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Diagnose Diabetes mellitus
Umfassende Behandlung und Betreuung

In unserer Klinik werden jährlich ca. 1.130 
Patienten mit Diabetes mellitus betreut. 
Davon werden ca. 230 Patienten mit der 
Hauptdiagnose Diabetes zu uns eingewie
sen, einige zur Einstellung bzw. Therapie
optimierung und ein Teil mit Entgleisung des 
Diabetes mellitus. Entgleisung bedeutet, 
dass der HbA1cWert (gibt Auskunft über die 
Stoffwechsellage der letzten 6–8 Wochen) 
nicht im gewünschten Normbereich liegt. 
Dieser richtet sich nach dem Alter des Patien
ten und den Begleiterkrankungen, die die 
Patienten aufweisen. Sollte bei dem Patien
ten eine Entgleisung des Stoffwechsels 
bestehen, erhält er mindestens 1 diabetolo
gisches Konsil, d.h. der Patient wird von uns 
unter anderem über Dauer und eventuelle 
Komplikationen seines Diabetes befragt. Es 
erfolgt eine gezielte Diagnostik diabetischer 
Komplikationen, z. B. durch Laboruntersu
chungen, Sonografie und Duplexsonografie.

Wir erstellen für jeden dieser Patienten eine 
»Diabetesanamnese«, die auf speziell dafür 
eingerichteten Diabetesfragebögen eingetra
gen wird. Diese beinhaltet die Untersuchung 
und Inspektion der Füße, Hinweise zur Fuß
pflege, die Spritzstellen bei insulinpflichtigen 
Patienten werden untersucht und Medika
mente werden hinsichtlich der Nierenfunkti
on überprüft und ggf. die Dosis angepasst, 
wenn die Nierenfunktion ein geschränkt ist. 
Bei übergewichtigen Patien ten werden Hin
weise zur Ernährung und ggf. zur Gewichts
reduktion gegeben.

In der Physiotherapie unseres Hauses wer
den die Patienten hinsichtlich körperlicher 
Aktivitäten beraten. Während des stationä
ren Aufenthaltes erhalten sie Stoffwechsel

gymnastik, die individuell auf jeden Patien
ten abgestimmt wird. Wir haben Standards 
für die stationäre Behandlung entwickelt, 
damit auch Patienten, die z.B. nachts und 
am Wochenende mit entgleistem Diabetes 
mellitus kommen, kontrolliert behandelt 
werden können, bis am nächsten Tag das 
diabetologische Konsil durchgeführt und die 
weitere Therapie festgelegt wird.

Eine besondere Herausforderung stellt das 
diabetologische Fußsyndrom dar. Durch 
langjährigen Diabetes mellitus in Kombinati
on mit schlechter Stoffwechsellage können 
insbesondere an den Füßen Ulcerationen bis 
hin zu Nekrosen auftreten. Um Amputatio
nen zu verhindern, sind spezielle Therapie
konzepte notwendig. An dieser Stelle arbei
ten wir eng mit den Chirurgen unseres Hau
ses zusammen. Es werden Wundabstriche 
durchgeführt, um die Infektionen erforderli
chenfalls gezielt mit Antibiose anzugehen. 

Wenn notwendig, erfolgt eine chirurgische 
Wundreinigung. Unterstützung erhalten wir 
auf diesem Gebiet von speziell ausgebilde
ten Wundschwestern, die mit besonderen 
Wundauflagen arbeiten und die Informatio
nen an ambulante Wundschwestern weiter
geben. 

Letztendlich ist es unser Ziel, die Diagnostik 
und Therapie des Diabetes mellitus zu opti
mieren und den Patienten und Hausärzten 
eine Empfehlung zu geben, wie der Stoff
wechsel geführt werden kann. 

Im Januar 2014 erhielt das AGAPLESION 

DIAKONIEKRANKENHAUS SEEHAUSEN 
als eine der ersten Kliniken in Deutschland 
das Zertifikat »Klinik für Diabetespatienten 
geeignet (DDG)«.

