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– Anzeige –

PFLEGE-AUSBILDUNG AN DEN VALEO-KLINIKEN
Ausbildungszentrum
für Pflegeberufe Lippstadt

3-jährige Ausbildung in der
Gesundheits- und Krankenpflege
3-jährige Ausbildung in der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Beginn: 1. Oktober
Wiedenbrücker Str. 33
59555 Lippstadt
Tel: 02941 / 66044-00
Fax: 02941 / 66044-44
info@ausbildungszentrum-lippstadt.de
www.ausbildungszentrum-lippstadt.de

Träger praktischer Ausbildung:
Ev. Krankenhaus Lippstadt
Wiedenbrücker Str. 33
59555 Lippstadt
www.ev-krankenhaus.de
Ev. Krankenhaus Hamm
Werler Str. 110
59063 Hamm
www.evkhamm.de

Evangelische Ausbildungsstätte
Münsterland für Pflegeberufe e.V. (EAM)

3-jährige Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflege
Beginn: 1. April und 1. Oktober
Coerdestraße 58
48147 Münster
Tel: 0251/239389 - 0
Fax: 0251/2391797
info@eam-muenster.de
www.eam-muenster.de

SEHR GEEHRTE LESERIN,
SEHR GEEHRTER LESER ,
der demografische Wandel spricht deutschlandweit eine deutli
che Sprache. Immer mehr Menschen werden älter, leiden gleich
zeitig unter mehr altersbedingten Beschwerden und Krankheits
bildern – mit erheblichen Folgen für unsere Gesellschaft.
Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Ausgabe beson

Träger praktischer Ausbildung:
Ev. Lukas Krankenhaus Gronau
Zum Lukas Krankenhaus 1
48599 Gronau
www.lukas-gronau.de
Ev. Krankenhaus Johannisstift Münster gGmbH
Wichernstraße 8
48147 Münster
www.evk-muenster.de
Ev. Krankenhaus Hamm
Werler Straße 110
59063 Hamm
www.evkhamm.de

ders den verschiedenen Erscheinungsformen der Altersmedizin
gewidmet. Wir möchten Ihnen die relevanten Aspekte näher
bringen und Maßnahmen sowie Methoden vorstellen, die in
unseren Häusern schon seit langem Anwendung finden. Mit den
zertifizierten Zentren für Alterschirurgie und für Alterstrauma
tologie wird der Stellenwert deutlich, den ältere Menschen bei
uns genießen.
Außerdem ganz aktuell in diesem Heft: Für die bevorstehende
Sommersaison das Thema Reisen! Hier haben wir viele gesund
heitsrelevante Informationen, Wissenswertes und Interessantes
für Sie zusammengetragen. Gut vorbereitet kann der nächste
Urlaub kommen!
Eine informative Lektüre wünschen
Ihr
Michael Wermker und Jochen Brink
Vorstand der Valeo-Kliniken GmbH

Wir danken der Gesundheits-GmbH für ihre Unterstützung

Wir sind Ihr Partner, wenn es um Ihre Gesundheit geht.

INHALT

Die GHD GesundHeits GmbH Deutschland ist das größte ambulante Gesundheits-,
Therapie- und Dienstleistungsunternehmen Deutschlands mit über 3.000 Mitarbeitern.
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Unsere Therapiebereiche
Klinische Ernährung, Onkologie, Pharmazeutische Therapien, Schmerz, Stoma,
Tracheostomie, Wachkoma, Wunde, Inkontinenz, Aktiv-Reha, Orthopädietechnik,
Orthopädieschuhtechnik, Sanitätsfachgeschäft, Spezial-Reha, Standard-Reha
GHD GesundHeits GmbH Deutschland
Schalückstraße 2 · 33332 Gütersloh
Kammerstück 21 · 44357 Dortmund
Tel.: (0800) 51 67 109 · Fax: (04102) 51 67 255 Tel.: (0231) 95 80 71 0 · Fax: (0231) 95 80 71 12
www.gesundheitsgmbh.de
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SENSIBEL FÜR
PATIENTEN MIT
DEMENZ UND DELIR
WENN PATIENTEN AUS DER SPUR GERATEN

Anna Hoepfner (rechts)
im Gespräch mit einer
Patientin
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WIE KANN ES SEIN, DASS EIN MENSCH IM KRANKENHAUS

„ ‚Delir’ lautet die Antwort auf all diese Fra

gezielt auf Demenzkranke eingestellt ha

Ihrer gewohnten Umgebung entrissen,

ALS „TOTAL DEMENT“ BESCHRIEBEN WIRD, DER ZUVOR

gen“, erklärt Dr. Wolfgang Schwager, Ober

ben. Bereits 2002 wurde die Abteilung

erleben die betroffenen Patienten den

arzt in der Abteilung für Akutgeriatrie und

für Akutgeriatrie und Frührehabilitation

Klinikaufenthalt als Ausnahmezustand:

HÖCHSTENS ETWAS VERGESSLICH WAR? WARUM RANDA-

Frührehabilitation am EVK Münster. Delir –

im Johannisstift eröffnet.

so nennen Fachleute den Zustand star

LIERT EIN SONST SEHR FRIEDLICHER ÄLTERER HERR MIT

ker Verwirrung bei schweren Krankheiten

„Fast die Hälfte aller Demenzpatienten,

die sie berühren. Fremde Augen, die den

oder nach einer Operation. Die Patien

die ins Krankenhaus kommen, haben be

entblößten alten Körper sehen. Hinzu

LUNGENENTZÜNDUNG PLÖTZLICH UND BESCHIMPFT

ten verlieren das Zeitgefühl und wissen

reits bei Aufnahme auch ein Delir, weite

kommen Schmerzen, Schlaflosigkeit und

phasenweise nicht, wo sie sich befinden.

re 20 Prozent erleiden selbiges während

Angst vor dem Danach.

DAS PFLEGEPERSONAL? UND WIE LÄSST SICH ERKLÄREN,

Oft sind sie in einem Moment streitbar,

des Aufenthaltes. Umgekehrt haben ein

dann wieder ruhig und verständnisvoll.

Viertel bis die Hälfte aller deliranten Pati „Bei Patienten mit Delir ist die durch

DASS IM ERSTEN JAHR NACH EINER HÜFT-OP VON ALLEN

Mal haben sie Wahnvorstellungen, mal

enten eine Demenz in der Vorgeschichte“,

sind sie klar. Ein Delir lässt sich manch

erläutert Dr. Schwager die Zusammen

handlung in jeder Hinsicht verschlechtert.

mal nur schwer erkennen und vor allem

hänge und weiter: „Doch nicht nur eine

Komplikationen wie Stürze oder Infek

nicht mit Medikamenten behandeln. Eine

Demenz, auch ein fortgeschrittenes Le

tionen treten deutlich häufiger auf und

ÜBER 65-JÄHRIGEN EIN VIERTEL VERSTIRBT UND EIN
DRITTEL DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT VERLIERT?

Fremde Gesichter, die auch noch unver
ständliche Worte sagen. Fremde Hände,

schnittliche Prognose der Gesamtbe

geeignete Vorsorge hingegen kann ein

bensalter, Multimorbidität, Mangelernäh

verlängern die Dauer des stationären Auf

Delir verhindern. Dafür jedoch braucht

rung, Stürze in der Vorgeschichte oder

enthaltes. Das Risiko für bleibende Be

es Ärzte mit einem anderen Blick auf

ein umfangreicher Medikamentenplan

hinderungen und die Entwicklung einer

die Patienten und Kliniken mit neuen

sind Faktoren, die das Risiko für ein De

Demenz ist ebenfalls erhöht. Die Wahr

Behandlungskonzepten.

lir erhöhen.“ Umstände, die ein Delir zu

scheinlichkeit, binnen eines Jahres nach

dem begünstigen können, sind alle neu

einem Delir zu sterben, ist ähnlich groß

Am EVK Münster erkannte man die Fol

verordneten Medikamente, Operationen

wie nach einem Herzinfarkt“, beschreibt

gen und veränderten Umstände für die

oder diagnostische Eingriffe, mehrfache

Dr. Schwager die folgenschweren Pro
bleme des Syndroms.

medizinische Behandlung durch den

Raumwechsel, Blasenkatheter, Seh- und

demografischen Wandel schon sehr früh.

Hörbehinderungen, Reizüberflutung oder

Das Krankenhaus gehört zu den weni

Reizarmut und vieles mehr.

gen Akutkliniken in Deutschland, die sich

Im Allgemeinen ist es zunächst einmal
recht schwierig, eine Demenz von einem

9
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einen ruhigen Stationsablauf zu gewähr

Kombination von beiden. Anschließend

leisten. Hierdurch können wir fast immer

erfolgt eine lückenlose Betreuung der

auf Fixierungen verzichten.“

Patienten mit Schmerzkatheterverfahren
durch unseren speziellen Schmerzdienst.

