
Aktuelles

Lachen ist Medizin
Projekt mit „Clowns im Dienst“ erfolgreich gestartet

Im Januar nahmen zwei Clowns vom Tübinger Verein 
„Clowns im Dienst e.V.“ nach einer erfolgreichen 
Testphase ihre Arbeit in unserer Klinik auf. Die aus-
gebildeten Klinikclowns Fritzi und Lotte besuchen 
zweimal im Monat unsere Patienten auf der Inter-
disziplinären Demenzabteilung (IDA) und auf der 
Palliativstation. Sie arbeiten rein spendenfinanziert.

Clownsbesuche finden deutschlandweit bislang 
mehrheitlich auf Kinderklinikstationen oder in 
Pflegeheimen statt. Klinik-Pflegedirektor Sven Braun 
baute das auf zwei Jahre angelegte Projekt mit den 
seit 20 Jahren arbeitenden „Clowns im Dienst“ und 
dessen künstlerischen Leiterin und Geschäftsfüh-
rerin Christel Ruckgaber auf. Lachen trägt erwiese-
nermaßen zur Gesundung bei: es kann den Blutdruck senken, führt zu einer 
verbesserten Atmung und zu einer vermehrten Ausschüttung des Glückshor-
mons Endorphin. Dies hilft Schmerzen zu mindern. Die Clownsbesuche 
unterstützen uns bei der Aktivierung unserer Patienten und mobilisieren sie.                        

Unverhoffte Reaktionen und ver-
lorengeglaubte Kompetenzen, die 
durch Lachen und Humor, aber auch 
durch Trösten und Mutmachen wie-
der zum Vorschein kommen, zeigen 
die Wirksamkeit des Programms.

→Fortsetzung auf Seite 2

Sehr geehrte Leserinnen und  
Leser,

das Frühjahr steht ganz im Zei-
chen der Corona-Pandemie, die 
viel Kraft und Flexibilität auch 
von unserer Mitarbeiterschaft 
fordert. Wir möchten gerne hier 
einmal den Blick auf gute Nach-
richten aus dem Frühjahr rich-
ten. Wir schauen daher unseren 
Klinikclowns über die Schulter, 
interviewen für Sie unser hoch-
spezialisiertes  Team des Tübin-
ger Projekts, den ambulanten 
Palliativdienst  unserer Klinik, 
und informieren Sie über Aktu-
elles.

Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen

Dr. med. Johannes-Martin Hahn
Chefarzt
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Frau Dr. Paul, wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit 
im Tübinger Projekt von der ärztlichen Betreuung 
in einem Hospiz?       

Im ambulanten Setting sind 
wir wie gesagt beim Patien-
ten zu Gast. Im Hospiz spre-
chen wir vom Patienten als 
Gast. Auch wenn sich alles 
um ihn dreht – ein Teil der 
Lebenswirklichkeit der be-

troffenen Menschen bleibt vor der Tür. Natürlich tragen 
alle Mitarbeitenden im Hospiz sehr viel dazu bei, jedem 
ein Höchstmaß an Selbständigkeit und Individualität im 
Zuhause auf Zeit zu ermöglichen.  

Wie binden Sie die Angehörigen in die Betreuung 
ein, Herr Georgi?

Die Einbindung der Angehörigen ist die essentielle 
Grundlage guter Begleitung. In vielen Fällen bilden An-
gehörige den wesentlichen Rückhalt und übernehmen 
eine enorme Verantwortung und Unterstützung, um 
einen Verbleib zu Hause zu ermöglichen. Ihre Präsenz 
sichert die ambulante Betreuung. Wir widmen uns daher 
auch immer ihren Sorgen, ihren Ängsten und ihrer 
Trauer, um sie Tag für Tag zu stärken. Wir orientieren uns 
an den Ressourcen der Angehörigen. Unter Berücksich-
tigung der Wünsche und Ziele der Patienten,  wollen wir 
den palliativen Krankheitsverlauf und unser Handeln 
verstehbar machen. Auf diesem Weg können wir auch 
die Handlungskompetenz  von Angehörigen erhöhen. 
Bei Bedarf schalten wir selbstverständlich zur Unterstüt-
zung weitere Stellen wie die Pflegedienste und auch die 
ehrenamtlich arbeitenden Hospizdienste ein. 

Frau Dr. Paul, wie gehen Sie mit der enormen Be-
lastung des Arbeitsalltags um?

