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Nürnberger Land – Derzeit 54 Patienten im Landkreis Nürnberger Land
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ZUM THEMA
Sieben Ärzte und sieben
Schwestern arbeiten im Palliative Care Team Nürnberger
Land. Träger der Einrichtung
sind Caritas und Diakonie. Das
Team ergänzt das bereits bestehende ambulante Versorgungssystem: Hausarzt, Ambulanter
Pflegedienst und ehrenamtliche
Hospizhelfer betreuen die Patienten weiter. Ziel ist es, die Lebensqualität 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 begrenzten Lebenserwartung können
sich an das Team wenden, darüber hinaus Angehörige, Hausund Fachärzte, Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser.
Teams dann Fragen beantworten
können, wenn sie Schmerzen und
Luftnot lindern können und die
richtigen Medikamente zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, ist das
eine ungemeine Erleichterung für
Familien, die sich entschlossen haben, ihre sterbenskranken Angehörigen daheim zu pflegen.
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So war das vor der Etablierung
der Palliative Care Teams, berichten Anselstetter und sein Kollege
Dr. Wolfram Gröschel in der Geschäftsstelle des Teams in Hersbruck. Patienten in solchen Krankheitssituationen konnten kaum
daheim behandelt werden. Das
Palliative Care Team ermöglicht
jetzt schwerkranken Patienten den
Aufenthalt zu Hause und gibt ihnen die Sicherheit, jederzeit Hilfe
zu bekommen.

Schwierigste Zeit
Diese Sicherheit brauchen auch
die Angehörigen, mit denen sich
die Mitglieder des Palliative Teams
manchmal länger unterhalten
müssen als mit ihren Patienten.
Wie geht man schon um mit todkranken
Familienangehörigen,
was kann man da nicht alles falsch
machen?
Die letzten Lebenstage oder -wochen sind möglicherweise die
schwierigste Zeit im Leben eines
Menschen. Viele Angehörige sind
völlig verunsichert und haben
ebensoviel Angst wie die Patienten selbst. Wenn die Mediziner und
Schwestern des Palliative Care
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80 Prozent der vom Team betreuten Patienten haben Krebs,
andere werden wegen multipler
Leiden behandelt. Im Durchschnitt, so schildert es Wolfram
Gröschel als Ärztlicher Leiter des
Palliative Care Teams, kümmern
er und seine männlichen und weiblichen Kollegen sich rund drei Monate um einen Patienten. Dabei behandeln die Mediziner erwachsene Menschen jeden Alters, derzeit
54 im gesamten Nürnberger Land.
Als das Team im Jahr 2012 seine
Arbeit aufnahm, waren es 20 Patienten, seitdem wurden es Jahr für
Jahr mehr. Hausärzte und Krankenhäuser informieren Betroffene
über die Möglichkeit, sich daheim
pflegen und behandeln zu lassen.
Todkranke Patienten, denen alle
medizinischen Maßnahmen zuteil
wurden und deren Leiden offenbar 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 Unterstützung im Sinne von Cicely Saunders, Pionierin der Palliativmedizin, „Es geht nicht darum, dem Leben 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-nuernberger-land.de
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