
Aktuelles

Digitalisierung unterstützt Behandlungsprozesse
Projekt-Maßnahme im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes

Das interdisziplinäre Team des Paul-Lechler-Krankenhauses widmet 
sich besonders älteren und hochbetagten Patienten, deren Gesundheit 
und Selbstständigkeit durch akute und chronische Erkrankungen einge-
schränkt sind. Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten analysieren all-
tagsrelevante Funktionsstörungen der Patienten unter Beachtung der 
körperlichen, seelischen, sozialen und geistigen Ebene und behandeln 
diese gezielt. Sozial- und Pflegeberatung sowie Psychologischer Dienst 
und Seelsorge ergänzen die umfassende Behandlung und Betreuung der 
Patienten. Elementar in dieser engen Zusammenarbeit ist der schnelle, 
zuverlässige Informationsaustausch, der nun digitalisiert wird. Der Klinik 
ermöglicht wird dies insbesondere durch  Fördermittel aus dem Kranken-
hauszukunftsfonds des Bundes.

Die im Aufbau befindliche standardisierte Digitalisierung aller Patien-
ten-Verlaufsdaten erbringt dem Team zukünftig zeitgleich an unter-
schiedlichen Stellen mehr Information und mehr Transparenz. Die Wirt-
schaftlichkeit der Prozessabläufe ermöglicht es wiederum mehr Kapazität 
in die Patientenversorgung zu verschieben und damit diese weiter zu 
verbessern.

Der in Zusammenarbeit mit zertifizierten IT-Beratern bewilligte Förder-
antrag der Klinik umfasst mit Eigenbeteiligung 1,3 Mio. Euro. Zentral ist 
in der ersten Umsetzungsphase die digitale Pflege- und Behandlungsdo-
kumentation, die sogenannte E-Kurve. Sie soll bereits im Februar 2022 in 
Echtbetrieb gehen. Die Klinik setzt hiermit die Empfehlungen des Bun-
desministeriums für Gesundheit auf Basis des Krankenhauszukunftsge-
setzes um. Am Visitenwagen arbeitet zukünftig dann das Team direkt mit 
einem vernetzten Laptop zwecks Dateneingabe und Datenabruf. 

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer Herbstausgabe 
schauen wir wieder für Sie 
hinter die Kulissen und haben 
ein ganz eng agierendes Team 
interviewt:  unsere Psycholo-
gin und unserer Seelsorgerin. 
 
Lesen Sie außerdem über 
einen großen Digitalisierungs-
schub, der uns im interdiszip-
linären Team erheblich beim 
Informationsaustausch stärken 
wird.

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen

Dr. med. Johannes-Martin Hahn

Chefarzt 

Editorial
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Hospiz Tübingen feierlich eröffnet

Am 3. Oktober eröffnete mit allen Beteiligten, Un-
terstützern und Interessenten Difäm-Direktorin  
Dr. Gisela Schneider nach nur 16 Monaten Bauzeit 
das „Hospiz Tübingen – Menschen in Würde beglei-
ten“ feierlich. Viele Wegbegleiter und Spender nut-
zen den Tag der offenen Tür, um das neu geschaffene 
Haus für acht Hospizgäste kennen zu lernen. Das künf-
tige Team unter Leitung von Inge Finkel führte durch 
die Hospizetage des Merrit und Peter Renz Hauses 
und stellte das künftige Programm des Hospizes vor. 

Umwelt-Auszeichnung

Im Oktober verlieh Oberbürgermeister Boris Palmer 
der Klinik und weiteren vier regionalen Unterneh-
men Blaue Sterne als Auszeichnung für deren Klima-
schutz-Engagement im Rahmen der städtischen 

Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“. Kli-
nik-Geschäftsführer Wolfgang Stäbler nahm dan-
kend eine 4-Sterne-Auszeichnung entgegen und 
berichtete vom aktuellen Maßnahmenpaket zur 
Reduktion der CO2 Emissionen als Großstromver-
braucher. Neben den erstellten Photovoltaikanla-
gen hob er insbesondere Projekte der alternativen 
Mobilität vom Job-Rad und Lastenrad über Jobti-
ckets bis hin zum Aufbau einer E-Auto-Flotte hervor. 

