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Förderprogramm	360°	Pfl	ege
Versorgungsqualität der Patienten wird weiter gesteigert

Unsere Klinik ist in das zweijährige Förderprogramm „360° Pfl ege – 
Qualifi kationsmix für den Patienten – in der Praxis“ der Robert Bosch Stif-
tung GmbH aufgenommen worden. Neben dem Robert-Bosch-Kranken-
haus sind wir das einzige Krankenhaus Baden-Württembergs, das den 
Förderungszuschlag erhielt. Ziel des Projekts unter Leitung der Pfl ege-
direktion ist es, pfl egebedürftige Menschen noch hochwertiger und indi-
vidueller zu betreuen. Deshalb sollen die verschiedenen Qualifi kationen 
innerhalb eines Pfl egeteams zusammengeführt und akademische Pfl e-
gefachkräfte stärker eingebunden werden. 

Ziel unserer zertifi zierten Akutklinik mit dem Schwerpunkt Altersmedi-
zin ist es, die Lebensqualität hochaltriger, häufi g mehrfach erkrankter 
Patienten zu verbessern bzw. so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Hierbei begegnen wir unseren Patienten mit einem ausgesprochen ho-
hen Maß an Zuwendung, Verständnis und Empathie. Als kleine Klinik mit 
interdisziplinärem Team auf Augenhöhe betreuen wir unsere Patienten 
individuell und ganzheitlich. Pfl egedirektor Sven Braun freute sich über 
den Projektstart im Oktober: „Das Förderprogramm wird unsere Pfl ege-
teams mit unterschiedlichen pfl egerischen Kompetenzen, dem Qualifi -
kationsmix, nachhaltig stärken. Wir werden damit die Pfl egequalität und 
die Alltagskompetenz unserer Patienten signifi kant weiter steigern.“

Neben einem möglichst optimalen Einsatz der Hilfeleistungen für die 
Patienten liegt der Fokus des Programms auf der vor- und nachstationä-
ren Versorgung. Dabei kann an bereits vorhandene Strukturen, wie z.B. 
an die Kooperation mit dem Zentrum für Alterstraumatologie der BG Tü-
bingen oder an unser Beratungsprojekt „Begleitende Entlassung“ ange-
knüpft werden. 

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

wir berichten Ihnen in der No-
vemberausgabe über ein ak-
tuelles Förderprogramm der 
Robert Bosch Stiftung GmbH  
zum weiteren Ausbau der 
Versorgungsqualität unserer 
Patienten, lassen zwei Kolle-
ginnen der Aufnahmestation 
über ihre Arbeit berichten 
und geben Ihnen einen ak-
tuellen Einblick ins Hospiz-
Bauprojekt unseres Trägers.

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen 

Dr. med. Johannes-Martin Hahn

Chefarzt 
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FOCUS-Auszeichnung für 
Tropenmediziner

Dr. Johannes Schäfer, leitender Facharzt unserer 
Tropen- und Reisemedizinischen Ambulanz, wur-
de im Juni von den Magazinen FOCUS und FOCUS-
Gesundheit als Top-Mediziner 2019 in der Rubrik 
Reise- und Tropenmedizin ausgezeichnet. Dr. Schä-
fer leitet unser multidisziplinäres Facharzt- und 
Laborteam und besitzt langjährige Berufs- und 
Auslandserfahrung. Als eine der größten tropenme-
dizinischen Einrichtungen Deutschlands setzen wir 
auf eine über 100 Jahre gewachsene Kompetenz in 
der Tropenmedizin. 

Die FOCUS-Ärztelisten entstehen in umfangreicher 
Recherche als Peer-Review, dessen Herzstück die 
wechselseitige Beurteilung unter Mediziner-Kolle-
gen ist. FOCUS empfi ehlt über die Listen Ärzte, die 
in ihrem Spezialgebiet führend sind.

Oberärztin unterstützt Team

Antje Theurer, Fachärztin für Innere Medizin 
und Tropenmedizin DTM&H (Liv.), wechselt zum 
1. Dezember 2019 in unser Haus. Bisherige Schwer-
punkte der in Tübingen ansässigen Ärztin waren 
primär die Gastroenterologie und die Infektiologie. 
Nach ihrer mehrjährigen Berufstätigkeit in Malawi 
und im Tschad war die junge Ärztin zwei Jahre im 
Tropeninstitut der Universität Tübingen beschäftigt. 
Unser hochqualifi ziertes und hochspezialisiertes 

Ärzteteam unter Leitung des Chefarztes Dr. Johan-
nes-Martin Hahn freut sich über den Zuwachs in sei-
ner Mannschaft. 

