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Kurzzeitpflege�feiert�Einjähriges:��
250�Patienten�betreut

Vier�reine�Kurzzeitpflege-Einrich-
tungen�gibt�es�im�Freistaat�Thürin-
gen�–�und�nur�eine�davon�in�Südt-
hüringen.�Wenn�sie�dieser�Tage�ihr�
einjähriges�Bestehen�feiert,�wurden�
bereits�250�Patienten�hier�betreut.�

Jetzt, in der Ferienzeit, herrscht Hoch-
betrieb: Viele der zwölf Pflegeplätze 
sind wegen Urlaub Wochen im Vor-

feld reserviert gewesen. „Es ist für uns 
immer ein Spagat“, erklärt Pflegedienst-
leiter Mike Baumann. Mit viel Leiden-
schaft hat der 37-jährige im letzten Jahr 
die Kurzzeitpflege der SRH Poliklinik mit 
auf den Weg gebracht. Der Enthusiasmus 
für seine Schützlinge ist ungebrochen. 
„Gerne würde ich pflegenden Angehöri-
gen noch mehr Plätze bei uns anbieten. 
Ich kann gut verstehen, dass auch sie mal 
Entlastung brauchen und ihren Urlaub 
möglichst sorgenfrei genießen wollen. 
Dafür sind wir ja schließlich auch da“, so 
der Altenpfleger. Gleichzeitig sorge seine 
Pflegeeinrichtung aber auch nach einem 
Krankenhausaufenthalt für den nötigen 
Zeit-Puffer, um zuhause alles für einen 
vielleicht pflegebedürftigen Angehöri-
gen herzurichten. Auch hierfür müsse 
die Platz-Kapazität mitgeplant werden. 
„Manchmal müssen wir jemandem absa-
gen, finden aber gemeinsam mit unserem 
Sozialdienst und den Pflegediensten in 
der Region fast immer eine Lösung.“

Dass Südthüringer immer älter werden, 
spüren auch die Pflegeeinrichtungen: 
„Ältere Patienten kommen beispielsweise 
mit Schlaganfall oder Oberschenkelhals-
bruch ins Klinikum. Die Wahrscheinlich-
keit, dass sie nach der Akutbehandlung 

weiter Pflege bedürfen, steigt mit dem 
Alter. Wir beobachten vermehrt, dass 
Angehörige sich erst auf diese neue Si-
tuation einstellen müssen und dankbar 
sind, wenn wir Vater, Oma oder Tante 
noch ein paar Wochen bei uns aufneh-
men können“, weiß Baumann.

Am meisten Sorgen bereitet dem Pflege-
dienstleiter die Fachkräftesituation in der 
Region. Es seien einfach zu wenige, die 
sich für den Beruf des Altenpflegers ent-
scheiden würden. Der Arbeitsmarkt sei 
angespannt. Man müsse schon dafür ge-
macht sein, viel Sympathie für Menschen 
hegen, Respekt vor ihrer Lebensleistung 
haben und mit den kleinen „Macken“, 
die das Alter mit sich bringe, umgehen 
können, meint der Pflegedienstleiter. Auf 
Stellenausschreibungen meldeten sich 
nur zaghaft Bewerber. „An das Thema 
muss auch die Politik ran“, so Baumann. 

Im letzten Jahr hat die Kurzzeitpflegesta-

tion im SRH Zentralklinikum rund 250 
Patienten aufgenommen und betreut. 
Sechs examinierte Pflegefachkräfte und 
drei Pflegehilfskräfte kümmern sich hier 
fachkundig rund um die Uhr um ihre 
zwölf zu Pflegenden. Um weitere Entlas-
tung im angespannten Pflegesegment zu 
schaffen, hat das gemeinnützige Klini-
kum im Mai einen eigenen ambulanten 
Pflegedienst gestartet. Gerade in der letz-
ten Woche meldete das statistische Lan-
desamt, thüringenweit sei bis zum Jahr 
2035 mit einer Zunahme Pflegebedürfti-
ger um 26 Prozent zu rechnen. 
Wer seinen Angehörigen in den Pflege-
graden 2 bis 5 pflegt und eine Zeitlang 
verhindert ist, sei es wegen Krankheit, 
Urlaub oder anderer Gründe, kann nach 
§42 SGB XI Kurzzeitpflege oder nach 
§39 SGB XI Verhinderungspflege in An-
spruch nehmen. Diese Inanspruchnahme 
wird mit jährlich bis zu 3.224 Euro von 
den Pflegekassen bezuschusst. 