Wenn ich abends nach Hause gehe, lasse ich innerlich 
meist los. Ich grüble nicht darüber nach, was war. Denn 
irgendwann ist mir klar geworden, dass ich verpflichtet 
bin gut nach mir zu schauen, wenn ich diese Arbeit über 
viele Jahre machen möchte. Abschalten gehört daher 
zwingend mit dazu und ist eine wichtige Voraussetzung 
bei der Erfüllung dieser herausfordernden Aufgabe. Sich 
aufzuopfern bringt wirklich niemandem etwas.

Frau Friedrich, Sie haben täglich mit Menschen zu 
tun, die schwer erkrankt sind und sich in Ausnah-
mesituationen befinden. Wie gehen Sie damit um?

Ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden hier zu 
arbeiten. Man muss es wollen: In einer 24- Stunden-Be-
reitschaft tätig zu sein und vor Ort eigenverantwortlich, 
souverän und mit Empathie zu agieren. Wir alle im Team 
sind Teilzeitkräfte. Für mich persönlich ist es ein Aus-
gleich, als Yogalehrerin zu arbeiten, Reisen zu unterneh-
men etc. Die Supervision im Team, der Austausch im 
hochspezialisierten Palliative-Care-Pflegefachkraftteam 
sind elementar. Alle im Kollegenkreis bringen viel Le-
benserfahrung mit, tragen ihre ganze Persönlichkeit mit 
ihrer eigenen Geschichte ins Team, und alle besitzen ein 
großes Repertoire an Handwerkszeug. Und: man muss 
mit Hilflosigkeit umgehen können. Wir fragen uns, wer 
die größte Not hat und dieser kommen wir nach. Oft 
helfen wir schon, indem Angehörige und auch Patienten 
einfach nur die Sicherheit von uns bekommen, alles rich-
tig zu machen. Es heißt nicht zu Unrecht: Man sieht die 
Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn 
es plötzlich dunkel ist.
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Kurz-NachrichteN

Die Clowns orientieren sich bei ihrer Arbeit sehr 
stark an der jeweiligen Biografie, am individuellen 
Befinden, an Vorlieben und Eigenheiten unserer Pa-
tienten. Ein wichtiger Grundsatz ist, jedem Patienten 
mit Würde und Achtsamkeit zu begegnen. 

Pflegedirektor Sven Braun resümiert: „Die Klinikclowns 
unterstützen unsere Arbeit ganz nach dem Leitgedanken 
unserer Klinik, nach dem der Mensch die Medizin des 
Menschen ist“.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende das Programm zu 
realisieren. 

Vielen Dank.

KliNiK-SpeNdeNKoNto

IBAN: DE 12 6415 0020 0004 4443 70                       
Stichwort: TPLK Clowns

Pr

Professionelle Hilfe für die Seele

Die Psychologinnen Lena Braun und Sarah Wolf ergän-
zen seit Kurzem unser interdisziplinäres Team in der 
Geriatrie und auf der Palliativstation. Sie bieten Patien-
ten und Angehörigen in Krisensituationen ihre Hilfe an. 
Beim aufsuchenden Angebot spielen Zuhören und Sta-
bilisieren eine elementare Rolle. Beide Psychologinnen 
unterstützen Patienten und deren Angehörige dabei, 
ihre Bedürfnisse zu artikulieren und große Belastungen 
zu benennen. So kann im Zusammenspiel mit der Pflege 
und den Ärzten Belastendes während des Klinikaufent-
haltes reduziert werden.

Wir begrüßen unsere ersten Azubis

Im April startete die Klinik als Ausbildungsstätte für Pfle-
gefachkräfte mit drei Azubis.                   

David Junginger freut sich auf seine zwei Azubikollegen. Er startete direkt 
nach seiner FSJ-Zeit bei uns ins erste Ausbildungsjahr. 

Im Oktober werden drei weitere Azubis aufgenommen.       
Sie durchlaufen die neue dreijährige generalistische 
Pflegefachausbildung in unserem Haus. Interessierte 
wenden sich bitte an unseren Pflegedirektor S. Braun 
(braun@tropenklinik.de).

Blumensegen

Den farbenprächtigen Blumenschmuck spendete Inha-
berin Saur des Tübinger Geschäfts „Die Blume im Bahn-

hof“. Bei ihrer Corona-bedingten 
Ladenschließung dachte sie 
an unsere Klinik und versorgte 
Mitarbeitende und Patienten 
mit einem Blumenmeer. Die 
Redensart „Lasst Blumen spre-
chen“ zeigte hier umso mehr 
ihre Bedeutung.

Osterhasen als Nervennahrung

Pflegedirektor S. Braun nahm von Andreas Harsch, REIFF Technische Produkte, 
stellvertretend die Osterhasen an.