Wir begrüßen unsere 12 FSJler

12 ganz junge Gesichter sind dazugekommen auf 
den Stationen. Nach ihrer Einführungswoche unter-
stützen die jungen Frauen und Männer unsere Pfle-
gefachkräfte in der Patientenbetreuung und entlas-
ten sie im Alltag.

Residenz Lechlerhöhe – Wohnen mit Service
Die Sanierung des in Erbpacht vergebenen Klinik- 
altbaus wurde im September abgeschlossen, so 
dass die Firma Reisch bereits erste Mieter begrüßen 
konnte. Die Klinik bietet mit individuell gestaltbaren 
Serviceleistungen Entlastung bzw. Unterstützung im 
Alltag. Zum wahlweise buchbaren Angebot zählen 
verschiedene Reinigungs-Leistungen, eine E-Carsha-
ring-Station und eine Mittagsmenü-Auswahl.

TPLK-Nachr i cht en                              02/ 0 3

Kurz-Nachrichten

Die weitere Planung sieht die Einführung der soge-
nannten Telematikinfrastruktur vor. Diese dient der 
Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten, anderen 
Kliniken und Gesundheitsdiensten. Eine elektroni-
sche Patientenakte wird dann für alle jederzeit ein-

sehbar sein, so dass zum Beispiel Informationen zu 
Vormedikationen ohne zeitliche Verzögerung abruf-
bar sind. Das Gesamtprojekt soll bis zum 31.12.2024 
umgesetzt werden.

MITARBEITER-INTERVIEW
Seelsorgerliche & psychologische Begleitung

Klinikseelsorgerin Elisabeth Schlunk und Dipl. Psy-
chologin Sarah Wolf arbeiten eng zusammen in der 
Betreuung unserer Patienten auf der Palliativstati-
on. Ihre individuelle Begleitung geht Hand in Hand 
und ergänzt sich damit ideal. 

Mit welchen Fragen, Anliegen kommen Patienten 
auf Sie zu, Frau Wolf?

Meist bin ich es, die auf unsere Patienten und Angehö-
rige zugeht. Rasch ergeben sich sehr unterschiedliche 
Themen. Wir führen ernste, traurige aber auch fröhli-
che und hoffnungsvolle Gespräche. Oft geht es um die 
Auseinandersetzung mit der Erkrankung, den Kontroll-
verlust und auch die Angst vor dem Tod. Jeder sucht 
nach einem selbstbestimmten Umgang mit der Trauer 
um das Leben vor der Erkrankung. Es geht aber auch 
um schöne und stärkende Dinge, die in der Krankheit 
das Leben lebendig und erfüllt sein lassen. 

Manchmal brauchen  Patienten Raum für Themen, die 
sie mit den Angehörigen nicht besprechen wollen, um 
diese zu entlasten. Angehörige wiederum suchen Rat, 
um die Erkrankten besser verstehen und unterstützen 
zu können. 

Seelsorgerlichen Beistand zu leisten, ist eine umfas-
sende Aufgabe. Wo liegen hier Ihre Schwerpunkte, 
Frau Schlunk?

Der Übergang vom vertrauensvollen Patienten-Ge-
spräch zu spirituellen Fragen ist oft fließend: als 
Sehnsucht nach endgültiger Geborgenheit, Sinn- und 

Schuldfragen, Anklage gegen Gott oder auch als be-
sondere Glaubenserfahrung. Hier liegt mein Schwer-
punkt.  Einfühlsam darauf einzugehen, nachzufragen, 
Nähe anzubieten. Ich nehme diese religiösen Aspekte 
im Gespräch auf. Nicht selten wird auch ein Gebet ge-
wünscht.

Wie können Sie in akuten Krisen unterstützen, Frau 
Wolf?

Wenn jemand beispielsweise eine niederschmettern-
de Nachricht bekommen hat oder wir Angehörige von 
Verstorbenen haben, die in großer Trauer sind. Oder 
ein Mensch ist im akuten Delir, weiß nicht, wo er ist 
und fühlt sich bedroht. 