Umzug des Wandmosaiks 
„Barmherziger Samariter“ ins Foyer

1953 entwarf und gestaltete Carola Babick (1913 
– 2006) ein Wandmosaik für die Klinik vom Barm-
herzigen Samariter (Lukas 10, 25–37). Sie ist eine 
ehemalige Mitarbeiterin des Hauses mit vielen Ein-
satzgebieten vom Labor über die Apotheke bis hin 
zur Klinikwerbung. Im Sommer translozierten Mitar-
beitende der Klinik das Mosaik unter fachlicher An-
leitung und Mitwirkung der Restauratoren Dr. Julia 
Feldtkeller und Wolgang Gärtner vom Klinikaltbau 
ins Foyer des Neubaus. Mit seiner tiefen Aussage-
kraft steht es auch heute noch für das Selbstver-
ständnis des Hauses und hat für das interdisziplinä-
re Team einen hohen Wert. 
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MitarBeiter-InterVieW

Unsere Aufnahmestation
Zusammenspiel der Fachdisziplinen auf Augenhöhe

Pfl egefachkraft Ilonka Bakonyi betreut seit 12 Jahren 
Patienten der Aufnahmestation. Sie arbeitet dort re-
gelmäßig mit der Assistenzärztin Hannah Renner zu-
sammen.

Frau Bakonyi, wie unterscheidet sich unsere Aufnah-
mestation von anderen Kliniken?
Für jeden Patienten steht bei uns in der Aufnahme 
ein Bett im Einzelzimmer bereit. Hier bleibt er durch-
schnittlich etwa 3 Stunden, wird erstversorgt und 
durchläuft eine umfangreiche Anamnese zur Ein-
schätzung seiner Ressourcen und Schwächen. Wir 
versorgen ihn mit Getränken und evtl. auch einer 
Mahlzeit. Viele Patienten und Angehörige geben uns 
Rückmeldung, dass sie die Atmosphäre bei uns als ru-
higer empfi nden. 

Wie eng arbeiten Sie mit dem interdisziplinären 
Team des Hauses zusammen?
Sehr eng; das ist ein klarer Vorteil in unserem Haus 
der kurzen Wege. Kommt ein Patient z.B. mit einer 
komplizierten Wunde zu uns, kann ich den Rat unse-
rer Wundexpertin einholen. Besteht der Verdacht auf 
eine Schluckstörung, informiere ich die Logopädie, da-
mit eine erste Befunderhebung durchgeführt werden 
kann. Wir achten ebenso darauf, ob ein Patient auf-

grund einer 
eventuellen 
kognitiven 
E i n s c h r ä n -
kung auf die 
Interdiszi-
plinäre De-
menzabtei-
lung verlegt 

werden sollte. Auch unsere Sozial- und Pfl egebera-
tung können wir ggf. direkt über einen Beratungsbe-
darf informieren.

Frau Renner, wie gehen Sie als Ärztin mit dem Stress 
auf der Aufnahmestation um?
Ich empfi nde es als anspruchsvolle Arbeit. Ich erhal-
te Anrufe von Ärzten, die Patienten einweisen möch-
ten und muss hier schon entscheiden, ob der Patient 
für unser Spektrum geeignet ist. Wie auch in einer 
Not aufnahme, ist es die Aufgabe des Aufnahmearz-
tes gemeinsam mit dem Pfl egeteam den Schwere-
grad der Erkrankung und den Zustand des Patienten 
inner  halb kurzer Zeit zu erfassen, um erste wichtige 
Maßnahmen einzuleiten. Es ist wichtig auch im Stress 
den Überblick zu behalten. Bei alldem versuchen wir 
Ruhe auszustrahlen und beziehen die begleitenden 
Angehörigen mit ein.

Was können Sie in den ersten Stunden für den Pati-
enten tun?
Unsere Patienten kommen beispielsweise mit einer 
Herzschwäche, einem Infekt oder einer Austrock-
nung zu uns. Wir erfassen die Vitalparameter und im 
Rahmen der Anamnese u.a. die aktuellen Beschwer-
den. Wir führen eine Erstversorgung durch (Infusion 
von Flüssigkeit, Beginn einer Antibiotikum-Therapie, 
Schmerzmittelgabe etc.) und machen im Bedarfsfall 
bereits eine erste Diagnostik (Ultraschall, Röntgen). 
Dann erfolgt eine Übergabe an die weiterbehandeln-
den Kollegen der Station.
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Ilonka Bakonyi (oben, rechts) und Hannah Renner (unten)

Wandmosaik „Barmherziger Samariter“

KUrZ-Nachrichten

Oberärztin Antje Theurer
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Dr. Johannes Schäfer
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» Wir sind startbereit und bitten um 
weitere Spenden zur Finanzierung des 
Bauprojekts Hospiz. «