Die Schaffung eines entsprechenden

Alternativ wurde von der Anästhesie in

stationären Settings ist für den weiteren

unserem Haus ein interdisziplinär an

Krankheitsverlauf also von großer Be

gewandtes, speziell auf die Bedürfnisse

deutung. Es werden Orientierungshilfen

der geriatrischen Patienten ‚zugeschnit

angeboten und eine konstante Betreu

tenes’ Schmerzkonzept entwickelt. Diese

ung ist durch feste Bezugspersonen ge

kontinuierliche Schmerzreduktion ist ein

währleistet.

weiterer Baustein zur Vermeidung akuter
Verwirrtheitszustände.“

„In diesem Zusammenhang bietet das
‚Zentrum für Alterschirurgie (ZAC) / Zen

Auch das Thema Krankenhauskeime

trum für Alterstraumatologie (ZAT)’ in

spielt am EVK Münster eine sehr große

unserem Haus als Schnittstelle der zwei

Rolle. Denn gerade in Altersheimen ist

vom Ansatz sehr verschiedenen Fach

die Gefahr einer Ansteckung besonders

disziplinen Chirurgie und Geriatrie ein

groß. Eine systematische Vorgehenswei

bislang im Raum Münster einzigartiges

se mithilfe extra ausgebildeter Fachleute

Konzept

einer

modernen

medizini

wie beispielsweise Antibiotic Stewards

schen interdisziplinären Versorgung für

sowie durch ein gezieltes Screening neu

betagte Patienten“, erläutert Dr. Stefan

aufgenommener Patienten und die kon

Nöschel, Chefarzt der Orthopädie sowie

sequente Behandlung bereits infizierter

Delir zu unterscheiden. Es zeigen sich

keit, Wahrnehmung und Orientierung fällt

griffen werden, um die Situation zu ver

der Unfall- und Handchirurgie am EVK

Menschen hat die Neuinfektionsrate auf

übereinstimmende sowie deutliche Un

nur bei intensiverem Kontakt auf, was

bessern und entsprechende körperliche

Münster. Eine intensive interdisziplinäre

ein Minimalmaß sinken lassen.

terschiede in der Symptomatik. Die auf

eine Diagnose umso schwieriger macht.

Funktionen gezielt zu steigern.

Zusammenarbeit zwischen Geriatrie und

über Tage und Wochen stabil, bei einem

Aufgrund dieser Problematik ist davon

Im Evangelischen Krankenhaus Münster

fälligen Merkmale sind bei einer Demenz

Chirurgie sowie Anästhesie, die sich zum

Beide Zentren, das Zentrum für Alterschi

Beispiel in täglichen gemeinsamen Visi

rurgie und das Zentrum für Alterstrauma

Delir dagegen wechseln die Ausprägun

auszugehen, dass 30 bis 70 Prozent aller

wurde 2010 eine „Spezialstation“ für

ten von Therapeuten, Logopäden sowie

tologie, sind zertifiziert und bieten in jeder

gen selbst im Laufe eines Tages ständig.

Delire nicht als solche erkannt werden.

eine intensive Betreuung der Patienten

Fachärzten und Pflegern darstellt, ist die

Hinsicht eine optimale medizinische Ver

Manchmal drückt sich das Delir gar in

Daher sind eine gute Krankenbeobach

mit Delir und Demenz eingerichtet. Inner

Voraussetzung für diese Leistung.

sorgung für Menschen mit Demenz oder

einer Art „Gefühlsausbruch“ aus, den die

tung, eine genaue Anamnese sowie

halb eines speziellen Betreuungskonzep

Betroffenen nicht mehr selbst regulieren

eine Fremdanamnese, vor allem durch

tes ist es dem gesamten therapeutischen

In Abstimmung mit dem Hausarzt und

am Ev. Krankenhaus jährlich über 1.000

Delir. Inzwischen werden in der Geriatrie

können, der für sie sehr beunruhigend ist

die Einbeziehung der Angehörigen, von

Team möglich, besser mit den verschie

den Angehörigen werden an den All

Patienten behandelt. Zuweiser sind ne

und Ängste auslöst.

immenser Wichtigkeit. „Hier am EVK

denen Verhaltensweisen dieser Patien

gemeinzustand und an die Vorerkran

ben den Münsteraner Kliniken ohne ger

Münster sind bereits in der Aufnahme

tengruppe umzugehen. Alle Mitarbeiter

kungen angepasste OP-Vorbereitungen

iatrische Fachabteilung zu mehr als der

Grundsätzlich unterscheidet man das

geriatrisch erfahrene und mit Delir und

sind in besonderem Maß geschult und

getroffen, um bestmöglich auf den Pa

Hälfte die niedergelassenen Hausärzte

sogenannte hypoaktive und das hyper

Demenz vertraute Mitarbeiter tätig. Im

ausgebildet.

tienten einzugehen. „Es werden scho

vor Ort.

aktive Delir. Diese beiden Typen können

Rahmen der internistischen Behandlung

nende, wenn möglich minimal-invasive

sich im Verlauf mischen oder abwechseln.

werden durch ein multiprofessionelles

„Ein verständnisvoller, respektvoller Um

Beim hyperaktiven Delir sind die Betroffe

Team auch Gedächtnisleistung, Orien

gang mit hochbetagten oder kognitiv

lastungsstabilen Systemen angewendet,

nen sehr unruhig, reagieren empfindlich

tierung, körperliche Belastbarkeit und

eingeschränkten Patienten ist das A und

die eine frühe Mobilisation ermöglichen“,

Dr. Wolfgang Schwager
Oberarzt
Abteilung für Akutgeriatrie
und Frührehabilitation

Dr. Stefan Nöschel
Chefarzt
Chirurgie – Unfallchirurgie,
Orthopädie, Handchirurgie

•

Operationstechniken mit modernen, be

auf Reize aus ihrer Umgebung, können

Ernährungszustand sowie die soziale

0“, beschreibt Dr. Schwager die Anschau

erklärt Dr. Nöschel die Vorgehensweise

verbal und körperlich aggressiv werden,

Situation des einzelnen Patienten über

ungsweise im Haus, „wir am EVK Münster

am EVK Münster. Und Dr. Verena Lange,

haben möglicherweise Halluzinationen

prüft. Angepasst erfolgen weitere dia

pflegen einen verstehenden, Emotionen

Chefärztin der Abteilung für Anästhesie,

oder andere Verhaltensprobleme. Das

gnostische Maßnahmen und eine stete

aufgreifenden, wertschätzenden Kontakt

Intensivmedizin und Schmerztherapie,

hypoaktive Delir hingegen wird auch als

Überprüfung der Medikation. Delir hat

mit an Demenz Erkrankten. Zusätzlich ist

ergänzt: „Wir verwenden auch für den

„stilles Delir“ bezeichnet. Betroffene sind

immer einen Auslöser, den es gezielt

es unabdingbar, häufige Verlegungen zu

älteren Menschen gut verträgliche Medi

ausgesprochen passiv, sitzen oder liegen

zu suchen gilt“, so Dr. Schwager. Infolge

vermeiden, die Nachtruhe mit möglichst

kamente und Verfahren zur Durchführung

überwiegend – das reicht bis hin zur völli

dieses geriatrischen Assessments können

nicht medikamentöser Schlafförderung

einer altersgerechten Narkose als Allge

gen Lethargie. Die gestörte Aufmerksam

dann geeignete Therapiemaßnahmen er

und Aktivierung am Tage einzuhalten und

mein-, Regionalanästhesie oder einer

Dr. med. Verena Lange
Chefärztin
Fachärztin für Anästhesiologie
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STATION 2D
SPEZIALSTATION FÜR PATIENTEN MIT DEMENTIELLEN SYNDROMEN

EIN BREITER FLUR IN EINEM RUHIGEN SEITENFLÜGEL, VIEL
TAGESLICHT UND FREUNDLICHE FARBEN – SO PRÄSENTIERT
SICH DIE SPEZIALSTATION 2D IM EVK MÜNSTER. AUSGE
STATTET MIT WOHNLICHEM MOBILIAR UND VERTRAUTEN
GEGENSTÄNDEN WIRD EINE ATMOSPHÄRE GESCHAFFEN,
DIE SICH DEUTLICH VON EINER HERKÖMMLICHEN STATION
IM KRANKENHAUS ABHEBT UND EINE AM PATIENTEN
ORIENTIERTE MILIEUTHERAPIE ERMÖGLICHT.

13
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In dieser besonderen Betreuungseinheit

gesamte Team oft vor große Herausfor

erarbeitet. „Dabei ist es uns sehr wich

Im EVK Münster wurde zusätzlich die

werden sieben Patienten in einer ruhigen

derungen. Durch ihr häufig wechselndes

tig, Aktivitäts- und Ruhezeiten der älteren

ständige Präsenz eines Betreuungsas

und geschützten Atmosphäre innerhalb

Aktivitätspotenzial können manchmal

Menschen zu berücksichtigen. So kann

sistenten eingerichtet. Diese Mitarbeiter

einer geriatrischen Komplexbehandlung

Therapiezeiten nicht eingehalten oder

es beispielsweise vorkommen, dass ein

leisten einen wesentlichen Anteil im

versorgt. „Die gesamte Einheit wurde

Untersuchungen nicht sofort durchge

Patient auch erst am Nachmittag pflege

Bereich der Delirprävention, indem sie

nach einem speziellen Licht- und Farb

führt werden. Auch der Begleitung bei

risch versorgt wird, wenn er dann gera

einen regelmäßigen Alltag gestalten, im

konzept eingerichtet“, erklärt Silke Wetz

pflegerischen Maßnahmen sind häufig

de eine aktive Phase zeigt“, erzählt Silke

mer gesprächsbereit sind und auch mit

lei, verantwortlich für die Stationsleitung.

Grenzen gesetzt durch delirspezifische

Wetzlei aus ihrem Arbeitsalltag.

kritischen Situationen umgehen können.

