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» zur Übersicht Kulmbach-Land

Medizinerin stellt Notfallmappe vor
Referenten des Klinikums informieren in Vorträgen über Demenz. Die Besucher
erfahren,
dass
Pflegestufe
"Null"
nicht
keine
Pflegestufe
bedeutet.

Reges Interesse zeigten die Besucher der Veranstaltung anlässlich des Welt-Alzheimertags im Klinikum
Kulmbach an den Ständen der Fachklinik Stadtsteinach, des Seniorenbeirats und der Selbsthilfegruppe Demenz.
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Kulmbach - Das Klinikum Kulmbach und vor allem die Fachklinik Stadtsteinach mit ihren
Abteilungen für Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation unterstützten Christina Flauder
und den Seniorenbeirat der Stadt umfangreich. Leitende Ärztin Dr. Ute Moreth und Oberarzt
Dr. Florian Weber informierten ausführlich in Vorträgen zum Thema "Notfallmappe für
Demenzkranke" und "Ernährung bei Demenz, Daniela Pettella vom Sozialdienst des
Klinikums klärte Angehörige darüber auf, welche Unterstützungen von der Pflegekasse
selbst bei Pflegestufe "Null" auf Antrag zu erhalten sind. "Pflegestufe Null heißt nicht keine
Pflegestufe", betonte Dr. Moreth dazu. Die Fachärztin für Altersheilkunde wies dabei
besonders auf die Möglichkeit hin, stundenweise bezahlte Betreuung zu erhalten. Und noch
eine wesentliche Hilfe für den Ernstfall stellte die Leitende Ärztin vor: Eine Notfallmappe mit
einem Datenblatt, das Ärzten und Sanitätern schnell wichtige Informationen verschafft, wenn
es mal eilig ist. Das Blatt hat Dr. Moreth selbst entwickelt, es ist über die Fachklinik erhältlich
und sollte für Demenzkranke ausgefüllt immer bereitliegen.
Interessiert folgten die Besucher Leitendem Arzt Dr. Thomas Banse auf einer Führung durch
die Notaufnahme und die Dialysestation. Je älter Menschen werden, desto häufiger sind sie
nicht nur von Demenz, sondern auch von Gefäßerkrankungen oder multiplen
Krankheitsbildern betroffen. Dazu zählt auch die Notwendigkeit der Dialyse. Blutwäsche
direkt in der Klinik anbieten zu können, wo Senioren wegen ganz anderer Krankheiten
behandelt werden, ist ein Vorteil. Aber noch ein anderer Aspekt kommt hinzu, wie Dr. Banse
weiß. Viele Senioren haben Angst vor dem Krankenhaus. Die kann man vorbeugend
zumindest lindern, weiß Dr. Banse: "Patienten sind oft deshalb ängstlich, weil sie nicht
wissen, was auf sie zukommt. Den Menschen den Betrieb zu zeigen, ihnen Technik und
Menschen vorzustellen, die gerade behandelt werden, entspannt eindeutig."

