
LokalesJahrgang 2021 mit? 

Im Einsatz für ein Sterben in Würde

 Der Tod ist für 
viele Menschen ein Tabu-Thema 
und mit Angst besetzt. Doch in 

mit der Hospizbewegung und der 

bei der die Schmerzfreiheit der Pa-
tienten im Mittelpunkt steht, be-
reits viel verändert. „Es ist wichtig, 
dass Sterben als Prozess und Teil 
des Lebens wahrgenommen wird“, 

Leiterin des SAPV-Teams Trier 
beim Hospizverein. „Wir wollen 
auch Angehörige dazu ermutigen, 
normal mit dem Thema Sterben 
umzugehen.“

SAPV steht für Spezialisierte m-
bulante Palliative Versorgung. Das 

das seit Anfang März räumlich 

nun neben der Stadt Trier auch den 

und den Kreis Bernkastel-Wittlich 
umfasst. Ein multiprofessionelles 
Team aus qualifizierten Palliativ-

und zwei Psychologinnen helfen in 
einem 24-Stunden-Bereitschafts-
dienst todkranken Menschen in 
besonders belastenden Situatio-
nen zuhause, in Pflegeheimen und 
in Einrichtungen des betreuten 
Wohnens.

Dr. Andrea Schmitz ist die ärzt-

fünf weitere Ärztinnen zählen. 

Erkrankung, damit die Patienten 

ihrem häuslichen Umfeld sterben 
können“, beschreibt sie die wich-
tigste Aufgabe. Die Linderung von 

-
he, Panik, Übelkeit oder Erbrechen 

-
schaftsdienst sind weitere Ärzte 
aus Kliniken und aus dem nieder-
gelassenen Bereich dabei. Abwech-

rund um die Uhr stehen sie für die 
Patienten und damit auch für de-
ren Angehörige zur Verfügung.

Voraussetzung dafür ist die Ver-
-

senen Arzt oder Facharzt. Dann 
übernehmen die Krankenkassen 

Tagessätzen. Die individuellen 

Notfallplanung wird vom SAPV-

in Ergänzung zu den Ambulanten 
-

diensten, die ohne ärztliche Ver-

werden können.
„Uns als Hospizverein ist es 

wichtig, dass wir alles, was mit 
dem Lebensende zu tun hat, aus 
einer Hand anbieten können“, 
sagt Schmitz. Wichtig sei dabei 

von Netzwerken. Dazu zählt sie 
die Hausärzte ebenso wie die an-
deren ambulanten Hospiz- und 
Beratungsdienste in Wittlich, Mor-
bach-Hermeskeil und Trier. „Die 
Hausärzte bleiben auch nach der 

Der Hospizverein Trier 
erweitert sein Angebot 
auch räumlich. Wie der 
spezialisierte 24-Stunden-
Bereitschaftsdienst den 

-Menschen in Trier-Saar
-burg und Bernkastel-Witt

lich hilft.

Positives Signal für McTrek
TRIER (har) Weil die Sitzung des zuTRIER -
ständigen Dezernatsausschusses 
krankheitsbedingt ausgefallen ist, 
wird der Stadtrat Trier in seiner Sit-
zung am Mittwoch (17 Uhr per Vi-
deokonferenz) über die Änderung 
eines Bebauungsplans in Trier-West 
entscheiden, ehe der entsprechende 
Fachausschuss des Stadtrats beraten 
hat. So jedenfalls sieht es die Tages-
ordnung für die Ratssitzung vor.

Der geänderte Bebauungsplan für 
das Anwesen in der Eurener Straße 
soll die Ansiedlung des Outdoor-
Ausrüsters McTrek ermöglichen. 
Geht es nach dem Willen des Orts-

beirats Trier-West, kann McTrek 
kommen. Ortsvorsteher Marc Bor-
kam sagt zum Ergebnis der jüngsten 
Sitzung des Ortsbeirats: „Der Orts-
beirat unterstützt die Vorlage zur 
Eurener Straße 1 einstimmig, weil 
damit der Leerstand beendet und 
das Umfeld verbessert wird.“ Die 
Attraktivität der Einkaufszone in der 
Stadtteilmitte werde gesteigert und 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen, 
was der Ortsbeirat sehr begrüße.

Weiteres Thema der Sitzung ist 
der Wunsch, dass es mit dem Neu-
bau der Kindertagesstätte St. Adula 
in Trier-Pfalzel schneller vorangeht. 

Um weitere Terminverzögerungen 
und damit weitere Mehrkosten zu 
vermeiden oder zu minimieren, 
sollen Vergabeentscheidungen von 
den Gremien auf die Fachdezernen-
ten delegiert werden. Hintergrund 
sind Probleme mit dem ursprüng-
lichen Auftragnehmer. Der hatte im 
November 2021 den Vertrag für die 
von ihm auszuführenden Arbeiten 
gekündigt. Nun müssen die Leistun-
gen erneut vergeben werden. In der 
Sitzung des Stadtrats geht es zudem 
um die Umbenennung des Bischof-
Stein-Platzes und um wiederkehren-
de Beiträge für Grundstücksbesitzer.