Sie beschreibt weiter: „Orientierungshil

Symptome wie Unruhezustände, zeitwei

fen wie große Uhren, Kalender und ge

se ausgeprägte Verwirrtheit oder einen

Auch die Therapieeinheiten werden indi

„Das Evangelische Krankenhaus in Müns

kennzeichnete Zimmertüren helfen den

gestörten Tag-Nacht-Rythmus“, erklärt die

viduell angepasst. Oft geraten Patienten

ter ist einen wichtigen Schritt in der ganz

Patienten, sich in ihrem Umfeld sicher

speziell ausgebildete Stationsleiterin.

mit einem hypoaktiven Delir, das heißt mit

heitlichen Betreuung von Menschen mit

reduzierter motorischer Aktivität, schnell

einem Delir oder einer Demenz gegan

Ein besonderes Augenmerk wird auf

aus dem Fokus der Betrachtung. Gerade

gen“, resümiert Silke Wetzlei, „es ist eine

Die gegebenen Umstände fordern von

eine aktivierende therapeutische Pflege

für diese Menschen ist ein geregelter Ta

Möglichkeit geschaffen worden, den be

allen Beteiligten ein generelles Umden

und einen geregelten Tagesablauf gelegt.

gesablauf sehr wichtig. Diese Patienten

troffenen Patienten und deren Angehöri
gen einen Ort des Verständnisses und der

zu fühlen.“

ken: Nicht nur räumliche Gegebenheiten,

Patienten mit einem Delir oder einer De

benötigen viel Motivation und Zuspruch.

sondern auch Organisationsstrukturen

menz werden durch tagesstrukturierende

Gemeinsame Mahlzeiten im Tagesraum

professionellen Begleitung während des

müssen an die Patienten angepasst wer

Maßnahmen intensiver gefördert und in

der Station bilden dafür einen zentralen

akuten Krankheitsgeschehens zu bieten.“

den: Um unnötige Umgebungswechsel

dividueller gefordert. Die Pflegekräfte un

Orientierungspunkt. Darüber hinaus fin

zu vermeiden, stehen auf der Station

terstützen den einzelnen Patienten durch

den hier auch Gruppentherapien und di

ein eigener Therapieraum und ein Grup

anleitende Sequenzen in seiner selbst

verse Beschäftigungsangebote statt. Viele

Die Gestaltung der Station 2D, das Be
handlungskonzept und ein Schulungs

penraum zur Verfügung. Pflegekräfte,

ständigen Alltagsbewältigung: Er lernt, sei

der Patienten fühlen sich in der Gemein

programm für die Mitarbeiter wurden

Therapeuten und Ärzte arbeiten in einer

ne bestehenden Fähigkeiten strukturiert

schaft sehr wohl und zeigen ein deutlich

in enger Zusammenarbeit mit der
Alzheimer-Gesellschaft, dem örtlichen

konstanten Besetzung in dieser Einheit.

und zielführend einzusetzen. In Abspra

geringeres Potenzial an „herausfordern

„Patient und Angehörige können so bes

che mit den Therapeuten werden zudem

den Verhaltensweisen“. Die gesamte

Demenz-Service-Zentrum sowie der Ge

ser ein Vertrauensverhältnis aufbauen

die bestehenden Defizite analysiert und

Tagesstruktur ist geprägt von wesentlich

rontopsychiatrie der LWL-Klinik Münster

und Gesprächsangebote in einer – auch

entsprechende Kompensationskonzepte

mehr Ruhe und Entspanntheit.

erarbeitet.

emotional – sehr belastenden Situation

•

wahrnehmen“, so Silke Wetzlei.
In diesem therapeutischen Team arbeiten
Ärzte, Pflegepersonal, Betreuungsassis
tenten, Therapeuten sowie Sozialarbeiter
eng zusammen. In täglichen Besprechun
gen werden Therapieziele festgelegt und
wichtige Beobachtungen der einzelnen
Patienten ausgetauscht. Auf diese Wei
se ist es möglich, spezielle Angebote
und auf den Tagesrhythmus des Patien
ten abgestimmte Therapien einzuleiten.
„Patienten mit einem Delir stellen das

Silke Wetzlei
Teamleitung Demenzstation
Demenzexpertin
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WER GEHT SCHON
GERNE INS KRANKENHAUS?
EFFEKTIVE MASSNAHMEN, UM ÄNGSTE ABZUBAUEN

Ganz klar: Niemand geht gerne in ein

Team-Timeout – vor jeder Operation fin

wenn nötig, eine konsequente Isolierung

Krankenhaus! Ist man mit einer Dia

det ein sogenanntes „Team-Timeout“ statt,

der Betroffenen zum Schutz der anderen

gnose konfrontiert, die einen Aufent

bei dem das gesamte Team noch einmal

Patienten vorgenommen. Das Kranken

halt unumgänglich macht, ist man per

innehält, bevor der Hautschnitt erfolgt: Die

haus ist Teil eines grenzübergreifenden

se erst einmal beunruhigt. Hinzu kom

Identität des Patienten muss noch einmal

Netzwerks zur Vermeidung von Infektio

men dann oft noch diffuse Ängste, die

bestätigt werden, die geplante Operation

nen mit multiresistenten Keimen.

dieses Gefühl verstärken. Schließlich

wird überdacht, es wird sichergestellt, dass

hört und liest man doch so viel über

alle benötigten Instrumente bereitstehen

Regelmäßige Schulungen – durch regel

Verwechslungen, Komplikationen oder

und dass alle Sicherheitsmaßnahmen er

mäßige Schulungen sind wir im richtigen

gefährliche Krankenhauskeime.

griffen sind.

Umgang mit Krankenhauskeimen erfah

Mehr als die Hälfte aller Bundesbürger (54

Operation – eine geplante Operation

Prozent) fürchten sich vor einem Kran

wird von demjenigen durchgeführt, der

kenhausaufenthalt – ca. jeder zehnte hat

auch die vorherige Untersuchung vorge

ren und wissen, was zur Verhinderung von
Übertragungen notwendig ist.
Schmerzfreies Krankenhaus – als zer

sogar große Angst davor. Das ist das Er

nommen hat. Auf diese Weise wird si

tifiziertes „schmerzfreies Krankenhaus“

gebnis einer Forsa-Umfrage unter mehr als

chergestellt, dass der Operateur Patient

sind wir für die Behandlung von Schmer

1.000 Personen im Auftrag einer großen

und Befund kennt. Zudem wird bei jeder

zen während der Behandlung besonders

Versicherungsgruppe. Ganz oben auf der

Operation am noch wachen Patienten

sensibilisiert und qualifiziert.

Liste stehen dabei die Angst vor Behand

eine Markierung der richtigen Gliedmaße

lungsfehlern (65 Prozent) und erfolglosen

vorgenommen, um eine fatale Verwechs

Ganzheitliches Behandlungskonzept –

Therapien (61 Prozent). 55 Prozent der Be

lung der Seite zu verhindern.

um während der Behandlung im Kranken

fragten beunruhigt die Vorstellung, sich mit

haus – insbesondere im Zusammenhang

gefährlichen Keimen anzustecken, und 53

Meldesystem – seit 2014 besteht ein

mit Operationen – Verwirrtheitszustände

Prozent fürchten, Schmerzen zu erleiden.

Meldesystem (CIRS = Critical Incident Re

(Delire), wie sie häufig beim älteren Pa

porting System), bei dem durch Mitarbeiter

tienten auftreten können, zu vermeiden,

„Wir vom EVK möchten Ihnen diese Ängste

erkannte Gefahren von unbeteiligten Sach

haben wir ein ganzheitliches Behand

gerne schon im Vorfeld nehmen“, erklärt

verständigen beurteilt werden. In der Folge

lungskonzept in unserem Zentrum für Al

Dr. med. Andreas Koch, Leiter der Chirurgi

werden Maßnahmen zur entsprechenden

terschirurgie / Alterstraumatologie entwi

schen Klinik am EVK Münster, „in unserem

Fehlervermeidung erarbeitet.

ckelt, in dem Ärzte aus Chirurgie, Geriatrie

Haus wird eine Menge getan, um solche

und Anästhesie gemeinsam den Patienten

Probleme von vornherein zu vermeiden.

Komplikationskonferenzen – es werden

Zudem ist jeder einzelne Mitarbeiter sen

regelmäßig sogenannte Komplikations

sibilisiert für die Bedenken seitens der Pati

konferenzen anberaumt. In den seltenen

enten.“ Welche Vorsorge und Maßnahmen

Fällen, in denen doch einmal Komplika

im Einzelnen getroffen werden, zeigt Ih

tionen auftreten, werden Ursachen und

nen die nachfolgende Übersicht:

Auswirkungen hausintern besprochen, um

betreuen.

•

Wiederholungen zu verhindern.
Patientenarmbänder – jeder Patient
bekommt mit der Aufnahme ein nicht

Überregionale Register – in der Behand

abnehmbares, wasserfestes Armband

lung einzelner Erkrankungen nehmen wir

mit Angaben zur Person. So kann auch in

an überregionalen Registern teil, um un

Situationen, in denen der Patient nicht voll

sere Qualität mit vielen anderen Kranken

bei Bewusstsein ist, sichergestellt werden,

häusern vergleichen und verbessern zu

dass die richtige Person behandelt wird.

können.

Checklisten – vor, während und nach

Multiresistente Keime – es wird ein

einer Operation werden Checklisten zum

sorgfältiges und umfangreiches „Scree

Abarbeiten von Sicherheitsstandards ge

ning“ zur Erkennung von multiresistenten

führt.

