Die Kooperationspartner

Wer hat Anspruch auf die spezialisierte
ambulante Palliativversorgung ?

Unsere Kooperationspartner sind neben palliativ
ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten:
• Niedergelassene Hausärztinnen und -ärzte
• Kliniken
• ambulante Palliativ-Pflegedienste
• ambulante Hospizdienste
• stationäre Hospize
• erfahrene Psychotherapeuten
• erfahrene Seelsorger
• Apotheken

Der Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist gesetzlich im Sozialgesetzbuch V
geregelt. Dort heißt es:

Um die Palliativversorgung in dieser Güte für die
Menschen in unserer Region aufrecht zu erhalten
und finanzieren zu können, benötigen wir finanzielle
Unterstützung. Die Trägergesellschaft des ambulanten
PalliativTeams Landkreis Diepholz ist als gemeinnützig
anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Unterstützen Sie die Arbeit mit Ihrer Spende.
Spendenkonto: IBAN DE93 2916 7624 2224 0187 01
BIC:
GENODEF1SHR
Kontoinhaber: plexxon Management GmbH
gemeinnützige Gesellschaft
Wir danken Ihnen sehr herzlich!
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„§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei
einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die
eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante
Palliativversorgung. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die
spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst
ärztlich und pflegerische Leistungen einschließlich
ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die
Betreuung der Versicherten... in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Bereichs zu
ermöglichen;...”

Informieren Sie sich über unsere Arbeit unter
unserer zentralen Rufnummer für die Region:
04242-9346394

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“
Cicely Saunders

Wer sind wir?

Palliativ leitet sich aus dem lateinischen Wort „pallium“ (Mantel, Hülle, Bedeckung) ab. Er umschreibt
die Situation in der medizinischen Behandlung, in
der der Aspekt der Linderung vor den der Heilung
tritt und medizinische Maßnahmen der Erhaltung
und Verbesserung der Lebensqualität dienen.

Der vertraute Hausarzt, die vertraute Hausärztin
bleibt auch bei Hinzuziehung eines Palliativmediziners immer erster Ansprechpartner des Patienten und
ist weiterhin in die Versorgung eingebunden.
Unter der Federführung niedergelassener Ärztinnen
und Ärzte koordinieren wir die Versorgung im Landkreis Diepholz.

Es ist der Wunsch der meisten Menschen, in einer
vertrauten Umgebung, zuhause im Kreise der Familie
sterben zu können. In 70 bis 80 Prozent aller Sterbefälle ist dies möglich, wenn eine entsprechende
Versorgung gewährleistet werden kann. Der
Gesetzgeber hat die rechtlichen Voraussetzungen
geschaffen, leider fehlen oftmals aber die erforderlichen Strukturen. Dies ist in unserer Region anders!

Das PalliativTeam Landkreis Diepholz hat die Aufgabe,
die Versorgung von Menschen mit einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung, verbunden
mit einer begrenzten Lebenserwartung, in ihrem
gewohnten häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Der gezielte Einsatz der einzelnen Kooperations
partner erfolgt durch unsere geschulten und erfahrenen Koordinatorinnen.
Unser Team ist an 365 Tagen im Jahr, 24 Std. lang
unter der Tel. 04242-9346394 telefonisch erreichbar.
Diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung wird
individuell auf die Situation des Sterbenden angepasst.
Dazu gehört u.a.:
• Koordination der palliativmedizinischen und
-pflegerischen Versorgung
• Erhaltung, Förderung und Verbesserung der
Lebensqualität
• Vermeidung von Krankenhausaufenthalten
am Lebensende
• Lindern der Beschwerden im
häuslichen Umfeld
• enger Kontakt zu Patient und Angehörigen
• Identifizierung der notwendigen ergänzenden
Maßnahmen für eine ganzheitliche Versorgung
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