Wie�das�Duschen��
die�Patientensicherheit�erhöhen�kann
Bei�Eingriffen�in�der�Orthopädie�und�
Unfallchirurgie�steht�die�Sicherheit�
von�Patientinnen�und�Patienten�von�
jeher�im�Focus.�Sie�zu�verbessern,�ist�
das�Anliegen�von�Prof.�Dr.�Andreas�
Tiemann,�Chefarzt,�Orthopäde,�Unfall-
chirurg�und�Entzündungs-Experte.�
Deshalb�verordnen�er�und�sein�Team�
ihren�Patienten�nun�ein�antibakteriel-
les�Duschbad.

Egal, ob nach dem Bänderriss beim Fuß-
ball, dem Treppensturz zuhause, der 
kaputten Schulter oder wenn ein künst-

liches Gelenk eingesetzt wird: Verunreini-
gungen der Haut, insbesondere im Bereich 
einer notwendigen Operation, können zu 
schwerwiegenden Problemen führen. Dazu 
gehören Wundheilungsstörungen, Wundent-
zündungen und schlimmstenfalls eine Wund-
infektion. Die notwendige Behandlung im 
Krankenhaus kann dadurch deutlich verlän-
gert werden, der Zeitpunkt der Rehabilitati-
on verzögert sich und die Betroffenen kehren 
später in ihr gewohntes Leben zurück. 

„Um die Behandlungsqualität bei orthopä-
disch-unfallchirurgischen Operationen wei-
ter zu steigern und die Patienten sicherheit 
zu verbessern, wird vor einer Operation 
künftig mit einer speziellen Seife geduscht 
oder sehr gründlich gewaschen“, erklärt 
Prof. Tiemann. Mit seinem Team will er In-
fektionen bei Eingriffen in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie noch intensiver zu Leibe 
rücken. „Wir haben in unserem Haus eine 
sehr geringe Komplikationsrate nach unse-
ren Eingriffen, aber beim Thema Behand-
lungsqualität und Patientensicherheit zählen 
für uns auch die Stellen nach dem Komma. 
Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, uns 
hier weiter zu verbessern“, so Prof. Tiemann 
weiter. Eine Infektion ist für den Betroffenen 
ein Supergau. Oft reicht die Behandlung mit 
Antibiotika in derartigen Fällen nicht aus. 

„Das künstliche Gelenk, die Platte oder der 
Nagel muss daraufhin wieder getauscht wer-
den. Der Infekt wird chirurgisch saniert, wie 
wir sagen. Die Heilung danach kann zu einer 
sehr langen und belastenden Prozedur für 
den Patienten werden“, so Tiemann, der zu 
den führenden Spezialisten für derartige Fäl-
le in Deutschland gehört. Daher habe er sein 
Team gebeten, sich nach innovativen Wegen 
umzusehen, die Patienten sicherheit weiter 
zu steigern.

Duschgel�reinigt�
das�Operationsfeld

Fündig wurden der Leiter des EndoProthe-
tikZentrums Prof. Dr. Ulf Schlegelmilch und 
der leitende Oberarzt der Unfallchirurgie 
und Leiter der Handchi rurgie, Dr. Alexander 
Unger. Ihre Patienten erhalten künftig vor 
einer geplanten Operation ein desinfizieren-
des Duschgel. „Jeder Mensch hat auf seiner 
Haut eine individuelle Keimflora. Die schadet 

ihm nicht, sondern sorgt für eine gesunde 
Haut. In einer Wunde allerdings können sich 
die sonst harmlosen Bakterien vermehren 
und Infektionen verursachen. Deshalb raten 
wir vor einer Operation zum antiseptischen 
Duschgel“, so Schlegelmilch. Unger pflichtet 
ihm bei: „Das Duschgel verringert die Keim-
zahl auf der Haut für einige Tage. Damit 
erreichen wir ein noch keimärmeres Ope-
rationsfeld. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Infektion sinkt weiter, die Sicherheit steigt.“ 
Mit dem Duschgel werde das geplante Ope-
rationsfeld auf den Eingriff bestmöglich 
vorbereitet, die Gefahr von Problemen nach 
dem Eingriff sinke und damit auch das Ri-
siko langwieriger Nachbehandlungen, er-
gänzt Prof. Tiemann. Er ist überzeugt: „Mit 
dieser Maßnahme steigern wir die Qualität 
unserer Medizin weiter und verbessern die 
Patientensicherheit in unserem Zentrum 
um einen weiteren Baustein.“ Das Duschgel 
erhalten die Patienten vor einer Operation 
übrigens kostenfrei.

