
 
 
 
 
 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. Juli 2011 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in  der  Stadt Mönchengladbach und im Kreis Viersen wird es künftig für schwerstkranke  
und sterbende Menschen eine 24 Stunden und 7 Tage die Woche verfügbare spezielle 
Versorgung durch ein Palliativ Care Team für zu Hause geben. Dieses Team setzt sich 
aus Ärzten und Pflegekräften zusammen, die speziell ausgebildet wurden und in einer 
neuen, in der Form noch nicht da gewesenen Organisationsform, einer unabhängigen  
gemeinnützigen GmbH HomeCare Linker Niederrhein zusammen arbeiten. Wir möchten 
Sie als Vertreter der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens zu unserer Pressekonfe-
renz, die vor unserer Auftaktveranstaltung HomeCare Linker Niederrhein für die SAPV 
Versorgung stattfinden soll, auf das Herzlichste einladen und wären froh, wenn Sie in Ih-
ren Medien den Bürgern der Region über dieses neue Angebot Bericht erstatten könnten. 
 
Die Betreuung und Versorgung schwerstkranker, sterbender Menschen steht bei unserer 
Arbeit im Vordergrund. Dieses Unterstützungskonzept, das sich in Deutschland in den 
letzten 20 Jahren stetig weiter entfalten durfte, ist sicherlich auch ein Verdienst der seit 
dieser Zeit ehrenamtlich aktiven Hospizarbeit.  
 
Die ambulante Palliativmedizin und Palliativpflege, die sich erst in den letzten Jahren in 
der BRD ausreichend entwickelt hat, bietet eine gute Basis für die Versorgung und Be-
treuung schwerstkranker, sterbender Menschen. Stationäre Hospize und Palliativstationen 
sind als ergänzende Einrichtungen für eine gute und ganzheitliche Betreuung der erkrank-
ten Menschen sehr wichtig. 
 
Die SAPV Versorgung hat ihren Schwerpunkt in der häuslichen Versorgung. 
Sie dient dazu, erkrankte Menschen und deren Angehörige/Zugehörige in der  
schweren Zeit der Krankheit bestmöglich zu versorgen und zu betreuen. Ein ganzheitli-
ches Versorgungskonzept, das den ganzen Menschen umfasst und von einem Team be-
stehend aus Ärzten und Pflegekräften erbracht wird. Es richtet sich nicht auf die Behand-
lung einzelner Symptome aus, sondern auf den ganzen Menschen in seinem „ganzen 
Sein“. 
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Wir wollen Ihnen mit der Pressekonferenz die Gelegenheit bieten, detaillierte Informatio-
nen über die neue Versorgungsmöglichkeit  schwerstkranker, sterbender Menschen in der 
Stadt Mönchengladbach und dem Kreis Viersen zu erhalten. 
Es gibt auch die Gelegenheit durch Ihre Fragen in einen guten Austausch zu kommen. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und grüßen Sie herzlich. 
 
Für das SAPV Team 

 
 
Dr. Ulrich Grabenhorst    Conny Wolff 
Ärztlicher Leiter HomeCare LinkerNiederrhein   Casemanagerin HomeCare LinkerNiederrhein 
 
 
 
 
      
  