Dipl. med. Petra Müller
Oberärztin der Inneren Abteilung

DKS
aktuell



Grad der Implementierung
Seit Januar diesen Jahres gibt es einen struk
turierten Ablaufplan bei der geplanten als 
auch ungeplanten stationären Aufnahme 
von Patienten. Liegt Demenz vor bzw. 
besteht der Verdacht auf diese kognitive Stö
rung, wird eine Kaskade in Gang gesetzt, um 
gezielter und von Beginn an Menschen mit 
möglichem erhöhtem Betreuungsbedarf zu 
erfassen und zu begleiten.
Alle Behandelnden und Betreuenden kön
nen nun eine vorrangige und abgestimmte 
Versorgung dieser Patienten vornehmen. 
Jeder einzelne Mitarbeiter einschließlich des 
Personals der Funktionsdiagnostik und Phy
siotherapie wurde geschult. 
Es erfolgt von Beginn an eine tägliche statis
tische Erfassung (Anzahl; anonym) von allen 
Patienten mit Demenz (bzw. Patienten mit 
V. a. Demenz) über die Aufnahme/Rezeption.

ihnen noch berufstätig sind bzw. wir die frei
willig Mithelfenden nicht ständig und dauer
haft in Anspruch nehmen können.

Nächste Schritte
•	 Gewinnung	weiterer	Ehrenamtlicher 

und deren Schulung
•	 Informationsveranstaltungen	für	andere	

Berufsgruppen (Rettungsdienst; Feuer
wehr; Beschäftigte im Einzelhandel, 
Banken u. Versicherungen)

•	 Kooperation	mit	stat.	Pflegeeinrichtungen	
(Biografiebogen; Vermeidung v. stat. 
Ein weisung)

•	 Einführung	eines	Delirscreenings 
auf den Stationen

•	 Schulungen	insbes.	f.	Pflegekräfte 
zu Kommunikation und Umgang mit 
dementiell Erkrankten

•	 Einrichtung	des	noch	fehlenden	 
DemenzZimmers auf Station 3

•	 Anschaffung	von	Funkuhren	in	jedem	
Zimmer (Delirprophylaxe)

Perspektiven/Förderung
Wir sind erneut bemüht, finanzielle Unter
stützung über ausgeschriebene Förderpro
jekte von Stiftungen bzw. Kommunen zu 
erhalten; 2 Anträge sind eingereicht worden. 
Alle bisherigen Ausgaben wurden durch 
unser Haus selbst gestemmt. Eine enorme 
Entlastung für alle an der Behandlung Betei
ligten wäre die Gewinnung eines sog. 
»DemenzKoordinators«! Dieses Ziel hat 
oberste Priorität!
In erster Linie wäre es erstrebenswert, dass 
die Patienten jeden Tag durch dieselbe 
(zumindest in einem gewissen Zeitraum) ver
traute Person begleitet werden können, dass 
der Koordinator den Pflegekräften und Ärzten 
bestimmte Aufgaben abnehmen kann 
(Screeneingtests, Begleitung zu Untersuchun
gen/Behandlungen, Betreuung auf Station) 
und dass er die Koordination der Ehrenamtl
ichen übernehmen würde.

Im Bundesland SachsenAnhalt gibt es leider 
noch kein so gut ausgebautes Struktursystem 
wie in anderen Bundesländern, z. B. Saar
land, NRW u.a. Daher müssen wir versu
chen, über unser Netzwerk Lokale Allianz f. 
Menschen mit Demenz mehr Unterstützung 
zu erfahren. 

