Bochum, 1. September 2011

– PRESSEMITTEILUNG –
Gut versorgt mit Wohlfühl-Atmosphäre
Knappschaftskrankenhaus eröffnet Palliativbereich
Dank der medizinischen Forschung und des technischen Fortschritts
lassen sich immer mehr Krankheiten heilen, doch leider nicht alle.
Dann geht es vorrangig darum darum, Leiden zu lindern, Schmerzen
und andere belastende Symptome wie Luftnot und Übelkeit zu
bekämpfen und die letzte Lebenszeit so angenehm wie möglich zu
gestalten. Dies ist Aufgabe der Palliativmedizin. Um Patienten mit
einer unheilbaren Krankheit in einer geschützten und privaten
Umgebung eine optimale Versorgung anbieten zu können, hat das
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum deshalb nun
einen Palliativbereich eingerichtet.
Um das Wohl der Patienten kümmert sich ein speziell ausgebildetes,
multiprofessionelles Team aus Ärzten und Schwestern/Pflegern sowie
Psychoonkologen, Seelsorgern, Physiotherapeuten,
Ernährungsberatern und Sozialarbeitern.
Hauptziel der stationären Palliativversorgung ist die Linderung von
ambulant nicht beherrschbaren Symptomen wie beispielsweise
Schmerzen, Luftnot oder Angst und damit die Verbesserung der
Lebensqualität. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die gut vorbereitete
Entlassung nach Hause dar. Dazu ist die enge Kooperation mit den
weiterbetreuenden Hausärzten, Palliativmedizinern und
spezialisierten Pflegediensten in Zusammenarbeit mit dem
Palliativnetz der Umgebung entscheidend. Für den Fall, dass eine
dauerhafte Versorgung in der häuslichen Umgebung nicht möglich ist,
kann eine Verlegung in eine pflegende Einrichtung oder Hospiz
organisiert werden.
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Die Zimmer sind in freundlichen Gelbtönen gestrichen und mit Böden
in Buchenoptik ausgestattet. Die Kombination aus Bildern und Möbeln
– darunter einem Relaxstuhl – in warmen Holztönen sorgt für eine
wohnliche Atmosphäre. Fernseher, Tageszeitung, Telefon und
Internetanbindung stehen zur Verfügung und es besteht die
Möglichkeit einer Wunschkost. Begleitende Angehörige können auf
Wunsch direkt beim Patienten oder im Gästehaus der Klinik
übernachten. Gegenüber den Zimmern befindet sich ein gemütlich
eingerichteter, separater Aufenthaltsraum mit Ledercouch und
Klangstuhl zur Entspannung.