Erregern – die sehr häufig vom Patienten
mitgebracht werden – durchgeführt und,

Dr. med. Andreas Koch
Leiter Chirurgische Klinik
Facharzt für Chirurgie,
Viszeralchirurgie, Spezielle
Viszeralchirurgie, Proktologie
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UNTERSCHÄTZTES RISIKO:
REISEKRANKHEITEN
DIE FERIEN SIND FÜR DIE MEISTEN DIE SCHÖNSTE
ZEIT DES JAHRES. DOCH VORSICHT: WER ALLZU
GEDANKENLOS IN DIE FERNE REIST, KÖNNTE MIT
KRANKHEITEN IM GEPÄCK ZURÜCKKEHREN.

DIE HÄUFIGSTEN URLAUBSKRANKHEITEN IM ÜBERBLICK:
•	Magen-Darm-Erkrankungen

•

Sonnenbrand

•

Schnupfen/Erkältungen

•

Allergien

•

Lebensmittelvergiftung

•

Sonnenstich

•

Platzwunden, Knochenbrüche

•

Insektenstiche

und Verstauchungen

•

Verletzungen durch

•

Reisekrankheit

Verkehrsunfälle

i
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kann unter Umständen lebensrettend
sein. Und was für ältere Menschen gilt,
gilt natürlich auch für alle anderen: Neh
men Sie einen Notfallausweis mit bzw.
einen Allergiepass bei Allergikern! Für
Dauermedikamente bietet sich der euro
päische Notfallausweis an, der in neun
EU-Sprachen abgefasst ist – zu beziehen
über den Deutschen Bundesverlag.
Abschließend lässt sich sagen: Trotz aller
Alle Sorgen einfach zu Hause lassen –

Ältere Menschen sollten nicht fliegen,

lästig ist, kann die Erkrankung für Kinder

Schwindel rechnen. Schlimmstenfalls

Impfung gegen Gelbsucht

Vorsichtsmaßnahmen und vielleicht müh

das wünschen sich viele Urlauber. Na

wenn sie an hohem Blutdruck mit Wer

und ältere Menschen schnell lebensge

kann es sogar zu Bewusstseinsstörungen

Hepatitis A wird unter anderem durch

samen Vorbereitungen raten die Reiseme
diziner am EVK Münster nur ganz selten

türlich ist ein wenig Abstand zum stres

ten über 200/100 mm Hg oder schweren

fährlich werden. Wichtig ist deswegen,

kommen: Der sogenannte Sonnenstich

verunreinigtes Wasser und ungenügend

sigen Alltag gesund. Doch mit der Sorg

Herzrhythmusstörungen leiden, eine be

immer genügend zu trinken, um ein

entsteht. Tragen Sie zur Vorbeugung in

gegarte Lebensmittel übertragen und

älteren Reisewilligen von der geplanten

losigkeit sollte man es nicht übertreiben.

reits in Ruhe bestehende Herzleistungs

Austrocknen des Körpers zu verhindern.

der Sonne daher eine Kopfbedeckung.

führt zu einer akuten Leberentzündung.

Unternehmung ab. „Denn wir wissen,

Urlaubskrankheiten sind weit verbreitet

schwäche vorliegt, sie an einer schweren

„Ältere Menschen haben oft ein unzu

Vermeiden Sie lange Sonnenbäder und

Beim Verzehr von Meeresfrüchten und ge

dass sich gerade bei chronisch Kranken
der Zustand – Übergewicht, Diabetes,

und können jedem die schönste Zeit

Atemwegserkrankung wie Bronchialasth

reichendes Durstgefühl. Der Verlust an

sorgen Sie für einen ausreichenden Flüs

düngtem Gemüse ist das Risiko besonders

des Jahres vermiesen. Herz-, Kreislauf-

ma oder Emphysem erkrankt sind oder sie

Flüssigkeit, beispielsweise bei Durchfall,

sigkeits- und Elektrolytausgleich.

hoch. Im Gegensatz zum Reisedurchfall

Bluthochdruck – während einer Reise

und Verdauungsbeschwerden können

vor Kurzem einen Herzinfarkt überstanden

kann dann eine schwere Belastung für

kann man der Hepatitis A mit einer Imp

sogar verbessern kann“, so Jens Börner.

sich gerade bei älteren Menschen im

haben. Im Zweifel immer den Arzt oder

Herz und Kreislauf bedeuten“, erläutert

Vorsicht bei Insektenstichen

fung vorbeugen. Sie wird mittlerweile vor

Für ihn gibt es kaum ein Reiseziel, das für

Jens Börner die Problematik.

Auf Reisen in warme Länder machen

allem bei längeren Auslandsaufenthal

ältere Menschen ohne größere körperli

neben der Hitze auch Insekten der Haut

ten in südlichen oder östlichen Ländern

che Beeinträchtigungen überhaupt nicht
infrage kommt.

warmen und vor allem im feuchtwar

den medizinischen Dienst der Flugge

men Klima verstärken! Je nachdem, wie

sellschaft fragen! Sechs Wochen Abstand

stark Krankheiten und Beschwerden

sind die Mindestzeit nach einem Infarkt.

Eine Lebensmittelvergiftung wird meis

zu schaffen. Insektenstiche sind nicht nur

empfohlen. Möglich ist auch eine Kom

auftreten, kann es sein, dass man auf

Ist es unbedingt notwendig, zu einem

tens durch Salmonellen oder andere

unangenehm, sie können auch zu aller

binationsimpfung gegen Hepatitis A und

Ausflüge und schöne Stunden vor Ort

früheren Zeitpunkt zu reisen, sollte das

Bakterien ausgelöst. Typische Überträger

gischen Reaktionen führen. Im Vergleich

B. Denn es gilt zu bedenken: Derzeit gibt

verzichten muss. Manchmal bedeutet

Einverständnis der jeweiligen Fluglinie

dieser Bakterien sind nicht ausreichend

zu den heimischen Gefilden gibt es in

es immer noch kein Heilmittel gegen die

es sogar das Ende des Urlaubs.

eingeholt werden. Je nach individuellem

gekochtes Geflügel und Fleisch oder Fisch,

heißen Ländern andere Keime und so

chronische Leberentzündung. Liegt kein

Zustand können Patienten nach Herzope

Eier und Leitungswasser sowie warm ge

können sich auch kleinste Wunden oder

Schutz gegen Hepatitis A vor, ist diese

Flugreisen im Alter

rationen (Bypass) oft schon nach zwei bis

haltene Speisen. Die klassischen Sympto

Insektenstiche böse entzünden. Behan

gut verträgliche Impfung auch bei älteren

Für Senioren ist eine gute Urlaubsvorbe

drei Wochen notwendige Flüge antreten.

me sind Darmkrämpfe, Durchfall, Übelkeit

deln Sie also jede noch so kleine Verlet

Menschen dringend zu empfehlen.

reitung besonders wichtig! „Vor größe

Nach Katarakt-Operationen am Auge oder

usw. Wer Erkrankungen vorbeugen möch

zung mit einem Desinfektionsmittel. Für

ren Reisen, vor allem vor weiten Flügen,

gelaserten Netzhautablösungen sollte

te, sollte auf das Trinken von Leitungswas

freie Hautstellen sollten Sie auf jeden Fall

Notfallausweis, Allergiepass und

sollten sich ältere Menschen unbedingt

man mindestens vier Wochen bis zum

ser, Eiswürfel, ungeschältes Gemüse, rohe

ein Mückenschutzmittel verwenden.

ausreichende Medikamente

von einem Arzt ausführlich beraten las

Antritt einer Flugreise warten.

Speisen und Milchprodukte verzichten.

Zudem können in Afrika, Südamerika und

Neue Erkrankungen sind bei Älteren auf

sen“, rät Jens Börner, leitender Oberarzt
in der Inneren Abteilung am EVK Müns

Aufgepasst bei Speisen und Getränken

Asien die Nebenwirkungen weit über den

Reisen eher selten. Aber Ekzeme, Schup

Die Schattenseiten der Sonne

nur lästigen Juckreiz und die Schwellung

penflechten, Pilzerkrankungen und Ve

ter. Er erklärt weiter: „Gefährdet sind in

Die mit Abstand allgemein häufigste

Praller Sonnenschein, den der Urlauber

auf der Haut hinausgehen. Mit jedem

nenleiden können sich bei feuchtheißem

erster Linie Menschen mit Herz-Kreislauf-

Urlaubserkrankung ist der sogenannte

zunächst genießt, schadet seinem Körper

Stich drohen gefährliche Tropenkrankhei

Klima verschlimmern. Wichtig ist also,

Erkrankungen. Weit über die Hälfte der

Reisedurchfall, medizinisch auch Diar-

oft sehr. Gerade für ältere Menschen gilt:

ten. Wer also in eine Hochrisikoregion

dass der ältere Reisende seine Medika

Todesfälle bei älteren Reisenden wird

rhö genannt. Ursache sind oft schlechte

Schützen Sie sich lieber durch eine Son

reist, sollte unbedingt auf ausreichenden

mente in ausreichender Menge im Hand
gepäck mitnimmt. Das Mitführen einer

durch ein Herzleiden verursacht. Schwe

hygienische Verhältnisse und Standards,

nencreme mit hohem Lichtschutzfaktor

Mückenschutz achten und vorsorglich

rer herzkranke ältere Menschen sollten

an die der Deutsche nicht gewöhnt ist.

und suchen Sie auf jeden Fall Schatten. Im

auch ein Anti-Malaria-Mittel einnehmen.

