Pressemitteilung
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Im Sterben nicht allein sein
Maternus eröffnet Palliativbereich
Hannover, 04.02.2016. Professionelle Hospizkultur in die Altenpflege zu bringen, diesen Gedanken
verwirklicht das Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb jetzt mit seinem neuen Palliativbereich.
Künftig stehen in einem separaten Flügel des Hauses zwölf Pflegeplätze in Einzelzimmern für diese
besondere Form der Pflege zur Verfügung. Die Leitung der neuen Palliativeinheit übernimmt Theresa
Zschaller, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den entsprechenden Vorbereitungen
beschäftigt hat.
„Wenn sich herausstellt, dass eine heilende Therapie nicht mehr möglich ist, ist das eine schwierige
Situation für alle Beteiligten“, weiß die Expertin. „Umso wichtiger ist es, sich auf die Situation einzulassen
und die verbleibende Lebenszeit als Chance zu begreifen.“ Beschwerden und Schmerzen lindern,
Lebensqualität fördern – das sind die zentralen Ziele der palliativen Versorgung. Dabei gehe es nicht
darum, negative Gefühle zu ignorieren. Im Gegenteil: Gefühle zuzulassen, die Sorgen und Wünsche des
Betroffenen ernst zu nehmen ist gerade dann besonders wichtig. „Wir begreifen Palliativpflege als
ganzheitlichen Prozess: Neben der medizinischen Begleitung ist das gesamte soziale Umfeld von
besonderer Bedeutung“, erläutert Zschaller.
Hilfestellung dazu geben die Pflegeexperten der Einrichtung, wo sie nur können. Die im Palliativbereich
eingesetzten Mitarbeiter sind durch spezielle Schulungen und ihre Berufserfahrung auf die besonderen
Anforderungen vorbereitet. Einige von ihnen haben in der Vergangenheit in einem Hospiz gearbeitet. Auch
die räumliche Gestaltung richtet sich nach den besonderen Bedürfnissen professioneller Palliativpflege:
Für die nötige Privatsphäre sorgen die Einzelzimmer; die Teilnahme am sozialen Geschehen wird durch
die Wohnküche und Aufenthaltsräume gefördert. Angehörige können zu jeder Uhrzeit ein- und ausgehen
sowie im Gästezimmer übernachten. Die Einrichtung arbeitet darüber hinaus eng mit den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten sowie örtlichen Hospizdiensten zusammen.
Die interne Veranstaltung zur Eröffnung des Palliativbereichs findet am Dienstag, 01. März 2016, um 14
Uhr im Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb, Gehägestraße 24 e, statt. Medienvertreter sind
herzlich eingeladen, sich bei diesem Anlass über unser Palliativpflegekonzept zu informieren. Für
Interviews stehen Einrichtungsleiter Andreas Bertram und Wohnbereichsleiterin Theresa zur Verfügung.
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