
Die Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg ist Kooperations-
partner des Palliativ Care-Te-
ams, das vom Klinikum Ludwigs-
burg verantwortet wird. Unsere
Pflegefachkräfte Birgit Vrabac
vom Team Hoheneck und Beate
Gärtner-Kroll vom Team Stadt-
mitte haben die erforderliche
Zertifizierung erworben. Beide
sind in das Nachtrufbereitschafts-
Netzwerk eingebunden und ver-
sorgen im Pflegenotfall land-
kreisweit  Patienten. 
Die Palliativmedizin – die un-
heilbar Kranken ein möglichst
schmerz- und beschwerdearmes
Leben verschaffen will – hat seit
einigen Jahren hohe Bedeutung
erlangt. Seit 2007 besteht ein
gesetzlicher Anspruch für ster-
benskranke Menschen.
Trotz der langen Anlaufzeit ist
das nun gut funktionierende
Palliativ-Care-Team im Land-
kreis das 13. und vorerst jüngste

von etwa 40, die im Land benö-
tigt werden. Der Landkreis Lud-
wigsburg gilt mit seiner Pallia-
tivversorgung als vorbildlich.
Klinikum, Brückenpflege, am-
bulante Versorgung und Hospiz-
angebote arbeiten vernetzt zu-
sammen.
Die Palliativmedizin handhabt
zum Beispiel den Umgang mit
Schmerzmitteln anders als bei
Patienten, bei denen Suchtge-
fahren ausgelöst werden könn-
ten. Ebenso braucht es spezielle
Pflegekräfte, die für den Um-
gang mit Sterbenden und deren
Angehörigen ausgebildet sind.
Wichtig ist auch, dass das Team
24 Stunden für die Patienten er-
reichbar ist. Damit sowohl Ärzte
als auch Pflegedienste und Ko-
ordinationsstelle über das Pa-
tientenbefinden im Bild sind, er-
folgt der Informationsaustausch
über das Internet. �

Im Rückblick
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Start des SAPV-Teams

Begeisterte Teilnehmerrück-
meldungen erhielt die Ge-
schäftsleitung vom diesjährigen
Kurs zur häuslichen Kranken-
pflege. In dem in Kooperation
mit der AOK Ludwigsburg-Bie-
tigheim durchgeführten Kurs
erhielten 10 Teilnehmerinnen
an sechs Abenden Einblicke in
die Grundlagen häuslicher Pfle-
ge. Kursleiterin Ute Leitlein-
Harter führte unter anderem
Pflegehilfsmittel vor, informier-
te über die Antragsstellung bei
der Pflegeversicherung und
zeigte Lagerungstechniken für
pflegebedürftige Personen. 
Vor allem die Übungen zur
rückenschonenden Arbeits-
weise stießen bei den Teilneh-
merinnen auf großes Interesse.
Mehrere Absolventinnen konn-
ten das Erlernte unmittelbar
bei eigenen Angehörigen an-
wenden.  
Im Februar 2012 wird erneut ein
Kurs zur häuslichen Pflege an-
geboten. Interessenten können
sich schon jetzt auf eine Warte-
liste setzen lassen. 

Mehr Infos unter Tel. 954218.

Pflegekurs 
Nach jahrelangen Vorarbeiten hat im September die flächen-

deckende „Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung“

(SAPV) ihre Tätigkeit aufgenommen. Ziel ist es, sterbenden

Patienten mit ärztlichen und pflegerischen Fachkräften eine

Klinikeinweisung zu ersparen und die letzte Zeit des Lebens

so angenehm wie möglich zu machen. 

Die Teamleiterin der Hohenecker
Station, Birgit Vrabac, erhielt
den Fahrzeugschlüssel vom Ver-
einsvorsitzenden Pfarrer Matthi-
as Bauschert überreicht. Vom
Standort in der Wilhelm-Nagel-
Straße 59 werden in Hoheneck
regelmäßig von den 14 Pflege-
kräften rund 60 Bürgerinnen

und Bürger versorgt. Der Kran-
kenpflegeverein fördert mit Mit-
gliedsbeiträgen seiner über 300
Mitglieder die Aufgaben der Di-
akonie- und Sozialstation Lud-
wigsburg, die dank solcher fi-
nanzieller Zuwendung in allen
Stadtteilen Krankenpflegesta-
tionen unterhalten kann. �

Unterwegs in Hoheneck
Der Evangelische Krankenpflegeverein Hoheneck hat der Dia-

konie- und Sozialstation Ludwigsburg ein Fahrzeug für den

Dienst in der häuslichen Krankenpflege gespendet. 
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