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Wenn wir nicht mehr heilen können, dann können wir lindern. 
Wenn wir nicht mehr lindern können, dann können wir trösten.
Wenn wir nicht mehr trösten können, dann sind wir immer noch da. 
Stefan Einhorn, Palliativmediziner 

Was wir tun 
Unser Ziel ist es, die Lebensqualität 
und Selbstbestimmung schwer kran-
ker Menschen zu Hause oder im Pfl e-
geheim zu erhalten, zu fördern und 
wann immer möglich zu verbessern. 
Im Fokus unserer Arbeit steht die 
Begleitung eines unheilbar erkrank-
ten Menschen und seines engsten 
sozialen Umfeldes immer orientiert 
an den individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen.  

Wer wir sind 
Wir sind ein multiprofessionelles 
Team aus erfahrenen Palliativme-
dizinern und Palliativ-Pfl egefach-
kräften mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich der altersübergreifen -
den Palliativmedizin. Bei Bedarf 
schalten wir selbstverständlich noch 
weitere Berufsgruppen, z.B. Sozialar-
beiter, Psychologen ect., hinzu.

Unser Angebot
SAPV-Versorgung bedeutet, dass 
Patienten in ihrem gewohnten 
häuslichen Umfeld oder auch 
im Pfl egeheim betreut werden. 
Hausbesuche fi nden regelmäßig 
nach Absprache und Bedarf statt, 
wobei sich das immer an den Be-
dürfnissen und dem Fortschreiten 
der Erkrankung orientiert. 

Wir sorgen für eine symptomlin-
dernde Therapie, wie zum Beispiel 
bei Schmerzen oder Luftnot, und 
erstellen Medikamenten- und 
Notfallpläne in Absprache mit dem 
Hausarzt. In schwierigen Situation 
leisten wir psychosoziale Unter-
stützung im familiären und sozia len 
Bereich. Unsere Versorgung bein-
haltet eine rund ums Jahr verfügba-
re 24-h-Rufbereitschaft für unsere 
Patienten und deren Angehörige. 
So können wir in den meisten Fällen 
Krisensituationen und Notfälle, 
die oftmals zu unerwünschten 
Krankenhauseinweisungen führen, 
für unsere Patienten vermeiden.

Für wen wir da sind
Unser Angebot richtet sich an Men-
schen, die an einer nicht heilbaren 
fortschreitenden und weit fortge-
schrittenen Erkrankung leiden, 
die ihre Lebenserwartung begrenzt 
und eine besonders aufwändige 
Versorgung erforderlich macht. 
Wo Heilung nicht (mehr) möglich 
ist geht es darum, Schmerzen 
und Beschwerden zu lindern und 
Beeinträchtigungen zu reduzieren. 
Lebensqualität, Wünsche und per-
sönliche Bedürfnisse bei Patienten 
und Angehörigen stehen hier stets 
im Vordergrund. Die Leistungen 
der SAPV werden von allen gesetz-
lichen und privaten Krankenkassen 
vollumfänglich übernommen.
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