Konkreter Nutzen für den Patienten
Jeder Krankenhausaufenthalt bedeutet für 
einen Demenzerkrankten eine Notfallsituation.
Eine völlig andere Umgebung, neue und 
ständig wechselnde Gesichter, Untersuchun
gen und Behandlungen, die der Patient nicht 
versteht, Situationen, in denen er allein ist, 
nächtliche Schlafstörungen durch Lärm oder 
andere Einflüsse. All das kann für diese Men
schen eine enorme Belastung sein, zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Demenzer
krankung führen (auch lange nach Entlas
sung aus dem Krankenhaus !!!) sowie die 
Mortalität erhöhen.
Auf der anderen Seite wissen wir um die 
erhebliche Belastung für Pflegende und Ärz
te in der Behandlung und Begleitung der 
Erkrankten, vor allem um die uns nicht zur 
Verfügung stehende Zeit, die notwendig ist, 
um die Patienten möglichst angstfrei und mit 
Würde durch den stationären Aufenthalt zu 
begleiten.
Wenn es uns gelingt, diese Patienten von 
Beginn an strukturiert zu erfassen und dann 
entsprechende Behandlungsabläufe in Gang 
zu setzen, können wir nicht nur das Klinik
personal entlasten, sondern in erster Linie 
den Demenzerkrankten Geborgenheit und 
Zuwendung schenken und deren Angehöri
gen das Gefühl vermitteln, ihre Lieben wohl
behütet im Krankenhaus zu wissen.
Unruhe, Aggression und Weglauftendenzen 
sind oft Ausdruck von Angst und Unver
ständnis. Fixierungen, medikamentöse 
Ruhigstellung u.ä. sind unbedingt zu vermei
den. Diese ethischen Aspekte müssen 
umsetzbar sein. Das Ethikkomitee unseres 
Hauses unterstützt uns in allen Belangen.
Gleichzeitig wollen wir mit unserem Projekt 
das Thema Demenz in unserer ländlichen 
Umgebung enttabuisieren und der Bevölke
rung zeigen, dass es wichtig ist, sich mit die
sem Thema auseinanderzusetzen, denn es 
wird sich nicht vermeiden lassen. Wir wün
schen uns einen offeneren Umgang mit der 
Thematik, dass man sich seiner Angehörigen 
mit Demenz nicht schämen muss und dass 
wir Möglichkeiten zeigen, wie man einen 
Aufenthalt in einer ungewohnten Umgebung 
gut meistern kann.
Der Sozialdienst kann entscheidende Hilfen 
bei der geplanten Entlassung anbieten, sei es 
mit Unterstützungsangeboten für zu Hause 

Wir reden nicht um den h… Brei herum !
Die Projektgruppe Demenz hat sich 2013 an unserem Haus etabliert. Viele Aktionen waren 
notwendig, um das Projekt aufzustellen. Im Januar 2016 erfolgte der Startschuss.
Was lief gut? Wo liegt Potential?

In den Projektschulungen der Mitarbeiter war 
zu erkennen, dass alle dem Thema Demenz 
sehr offen gegenüber stehen. Man spürte 
eine gewisse Erleichterung, dass sich bemüht 
wird, dieser Erkrankung einen Raum zu 
geben. Insbesondere die Pflegekräfte fühlen 
sich ernst genommen mit den Schwierigkei
ten, die dieser erhöhte Betreuungsbedarf der 
Menschen mit Demenz mit sich bringen kann.

Praxisrelevanz
Aussagekräftige Ergebnisse werden sich in 
der Zukunft zeigen. Praxisrelevant sind bis
lang die gern in Anspruch genommenen 
Demenzzimmer als auch die Betreuung 
durch Ehrenamtliche. Leider zeigt sich, dass 
Letztere nicht immer dann zur Verfügung 
stehen, wenn sie am dringendsten gebraucht 
werden. Ein Grund liegt darin, dass zwei von 

Mitarbeiterinnen an der Rezeption



Projektgruppe Demenz

Ansprechpartner
Nicole Hinkelmann, Pflegedienstleitung
T (039386) 6248

Sylke Raboldt-Werthe, Ltd. Abt. Ärztin 
T (039386) 6171

Kontakt
Diana Scholz, Öffentlichkeitsbeauftragte
T (039386) 6231
EMail: verwaltung@dkhseehausen.de

oder neuen Wohnkonzepten. Auch Kontakt
adressen für Gedächtnissprechstunden wer
den vermittelt. Dadurch sollen Angehörige 
das Gefühl erhalten, dass sie mit ihren Ängs
ten und Sorgen nicht allein gelassen werden.
Es ist uns aus eigener Initiative gelungen, ein 
Projekt zu entwickeln, das sich insbesondere 
um Menschen im Krankenhaus bemüht, die 
einer zeitintensiveren Betreuung bedürfen, 
dies sich aber in keiner DRG oder anderen 
Abrechnungsform widerspiegelt. Wir alle 

