Es ist ein Privileg, anderen Menschen helfen zu können.
„Update Geriatrie“: Medizinische Fachkräfte informierten sich über die Geriatrie
Unter dem Motto „Update Geriatrie“ informierten sich Fachkräfte aus den
ambulanten Bereichen der Altenpflege, Krankenpflege sowie Physio- und
Ergotherapie über die Angebote der geriatrischen Fachabteilung am St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung. Auf unserer Veranstaltung im Februar
sprachen die Fachreferenten im Martinssaal über vier spannende Themen.

Wie passen die geriatrische
und palliative Versorgung
zusammen? Was genau macht
diese Gegensätze so
interessant und wichtig?
Warum setzen wir uns nun mit
diesem komplexen Thema
auseinander? Diese und viele
andere Fragen konnten an
diesem Abend beantwortet
werden.
Die Fachkrankenschwester für
Geriatrie (Altersmedizin) und
Palliativ Care Katharina
Moisiadis eröffnete die vom Chefarzt der Geriatrie Dr. med. Stefan Steidl moderierte
Vortragsreihe mit dem Thema: „Grundlagen der Palliativbetreuung geriatrischer
Patienten“. Dabei betonte sie, dass sich auch die spezifische geriatrische
Behandlung von Patienten, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden, mit den
Ansätzen der Palliativbetreuung ideal kombinieren lässt. Ein Beispiel war die
Linderung von belastenden Symptomen.
Nach erfolgreicher Strukturprüfung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) kann nun diese kombinierte Behandlung explizit im St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung angeboten werden.

Dipl. Psychologin Pamela Hirzmann ging im nachfolgenden Vortrag auf die
besondere Situation der psychologischen Betreuung bei betagten Palliativpatienten
ein. Dabei machte sie deutlich, dass die Behandlung im Team eine besondere
Bedeutung für die psychologische Stabilisierung der palliativen Patienten hat.
Der Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapie Dr. Winfried Hörster referierte
anschließend über die besonderen Aspekte bei der Schmerztherapie im Alter. Dabei
informierte er insbesondere über spezifische Nebenwirkungen von Schmerzmitteln
bei betagten Patienten.
Eine weitere Fachdisziplin der Abteilung Geriatrie stellt die Alterstraumatologie dar.
2016 wurde das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung als erstes Klinikum im
Landkreis zum Alterstraumazentrum DGU ® zertifiziert. Nun erfolgte durch die enge
Kooperation des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung mit der
Universitätsklinik Gießen auch dort die erfolgreiche Zertifizierung eines weiteren
Alterstraumzentrums. Prof. Dr. Simon Little stellte als ärztlicher Leiter Rettungsdienst
in seinem Fachvortrag die Struktur des präklinischen Versorgungskonzeptes für
ältere Patienten vor, die ein Trauma erleiden. Dabei wurde erneut deutlich, wie
wichtig auch hier die Verzahnung von präklinischen und klinischen Strukturen zum
Wohle der Patienten ist.
Dr. Steidl war sehr zufrieden mit der Veranstaltung und freute sich über das rege
Interesse der etwa 30 Teilnehmer: „Wir konnten in den zwei Stunden viele
spannende Themen aus dem Bereich der Geriatrie behandeln. Ein besonderer Dank
geht dabei an alle Referentinnen und Referenten für die interessante Darstellung
ihrer Schwerpunkte.“
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