Liste mit den wichtigsten Erkrankungen

daher nur in sachkundiger Begleitung

Statistisch gesehen werden sogar ca.

Extremfall kann das UV-Licht die Hirnhäu

Vor Gelbfieber kann man sich immerhin

und der aktuellen Medikation (möglichst

reisen und immer eine entsprechende

30 % der Reisenden davon heimgesucht.

te reizen. Wer zu viel Sonne abbekommt,

durch eine Impfung schützen.

keine Handelsnamen, sondern interna

Notfallmedikation bei sich tragen.“

Während dies bei Erwachsenen eher nur

muss mit Kopfschmerzen, Übelkeit und

tional übliche Wirkstoffbezeichnungen)

•

Jens Börner
Oberarzt EVK Münster
Facharzt für Innere Medizin,
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Zusatzbezeichnung Geriatrie,
Rettungsmedizin und
Physikalische Therapie
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REISEN IM ALTER
AUCH SENIOREN BRAUCHEN HIN UND WIEDER ABSTAND VOM ALLTAG: REISEN GEHÖRT
DABEI ZU DEN BELIEBTESTEN BESCHÄFTIGUNGEN. VIELE ÄLTERE MENSCHEN HATTEN
WÄHREND IHRER BERUFSTÄTIGKEIT NUR WENIG ZEIT, UM AUSGIEBIG ZU REISEN – IM RENTEN
ALTER HABEN SIE UMSO MEHR MÖGLICHKEITEN, SICH DIESEN TRAUM ZU ERFÜLLEN.

OB AUF DEN MALEDIVEN, BEI EINER KREUZFAHRT DURCHS
SCHWARZE MEER ODER IM HEIMISCHEN SCHWARZWALD:
SENIOREN SIND MITTLERWEILE IN ALLEN TOURISTENGEBIETEN
GERN GESEHENE GÄSTE – VIELE REISEVERANSTALTER HABEN
SICH MITTLERWEILE GEZIELT AUF ÄLTERE REISENDE EINGESTELLT. AM WICHTIGSTEN IST DEN SENIOREN IN DER REGEL,

WORAUF SIE BEI DER URLAUBSPLANUNG ACHTEN SOLLTEN:

DASS SIE SICHER UND ENTSPANNT IN DEN URLAUB FAHREN
KÖNNEN. SPEZIELLE REISEN FÜR IHRE GENERATION SIND DA
GENAU DIE RICHTIGE LÖSUNG.

i

Ist die Reise speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten?

Wichtig bei der Hotelauswahl ist auch, ob

•

Haben Sie alle notwendigen Impfungen für eine Einreise in das Urlaubsland?

es in der näheren Umgebung ausreichend

•

Wie ist die gesundheitliche Versorgung vor Ort?

Ausflugsziele und Erholungsmöglichkeiten

•

Werden spezielle Ernährungswünsche berücksichtigt (z. B. bei Diabetikern)?

gibt, die auf die Bedürfnisse älterer Urlau
ber Rücksicht nehmen.

ab“, erklärt Jens Börner, Oberarzt in der

gesamten Urlaubs sind betreute Senioren

•

Ist im Notfall eine Behandlung in deutscher Sprache möglich?

Geriatrie am EVK Münster. Aktuell werden

reisen besonders gut geeignet. Von einzel

•

Haben Sie eine ausreichende Auslandskrankenversicherung?

einen großen Zugewinn an Lebensqua

Kreuzfahrten bei Senioren immer belieb

nen Tagesausflügen bis hin zu mehrwöchi

•

Ist Ihre Reiseapotheke vollständig?

lität bedeuten und dafür sorgen, Stress,

ter – und auch das Angebot wird jedes

gen Weltreisen – kein Reisewunsch muss

Aufregung und unnötige Belastungen

Jahr größer. Wer im Urlaub besonders vie

heutzutage unerfüllt bleiben. Angeboten

zu verringern. Trotzdem gibt es natürlich

le verschiedene Regionen kennenlernen

werden betreute Seniorenreisen vor al

eine Reihe von Dingen, die Sie bedenken

möchte und trotzdem vor allem auf Ent

lem von den großen Wohlfahrtsverbänden.

gleitperson betreut werden, wie groß die

Senioren-Ferienwohnungen. Zwei Kriteri

sollten, bevor Sie eine Reise buchen oder

spannung setzt, der ist auf einem Kreuz

Aber auch zahlreiche private Reiseveran

Reisegruppen in der Regel maximal sind

en sind entscheidend dafür, ob ein Hotel

antreten sollten. Auch bei vorliegenden

fahrtschiff an der richtigen Stelle. Auch mit

stalter haben derartige Spezialreisen in

und ob im Reiseprogramm ausreichend

als „seniorengerecht“ betrachtet werden

Krankheiten und gesundheitlichen Be

kleineren Handicaps ist eine Kreuzfahrt

ihrem Portfolio. Was Sie auf jeden Fall

Ruhezeiten eingeplant werden“, rät Jens

kann: die Barrierefreiheit und die Service

einträchtigungen ist das Reisen im Alter

kein Problem: Die meisten Reiseveran

beachten sollten: vor der Reise genau in

Börner in diesem Zusammenhang. Wich

leistungen. „Ein gutes Seniorenhotel soll

möglich. Ein Arztbesuch ist vorher stets

stalter achten heutzutage darauf, dass an

formieren, welche Betreuungsleistungen

tig ist auch: Sind alle Reisekosten klar und

te über alle Hilfsmittel verfügen, die bei

übersichtlich aufgelistet?

Bord Barrierefreiheit herrscht und wäh

im Preis inbegriffen sind. Die Vorstellun

rend der gesamten Fahrt eine medizini

gen von Urlaubern und Reiseanbietern

während der Reise zu gewährleisten.

sche Grundversorgung gewährleistet ist.

Seniorenhotel ein Muss“, so Jens Börner.

•

Mit der richtigen Reiseplanung und Rei

ausreichende medikamentöse Versorgung

bot an leichten Sportmöglichkeiten und
seniorengerechte Mahlzeiten wie z. B.
spezielle Menüs für Diabetiker sind im

•	Welche Urlaubsregion entspricht Ihren Bedürfnissen am meisten?

sevorbereitung kann Reisen im Alter

empfehlenswert, insbesondere um eine

ausgestattet sind. Auch ein gutes Ange

•

kranken oder körperlich eingeschränkten
Menschen auch im privaten Bereich zum

liegen hier nicht selten sehr weit ausein

Auf die steigende Zahl von reisenden Se

Einsatz kommen. Dazu gehören unter

ander. „Die grundlegende Frage ist, ob die

nioren reagieren einige Reiseveranstalter

anderem Treppenlifte oder Fahrstühle,

„Welche Arten von Urlaub für ältere Rei

Für Senioren mit gesundheitlichen Ein

Reise speziell auf die Bedürfnisse älterer

zunehmend mit speziell auf diese Kun

elektrisch höhenverstellbare Betten und

sende infrage kommen, hängt von ihren

schränkungen oder dem Wunsch nach

Menschen zugeschnitten ist. Informieren

dengruppe zugeschnittenen Unterkünf

einfach zugängliche Badezimmer, die

individuellen Bedürfnissen und Vorlieben

einer Rundum-Versorgung während des

Sie sich, wie viele Reisende von einer Be

ten: sogenannte Seniorenhotels oder

mit Haltegriffen oder Sitzmöglichkeiten

Jens Börner
Leitender Oberarzt
der medizinischen Klinik für
den Bereich Innere Medizin
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FLUGANGST
ÜBERWINDEN
WENN REISEN ZUR QUAL WIRD

Flugangst kann ganz schön nerven:

Start oder einer Landung, vielleicht ein

Nasse Hände, Panikattacken und

Film oder die Furcht von Eltern, die sich

kann, sollte sich vorsichtshalber vom Arzt

Schnappatmung sind für viele Rei

auf Kinder überträgt. Oft ist es auch die

untersuchen lassen. Das gilt besonders

sende unerwünschte Begleiter. Ältere

Angst vor Höhe, Enge, Kontrollverlust oder

bei Vorerkrankungen, wenn die Sympto

Menschen, die vielleicht sogar zum

Ähnlichem, die Panik auslöst. Bei älteren

me sehr ausgeprägt sind oder wenn sie

ersten Mal fliegen, wissen nicht, was

Menschen sind es häufig Wissenslücken

auch in ganz anderen Situationen auftreten.

auf sie zukommt. Diese Ungewissheit

sowie Fehlinformationen bezüglich Tech

tig durch die Angst vorm Fliegen erklären

verunsichert. Doch es gibt viele Tech

nik, Flugzeugwartung und Pilotenausbil

Wer sehr stark unter Angstsymptomen lei

niken, die helfen können.

dung, die Katastrophenfantasien schüren.

