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AKTUELLES EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Frühjahrsausgabe berich-
ten wir Ihnen darüber wie unser 
innovatives Projekt „Begleitende 
Entlassung“ jetzt regelfi nanziert 
im Klinikalltag umgesetzt wird. 
Interviewt haben wir für Sie das 
Team der Sozial- und Pfl egebe-
ratung. Zusammengestellt haben 
wir Ihnen außerdem zum Beispiel 
Aktuelles zu unserem Engage-
ment für den Klimaschutz.

Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen

Dr. med. Johannes-Martin Hahn
Chefarzt
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Klinik-Pfl egetraining für Angehörige
Vom Projekt zum kostenfreien Angebot

Innovative Pfl egeprojekte haben eine lange Tradition in unserer Klinik. 
Ziel des 2015 gestarteten Projekts „Begleitende Entlassung“ (BegE)  war 
es, pfl egende Angehörige während des Übergangs des geriatrischen Pa-
tienten von der Krankenhausbehandlung ins häusliche Umfeld mit ei-
ner individuellen Begleitung zu unterstützen. Angehörige leisten einen 
maßgeblichen Beitrag dazu, dass Pfl egebedürftige ihrem Wunsch ent-
sprechend so lange wie möglich zu Hause leben können. Die Rückkehr 
nach dem Krankenhausaufenthalt ins private Umfeld ist häufi g eine große 

Herausforderung für pfl egebedürf-
tige Menschen und ihre Angehöri-
gen. Die Versorgungssituation hat 
sich nach der Zeit im Krankenhaus 
geändert und oftmals sind Ange-
hörige erstmalig mit der Übernah-
me von häuslicher Pfl ege und den 
damit verbundenen körperlichen 
und psychischen Herausforderun-
gen konfrontiert.

Das vom Sozialministerium geförderte Projekt verlief über die Jahre sehr 
erfolgreich. Im Februar dieses Jahres konnte die Klinik mit der AOK Baden-

Württemberg einen Rahmenvertrag 
abschließen, so dass nun dieses 
Beratungs- und Pfl egetrainings-
Angebot kostenfrei allen Patienten 
angeboten werden kann. Pfl ege-
direktor Sven Braun freut sich mit 
seinem BegE-Team über diesen 
Schritt: „Unsere Projektarbeit hat 
sehr gute Ergebnisse erbracht. Wir 
können nun in Kooperation mit der 
AOK als erstes Krankenhaus in

April 2021

Patient, Angehörige und Pfl egefachkraft bereiten 
die Rückkehr nach Hause vor.

Der sichere Transfer des Patienten vom Bett in 
den Rollstuhl wird mit Angehörigen geübt.
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geschichte werden konnte (siehe auch: tropenklinik.
de/medizin/tuebinger-projekt).

Klinik wird Ausbildungsstätte für Studenten der  
Pflegewissenschaften

Im Februar erkannte die Duale Hochschule Stuttgart 
(DHBW) unsere Klinik als Kooperationspartner an und 
erteilte uns damit die  Zulassung als Ausbildungsstätte 
im Studiengang „Angewandte Pflegewissenschaft (Ba-
chelor of Arts)“ an  der DHBW Stuttgart.

Der Studiengang richtet sich an beruflich qualifiziertes 
Pflegefachpersonal und ermöglicht eine Vereinbarkeit 
von beruflichen und familiären Verpflichtungen (80% 
arbeiten/ 20% studieren). Interessenten, die zum Ok-
tober das Studium beginnen, können sich an Pflege-
direktor Sven Braun wenden (braun@tropenklinik.de). 

Hospizbaustelle auf der Zielgeraden

Am 26. März feierte der Klinikträger Difäm e.V. das 
Richtfest des „Hospiz Tübingen – Menschen in Würde 
begleiten“. Die Inbetriebnahme des Hospizes soll im 
Oktober dieses Jahres erfolgen.
(siehe auch: hospiz-tuebingen.de)

30 Jahre Tübinger Projekt

Das 1991 als Hospice-Care-Modellprojekt nach engli-
schem Vorbild gegründete Tübinger Projekt ist heute 
der etablierte ambulante Palliativdienst im Landkreis 
Tübingen für schwerkranke Menschen. Als einer der 
dienstältesten Palliativdienste Deutschlands hatte 
das Tübinger Projekt bundesweit Vorbildfunktion.  
Bei der Gründung steckten Hospizbewegung und  
Palliativmedizin in Deutschland noch in den  
Kinderschuhen.

Wichtige Meilensteine für das vor 30 Jahren mit un-
sicherer Perspektive gestartete Modell waren u.a. die 
Einführung der Brückenpflege – Unterstützung beim 
Übergang von der Klinik nach Hause – die Gewinnung 
von Fördermitteln sowie insbesondere die Veranke-
rung der spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) als gesetzliche Leistung der Krankenkas-
sen im Jahr 2010.

