
Die Pflege eines Angehörigen 
bedeutet eine große Heraus-
forderung und Verantwortung. 
Von heute auf morgen wird das 
Leben auf den Kopf gestellt. „Um 
diese große Aufgabe besser zu 
meistern, beteiligen wir uns an 
dem AOK-Projekt ‘PfiFf – Pflege 
in Familien‘ fördern“, sagt Kath-
rin Möbius, Geschäftsführerin 
des Spremberger Krankenhau-
ses. Zuständig für die Umset-
zung sind die Pflegefachkräfte 
Birgit Köllner und Petra Wieck, 
die gemeinsam mit dem Sozial-
team Angehörige von Pflegebe-
dürftigen mit theoretischen und 
praktischen Tipps unterstützen, 
um die Pflege zu Hause zu er-

leichtern. „Während unserer Ar-
beit bekommen wir oft mit, dass 
sich Menschen plötzlich damit 
auseinandersetzen müssen, ob 
sie ihren Angehörigen nach der 
Entlassung aus dem Kranken-
haus zu Hause pflegen wollen 
und können. Da machen wir di-
rekt auf der Station auf unsere 
Schulungen aufmerksam“, er-
zählt Birgit Köllner. Seit diesem 
Jahr bietet das Krankenhaus die 
kostenlosen Pflegekurse an. Sie 
finden am letzten Wochenende 
eines Monats statt. Neben pfle-
gerischem Fachwissen bekom-
men die Teilnehmer praktische 
Hilfestellungen vermittelt, die 
den Umgang mit dem pflege-

bedürftigen Angehörigen er-
leichtern sollen. „Häufig nehmen 
mehrere Mitglieder einer Familie 
an der Schulung teil. So können 
z.B. die Kinder bei der Betreuung 
mal einspringen.“ Die Pflegean-
leitungen werden auf die indi-
viduelle Situation abgestimmt. 
„Wir sprechen auch über De-
menz oder Pflegestützpunkte, 
je nachdem, was gefragt wird“, 
so Birgit Köllner.

Informationen: 
zu den Pflegekursen sind 

persönlich oder telefonisch über 
das Sozialteam des Krankenhau-
ses möglich. Telefon: 03563/52 
226 und 03563/52 385.

Hände waschen – diese 
Aufforderung gilt nicht 
nur vor dem Essen 
und nach der Toilet-
te. Was schon den 
Kleinsten gelehrt 
wird, sollten Erwach-
sene erst recht beher-
zigen. In Krankenhäusern 
geht es sogar noch einen Schritt 
weiter. Hier heißt es: Hände des-
infizieren! Seit dem Jahr 2008 gibt 
es die „Aktion Saubere Hände“, 
an der sich Hunderte Kliniken in 
Deutschland beteiligen, so auch 
das Spremberger Krankenhaus. 
Ziel ist die Verbesserung der 
Patientensicherheit, denn ein 

verbessertes Verhalten 
bei der Händehygiene 
in Gesundheitsein-
richtungen hilft bei 
der Vermeidung von 

Übertragungen und In-
fektionen. Dazu dienen 

die Spender mit Hände-
desinfektionsmittel, die in 

Patientenzimmern sowie an den 
Eingängen zu den Stationen hän-
gen. Regelmäßige Aktionstage 
und Fortbildungen informieren 
über Händedesinfektion und In-
fektionsvermeidung. 

 Weitere Informationen:
www.aktion-sauberehaen-

de.de

In vier Folgen stellt die SWZ die 
Anästhesiologie und die ver-
schiedenen Aufgaben dieses 
Fachbereichs im Spremberger 
Krankenhaus vor. Diesmal: die 
Intermediate Care (IMC). 