det, sollte sich nicht scheuen, seinen Arzt

Angst vorm Fliegen – in der Fachsprache

„Ursachenforschung ist nicht immer ganz

che Therapieformen", erläutert Helmut

auch Aviophobie genannt – ist weitver

einfach, da viele innere Konflikte und

Berndt, „bei den meisten geht es darum,

breitet und breit gefächert. Während man

Ängste eher unbewusst gesteuert werden,

die Entstehung von Angst zu verhindern, im

che Menschen entspannt in den Urlaub

zumal auch Menschen betroffen sind, die

Ansatz schon auszublenden oder aktiv zu

fliegen, wird für andere die Reise in der

erstmals fliegen oder auch noch nie geflo

bewältigen. Wer professionelle Unterstüt

Luft zur Qual. Nach Umfragen betritt jeder

gen sind“, beschreibt Helmut Berndt das

zung braucht, sollte sich an die psycholo

dritte Passagier ein Flugzeug mit einem

Problem.

gischen Psychotherapeuten wenden, die

um Rat zu fragen. „Es gibt unterschiedli

sehr gute Ergebnisse erzielen, oder an eine

unguten Gefühl. Viele der Betroffenen
Die Symptome sind abhängig von der

verhaltenstherapeutische Fachklinik.“ Vor

Ausgeliefertsein, vor einem Absturz sowie

Stärke der Flugangst. Sie kann in beson

dem Flug kann es helfen, etwas Entspan

vor Turbulenzen als Grund dafür an.

ders ausgeprägten Formen schon Wochen

nendes zu machen. Angst führt immer zu

geben überwiegend die Angst vor dem

und Tage vor Abflug beginnen. Sie äußert

körperlicher Anspannung und erhöhtem

„Angst ist ein Informationsdefizit. Es ist

sich oft in Schlaflosigkeit, Albträumen und

Herzschlag. Ein ausgiebiger Spaziergang,

die Ungewissheit dessen, was passieren

allgemeinem Stressempfinden. Die Angst

Muskelentspannungsübungen oder au

könnte“, erklärt Dr. Helmut Berndt, Chef

versetzt den Körper in einen Erregungs

togenes Training können dagegen helfen.

arzt der Abteilung für Psychiatrie und Psy

zustand. Nahezu alle Menschen mit Flug

Menschen mit Flugangst sollten sich vor

chotherapie am EVK Gronau, „Flugangst

angst haben körperliche Symptome wie

dem Flug auf positive Dinge konzentrieren

entsteht selbst dann, wenn wir uns ganz

Schweißausbrüche, Übelkeit, Herzrasen,

und sich sagen, dass das Fliegen sicher ist.

einfach ausrechnen können, dass der Pas

flache Atmung, Schwindel, Kopfschmer

Im Flieger sollte man nicht mit seiner Angst

sagierflieger das sicherste Verkehrsmittel

zen, Magen- und Darmkrämpfe. Das kann

allein bleiben. Stumm herumsitzen und rät

ist, und auch mit dem Wissen, dass diese

sich sogar bis zum Zusammenbruch oder

seln, was gerade passiert, macht alles nur

Angst übertrieben und unangebracht ist.

Panikattacken steigern.

Die Flugangst fragt also nicht nach logi
schen Argumenten“, so der Mediziner.

schlimmer. Viele Fluggesellschaften bieten
zudem professionelle Flugangstseminare

Gerade im Alter gilt es hier zu bedenken:

an, die meist einen Teil zum technischen

Hinter den genannten Symptomen stecken

Hintergrund des Fliegens und einen psy

Auslöser sind möglicherweise ein als

manchmal auch andere Ursachen. Wer

chologischen Teil zu Erklärung der Angst

ungut empfundenes Erlebnis bei einem

sich die Beschwerden also nicht eindeu

mechanismen enthalten.

•

Helmut Berndt
Chefarzt Abteilung für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Lukas-Krankenhaus Gronau
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„WEM GOTT WILL RECHTE
GUNST ERWEISEN …“
„… den schickt er in die weite Welt.“ Und

Aber wir können nicht nur äußerlich,

Was mir noch wichtig ist beim Reisen:

Übrigens ist das Pilgern wieder modern.

infiziert ihn mit dieser vielleicht einzigen

sondern auch innerlich reisen. Es gibt

gute Gefährten und attraktive Ziele. Es

Pilgern ist Reisen mit Gott. Pilgern ist auch

Krankheit, die ganz wunderbar ist: dem

z. B. Fantasie- und Erinnerungsreisen.

macht Freude, all das Schöne und Fremde

ein Symbol für unsere ganze Lebensreise:

Reisefieber. Kennen Sie die Symptome:

Wenn ich durch eine andere Krankheit

mit anderen teilen zu können: mit der Fa

dass wir immer begleitet und behütet sind,

freudige Unruhe, aufgeregte Schlaflo

oder durch Einschränkungen im Alter an

milie, dem Partner, guten Freunden oder

egal, wohin es gerade geht. Und dass wir,

sigkeit und die unbändige Lust, das All

äußeren großen Sprüngen gehindert bin,

auch mit interessanten Menschen in einer

selbst auf unserer letzten Reise, immer ein

tagsgrau zu verlassen und in eine andere,

kann ich mich erinnern. Es gibt einige

Reisegruppe. Wenn es dann unterwegs

gutes Ziel haben.

fremde, bunte Welt einzutauchen? Wäh

wenige Reisen, von denen ich mein gan

unweigerlich mal Schwierigkeiten gibt,

rend ich das schreibe, könnte ich gleich

zes Leben zehre. Weil mich Landschaften,

tut es auch gut, damit nicht allein zu sein.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, ob

schon wieder aufbrechen. Und wüsste gar

fremde Menschen, andere Kulturen tief

Außerdem brauche ich eigentlich immer

Sie bald Urlaub machen oder nicht, gute

nicht so schnell, wohin: ans Meer, in die

beeindruckt haben. Und immer mal wie

zwei Ziele beim Reisen: ein attraktives

Reise!

Berge, in ferne Kontinente oder ins schö

der kann es guttun, mich innerlich auf die

Reiseziel, auf das ich mich freue. Und für

ne nahe Sauerland? Reisen macht mich

Berghütte zu versetzen, wo ich abends vor

die Rückreise ein schönes Zuhause, das

frei, erweitert meinen Horizont, lässt mich

30 Jahren einen umwerfenden Sonnen

auf mich wartet – und in dem ich mich

mal wieder die Schönheit des Lebens und

untergang über tausend Gipfeln in mich

wohlfühle.

der Erde erfahren, gibt mir im Alltag ver

aufgesogen habe.

•

lorene Kraft zurück. Reisefieber, meine
Lieblingskrankheit.

Thomas Groll
Ev. Krankenhausseelsorger
EVK Münster
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IMPFSCHUTZ KANN LEBEN RETTEN
SINNVOLLE PRÄVENTION GEGEN FREMDE KRANKHEITSERREGER

Reisen in ferne Länder erfordert eine ge
wisse reisemedizinische Vorbereitung, da
den Reisenden ein anderes Klima, unbe

mit einem reisemedizinisch erfahrenen

kannte Krankheitserreger und oft schlech

Arzt erfolgen. Alle gesunden Erwachse
nen und auch Kinder sollten sich jedoch –

tere Hygienebedingungen erwarten. Das
gesundheitliche Risiko hängt unter ande

Hinweise für ältere Menschen

gemäß den aktuell gültigen Impfempfeh

rem von der Art der Reise, der Reisezeit,

Mit zunehmendem Lebensalter verringert

lungen der Ständigen Impfkommission

der Reisedauer und auch dem Alter des

sich die Aktivität des Immunsystems – die

(STIKO) – impfen lassen.

Reisenden ab. Ältere Menschen sind auf

Bildung schützender Antikörper kann ver

Reisen, gerade in Ländern mit einem

mindert sein beziehungsweise langsamer

Für immungeschwächte Personen gelten

niedrigen hygienischen Standard, häu

ablaufen. Dieser altersabhängige Prozess

abweichende Regeln. Bei Krankheiten wie

fig besonders gefährdet. Ein Blick in den

wird als Immunseneszenz bezeichnet. Die

z. B. Allergien oder HIV, Dauerbehandlun
gen mit Medikamenten (z. B. Blutverdün

Impfpass aller Mitreisenden sollte Plicht

komplexen Vorgänge betreffen alle Ebe

sein. Informieren Sie sich frühzeitig über

nen des Immunsystems und beeinflussen

nung) oder Schwangerschaft darf nicht

die Bedingungen und Vorschriften Ihres

die Reaktionsfähigkeit auf Infektionserre

ohne Weiteres ein Impfstoff verabreicht

Reiseziels.

ger und Impfstoffe gleichermaßen. Planen

werden. Hier ist eine Arztkonsultation vor

Sie deshalb für notwendige und empfoh

Reisebeginn besonders wichtig.

Früh genug informieren

lene Impfungen einen längeren zeitlichen

Egal, wohin die Reise geht, ob mit dem

Vorlauf ein.

