Sabine Rahm ist eine große Hilfe auf der Sta-
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Gesundheit im Vogtland
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Gesundheitsversorgung seit 1889

tion. Dort wo den Schwestern hin und wieder die Zeit fehlt, ist sie da und hilft bei den
alltäglichen Abläufen, geht spazieren mit jenen, die es wollen oder hält ihnen einfach nur
einmal die Hand, hört zu, redet oder– was
fast alle Patienten lieben– sie liest aus der
Zeitung oder auch aus dem Lieblingsbuch
vor. Doch nicht alle Patienten möchten sich
öffnen. Dann heißt es, dieses zu respektie-

Wir können dem Leben
nicht mehr Tage, aber dem
Tag mehr Leben geben!“
—
Dr. med. Jens Forster,
ist seit 10 Jahren als
Oberarzt auf der Palliativstation des Helios
Vogtland-Klinikum
Plauen tätig.

ren. Aber: „Es kommt oft vor, dass sich gerade diese Patienten zur Kunsttherapeutin
gesellen oder die Aromapflege in Anspruch
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nehmen“, erzählt Sabine Rahm und danach
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wäre meistens „das Eis gebrochen“. „Und
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dann bin ich da und höre zu“.

„Von ihrem eigenen oder einfach über das Le-

und freut sich, dass sie auf der Palliativstati-

Probier’s mal mit
Gemütlichkeit...

on des Helios Vogtlandklinikum sein darf, als

– dieses Lied trifft haargenau auf den Balu

Freudentränen, aber vor allem zu einem

„gute Seele“. Tatsächlich war dieser Bereich

im Helios Vogtland-Klinikum Plauen zu.

Gedankenwechsel bei den Patienten. Ei-

ein ausdrücklicher Wunsch der Plauenerin,

Eigentlich ist Balu der beste Freud von Hy-

nige lassen sich sogar von Balu zur Bewe-

denn „… ich wollte genau dort und nirgend-

gieneschwester Kathrin Frisch, aber der

gung motivieren, besonders dann, wenn sie

wo anders helfen.“ Dort wo ihr das Team der

wunderschöne dunkelbraune Labrador ge-

ihm sein Lieblingsleckerlie – Käse – geben

hört schon fast zum Team auf Station 71,

wollen.

ben erzählen, das wollen viele der Patienten
und ich höre einfach zu“, sagt Sabine Rahm

Station 71 half, ein ganz persönliches Schicksal zu verarbeiten. Dort wo Sabine Rahm ge-

Stationsleitung Christiane Gnida-Müller (v.M.) mit einem Teil ihres Palliativ-Teams.

der Palliativstation. Dort knuddelt sich die

nau das tun darf, was sie mehr als 20 Jahre

Zwei Jahre werden es, in denen sie schon

vierjährige Fellnase ganz ungeniert, aber

in ihrem Dienst gern gemacht hat. „Ich war

fast regelmäßig „ihren Dienst“ auf der Pal-

Pflegekraft in einem Altenheim“, sagt die

liativstation antritt. Auf die Fragen zum

leidenschaftliche Sudoku-Tüftlerin und er-

Warum und Wie sie es mache, viel Schmerz

ist ein Zeichen guter

zählt dann von ihrer Aufgabe im Ehrenamt.

und Leid auszuhalten, hebt sie den Kopf, lä-

Palliativmedizin.

chelt und sagt: „Wissen Sie, ich bin schon
fast ein wenig fasziniert davon, wie man

Traurigkeit aushalten
und helfen auszuhalten,

—

für ihr Gegenüber, sind perfekte Zuhörer,
die weder werten noch urteilen. Ihre offene
Art in der Begegnung führe oft zu Lächeln,

mit sehr viel Hundegefühl in die Herzen
der Patienten und des Teams. „Unsere Patienten sind oft müde, ziehen sich zurück.
Balu schafft dann, was Menschen nicht so
schnell können- er baut sofort eine Brücke,
sorgt für eine entspannte Atmosphäre,

hier mit den Patienten umgeht, wie es die

ihrer eigenen Erfahrung, schon einiges von

lenkt ab von der aktuellen Situation“, er-

Schwestern immer wieder sofort schaffen,

den Schwestern „abgucken“ dürfen, was

zählt Kathrin Frisch, die nach Möglichkeit,

den sogenannten Draht zu ihren Pflegebe-

sie sicher und selbstbewusst auf der Sta-

einmal in der Woche mit Balu vorbeischaut.

dürftigen zu finden“. Das könne nicht jeder,

tion agieren lässt. Sie hat eines gelernt:

Bevor der Vierbeiner Kontakt aufnimmt,

dazu muss man gut geschult sein. Deshalb

Traurigkeit aushalten und aushalten hel-

wartet er an der Tür, wenn der Patient ihn

ist das Team im Helios Vogtland-Klinikum

fen, ist ein Zeichen guter Palliativmedizin.

begrüßen möchte, ruft Kathrin Frisch ihn

Plauen sorgfältig ausgesucht, wie ein klei-

„Ich lasse mich einfach auf die Patienten ein,

hinein. „Es ist unterschiedlich, manchmal

nes Ensemble: Medizin, Pflege, Psycho-

schaue genau hin, was sie wollen oder brau-

geht er entschlossen auf die Person zu, ein

onkologie, Physio-, Ergo-und Kunstthera-

chen oder auch nicht wollen“, sagt sie und

anderes Mal legt er sich nach einer kur-

pie sowie Sozialdienst, ehrenamtliche Hilfe

freut sich, wenn auch Angehörige den Weg

zen Begrüßung einfach nur hin“, erzählt

und die Seelsorge – ein eingespieltes Team.

zu ihr finden. „Es ist oft leichter, mit einer

Schwester Kathrin. Das sei in Ordnung,

Sabine Rahm selbst habe sich, gepaart mit

sogenannten neutralen Person zu reden.“
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