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DER GUTE GEIST IST ÜBERALL SPÜRBAR

(–ein) Besucher aus Bamberg konnten die Verantwortlichen des Palliativmedizinischen Dienstes 
am Haus Ebern der Haßberg-Kliniken in der Palliativeinheit begrüßen. Die Frauen der Soroptimist 
International Bamberg machten sich ein Bild von der vor gut einem Jahr in Betrieb genommenen 
Einrichtung, in der unheilbar Kranke behandelt und begleitet werden. 

(–ein) Besucher aus Bamberg konnten die Verantwortlichen des 
Palliativmedizinischen Dienstes am Haus Ebern der Haßberg-
Kliniken in der Palliativeinheit begrüßen. Die Frauen der 
Soroptimist International Bamberg machten sich ein Bild von der 
vor gut einem Jahr in Betrieb genommenen Einrichtung, in der 
unheilbar Kranke behandelt und begleitet werden.

„Die Region Ebern ist medizinisch wirklich sehr gut versorgt!“ 
Susanne Kreutzer zeigte sich beeindruckt. Die Präsidentin der 

Soroptimist International Bamberg war zusammen mit zahlreichen Mitgliedern gekommen. Die 
Soroptimist sind ein weltweit tätiger Zusammenschluss berufstätiger Frauen, der sich für soziale 
Zwecke, unter anderem in den Bereichen Jugendarbeit oder Gesundheit einsetzt. In Bamberg 
werden zahlreiche Projekte, unter anderem der Jugend-Kulturtreff „Immerhin“, das Frauenhaus 
oder auch die Hospizakademie finanziell und mit Tatkraft unterstützt.

„Wir freuen uns natürlich, wenn sich die Mitglieder einer solch engagierten Organisation für 
unsere Arbeit im ländlichen Raum interessieren“, sagt Stephan Kolck. Der Vorstand der Haßberg-
Kliniken stellte zusammen mit dem Palliativmediziner Oberarzt Dr. Andreas Engelhardt und 
Krankenschwester Anneliese Müller, die eine Zusatzausbildung als Palliativ-Care-Pflegefachkraft 
hat, die neue Einrichtung vor.

Drei Zimmer im Südflügel der internistischen Station 2 im Haus Ebern der Haßberg-Kliniken 
stehen seit gut einem Jahr für den palliativmedizinischen Dienst zur Verfügung. Sie wurden 
umgebaut und neu gestaltet. Der Bereich wurde zwar in die Station eingebettet, liegt aber 
gleichzeitig so abseits, dass Patienten und Angehörige die nötige Ruhe finden. Die Einzelzimmer 
wurden hell und großzügig eingerichtet. Neben dem Krankenbereich gibt es auch eine 
Küchenzeile nebst Aufenthaltsraum und die Möglichkeit zur Übernachtung für Angehörige im 
Patientenzimmer oder einem separaten Raum.

„Wir wollen dem pflegebedürftigen Menschen seine letzten Tage, Wochen oder Monate so 
lebenswert und angenehm wie möglich gestalten“, beschreibt Dr. Andreas Engelhardt, der Leiter 
des Palliativmedizinischen Dienstes den Grundgedanken, mit dem er und sein Team sich der 
Pflege und Behandlung unheilbar kranker Patienten widmen.

Ziel ist ein ganzheitliches Angebot, das neben der medizinischen Betreuung auch 
Ernährungsberatung, physiotherapeutische Maßnahmen, eine Kunsttherapie und die Seelsorge 
oder Begleitung der Patienten und der Angehörigen umfasst. Dabei können der Oberarzt und sein 
Team auch auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern der Malteser-Hospiz-Gruppe Ebern 
zählen. „Sie sind eine große Hilfe und ein wichtiger Mosaikstein für unser Konzept“, macht 
Stephan Kolck klar.

Ziel der Behandlung in der Palliativeinheit ist die Rückführung der kranken Menschen in ihr 
häusliches Umfeld, wenn nötig auch mit Unterstützung des SAPV-Teams der Sozialstiftung 
Bamberg, das sich um die ambulante Versorgung von Palliativ-Patienten kümmert.

„Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut“, lobt Dr. Andreas Engelhardt. Die Eberner Patienten 
sollen aber auch jederzeit die Möglichkeit haben, ins stationäre Umfeld zurückzukehren, wenn es 
ihnen schlechter geht.

„Das Projekt liegt mir sehr am Herzen, da in dieser Einheit Ärzte, Pflege, Therapeuten und 
Sozialdienst besonders eng zusammenarbeiten“, berichtet Stephan Kolck.

Das enge Miteinander war auch einer der Punkte, die Susanne Kreutzer besonders 
beeindruckend fand. Man spüre einfach, dass es im Team passt. „Es steckt ein guter Geist, in 
dem, was sie tun.“ Und genau das sei für die Patienten in einer Palliativeinheit ein eminent 
wichtiger Faktor.

Quelle: mainpost.de
Artikel: http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Der-gute-Geist-ist-ueberall-
spuerbar;art1726,7484007
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