Für mich ist in einer derartigen Situation immer das 
Wichtigste, mich in den anderen hineinzuversetzen 
und seine Trauer, seine Angst und seine Sorgen zu 
würdigen. So entsteht ein echter Kontakt, der helfen 
kann. Dabei ist es manchmal schwer, passende Worte 
zu finden. Eine ruhige Anwesenheit, ein gemeinsames 
Kaffeetrinken kann manchmal hilfreich sein beim Er-
kennen, was der Gegenüber gerade braucht.
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Wie bekommen Sie Abstand zum Erlebten, Frau 
Wolf?

Wenn ich mal traurig und niedergeschlagen bin, dann 
akzeptiere ich das für mich. Der Austausch im Team, 
das mit viel Herz und Fröhlichkeit dabei ist, tut der 
Seele gut und baut wieder auf. Zu sehen, was täglich 
mit Menschen durch Krankheit und Alter passiert, wie 
mutig, kreativ und humorvoll aber auch viele mit all 
diesen Schwierigkeiten und Schmerzen umgehen, hilft 
mir tatsächlich, Privates in ein anderes Verhältnis zu 
setzen.

Was hat sie bei einer „Beziehung auf Zeit“ einmal 
besonders berührt, Frau Wolf?

Ich bin immer wieder berührt von den Biografien, Ge-
schichten und Schicksalen, die ich höre. Dass Men-
schen sich in einer kurzen Zeit öffnen und einen auch 
„hineinlassen“ in ihr Leben, bedarf viel Mut. Dies ist 
vielleicht auch der besonderen Situation geschuldet, 
die wir hier erleben – meist ist die Endlichkeit sehr 
präsent. Weil wir uns im Gespräch auf die wesentli-
chen Dinge konzentrieren, kann schnell eine enge Ver-
bindung entstehen. 

Empathie ist elementar, um ganz individuell auf die 
Menschen in ihrer Situation eingehen zu können. Na-
türlich ist es manchmal so, dass wir Menschen beglei-
ten, die mich besonders berühren – durch ihre Lebens-
geschichte, durch ihre Art, durch ihr junges Alter und 
all das Leben, das man ihnen noch gewünscht hätte. 
Deren Tod trage ich dann auch länger mit mir herum. 

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe in der Sterbesituation, 
Frau Schlunk?

Das hängt entscheidend von den Bedürfnissen des 
Einzelnen ab. Voraussetzung ist die eigene Glaubens-
haltung, die mich Ruhe bewahren lässt. Ich gehe mit 
offenem Herz in die Situation, biete Nähe an und re-
agiere achtsam auf die Signale der Patienten. 

Ich schaue, was dem Menschen guttut: ein leichter 
Körperkontakt, ein Zuspruch, ein Gebet, ein leise ge-
sungenes Lied, oder einfach nur da zu sein und ein 
stilles Gebet zu sprechen. Oft ist das Gebot in dieser 
Situation, so vermittele ich es auch an die Angehöri-
gen, wenig und eben nicht zu viel zu tun.

Das vertrauliche Gespräch berührt sicher häufig ei-
nen spirituellen Horizont, Frau Schlunk. Wie machen 
Sie in dieser Situation Glauben erfahrbar?

Zunächst einmal nehme ich auf, was mir die Menschen 
berichten von ihren eigenen stärkenden Glaubenser-
fahrungen. So kommen wir ins Gespräch. Je nach Situ-
ation biete ich ein Gebet an, in dem ich Persönliches 
des Patienten aufgreife. Ein Lied, eine Meditation oder 
auch ein „spirituelles Handauflegen“ machen Glauben 
erfahrbar. Ab und zu auch die Feier des Abendmahls 
am Krankenbett. Am Besuchsende nehmen Patienten 
gerne einen Handschmeichler aus Holz von mir entge-
gen: Ein Kreuz, ein Herz, einen Engel oder einen Fisch 
als Symbol für Christus.

Frau Schlunk, zwei Mal im Jahr halten Sie mit Mitar-
beitenden der Klinik für die Angehörigen einen Ge-
denkgottesdienst ab.  Wie wird  Ihre Trauerwegbe-
gleitung empfunden? 

Die Angehörigen kommen in großer Zahl zum Gedenk-
gottesdienst. Oft sind es ganze Familien, die noch ein-
mal im Rahmen eines meditativen Gottesdienstes ih-
rer Verstorbenen gedenken und die Namensverlesung 
und Kerzenentzündung begleiten. Ihr Dank hierfür  
berührt mich immer sehr.
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