt Ersatzbrücke wird 2019 zu-
rückgebaut. Foto: H. Manderscheid


