
Palliativ tEaM
FürstEnFEldbruck

aMbulantEs

saPv
spezialisierte ambulante Palliativ versorgung
für den landkreis Fürstenfeldbruck  
und angrenzende Gemeinden der landkreise 
starnberg und landsberg

dachauer straße 33
82256 Fürstenfeldbruck
Fon: 081 41 / 99 44 22    
Fax: 081 41 / 99 44 29       
Email: sapv.team@apt-ffb.de    
www.apt-ffb.de
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Palliativ tEaM
FürstEnFEldbruck

aMbulantEs

kOntakt    
sie erreichen uns telefonisch 
von Montag bis Freitag 
zwischen 09.00 und 14.00 uhr
unter der nummer
081 41 / 99 44 22.

Für in versorgung stehende Patienten,  
angehörige, Hausärzte und andere  
beteiligte sind wir über eine bereitschafts-
nummer täglich 24 stunden ansprechbar.

tEaM    
in unserem ambulanten Palliativ team 
arbeiten erfahrene Palliativmediziner und 
Palliativpflegekräfte.

tEaMlEitunG
dr. karlheinz von Jan
Palliativmediziner

tEaMlEitunG
dagmar schroeder
Palliativ-Pflegefachkraft      

durch eine spende können sie unsere 
arbeit unterstützen und ermöglichen uns 
Betroffenen Hilfe zu leisten, auch  
über den gesetzlichen rahmen hinaus.

aPt-FFb
sparkasse Fürstenfeldbruck
blZ  700 530 70
konto 31 642 697
iban dE27 7005 3070 0031 6426 97
bic bYladEM1FFb

aPt-FFb
vr bank Fürstenfeldbruck
blZ  701 633 70
konto 54 445
iban dE46 7016 3370 0000 0544 45
bic GEnOdEF1FFb

WEnn nicHts MEHr HElFEn Will,              
dann Gibt Es viEl Zu tun:

lEidEn lindErn
lEbEn GEstaltEn
stErbEn bEGlEitEn



saPv    
die sPEZialisiErtE aMbulantE  
Palliativ vErsOrGunG hat das Ziel die 
lebensqualität schwerstkranker und  
sterbender Menschen zu verbessern. dem 
Patienten soll ein würdevolles leben bis  
zum tod in seiner vertrauten häuslichen um-
gebung oder einer Pflegeeinrichtung  
ermöglicht werden.

Wir beraten und helfen ihnen und ihren  
angehörigen in dieser bedrohlichen ausnah-
mesituation. 

Wir lindern belastende symptome und 
leisten spirituelle und psychosoziale unter-
stützung.

Wir geben Halt und lassen sie mit ihren  
sorgen und ängsten nicht alleine.

Wir sehen in Offenheit und Wahrhaftigkeit 
die basis für ein vertrauensvolles Miteinander 
aller beteiligten.

Wir rEsPEktiErEn 
ihre Wünsche und bedürfnisse
ihre Wertevorstellungen
ihr selbstbestimmungsrecht
sie als individuum

Wir wissen um ihre not und begleiten sie  
und ihre bezugspersonen mit Herzenswärme 
und der notwendigen sensibilität. 

lEistunGEn     
Wir HElFEn iHnEn 

bei belastenden symptomen
bei der krankheitsverarbeitung
bei spirituellen nöten
in ethischen Konflikten
bei der trauerbewältigung

bElastEndE sYMPtOME können  
auftreten in Form schwerer schmerzen, 
atemnot, übelkeit, unruhe, angst,  
Wesensveränderungen, verdauungs- 
problemen, darmverschluss,  
Juckreiz, Wasseransammlungen im  
bauch oder rippenfellbereich.

Wir beraten, therapieren, stimmen  
behandlungsmaßnahmen ab, erstellen 
notfallpläne und koordinieren die  
am netzwerk beteiligten.

Wir besuchen sie regelmäßig, bei krisen 
und notfällen rund um die uhr 
über unsere 24-Stunden-Rufbereitschaft.

nEtZWErk    
unser team ersetzt nicht ihr bisheriges  
bezugssystem, sondern betreut sie in enger 
Zusammenarbeit mit ihrem Hausarzt und 
Pflegedienst.

bei bedarf werden mit ihrem Einverständnis 
Physiotherapeuten, Psychologen, seelsorger 
und andere Fachkräfte zugezogen.

Wir arbeiten in enger kooperation mit den 
zuständigen Hospizdiensten. auf Wunsch 
werden Hospizkräfte sie und ihre angehöri-
gen unterstützen und entlasten.

Für jeden Patienten wird ein auf ihn indivi- 
duell abgestimmtes versorgungsnetz  
gebildet, dem auch ihr Hausarzt angehört.

ablauF und
kOstEnubErnaHME   
im Fall einer schweren, weit fortgeschrit- 
tenen Erkrankung mit hohem versorgungs-
aufwand kann ihr Hausarzt, oder der  
behandelnde klinikarzt die saPv mit Formular 
Muster 63 verordnen.
bei Genehmigung durch die krankenkasse 
übernimmt diese alle kosten.  
Es besteht keine Zuzahlungspflicht.


