
➤„Palliativmedizin ist Lebensmedizin“

Das SAPV-Team PalliVIVO
nimmt seine Arbeit auf

Wenn man Menschen fragt, wie
sie am liebsten sterben wollen, wün-
schen sich die meisten einen Tod in
ihrem vertrauten Umfeld – in ihrem
eigenen Zuhause oder in ihrer Pfle-
geeinrichtung, die mittlerweile ihr
Zuhause ist. Doch was, wenn die Di-
agnose einer lebenszeitverkürzen-
den Krankheit diesen Wunsch zu-
nichte zu machen droht, weil der
einzige Weg die Überweisung in die
Klinik zu sein scheint? Die Speziali-
sierte Ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) ist dazu da, eine solche
Einweisung zu vermeiden – so lange
es geht und es die körperliche Ver-
fassung zulässt. Auch wenn dies
nicht immer gelingt, wurde mit ihrer
Hilfe vielen Menschen dieser
Wunsch des Sterbens in ihrem Zu-
hause erfüllt. Möglich machen das
Palliative Care-geschulte Teams aus
Pflegekräften und Medizinern – ge-
meinsam mit einem Netzwerk u. a.
aus Haus- und Fachärzten, Apothe-
ken und Hospizvereinen. Sie sorgen
für eine lebenswerte, selbstbe-
stimmte letzte Zeit und ein ebensol-
ches Sterben der Patienten in ihrem
heimischen Umfeld. Für die Famili-
en und Nahestehenden sind sie
ebenso da wie für ihre Patienten – 24
Stunden am Tag. Diese Hilfe wird ab
Januar 2022 das SAPV-Team PalliVI-
VO bieten – innerhalb der Stadt und
dem Landkreis Bamberg, für Forch-
heim, die Haßberge und Lichtenfels.
Sein Gründer und leitender Arzt, Dr.
Jörg Cuno, und die Teammitglieder
verfügen über eine teils jahrzehnte-
lange Erfahrung in der medizini-
schen wie pflegerischen Versorgung
von und im Umgang mit schwerst-

kranken und sterbenden Patienten 
und ihres sozialen Umfelds.

Durch die jahrelange Arbeit Dr. 
Cunos in Bamberg als Palliativmedi-
ziner ist darüber hinaus ein Netz-
werk aus vertrauten Partnern ent-
standen, das PalliVIVO unterstützen 
wird. „Palliativmedizin ist Lebens-
medizin“ ist das Motto von PalliVI-
VO. Auch wenn das Leben durch ei-
ne Diagnose begrenzt sein wird, 
hört es erst mit dem letzten Atemzug 
auf. Bis dahin soll es mit Hilfe von 
PalliVIVO so lebenswert und selbst-
bestimmt wie möglich geführt und 
mit einer guten gemeinsamen Zeit 
gefüllt werden können. Das PalliVI-
VO-Team will Ergänzung und Alter-
native zur bestehenden SAPV-Ver-
sorgung in und um Bamberg sein. 
Es setzt sich aus Menschen zusam-
men, die auch nach vielen Jahren in 
diesem beruflichen Umfeld vom 
Sinn ihrer Arbeit überzeugt sind: ein 
würdevolles Abschiednehmen (kön-
nen) im vertrauten Umfeld zu er-
möglichen und für die Familien und 
Nahestehenden da zu sein. Sie tun 
dies mit ihrer reichen fachlichen, 
zwischenmenschlichen und psy-
chologischen Erfahrung und aus 
ganzem Herzen.

KONTAKT: PalliVIVO GmbH 
Sodenstraße 14 96047 Bamberg 
Tel.: 0951/51919700 E-Mail: 
info@pallivivo.de, www.pallivivo.de.
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