wissen, dass Gelder knapp bemessen sind, 
und doch werden wir uns vor allem aus 
berufsethischen Gründen zunehmend um 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
bemühen wollen und müssen. Durch unse
ren Strukturablaufplan haben wir versucht, 
die Aufgaben an jeden Arbeitsbereich 
gerecht zu verteilen, damit sich Jeder einge
bunden fühlt und die Arbeit nicht nur auf 
einigen Schultern lastet. Was fehlt, ist die 
dazu nötige Zeit. Die erste Hürde haben wir 
gemeistert, indem wir alle Mitarbeiter unse

res Akutkrankenhauses von unserem Projekt 
überzeugen konnten. Jetzt sind wir an der 
Reihe zu zeigen, dass das Projekt umsetzbar 
ist, damit es nicht nur auf dem Papier steht, 
sondern auch gelebt wird.

Das Demenzsensible Krankenhaus – ein lan
ger Weg mit einem großen Ziel! An diesem 
Leitspruch, der sich auch in unseren Werten 
und Führungsgrundsätzen als christliches 
Haus widerspiegelt, wollen wir festhalten 
und ihn umsetzen.

Beim Gang über unsere Stationsflure entde
cken Sie als Patient oder Besucher an einigen 
Zimmertüren das gelbe Hinweisschild und vor 
der Tür einen Händedesinfektion und Hand
schuhspender. Was hat es damit auf sich?
Wir betreuen in unserem Krankenhaus regel
mäßig Patienten, die einer besonderen hygie
nischen Versorgung bedürfen. Diese festge
legten Hygienestandards gelten einerseits für 
uns als professionelle Mitarbeiter, andererseits 
auch für Sie als Angehöriger und Besucher.
Die leicht zu verstehenden und mit einiger 
Übung auch gut durchführbaren Hygiene
maßnahmen dienen zunächst für uns und für 
Sie zum Eigenschutz vor Erkrankungen. Dar
über hinaus verhindern Sie eine Ausbreitung 
von Erregern in unserem Krankenhaus.

Um welche Krankheiten handelt es sich?
Da sind zunächst jahreszeitlich gehäuft die 
Durchfallerkrankungen durch Viren und 
Bakterien (Schmierinfektion). Seltener infek
tiöse Erkrankungen der Atemwege wie die 
Grippe oder spezifische Entzündung der 
Lunge oder ganz selten Hirnhautentzündun
gen. Darüber hinaus die Besiedlung mit und 
die Erkrankung an multiresistenten Erregern. 
Wir haben darüber bereits in den vorherge
henden Ausgaben berichtet.

ACHTUNG – Besonderer Hygienestandard
Vor Betreten des Zimmers bitte bei den Schwestern melden!

Welche Hygienemaßnahmen  
können wir ergreifen?
An erster Stelle steht die Händedesinfektion 
vor Betreten des Zimmers und beim Verlas
sen des Zimmers. Lassen Sie sich vom Pfle
gepersonal in die korrekte Einreibemethode 
einweisen.
Bei direktem Körperkontakt oder Kontakt mit 
der patientennahen Umgebung (Bett, Nacht
kästchen, Bettstuhl) ist das Tragen von Hand
schuhen, Schutzkittel und bei Tröpfchenin
fektion auch eines Mundschutzes erforder
lich. Auch hier lassen Sie sich bitte von dem 
Pflegepersonal in das korrekte An und 
Ablegen einweisen.

Zwei Punkte sind uns als Hygieneteam 
noch sehr wichtig:
Schränken Sie verständlicherweise im aku
ten Erkrankungszustand ihrer Angehörigen 
die Zahl der Besuche und die Anzahl der 
Besucher drastisch ein.
Und verlassen nach dem Besuch das Kran
kenhaus auf den direkten Weg, ohne »Zwi
schenstopp« in der Cafeteria oder in ande
ren Patientenzimmern.