Dem hohen Engagement verschiedener Personen und 
Institution, Wegbegleitern, Unterstützern und zahlrei-
chen Spendern ist es zu verdanken, dass das ehema-
lige Modellprojekt, seit 2014 in der Trägerschaft der 
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, eine Erfolgs-
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Baden-Württemberg das hieraus erwachsene Pro-
gramm Patienten kostenfrei und verlässlich zur Verfü-
gung stellen.“ 

Die Beratung wird von dafür geschulten Pflegefachkräf-
ten durchgeführt. Sie setzt sich aus drei Bausteinen zu-
sammen: Pflegetrainings des BegE-Teams während des 
Krankenhausaufenthaltes, einem Nachsorgetelefonat 

und einem Hausbesuch zwecks Schulung im privaten 
Umfeld von Patient und Pflegendem. Der Hausbesuch 
ist aktuell nur bei einer AOK-Mitgliedschaft abgedeckt. 

„Unser Ziel ist es“, so Geschäftsführer Wolfgang Stäb-
ler, „dass auch weitere Krankenkassen die Kosten für 
einen Hausbesuch übernehmen werden“.

Visualisierung des Hospiz Tübingen von Ulrich Müller;  
Entwurf: weinbrenner.single.arabzadeh

Ein starkes Team.
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Unser vierköpfiges Team der Sozial- und Pflegebe-
ratung ergänzt unsere ärztliche, pflegerische und 
therapeutische Behandlung sowie Betreuung der Pa-
tienten. Sein weitgefächertes Angebot für Patienten 
und Angehörige hat die  bestmögliche nachstationä-
re Versorgung zum Ziel. Die Teamleitung liegt bei der 
Diplom-Sozialarbeiterin Veronika Rupp.

Frau Lauxmann, was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte 
zur Weiterversorgung der Patienten?

Unsere Schwerpunkte reichen von Antragstellungen, 
wie z. B. der  Beantragung eines Pflegegrads inklusive 
Eil-Einstufungen, der Organisation von Pflegehilfsmit-
teln, der  Vermittlung von ambulanten Diensten für die 
häusliche Versorgung bis hin zum Ausstellen der Ver-
ordnungen für die Häusliche Krankenpflege. Aber auch 
die Organisation bzw.  Unterstützung bei der Suche 
nach teilstationären und stationären Angeboten, wie 
z.B. Pflegeheimplätzen, Kurzzeitpflegen, Tagespfle-
ge, Hospizplätzen oder Anschlussheilbehandlungen  
macht einen großen Teil unserer Arbeit aus. 

Unsere psychosoziale Beratung gibt Angehörigen und 
auch Patienten Unterstützung bei der Entscheidungs-
findung und liefert Problemlösungsstrategien. Die 
Weiterversorgung ist auf den einzelnen Patienten zu-
geschnitten. 

Frau Rupp, wann beginnt die Beratungszeit, und wie 
stehen Sie im Austausch mit den Fachkollegen?

Wir beraten sehr zeitnah zum Tag der Aufnahme des 

Patienten in der Klinik. Die Initiative kann von der Auf-
nahmestation, Patienten, Angehörigen oder auch dem 
interdisziplinären Team aus Ärzten, Pflegefachkräften 
und Therapeuten kommen. Wichtige Grundlage unse-
rer Arbeit ist es die medizinische, pflegerische oder so-
ziale Situation des Betroffenen herauszuarbeiten, um 
umfassend beraten zu können. Der Austausch mit dem 
interdisziplinären Team ist sehr eng, und die umfassen-
de Absprache aller Beteiligten ermöglicht eine lücken-
lose Weiterversorgung.

Frau Schmedding, Sie koordinieren unser neues,  kos-
tenfreies Beratungs- und Trainingsangebot für die 
häusliche Pflege. Wie sieht dieses aus?

Das Angebot wird von speziell geschulten Pflegefach-
kräften durchgeführt. Wir behandeln dabei vor allem 
pflegerische Themen. Ziel ist es, die Angehörigen best-
möglich auf die Aufgaben der häuslichen Pflege vor-
zubereiten und den Übergang vom Krankenhaus in die 
Häuslichkeit zu erleichtern. Schwerpunkte sind hierbei 
praktische Anleitungen wie z.B. der Umgang mit einem 
Blasenkatheter, der Transfer aus dem Bett, Tipps zur 
Unterstützung bei der Körperpflege etc. Unser Ange-
bot orientiert sich am Pflegebedarf der Patienten, der 
häuslichen Pflegesituation und den Bedürfnisse der 
Angehörigen. So können wir gezielt beraten und an-
leiten. Manche Angehörige  haben schon Erfahrung in 
der Pflege, andere übernehmen erstmalig pflegerische 
Aufgaben. Neben dem Pflegetraining, das während des 
Krankenhausaufenthaltes stattfindet, führen wir ca. 
48h nach der Entlassung ein Nachsorgetelefonat, um 
die Angehörigen auch noch nach dem Kliniksaufenthalt 
bei Fragen zu unterstützen. Zusätzlich kann bei Bedarf 
auch noch ein Hausbesuch angeboten werden, um die 
Angehörigen im Pflegesetting zu schulen.