Für Personen ab 60 Jahren sind eine
Grippeschutzimpfung sowie eine Impfung

Auto, der Eisenbahn oder mit dem Flie

gegen Lungenentzündung zu empfehlen.

ger – am Urlaubsort herrschen oftmals

Vereinbaren Sie einen Termin für eine

andere Hygienebedingungen und Ver

reisemedizinische Beratung bei Ihrem

zehrgewohnheiten, als man diese von

Hausarzt. Dieser sollte mindestens sechs

Wo kann ich mich impfen lassen?

zu Hause kennt. Auch Plagegeister wie

Wochen vor der Abreise stattfinden. Even

Die meisten Impfungen können Sie sich

Insekten, Ungeziefer oder Krankheitser

tuell sind, neben den reiserelevanten

bei Ihrem Hausarzt geben lassen. Auch

reger können einem im Urlaub schnell

Impfungen, auch Auffrisch-Impfungen

die Konsultation eines tropen- oder reise

den Spaß verderben. Viele Reisende un

notwendig.

medizinisch weitergebildeten Arztes kann

Zusätzlich übernehmen verschiedene

Versichertenkarte möglich. Unter Umstän

vor allem bei längeren Aufenthalten oder

Krankenkassen auch die Kostenerstattung

den müssen die Versicherten gesetzliche
Zuzahlungen leisten. Es ist ratsam, sich

terschätzen nach wie vor die Gefahr, die
von Krankheiten in fremden Ländern

Welche Impfempfehlungen gibt es?

bei speziellen Reisebedingungen sinnvoll

der Malariaprophylaxe bei Auslandsauf

ausgeht. Selbst wer „nur“ innerhalb der

Impfempfehlungen betreffen vor allem

sein. Darüber hinaus können Sie sich oft

enthalten ihrer Versicherten.

EU verreist, sollte vorher einen genauen

die Grundimpfungen gegen Tetanus

mals auch an das zuständige Gesundheits

Blick in seinen Impfpass werfen. Und das

(Wundstarrkrampf), Diphtherie und Po

amt wenden.

Grundlage der Erstattung sind die Emp
(STIKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI) in

vorab individuell bei Ihrer Krankenkasse
zu informieren.

am besten nicht erst wenige Tage vor der

liomyelitis (Kinderlähmung). Daneben

Abreise: Um einen angemessenen Schutz

ergehen Empfehlungen für sogenannte

Damit ein optimaler Impfplan eingehal

zu gewährleisten, muss die Impfung in der

Indikationsimpfungen, die nur bei be

ten werden kann, sollten Sie möglichst

Verbindung mit den Reisehinweisen des

Regel vier bis sechs Wochen vor Reisean

sonderen Gefahren erforderlich werden.

frühzeitig vor der Abreise Ihren Hausarzt

Auswärtigen Amtes.

aufsuchen und dabei Ihren Impfausweis

Stefan Rittmeyer
Chefarzt Geriatrie
Facharzt für Innere Medizin,
Geriatrie und
Physikalische Therapie

•

fehlungen der Ständigen Impfkommission

tritt durchgeführt werden. Informieren Sie

Hierzu zählen in erster Linie Hepatitis A,

sich also rechtzeitig, welche Impfungen

Hepatitis B, Typhus und Gelbfieber. Je

nicht vergessen. Auch vor einer „Last-

Die Abrechnung der Schutzimpfungen

für welches Land wichtig sind. Wer auf

nach Reisezeit (z. B. Trockenzeit / Regen

minute“-Reise lassen sich oftmals noch

erfolgt in aller Regel über Kostenerstat

Nummer sicher gehen will, sollte sein

zeit), Reisegebiet (z. B. Städte / ländliche

alle empfohlenen Impfungen organisieren.

tung. Das heißt, Versicherte reichen die

Reiseland beispielsweise beim Zentrum

Gebiete) und Reiseart (Pauschalreise /

für Reisemedizin (CMR) oder bei einem

Trekkingtour) bestehen unterschiedliche

Wer trägt die Kosten?

Rechnung des Arztes zusammen mit den
Kosten des Impfstoffs bei ihrer Kranken

Tropeninstitut nachschlagen und die me

Infektionsrisiken. Diese Impfungen stehen

Die Kosten für Reiseschutzimpfungen wer

kasse ein und bekommen diese dann

dizinischen Hinweise zum Impfschutz des

dem Reisenden frei. Eine Abschätzung des

den als freiwillige Leistung von vielen ge

zurückerstattet. In manchen Regionen ist

Auswärtigen Amtes beachten.

vorliegenden Risikos sollte nur zusammen

setzlichen Krankenkassen übernommen.

auch eine direkte Abrechnung über die

IMPF-EMPFEHLUNGEN IN KÜRZE:

i

•	Allgemein empfohlen – Tetanus, Diphtherie, Polio, je nach Alter auch
Grippe und Masern, ab 60 Jahre: Influenza und Lungenentzündung
• Für bestimmte Länder empfohlen – Hepatitis A und B, Typhus, Cholera, 		
Gelbfieber, Tollwut, Meningokokken, Japanische Enzephalitis, FSME
• Für bestimmte Länder Pflicht – Gelbfieber
• Lassen Sie sich bei Fernreisen von einem Tropenmediziner beraten!
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EINE / -R VON UNS …
GESICHTER DES KRANKENHAUSES

Yasmine Ballout
Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin am Ev. Lukas-Krankenhaus Gronau

Timo Daldrup
Abteilungsleiter der Intensivstation
am EVK Münster

YASMINE BALLOUT UND TIMO DALDRUP SIND ZWEI DER VIELEN
GESICHTER, DIE UNSER KRANKENHAUS TAGTÄGLICH REPRÄSENTIEREN. ZWEI DER GESICHTER, DENEN SIE AUF DEN FLUREN
BEGEGNEN, OHNE ZU WISSEN, WER DAS EIGENTLICH GENAU IST.
DAS SOLL SICH ÄNDERN.
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Der Pflegeberuf als Sprungbrett
Eigentlich hätte Yasmine Ballout auch
in ihrer Heimatstadt Rheine einen Aus
bildungsplatz haben können. „Doch die
Zusage der EAM kam zuerst“, erklärt sie
ihre Entscheidung, pro Strecke die 40
Kilometer Schulweg nach Münster auf
sich zu nehmen, „und dabei ist es dann
geblieben.“ Auch ihre Ausbildungsstätte,
das EVK Gronau, und das St. Marien-Kran
kenhaus in Ahaus, wo sie ihre Außen
einsätze absolviert, liegen ähnlich weit
von zu Hause entfernt. Dass das täglich
anderthalb Stunden Fahrtzeit zusätzlich
bedeutet, nimmt die Abiturientin gern
in Kauf: „Auf diese Weise bekomme ich

Dass sie mit einem Abschluss als Gesund

Den theoretischen Teil dieser Ausbil

nächste Fortbildung, den Kurs „Pflege im

Einblick in verschiedene Häuser, und je

heits- und Krankenpflegerin leichter ei

dung absolvierte er gleich nebenan in

mittleren Management“ am Uniklinikum

des ist von der Struktur her anders – das

nen Studienplatz bekommt, ist nur einer

der Evangelischen Ausbildungsstätte des

Münster.

sind wertvolle Erfahrungen. Es ist viel zu

der Vorteile dieser Ausbildung. „Ich bin

Münsterlandes (EAM). Nach der erfolgrei

fahren, aber daran gewöhnt man sich.“

froh, dass ich das gemacht habe. Ich weiß

chen Prüfung blieb er dem Evangelischen

Menschen zu helfen ist dem frischgeba

Die Evangelischen Krankenhäuser in

Gesundheits- und Krankenpflege:

jetzt, was Gesundheits- und Krankenpfle

Krankenhaus treu und arbeitete als Ge

ckenen Leiter der Intensivstation noch

Gronau, Hamm, Lippstadt und Müns

• EVK Gronau

Yasmine Ballout geht gern in die Schu

ger leisten, das wird von den Medizinern

sundheits- und Krankenpfleger zunächst

immer wichtig. Doch es ist einiges hin

ter gehören zu den Valeo-Kliniken

• EVK Hamm

le und findet alle Fächer interessant.

oft unterschätzt. Auch habe ich durch die

drei Jahre lang auf der Chirurgischen Sta

zugekommen an Argumenten für genau

und bieten die dreijährige Ausbildung

• EVK Lippstadt

„Manchmal nehmen wir etwas durch, was

Pflege noch einen anderen Blick auf die

tion; 2011 wechselte er in die Anästhesie.

diesen Beruf: „Am Menschen zu arbeiten

zum / zur Gesundheits- und Kranken

• EVK Münster
• Ausbildungszentrum für

PFLEGE-AUSBILDUNG AN DEN VALEO-KLINIKEN

ich im Krankenhaus schon erlebt habe,

Menschen und ihre Biografien. Und dass

Berufsbegleitend bildete er sich weiter

finde ich völlig faszinierend, ebenso die

pfleger / -in an. Der schulische Teil er

und dann begreife ich: Aha, so ist das.

ich schon in der Praxis gewesen bin, die

zum Fachgesundheits- und Krankenpfle

Zusammenarbeit mit den verschiedenen

folgt in Münster oder Lippstadt.

Und manchmal ist es umgekehrt.“ Die

Abläufe im Krankenhaus kenne und die

ger für Intensivpflege und Anästhesie, er

Berufsgruppen und Fachrichtungen. Und

ehrgeizige Pflegeschülerin hat im Okt

verschiedenen Berufsgruppen hier, ist si

erwarb in Hamburg den Titel „Algesiolo

dass man die medizinischen Entwicklun

ober 2015 angefangen, sie ist jetzt im

cher auch von Vorteil.“ Jedem, der sich für

gischer Fachassistent (Pain Nurse)“ und

Mittelkurs und freut sich schon auf ihren

eine Ausbildung in der Pflege interessiert,

ließ sich in Stuttgart zum ALS-Megacode-

nächsten Einsatzort, die Intensivstation.

rät sie zu einem Praktikum. „Dann merkt

Trainer ausbilden.