Wenn ich Ihnen durch diesen kleinen Artikel 
die Sinnhaftigkeit, Umsetzungsstrategien 

und Effektivität von Hygienemaßnahmen 
näher bringen konnte und wenn ich Ihnen 
vielleicht auch etwas die Angst genommen 
habe, dann hat sich dieser Artikel gelohnt.

Dr. med. R. Netal
Oberarzt der Inneren Abteilung

Die Projektgruppe Demenz (v.l.): S. Schorlem
mer, V. Frommke, N. Hinkelmann, Dr. J. Anzer, 
DM S. RaboldtWerthe, L. Natschalow

Ältere Menschen stehen im Fokus  
unserer Arbeit

Desinfektionsspender vor jeder Station



Orthopädische Konsiliarabteilung
Dr. med. J.-U. Völzer

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. med. J. Bombrich und
Dr. med. J.-U. Völzer
FriedrichEbertStr. 6a
19322 Wittenberge
T (0 38 77) 56 33 50
(Termine nach Vereinbarung)

Der partielle Ersatz der Schultergelenkes 
(Schultergelenksteilersatz) ist das Mittel der 
Wahl bei Zerstörungen des Gelenkkopfes 
durch den schicksalshaften Verschleiß des 
Gelenkes (primäre Arthrose) einerseits 
(Abb. 1) oder durch einen Unfall (trauma
tisch bzw. im weiteren Verlauf entstehende 
posttraumatische, sekundäre Arthrose) 
andererseits (Abb. 2).

Im Gegensatz zum Knie und Hüftgelenk ist 
im Bereich der Schulter in vielen Fällen der 
Ersatz nur eines Gelenkpartners, sprich des 
Oberarmkopfes durch ein Implantat (Ober
armkopfEndoprothese) erforderlich (Abb. 3).

Das Ziel des Schultergelenksteilersatzes 
besteht dabei in der Reduktion bzw. Besei
tigung bestehender Schmerzen und einer 
Wiederherstellung einer für den Alltag des 
Patienten ausreichenden Gelenkfunktion. 
Letzteres ist jedoch auch abhängig vom 
Zustand des Muskelapparates. Daher sind 
zur Beurteilung des zu erreichenden 
Behandlungsergebnisses neben den übli
chen Röntgen und ggf. CT Untersuchun
gen (Computertomographie) auch die MRT
Untersuchung (Magnetresonanztomogra
phie) der Schulter obligat (Abb. 4).

Bei der Operation wird der oberarmkopfsei
tige, zerstörte Gelenkanteil entfernt und 
durch das Implantat ersetzt (Abb. 5 und 6).
So können in diesen Fällen die Gelenkkon
gruenz wiederhergestellt und die angestreb
ten Behandlungsziele erreicht werden. Dies 
schließt eine entsprechende physiothera
peutisch krankengymnastische Rehabilita
tion mit ein.

Schultergelenksteilersatz 
durch OberarmkopfEndoprothese

In der chirurgischen Klinik im  AGAPLESION 

DIAKONIEKRANKENHAUS SEEHAUSEN 
wird bereits seit langem während der Schild
drüsenoperationen ein sogenanntes intra
operatives Neuromonitoring, also eine Kon
trolle des Stimmbandnerven während der 
Operation durchgeführt. Dieses – heute – 
Standardverfahren ist durch die Anschaf
fung eines neuen Monitoringgeräts nun 
nochmals verbessert worden, so dass nun 

Intraoperatives Neuromonitoring
Mehr Sicherheit bei Schilddrüsenoperationen

ohne nennenswerte Unterbrechung der 
Operation zu jedem Zeitpunkt der Nerv 
überprüft werden kann.
In unserem Krankenhaus werden – einer 
langen Tradition folgend – jährlich etwa 
50–60 Schilddrüsenoperationen durchge
führt.