Vor Endoprothetik-Operationen bringen Dr. Unger (Mitte) und Prof. Schlegelmilch aus 
dem Muskuloskelettalen Zentrum künftig antibakterielles Duschgel zum Einsatz.

Als erste Patientin des neuen ambulanten Pflegedienstes wur-
de Frau Herrmann mit einem frühlingshaften Blumenstrauß 
begrüßt. „Für uns ist es etwas ganz Besonderes, einen weite-
ren ambulanten Pflegedienst in Suhl anbieten zu dürfen“, sagt 
Pflegedienstleiterin Antje Frieß. Die examinierte Fachkraft für 
Altenpflege kommt täglich aus Rippershausen auf die Arbeit 
nach Suhl gebraust. Hier hat sie auch schon ihr Start-Team 
zusammengestellt: vier Pflegekräfte werden Patientinnen und 
Patienten in Suhl und Umgebung häuslich versorgen. 

„Als ambulanter Pflegedienst gehören wir zur SRH Poliklinik. 
Wir sind besonders an der Vernetzung zwischen Ärzten, Klini-
kum, Reha und Pflegedienst interessiert. So können wir unse-
ren Patientinnen und Patienten von Beginn an eine qualitativ 
hochwertige Pflege zukommen lassen“, weiß Frieß. Auch Frau 
Herrmann hatte sie direkt am Bett besucht, mit den Kranken-
schwestern geredet und so ein Gefühl für ihre neue Patientin 
und ihre Bedürfnisse bekommen. Versorgt werden dürfen per 
gesetzlicher Vorgabe Patienten in 15 Kilometer Luftlinie von 
Suhl aus. 

„Ich denke nicht, dass wir uns mit anderen Pflegediensten in 
die Quere kommen“, erklärt Pflegedienstleiterin Antje Frieß. 
Sie kennt den Pflege-Alltag aus der stationären und der am-
bulanten Pflege lange Jahre. Daher weiß sie, dass es zumeist 
mehr Patienten als in Frage kommende Pflegedienste gibt. „Mit 
unserem Dienst lassen wir etwas Druck aus dem Kessel. Es 
kommt fast wöchentlich vor, dass für Patienten aus dem Klini-
kum zunächst keine ambulante Pflege vermittelt werden kann. 
Hier springen wir sofort ein“, erklärt die Leiterin und ergänzt: 
„Natürlich muss man nicht Patient im Klinikum sein, um von 
uns gepflegt zu werden oder Unterstützung zu erhalten. Wir 
beraten Angehörige und Patienten gerne zu ihren Möglichkei-
ten. Außerdem gilt andersherum: Jeder Patient kann seinen 
Pflegedienst, sollte er nötig sein, frei und selbstbestimmt wäh-
len. Das Klinikum redet niemandem in die Entscheidung rein, 
es herrscht absolute Wahlfreiheit. Mit meinem Team möchte 
ich durch Qualität, Wärme und Fachwissen überzeugen.“ 

Bei Frau Herrmann hat das schon gut geklappt. Dass die 
Chemie zwischen den beiden Damen stimmt, merkt man so-
fort. Und auch das hilft Familie Herrmann dabei, zuversicht-
lich in die Zukunft zu blicken. 

Ambulanter�Pflegedienst��
der�SRH�kümmert�sich��
zuhause�um�Patienten

Pflegedienstleiterin Antje Frieß mit ihrer ersten Patientin, 
Christel Herrmann aus Suhl.

KONTAKT:
SRH Ambulante Pflege Südthüringen
Pflegedienstleiterin Antje Frieß
Telefon: 03681 35-5812
www.pflege-srh.de

Seit einem Jahr kümmern sich Mike Baumann (Mitte) und sein Team um ihre Pati-
enten.   

In�ihrem�gepflegten�Häuschen�mit�Blick�über�Suhl��
wartet�Christel�Herrmann�schon�auf�Frau�Frieß.��
Die�beiden�kennen�sich�erst�seit�einigen�Tagen�–��
und�haben�sich�von�Anfang�an�gut�verstanden.��
Frau�Herrmann�musste�da�gezwungenermaßen�noch�
das�Krankenhausbett�hüten.�Um�Unterstützung�beim�
Neustart�zuhause�zu�erfahren,�waren�sie�und�ihr�Mann�
auf�den�neuen�ambulanten�Pflegedienst�der�SRH��
zurückgekommen.