Am 2. April verlegte die Firma REIFF Technische Produkte 
kurzerhand Ostern vor und bedankte sich bei Ärzten und 
Pflegefachkräften mit 80 XXL-Schokoladenosterhasen 
für deren großartige Einsatz. Außendienstgebietsleiter 
Andreas Harsch sprach vor Ort seinen Dank aus: „Was die 
Menschen im Gesundheitswesen aktuell leisten müssen 
ist nahezu unvorstellbar. Es ist mir ein Herzensanliegen, 
etwas zurückgeben zu können.“

tplK-N a c h r i c h t e N                              02/03

 
Mitarbeiter-iNterview

   

Tübinger Projekt  
Palliativversorgung zu Hause

Die Ärztin Dr. Christina Paul und der als Pflegefachkraft 
Palliative-Care ausgebildete Pflegedienstleiter Lutz 
Georgi leiten das „Tübinger Projekt“, einen seit über 25 
Jahren bestehenden ambulanten Palliativdienst der 
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus. Marlene Fried-
rich blickt auf viele Jahre als Palliativ-Care-Pflegefach-
kraft im Tübinger Projekt zurück. 

Das Tübinger Projekt ist deutschlandweit der dienstäl-
teste Palliativdienst zur häuslichen Betreuung schwer 
erkrankter und sterbender Menschen und Vorbild für 
viele Gründungen entsprechender Dienste.

Herr Georgi, unter welchen Voraussetzungen kann 
ein Patient das TüPro-Team um Hilfe bitten?

In der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) ergänzen wir die Arbeit des Hausarztes und der 
Pflegedienste. Unser Ziel ist es die Lebensqualität zu 

bewahren und zu verbes-
sern, sowie die Selbstbe-
stimmung des Menschen 
zu erhalten. Im Mittelpunkt 
steht, die krankheitsbeding-
ten Symptome zu lindern 
und die individuellen 

Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen zu 
berücksichtigen. Menschen mit einer weit fortgeschrit-
tenen, rasch voranschreitenden palliativen Erkrankung, 
die unter einer ausgeprägten Symptomatik leiden, kön-
nen uns vom Hausarzt und weiteren Stellen vorgestellt 
werden. Ein weiteres Angebot ist die Brückenpflege. Sie 
unterstützt Tumorpatienten beim Übergang vom Kran-
kenhaus in die häusliche Umgebung und sorgt dafür, 
dass sie nach dem Klinikaufenthalt zu Hause optimal 
versorgt werden können. 

Die Brückenpflege ist ein angeschlossener Dienst des 
Kooperationspartners Comprehensive Cancer Center 
Tübingen-Stuttgart.

Das hochspezialisierte Team des Tübinger Projekts mit Pflegedienstleiter 
Lutz Georgi (1.v.r.u.), Dr. med. Christina Paul (4.v.l.u.) und Palliativ-Care-Pfle-
gefachkraft Marlene Friedrich (3.v.l.u.).

Frau Dr. Paul, wie unterscheidet sich Ihre Arbeit 
im ambulanten Palliativdienst von Ihrer Tätigkeit 
auf der Palliativstation des Paul-Lechler-Kranken-
hauses?

Ob auf der Palliativstation des Paul-Lechler-Kranken-
hauses oder im Tübinger Projekt  –  wir sind im Team 
als erfahrene Pflegefachkräfte und Palliativmediziner 
unterwegs. In Abstimmung mit den Haus- und Fachärz-
ten des Patienten berate ich aus ärztlicher Sicht. Für 
mich ist der bemerkenswerteste Unterschied der, dass 
auf der Palliativstation unsere Patienten zu Gast sind. 
Im ambulanten Setting sind wir als Helfende zu Gast 
bei den Menschen, die wir betreuen. Dadurch lernen 
wir die Patienten auch von einer ganz anderen Seite 
kennen. Wir erleben sie in ihrem Umfeld, erfahren Vieles 
über ihre Vorlieben, Abneigungen und Hobbies. Es ist 
ein sehr persönlicher Kontakt –  wir nehmen den Men-
schen umfassender wahr. Das empfinde ich als sehr 
hilfreich aber auch als schön und spannend.  

Wie kommen die Patienten zu uns ins Tübinger 
Projekt, Herr Georgi?

Ein Drittel der Patienten werden uns von der Pflege-
überleitung, dem Entlassmanagement der Kliniken, 
dem Sozialdienst,  Ärzten und Pflegefachkräften der 
Kliniken vorgestellt. Ein weiteres Drittel wird uns über 
die Hausärzte vermittelt. Die Übrigen kommen direkt 
auf uns zu.

                                              → Fortsetzung auf Seite 4
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