Frau Rupp, was sind die Schwerpunkte Ihrer sozial-
rechtlichen Beratung, und wie unterstützten Sie kon-
kret mit Ihrem Team  Antragstellungen?

Im Fokus steht die  Finanzierung des nachstationä-
ren Pflege- und Behandlungsbedarfs. Wir informieren  
darüber welche Optionen hierfür zur Verfügung ste-
hen, helfen bei der Antragstellung sowie beim Ausfül-

MITARBEITER-INTERVIEW
Sozial- und Pflegeberatung    
Gesicherte Weiterversorgung nach der Entlassung
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Unser Kernteam: Veronika Rupp, Eva Schmedding und Claudia Lauxmann 
(v.l.nr.)
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Im direkten Gespräch:   Eva Schmedding berät eine Angehörige bei der 
Suche nach einem Pfl egeheimplatz.
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len der Anträge, zum Beispiel zur Kostenübernahme 
von Anschlussheilbehandlungen. 
Wir beraten und informieren außerdem über ver-
schiedene Möglichkeiten einer Vollmachtsregelung 
oder die Erstellung einer Patientenverfügung. Bei ent-
sprechendem Bedarf regen wir auch eine gesetzliche 
Betreuung an.

Klimaschutz konkret
Nachhaltiges Mobilitätskonzept im Blick

Die Tropenklinik Paul-Lechler Krankenhaus gGmbH mit 
ihren rund 300 Mitarbeitenden ist Unternehmenspart-

ner des Tübinger Klimaschutz-
pakts „Tübingen macht blau“. Als 
sogenannter Blaue-Sterne-Be-
trieb ist es unser Ziel, die Stadt 
Tübingen darin zu unterstützen 
bis 2030 in Bezug auf die ener-
giebedingten CO-Emissionen kli-

maneutral zu sein. Auf der Klimaschutzagenda der Kli-
nik steht aktuell das im Rahmen des Programms vom 
baden-württembergischen Ministerium für Verkehr  
geförderte Projekt „Alternative Mobilität“ zur Etablie-
rung alternativer Formen des Individualverkehrs. Un-
terstützt wird die Klinik hier von Experten des Ingeni-
eurbüros für Verkehr Tübingen (IVTue). 

Im Rahmen einer Ist-Analyse zur Mobilität der Mitar-
beitenden, bei der sich über 70 % des Personals ein-
brachten, zeigte sich, dass der Wunsch besteht ver-
mehrt klimaorientiert auf ÖPNV zu wechseln. 25 % des 
Klinikpersonals  aus dem näheren Einzugsradius wür-
den gerne häufi ger das Fahrrad nehmen. Eine Mehrheit 
muss aktuell mit dem Auto pendeln. Dreischichtbe-
trieb, die Steillage der Klinik und die  Pendlerdistanzen 
von über 10 km für einen größeren Teil der Mitarbei-
tenden schränken die Möglichkeiten des Umstiegs auf 
ein arbeitgebergefördertes E-Bike ein. Eine Mehrheit 
muss daher weiterhin mit dem Auto pendeln.

Geschäftsführer Wolfgang Stäbler bilanziert: „Das Inte-
resse unserer Mitarbeitenden ist groß, sofern möglich 
vom Auto auf ÖPNV umzusteigen. Bisher lässt jedoch 
die Anbindung unserer Klinik an den TüBus das nicht 
praktikabel zu. Bedarf gibt es auch beim Kindergarten 
auf der Lechlerhöhe, sowie der entstehenden „Resi-
denz Lechlerhöhe“ und dem Hospiz Tübingen. Auch bei 
einem Ausbau der Regionalstadtbahnlinie in die Stadt 
hinein dürfen unser Haus und die  Lechlerhöhe  neben 
Uniklinikum und BG nicht vergessen werden.“

Elementar ist eine Verbesserung der Anbindung an den 
öff entlichen Nahverkehr, um den Wechsel vom Auto 
bzw. die Nutzung vom privatem PKW und den Umstieg 
vom Sammelparkplatz in einen Klinikbus zu realisieren.  
Die Klinik könnte, wie eine fachgerechte Analyse zeigt,                
auch direkt z.B. durch  die Linie 6 angefahren werden. 

Oberärztin Dr. Christina Paul mit E-Bike auf dem Weg zum Patienten.
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