Hochmodern ausgestat-
tet, freundlich eingerich-
tet, anästhesiologisch 

geleitet,  interdisziplinär betreut 
– das ist die IMC im Krankenhaus 
Spremberg. Als eine „Säule der 
Anästhesie“ gehört die Intensiv-
medizin zum Aufgabengebiet 
des Anästhesisten. 
Anders als in der Öffentlichkeit 
häufig wahrgenommen ist der 
Anästhesist nicht nur für Narko-
sen aller Art, sondern auch für 
die Intensivtherapie, spezielle 
Schmerztherapieformen und 
die Versorgung von Notfällen 
verantwortlich. „Es geht zu al-
lererst um die Sicherung der 
Vitalfunktionen des Patienten, 
das sind Atmung, Kreislauf und 
Bewusstsein“, erklärt Dr. med. 
Beatrix Gurk, Fachärztin für An-
ästhesie und Intensivmedizin 
und Oberärztin auf der IMC. Hier 
werden Akutpatienten betreut, 
also all jene, deren Vitalfunkti-
onen gefährdet sind. Wer z.B. 
an  einer Herzinsuffizienz, einer 
Bauchspeichelentzündung oder 
einer Magen-Darm-Blutung lei-
det oder aber eine akute Psycho-
se aufweist, wird erst einmal auf 
diese Station aufgenommen. 
„Bei uns werden außerdem post-
operative Patienten behandelt, 
z.B. nach einer großen Darm-OP, 
einem Eingriff an der Hüfte oder 

an der Schilddrüse“, erklärt Bea-
trix Gurk. 

Interdisziplinäre 
Visite
Die tägliche Visite wird je nach 
Krankheitsbild und -verlauf ge-
meinsam mit Ärzten der Chirur-
gie, der Inneren Medizin und der 
Psychiatrie durchgeführt. Nach 
der klinischen Untersuchung 
und der Auswertung der re-
gelmäßig kontrollierten Labor-
werte legt Oberärztin Gurk das 
Tagesprogramm fest. Welche 
Medikamente soll der Patient 
auf welche Art, also intravenös 
(in die Vene) oder subkutan 

(unter die Haut) verabreicht 
bekommen, welche Schmerz-
therapie ist vorgesehen, wie 
hoch ist die Flüssigkeitsmenge 
für den Tag, muss er künstlich 
über eine Magensonde oder 
über die Vene ernährt werden? 
„Hat sich der Allgemeinzustand 
stabilisiert und ist keine erhöh-
te Betreuung mehr notwendig, 
kann der Patient auf eine peri-
phere Station verlegt werden“, 
sagt die Oberärztin. 

Nichtinvasive 
Beatmung
Muss ein Patient länger als 
24 Stunden über einen Tubus 

künstlich beatmet werden, 
kommt er auf eine Intensivsta-
tion in eine Klinik der Maximal-
versorgung. „Bei uns ist nur eine 
Kurzzeitbeatmung möglich.“ 
Aushängeschild der Station ist 
die nichtinvasive Beatmung 
über eine Maske. Dadurch kann 
die Intubation vermieden wer-
den. Beatrix Gurk: „Der Patient 
ist wach und erhält über die 
Maske eine Unterstützung der 
eigenen Atmung. Dieses Ver-
fahren ist viel schonender, hat 
weniger Nebenwirkungen, be-
deutet aber auch einen höheren 
pflegerischen Aufwand.“
Sechs Intensivbetten (zwei Zwei-

bett- und zwei Einzelzimmer) 
sind mit modernster Überwa-
chungs- und Behandlungstech-
nik ausgestattet, doch das allein 
reicht nicht. Die Betreuung der 
Patienten wird durch ein Team 
von vier Fachärzten und 15 
Intensiv-Pflegekräften abgesi-
chert. „Der Grad der speziellen 
Pflege ist sehr hoch“, sagt Jörg 
Liebscher, Pflege-Bereichsleiter 
der IMC, der Notaufnahme und 
der Anästhesie. „Auf der IMC 
treffen sich alle medizinischen 
Fachrichtungen. Das bedeutet 
auch für das Pflegepersonal 
eine hohe Herausforderung.“ 
Die Arbeitsatmosphäre ist sehr 
angenehm. Die Chefärztin der 
Abteilung für Anästhesie und In-
tensivmedizin Dr. med. Carmen 
Wolf und ihr Team sind stets 
bemüht, eine hohe Patienten-
zufriedenheit und einen guten 
Kontakt zu den Angehörigen zu 
erzielen. 
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KrankenhausSpremberg
Die interdisziplinäre Intensivstation

Aus Prinzip 
„Saubere Hände“

Gemeinsame Visite auf der IMC: Dr. med. Marek Frackowiak, Chefarzt der Chirurgie, Oberärztin Dr. med. Beatrix 
Gurk und Catharina, Fachkrankenschwester für Intensivpflege,  am Bett einer Patientin.

Aktion sensibilisiert für Verhalten 
bei Händehygiene

Rundum versorgt auf der IMC 

Kostenlose Kurse zur häuslichen  
Pflege von Angehörigen

Dr. med. Beatrix Gurk beim Aus-
füllen des Patientenbogens.

Krankenhaus setzt AOK-Projekt um