Dr. Gisela Schneider, Direktorin Difäm  
Deutsches	Institut	für	Ärztliche	Mission	e.	V.
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Hospiz-Bauplanung auf der Zielgeraden
Im	Oktober	legten	Förderer	und	Spender	einen	symbolischen	Grundstein

Am 14. Oktober 2019, dem Deutschen Hospiztag, 
enthüllte Volker Lechler (Bild rechts oben), Kuratori-
umsvorstand der Lechler Stiftung und Kuratoriums-
mitglied der Klaus Lechler Stiftung als Ermöglicher 
des Tübinger Hospiz-Bauprojekts den symbolischen 
Grundstein unter Anwesenheit von rund 170 Gästen. 
„Wir sind ready to go”, teilte Difäm-Direktorin Dr. 
Gisela Schneider den Zuhörern mit. Zu den Gästen 
zählten neben einer größeren Gruppe an Spendern 
des Hospizes, Mitglieder des Vereins Ein Hospiz für 
Tübingen und der Hospizdienste Tübingen, Vertreter 
der Hospizdienste im Kreis, Vertreter des Stadtrates 
und des Kreistages Tübingens, Mitarbeiter des Difäm 
und der Klinik sowie Nachbarn.

Dank einer An-
schubfinanzie-
rung der Lech-
ler Stiftungen 
in Höhe von  
1 Million Euro 
konnte sich das 
Difäm dazu ent-

scheiden, in die Bauplanungsphase einzutreten. Da-
mit wird die letzte verbliebene Lücke in der Versor-
gung Schwerstkranker und Sterbender im Landkreis 
Tübingen geschlossen. „Wir schaffen einen Ort, an 
dem betroffene Menschen in Würde begleitet wer-
den können“, erklärte Dr. Gisela Schneider beim 
Zusammentreffen. Das Difäm bringe sich, so die Di-
rektorin, mit Grund und Boden ein und stehe bei der 
Finanzierung des Baus voll im Risiko. 

Oberbürgermeister Boris Palmer lobte in seinem 
Grußwort die Entscheidung, auf der Lechlerhöhe 
in kompetenter Nachbarschaft der Tropenklinik 
Paul-Lechler-Krankenhaus mit ihrer Palliativstati-
on und dem Tübinger Projekt (ambulanter Pallia tiv -

dienst) sowie den Tübinger Hospizdiensten, das 
Hospiz zu errichten. Gleichfalls sei es ein idylli-
scher, ruhiger Ort. Eine Baugenehmigung konnte 
Boris Palmer noch nicht übergeben. Grußredner 
Sozialdezernent Horst Lipinski sowie Prof. Dr. Herta 
Däubler-Gmelin, Schirmherrin des Deutschen Pallia-
tiv- und Hospizverbandes, brachten ihre Freude über 
den nahenden Baubeginn zum Ausdruck. Gundalena 
Gregor, Vorsitzende des Vereins Ein Hospiz für Tübin-
gen, legte, verbunden mit vielen guten Wünschen, 
einen Spendenstein in Höhe von 150.000 Euro in den 
Grundstein ein. Auch Dr. Eva-Maria Mörike, Vorsit-
zende der Tübinger Hospizdienste, übergab dem Di-
fäm einen Baustein in Höhe von 150.000 Euro. Einen 
weiteren Spendenstein legten Prof. Dr. Hans-Thomas 
Haffner und Katharina Dobler, stellvertretend für alle 
Einzelspenderinnen und Spender des Hospizbaus, in 
den Grundstein ein. Elisabeth Frate, Verlegerin des 
Schwäbischen Tagblatts, fügte ergänzend eine Scha-
tulle mit Spenderlisten der Tagblatt-Weihnachts-
spendenaktion hinzu und bekräftige die Fortsetzung 
ihres persönlichen Engagements für das Projekt. 

Das Difäm verzeichnete für das Projekt bis Mitte 
Oktober 2019 einen Spendeneingang in Höhe von 
600.000 Euro und erhielt vom baden-württember-
gischen Ministerium für Soziales und Integration zu-
sätzlich eine Förderung über 80.000 Euro. Es bleibt 
eine Finanzierungslücke von 2 Mio. Euro, die es für 
das Difäm in der nächsten Zeit über Spenden und 
Förderungen zu schließen gilt.

Jetzt mitbauen und spenden!  
Difäm-Spendenkonto Hospiz: KSK Tübingen 
Stichwort: Hospiz Tübingen 
IBAN:	DE56	6415	0020	0004	2188	29 
www.hospiz-tuebingen.de 