„In diesem Beruf hat man viel Kontakt

man schnell, ob das etwas für einen ist.“

Pflegeberufe Lippstadt
• Evangelische Ausbildungsstätte

Außerdem bilden die Valeo-Kliniken

Münsterland für Pflegeberufe e. V.

gen mitgehen kann, gerade jetzt auf der

in Hamm und Lippstadt gemeinsam

(EAM)

Intensivstation. Es ist ein sehr weitrei

mit der Ausbildungsstätte in Lippstadt

chender Beruf mit vielen Facetten.“ Seine

auch in der Gesundheits- und Kinder

Gesundheits- und Kinder-

Entscheidung bereut er nicht. „Für mich

krankenpflege aus.

krankenpflege:

mit Menschen und kann in schwierigen

Der Einsatz hat sich gelohnt: Seit März

war es gut, dass ich auf dem zweiten

Lagen helfen. Es ist faszinierend, den me

dieses Jahres leitet Timo Daldrup die In

Bildungsweg hierhin gekommen bin, als

Kontakt über Schulleiter Gerald Klad:

• EVK Lippstadt
• Ausbildungszentrum für

• EVK Hamm

dizinischen Fortschritt zu erleben und in

Vom Azubi zum Abteilungsleiter

tensivstation am EVK Münster, die dem

ich mich schon ausgetobt hatte. Meine

Telefon 0251 / 239 389 - 0

einem multidisziplinären, fachübergrei

Der Zivildienst brachte den Durchbruch:

nächst auf die doppelte Größe ausgebaut

Familie ist mir sehr wichtig. Es gibt immer

E-Mail info@eam-muenster.de

fenden Team auch die anderen Fachrich

Nach dreijähriger Lehre und den ersten

wird. Eine steile Karriere. Doch Daldrup

mal Engpässe, wo sie vorübergehend zu

oder

tungen kennenzulernen.“ In einem Jahr

Berufsjahren als Einzelhandelskaufmann

ist einer, der sich nie lange auf seinen

rückstecken muss, aber generell ist bei

Telefon 02941 / 66044 - 00

wird sie mit der Ausbildung fertig sein.

entdeckte Timo Daldrup im Krankenhaus,

Lorbeeren ausruht. „Es ist mir wichtig,

des gut miteinander vereinbar.“

„Mein Traum ist es, dann Medizin zu stu

was er wirklich machen will – Menschen

nicht an einer Stelle stehen zu bleiben,

dieren. Selbst wenn ich noch auf einen

helfen nämlich. 2005 kündigte er seinen

sondern immer neu über den Tellerrand

Studienplatz warten muss, ist das nicht

Job und begann die Ausbildung zum Ge

zu gucken. Die Medizin geht in großen

schlimm – ich kann ja so lange weiter in

sundheits- und Krankenpfleger am Evan

Schritten voran, die Pflege auch. Da muss

meinem Beruf arbeiten, Geld verdienen

gelischen Krankenhaus Münster (EVK),

man einfach am Ball bleiben.“ Und so

und Erfahrungen für später sammeln.“

das mitten im Kreuzviertel liegt.

plant er für November bereits seine

i

•

E-Mail
info@ausbildungszentrum-lippstadt.de

Pflegeberufe Lippstadt
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Geriatrie ist eine der Säulen der Alters

In der Geriatrie arbeitet ein Team aus

medizin und hat am EVK Münster einen
internistischen und frührehabilitativen

Ärzten, speziell ausgebildetem Pfle
„Bis heute kommen unsere Patienten zur

gepersonal, Therapeuten, dem Sozial

Schwerpunkt. Es werden hier aber auch

Hälfte aus dem hausärztlichen Bereich

dienst und der Seelsorge strukturiert zu

Erkrankungen und Problem aus den

und zur Hälfte aus anderen Kliniken –

sammen und kümmert sich ganzheitlich

Bereichen Neurologie, Orthopädie und

im Anschluss an die dort akut behan

um die Belange der betagten Patienten.

Psychiatrie behandelt. Grundlage ist

delten Erkrankungen. Mit allen anderen

eine syndromorientierte Arbeitsweise,

Kliniken in Münster besteht hier eine

Am EVK Münster hat man also schon

das heißt, dass abhängig von den vor

enge Kooperation“, erklärt Dr. Kalvari.

früh die Zeichen der Zeit erkannt. Aber

liegenden individuellen Beschwerden
Im Laufe der Jahre hat sich das Patien

geplant. Beispielsweise soll der Bereich

gen erfasst werden und dann das erfor

tenbild jedoch gewandelt. Heute ma

der geriatrischen Palliativmedizin ausge

derliche ganzheitliche Therapiekonzept

chen Demenz- und Delirerkrankungen

baut werden, um betroffenen Patienten

bereits ca. 30 Prozent des Gesamtan

eine möglichst schmerz- und symptom

abgeleitet wird.

15 JAHRE GERIATRIE IN MÜNSTER
VORAUSSCHAUENDES VERSTÄNDNIS FÜR DEN DEMOGRAFISCHEN WANDEL
IN DER MEDIZIN

IMMER MEHR MENSCHEN WERDEN ÄLTER, LEIDEN GLEICHZEITIG
UNTER MEHR ALTERSBEDINGTEN BESCHWERDEN UND KRANKHEITSBILDERN – AUCH MULTIMORBIDITÄT GENANNT. DARAUS
ERGEBEN SICH OFT FUNKTIONSEINSCHRÄNKUNGEN, DIE DEM
BETROFFENEN SCHWIERIGKEITEN IN DER BEWÄLTIGUNG SEINES
ALLTAGS BEREITEN. FÜR IHN STEHT DABEI WENIGER DIE EINZELNE
ERKRANKUNG IM VORDERGRUND, ALS VIELMEHR DIE DARAUS
RESULTIERENDEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN. AM EVK MÜNSTER HAT
MAN SCHON VOR JAHREN AUF DIESE ENTWICKLUNG REAGIERT
UND SEHR ERFOLGREICH EINE ANERKANNTE GERIATRISCHE ABTEILUNG INS LEBEN GERUFEN.

auch zukünftig wird in vielerlei Hinsicht

die zumeist verschiedenen Erkrankun

teils aus – Tendenz steigend. Um dieser

lindernde Begleitung zu ermöglichen.

„Die zunehmende Bedeutung der Ger

Entwicklung gerecht zu werden, wurde

Ebenso soll eine sektorenübergreifende

iatrie, gerade im Hinblick auf den de

eine spezielle Station eingerichtet, die

geriatrische Ambulanz in Zusammenar

mografischen Wandel, wurde am EVK

deutschlandweit zu einer der ersten

beit mit den kooperierenden Hausärz

Münster sehr frühzeitig erkannt“, so Dr.

zehn dieser Art gehörte. Auch hier

ten aufgebaut werden. Ziel ist es dabei,

med. Peter Kalvari, Chefarzt der Geriatrie

übernahm das EVK Münster eine Vor

möglichst vielen geriatrischen Patienten

und geriatrischer Leiter des Zentrums

reiterrolle.

auch ambulant Behandlungen zukom

tologie. Sehr weitsichtig wurde bereits

Zudem wurde eine internistisch-geria

en und präventive Maßnahmen, wenn

men zu lassen und so durch Therapi

für Alterschirurgie und Alterstrauma
vor 15 Jahren die Einrichtung einer

trische Akutaufnahmestation eingerich

möglich, einen Krankenhausaufenthalt

akut geriatrischen Abteilung beim Land

tet – für alle Notfälle und dringenden

zu vermeiden.

Nordrhein-Westfalen beantragt. Da es

Einweisungen. Hier wird entschieden:

zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige

Reicht eine internistische Behandlung

solcher Zentren gab, wurde die entspre

des Patienten aus oder ist auch eine

chende Genehmigung erteilt und mithil

geriatrische Versorgung nötig bzw. gibt

fe eines Landeszuschusses eingerichtet.

es neben der geriatrischen Erkrankung

„Mit diesem Alleinstellungsmerkmal hat

noch weitere vorliegende Krankheiten?

•

sich das EVK Münster einen Kompetenz
vorsprung gesichert, von dem bis heute

„Als ein wesentlicher Bereich ist auch

profitiert werden kann“, so Dr. Kalvari.

die interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unter seiner Leitung startete die geria

mit der Chirurgie zu nennen“, betont Dr.

trische Abteilung am 1. Oktober 2002

Kalvari und erläutert weiter: „Das Zen

mit 20 Betten.

trum für Alterschirurgie (ZAC) / Zentrum

Darauf aufbauend wurde nach zwei

rem Haus bietet als Schnittstelle der

für Alterstraumatologie (ZAT) in unse
Jahren ergänzend eine geriatrische Ta

zwei vom Ansatz sehr verschiedenen

gesklinik eröffnet, die an fünf Werktagen

Fachdisziplinen Chirurgie und Geriatrie

in der Woche alle diagnostischen und

ein bislang im Raum Münster einzigar

therapeutischen Behandlungen des

tiges Konzept einer modernen medizini

Krankenhauses teilstationär ermöglich

schen interdisziplinären Versorgung der

te. Eine deutliche Erleichterung für viele

betroffenen Patienten. Für beide Berei

Patienten.

che sind wir mittlerweile zertifiziert.“

Dr. med. Peter Kalvari
 hefarzt, Facharzt für Innere
C
Medizin, Zusatzbezeichnung
Geriatrie, Physikalische
Therapie und Palliativmedizin
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ZAHLENRÄTSEL
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