Dr. med. Georg Federmann
Chefarzt Chirurgie

Abb. 1: CT der primären Arthrose eines Schultergelenkes mit Deformierung des Oberarm
kopfes (Pfeile)   Abb. 2: Röntgenbild der unfall bedingten Zerstörung des Oberarmkopfes mit 
»Fast ausrenkung« (Subluxation) des Gelenkes (Pfeile), jedoch unversehrter Gelenk pfanne 
(Sternchen)

Abb. 3: OberarmkopfEndoprothese   
Abb. 4: MRT der Schulter aus Abb. 2: der 
Oberarmkopf ist in mehrere Fragmente 
zerborsten (Pfeile), die Muskulatur ist jedoch 
intakt (Sternchen)
Abb. 5: Röntgenbild der Schulter aus Abb. 1 
nach der Operation   Abb. 6: Röntgenbild 
der Schulter aus Abb. 2 nach Implantation 
der OberarmkopfEndo prothese mit Wieder 
herstellung der Gelenkkongruenz durch 
Beseitigung der Subluxation
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NerveMonitor



Unsere Aufgabe im Krankenhaus ist es, die 
Erwartungen und Ansprüche unserer Patien
ten zu erfüllen. Um dieses Ziel jeden Tag zu 
erreichen, ist Ihre Meinung gefragt. Bereits 
während des Aufenthaltes in unserem Hau
se können Anregungen, Kritik oder Lob 
geäußert werden. Dazu kann sich der Patient 
bzw. Besucher vertrauensvoll an alle Mitar
beiter wenden. Das Team wird versuchen, 
die individuellen Wünsche, Ansprüche und 
Bedürfnisse zu realisieren. Bereits bei der 
Aufnahme erhält jeder Patient mit seinen 
Aufnahmeunterlagen auch einen Meinungs
bogen. Dieser kann ausgefüllt in einem hier
für vorgesehenen Briefkasten am Eingang 
eingeworfen oder direkt an die Mitarbeiter 
übergeben werden. Auch eine anonyme 
Meinungsäußerung ist damit möglich. Denn 
jede Meinung zählt!

Was passiert mit dem ausgefüllten Mei
nungsbogen? Jeder einzelne Meinungs
bogen wird zuerst der Geschäftsführung 
vorgelegt. Danach erhalten alle erwähnten 
Bereiche und Abteilungen eine Kopie des 
Bogens zur Information. So wird sicherge
stellt, dass alle Meinungsäußerungen, ob 
Lob, Anregung oder Kritik, in den entspre
chenden Bereichen besprochen und ausge
wertet werden können. Besteht Handlungs

Ihre Meinung ist uns wichtig
Das Meinungsmanagement als Chance für Verbesserungen

bedarf, kann hier schnell reagiert werden. 
Lobende Worte motivieren uns und bestär
ken uns in unserem Tun. Anregungen und 
Kritik nutzen wir als Chance für Verbesse
rungen!
Ihre Meinung kann persönlich, telefonisch, 
schriftlich oder per EMail geäußert werden. 
Auch nach Ende des Aufenthaltes sind uns 
Rückmeldungen jederzeit willkommen. 
Schließlich fällt einem oftmals erst in ver
trauter Umgebung und mit etwas Abstand 
die eine oder andere Gegebenheit ein. 
Wirklich jede Meinung, ganz gleich ob Lob, 
Anregung oder Kritik/Beschwerde, wird vom 
Meinungsmanagement bearbeitet und an die 
zuständigen Abteilungen weitergeleitet.

Darüber hinaus wird jede Rückmeldung 
durch unser Meinungsmanagement statis
tisch erfasst und ausgewertet. Die Ergebnisse 
fließen in das Qualitäts und Risikomanage
ment mit ein. Die Auswertung des Mei
nungsmanagements wird jährlich der 
Geschäftsleitung und den Mitarbeitern 
unseres Hauses präsentiert. Die gewonne
nen Informationen dienen uns als Leitfaden 
bei der Neustrukturierung von Abläufen 
und der Erweiterung unseres Angebotes.

Hier ein paar statistische Zahlen aus dem Jahr 
2015: Es sind insgesamt 208 Meinungsbögen 
eingegangen mit insgesamt 561 Meinungen 
(oftmals gibt es mehrere Meinungen auf 
einem Bogen). Davon beinhalten 477 Mei
nungen ein Lob, 58 eine Anregung und 26 
eine Beschwerde. Wichtige Themen sind z. B. 
die Qualität der Behandlung und Therapie, 
die Kompetenz der Ärzte und Schwestern, 
aber auch die Verpflegung sowie Sauberkeit 
und Hygiene werden oftmals angesprochen.

