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SAPPV am Klinikum
St. Marien Amberg
Palliativ-Care-Team Ostbayern hilft schwerstkranken Kindern und
deren Familien

I

n Bayern leiden etwa 2 700 Kinder an
einer unheilbaren Erkrankung. Etwa
650 Kinder sterben jedes Jahr an einer solchen Krankheit. Dennoch gibt es in der Versorgung und Begleitung dieser Kinder und
deren Angehöriger noch Defizite. Diese Situation soll künftig durch den Aufbau von
sogenannten ambulanten Palliativ-CareTeams verbessert werden.
Schon vor knapp sechs Jahren hat die
Bundesregierung den Weg für die spe
zialisierte ambulante Palliativversorgung
(SAPV) frei gemacht. Formal steht damit
allen Menschen in Deutschland eine
qualifizierte Betreuung zuhause zur Ver
fügung. Doch die Realität sieht bei der
Palliativversorgung von Kindern und Ju
gendlichen in Deutschland im Moment
noch anders aus: Die Umsetzung des
Gesetzes läuft schleppend, Bayern ist bis
jetzt das einzige Bundesland mit einem
flächendeckenden Konzept.

2009 hat das Bayerische Staatsminis
terium für Umwelt und Gesundheit in
Zusammenarbeit mit der Arbeitsge
meinschaft Pädiatrische Palliativmedizin
in Bayern das Konzept zur spezialisier
ten ambulanten Palliativversorgung von
Kindern und Jugendlichen (SAPPV) er
stellt. Nach diesem Konzept sollen in
Bayern sechs Palliativ-Care-Teams aufge
baut werden. Die Kinderklinik des Klini
kums St. Marien hat sich von Beginn an
für dieses Thema engagiert. Deshalb
wurde bereits eines der geplanten sechs
bayerischen Teams an der Kinderklinik
aufgebaut. „Eine Versorgungslücke kann
damit geschlossen werden, die einen
sehr sehr hohen Stellenwert hat“, so Kli
nikumsvorstand Manfred Wendl. Jetzt
sei es wichtig, dass das bereits bestehen

Diese Landkarte Bayerns zeigt die
vom Freistaat geplanten Versorgungsgebiete zur spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung von Kindern und
Jugendlichen (SAPPV).

de Angebot bekannt wird, damit mög
lichst vielen betroffenen Familien gehol
fen werden kann.
Überregionale und individuelle Hilfe
für betroffene Kinder und deren Eltern
Das Kinder-Palliativ-Team Ostbayern am
Klinikum St. Marien ist nicht nur für die
gesamte Oberpfalz zuständig – es arbei
tet überregional. Auch Teile Oberfran
kens und Niederbayerns gehören zu
dem Versorgungsbereich, den das Am
berger Team abdeckt. Zum 1. Januar
2013 wurde mit der Arbeitsgemeinschaft
der Krankenkassenverbände ein Versor
gungsvertrag für die SAPPV geschlos
sen. „Die Familien können ganz indivi
duell und bedarfsgerecht Beratung oder
Koordination der Versorgung, aber auch
zusätzliche unterstützende oder Voll
versorgung in Anspruch nehmen“, so
Wolfgang Händlmeyer, Direktor der
AOK-Direktion Amberg.
Die Hauptaufgabe der Teammitglie
der ist es, betroffene Kinder und Jugend
liche und deren Eltern palliativmedizi
nisch zu betreuen. Sie gehen zu den Fa
milien nach Hause und behandeln dort
in enger Abstimmung mit dem zustän
digen Kinder- und Jugendarzt bzw. All
gemeinarzt und den zuständigen Pflegeund Kinderhospizdiensten. Zudem sind
die Ärzte und Schwestern des Teams
durch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft
immer für die betroffenen Familien und
die behandelnden Ärzte erreichbar – als
Ansprechpartner für alle palliativmedizi
nischen und pflegerischen Fragen und
auch zum Einsatz vor Ort bei den Patien
ten.
Speziell für diese Aufgabe ausgebildet
Dr. Andreas Fiedler, Leiter der Klinik für
Kinder und Jugendliche am Klinikum
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St. Marien, hat das Team mit ausgebil
deten Ärzten und Pflegekräften für die
spezialisierte ambulante pädiatrische
Palliativversorgung aufgebaut. Im ver
gangenen Jahr konnte nicht nur der er
forderliche Kooperationsvertrag mit dem
Hospizverein Amberg abgeschlossen
werden, auch das Personal für das Pallia
tiv-Care-Team konnte qualifiziert wer
den. Jedes Teammitglied musste dafür
eine spezielle Ausbildung durchlaufen.
Anders als bei erwachsenen Palliativ-Pa
tienten spielen Krebserkrankungen bei
der pädiatrischen Palliativversorgung
eine sehr geringe Rolle. Bei Kindern geht
es im Wesentlichen um Erkrankungen,
die angeboren und nicht heilbar sind.
Oft handelt es sich um sehr seltene
Krankheitsbilder. „Selbst für uns sind
manche Krankheitsbilder noch neu, ob
wohl wir ein Team von qualifizierten Ex
perten sind“, so Dr. Fiedler. Oberstes
Ziel sei es, dass die betroffenen Kinder
noch möglichst viel Zeit dort verbringen
können, wo sie sich am wohlsten fühlen
– zuhause. Deshalb sei die spezialisierte
ambulante pädiatrische Palliativversor
gung so wichtig. Für die spezialisierte
ambulante pädiatrische Palliativversor
gung stehen in Amberg derzeit vier
Ärzte und drei Pflegekräfte zur Verfü
gung. Offizieller Start für die SAPPV
war der 1. Januar dieses Jahres, vorher
war das Team aber schon in geneh
migten Einzelfällen tätig. „Wir sind am
Start und voll damit beschäftigt, dass wir
richtig ins Laufen kommen“, so der ver
antwortliche Arzt. Aktuell werden be
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reits sieben Patienten vom Amberger
Team betreut.
Unterstützung von vielen Seiten
Bei der Finanzierung des Kinder-Pallia
tiv-Teams Ostbayern gab es für das Klini
kum St. Marien schon im Vorfeld viele
Unterstützer. Eine Anschubfinanzierung
kam vom „Projekt Sternstunden“. Viele
Vereine und auch Privatpersonen haben
das Projekt unterstützt. Klinikumsvor
stand Manfred Wendl: „Unser Dank geht
an alle, die helfen. Die betroffenen Kin
der und deren Familien brauchen unsere
Hilfe dringend.“
Auch die Paula-Kubitscheck-VogelStiftung spendete für das SAPPV-Team
am Klinikum St. Marien. Von der ge
meinnützigen Münchner Stiftung gab es
einen Scheck in Höhe von 30 000 € für
die spezialisierte ambulante pädiatrische
Palliativversorgung des Klinikums. Dr.
Fiedler konnte die Verantwortlichen der
Stiftung von der Wichtigkeit des SAPPVTeams Ostbayern überzeugen und ihnen
deutlich machen, wie notwendig die
SAPPV ist. Aus diesem Grund kam auch
Dr. Andreas Hoenig, der Geschäftsfüh
rer der Stiftung, persönlich ans Klini
kum, um den Spendenscheck zu über
geben. Das Geld ist als Starthilfe für das
Amberger SAPPV-Team gedacht.
Betroffene Familien können sich un
ter den folgenden Kontaktdaten direkt an
das Kinder-Palliativ-Team Ostbayern wen
den: 0 96 21/38 11 08, 01 51/12 59 86 92,
kinderpalliativ@klinikum-amberg.de.n

5.2013