Diana Scholz
Meinungsmanagement

Medizin im Dialog
die nächsten Termine:
Mittwoch, 25. Mai 2016, 16.30 Uhr

Luftnot als Symptom
November 2016
(im Zuge der Herzwochen)

Herz unter Stress

Ein Herz für …
Samstag, 11. Juni 2016, 13.20–16.30 Uhr

Tag der offenen Tür
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Im Mittelpunkt unserer qualitätsorientierten 
Gesundheitsversorgung steht die Sicherheit 
unserer Patienten. Bereits bei der Aufnahme 
erhält der Patient ein Armband um das 
Handgelenk, auf welchem Name, Geburts
datum und IDNummer stehen. Damit wird 
von vornherein eine Patientenverwechslung 
ausgeschlossen. Bei Ankunft auf der Station 
wird eingeschätzt, ob der Patient ein Sturz
risiko aufweist. Wenn dem so ist, wird er 
über Möglichkeiten der Sturzprophylaxe 
aufgeklärt. Je nach Bedarf werden ABS
Socken angeboten, um ein eventuelles Aus
rutschen beim Aufstehen und Umhergehen 
weitestgehend auszuschließen. Das System 
unserer Krankenhausbetten bietet einerseits 
uneingeschränkte Schutzeigenschaften und 
andererseits die größtmögliche Unterstüt
zung bei der Mobilisation des Patienten. 
Durch den umfangreichen Verstellbereich 
der Betten von 37 bis 82 cm Höhe gibt es 
sowohl für Personal als auch für Patienten 
alle Bequemlichkeit, denn so lässt sich 
immer die ideale Höhe für jeden Einsatzbe
reich herstellen: für Transport, Mobilisierung 
oder Versorgung der Patienten. Die Matrat
zen in den Betten haben eine stabile Rand
zonenverstärkung zur Reduktion der Sturz
gefahr. Dekubitusgefährdete Patienten 
(Dekubitus = Wundliegegeschwür) erfahren 

Patientensicherheit wird bei uns 
GROSS geschrieben

eine optimale Druckverteilung, die Wahr
nehmung wird gefördert und der Liege
schmerz reduziert. 

Wenn bei dem Patienten eine Operation 
notwendig ist, wird am Morgen des OP
Tages die zu operierende Seite farblich mit 
einem Stift markiert, um eine Seitenver
wechslung auszuschließen. Des weiteren 
dient eine OPCheckliste dazu, alle für die 
Operation notwendigen Vorbereitungen 
vollständig abzuarbeiten. Im OP selbst wird 
dann direkt vor dem Eingriff durch das soge
nannte »teamtimeout« der Name des Pati
enten, die Art des Eingriffes und die Eingriffs
seite laut vorgelesen und bestätigt. Erst 
danach wird mit der eigentlichen Operation 
begonnen. Damit ist eine mögliche Ver
wechslung ausgeschlossen! 

Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Patienten
sicherheit ist auch die Händedesinfektion. 
Mehrmals jährlich finden zu diesem Thema 

Pflichtfortbildungen statt. Dabei kann mit
tels einer Schwarzlichtlampe die eigene 
Händedesinfektion überprüft werden. Allen 
Mitarbeitern ist bewusst, dass die Hände 
der Hauptübertragungsweg für Bakterien 
sind. Dementsprechend wird die Hände
desinfektion vom gesamten Personal sehr 
ernst genommen und entsprechend den 
Richtlinien des RobertKochInstitutes kon
sequent durchgeführt. Auch die Besucher 
unseres Krankenhauses erhalten die Möglich
keit zur Händedesinfektion. Desinfektions
spender sind vor den einzelnen Stationen 
bzw. im Eingangsbereich gut sichtbar ange
bracht.

Einen Film zur Patientensicherheit finden 
Sie auch auf unserer Internetseite 
www.dkhseehausen.de.

Nicole Hinkelmann
Pflegedienstleitung

Antirutschsocken für mehr Sicherheit

Betthöhe auf 37 cm absenkbar = bequem und sicher für den Patienten


