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»Den Tagen Leben geben«



KREISKLINIK ROTH

Wir begrüßen Sie ganz herzlich auf unserer Palliativ-
station an der Kreisklinik Roth und möchten alles dafür 
tun, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Wir wollen dazu 
beitragen, dass Ihnen in der verbleibenden Lebenszeit 

eine bestmöglich empfundene Lebensqua-
lität in Ihrer schweren Krankheitssituation 
erhalten bleibt:

„Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. 
Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres 
Lebens wichtig und wir werden alles tun, 

damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis 
zuletzt leben können“. 
Cicely Saunders

Dabei ist die wesentliche Aufgabe der Palliativstation,  
störende und sehr belastende krankheitsbedingte  
Symp tome wie Atemnot, Schmerzen, Übelkeit und Ver-
stopfung, aber auch seelische Not, Angst und Erregung 
zu lindern und oder ganz zu beseitigen. 

Ihnen und Ihren Angehörigen steht für diese anspruchs-
volle Aufgabe ein multiprofessionelles Team unter  
anderem aus geschultem Pflegepersonal, speziell  
qualifizierten Ärzten, Physio- und Musiktherapeuten, 
Seelsorgern und Psychoonkologen zur Seite. Der Sozial-
dienst berät Sie außerdem gerne und umfassend über 
alle Möglichkeiten und die Organisation der weiteren 
ambulanten palliativmedizinischen Versorgung.

Wir möchten Ihren Angehörigen Entlastung anbieten, 
Ihnen selbst Anteilnahme entgegen bringen und freuen 
uns, dass Sie uns Ihre Behandlung anvertrauen.

Chefarzt 
Dr. med. Andreas Stegmaier

Herzlich willkommen!

„Selbst da, 
wo wir nicht mehr 
heilen können, 
bleibt unendlich 
viel zu tun.“ 
Cicely Saunders
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Was bedeutet  
Palliative Care ?
Palliative Care umfasst die ganzheitliche Betreuung  
von Patienten, für die eine kurative (heilende) Therapie 
nicht mehr möglich ist. 

Die palliative (lindernde) Therapie erfasst körperliche 
Symptome, kontrolliert und reduziert diese auf ein für den 
Patienten akzeptables Maß. Darüber hinaus werden den 
seelischen und sozialen Nöten und dem spirituellen Bedarf 
des Patienten Aufmerksamkeit geschenkt und  in den  
Therapieablauf mit eingebunden. Der Mensch wird in 
seiner „Ganzheitlichkeit“ erfasst und behandelt, um ein 
größtmögliches Maß an Lebensqualität zu erzielen. 

Die räumliche  
Gestaltung
Im Juni 2006 wurde die Palliativstation an der Kreis-
klinik Roth eröffnet. Sie bietet zehn Einzelzimmer, 
jeweils mit Fernseher, CD-Player, Radio und Telefon. 
Alle Sanitär bereiche sind mit barrierefreier Toilette 
und Dusche ausgestattet. 

Für unsere Patienten und deren Angehörige steht ein 
freundlich gestalteter Aufenthaltsraum mit Teeküche 
zur Verfügung. Ebenso sind ein großer Essplatz und 
eine Kinderspielecke integriert. In allen Räumen 
dominieren warme Farbtöne, die Ruhe und Wohn-
lichkeit ausstrahlen. Für Angehörige besteht die 
Möglichkeit zur Übernachtung.
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Palliative Care richtet sich an Patienten, 
die an einer unheilbaren, fortschreitenden 
Erkrankung leiden und Symptome zeigen, 
die damit einhergehen. 

Diese können sein: 

> anhaltende Übelkeit 
> unstillbares Erbrechen  
> Durchfall oder Verstopfung  
> starke Schmerzen  
> Unruhe- oder Verwirrtheitszustände 
> Atemnot

Auch die Erschöpfung von pflegenden  
Angehörigen stellt ein Aufnahmekriterium  
dar. Patienten und deren Angehörige haben 
die Möglichkeit, vor einer stationären Auf-
nahme die Station zu besichtigen.  
Durch erste Gespräche können Zweifel und 
Ängste reduziert und so der Weg zu einer 
guten Zusammenarbeit geebnet werden.

Palliativstation

Welche Patienten  
werden auf die Palliativ-
station aufgenommen ?

6 |7



KREISKLINIK ROTH

Palliativstation

KREISKLINIK ROTH

„Es ist unsere 
Aufgabe, unser 
Wunsch, unsere 
Bewegung, nicht 
dem Leben mehr 
Tage, sondern  
den Tagen mehr 
Leben zu geben.“

Cicely Sawers

Den Tagen  
Leben geben 
Auf der Palliativstation werden für den  
Patienten belastende Untersuchungen mög-
lichst vermieden. Einzig die Symptome und 
deren Linderung stehen im Vordergrund der 
medizinischen Therapie, um eine Besserung 
der Lebensqualität herbeizuführen. 

Der Mensch wird ganzheitlich mit all seinen 
Ängsten, Bedürfnissen und Wünschen wahr-
genommen. 

Der Arzt und das Pflegepersonal nehmen sich 
Zeit für persönliche Gespräche. Außerdem 
stehen als Gesprächspartner  Seelsorger und 
ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospiz-Vereins 
Hilpoltstein-Roth e.V. zur Verfügung. 

Da alle Mitarbeiter ein enges Team bilden,  
werden Probleme zeitnah erfasst und mit  
dem Patienten und seiner Familie Lösungen 
erar beitet. Ziel ist es, einen möglichst stabilen 
Zustand zu erreichen und die Entlassung in  
ein sicheres Umfeld vorzubereiten.
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Das Team der Palliativstation besteht aus Fach kräften 
verschiedener Berufsgruppen.

Ärzte und Pflegepersonal arbeiten eng zusammen  
mit Sozialdienst, Seelsorgern, Physiotherapeuten,  
Musiktherapie, Logopädin und Psychoonkologin.

Auch ehrenamtliche Hospizbegleiter und Mitarbeiter 
des  Besuchsdienstes sind im Team integriert.

Alle Mitarbeiter haben zum Thema Palliative Care 
spezielle Schulungen absolviert.

Das multidisziplinäre Team

Der Patient und dessen Angehörige werden in den 
Behandlungsplan mit einbezogen. Die Vielfältigkeit 
des Teams ermöglicht eine ganzheitliche Therapie.  
Ängste und Sorgen des Patienten erhalten den glei-
chen Stellenwert wie körperliche Symptome.  
Für Gespräche wird Freiraum geschaffen, Probleme 
werden somit erkannt und Lösungen erarbeitet.

Bei der Entlassplanung nach Hause oder in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung (Pflegeheim) kann die 
Betreuung durch das SAPV Team Südfranken oder 
das SAPV Team Nürnberg (spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung) mit hinzugezogen werden. Eine 
entsprechende Erstverordnung für sieben Tage kann 
von unserem Stationsarzt ausgestellt werden.
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„Den eigenen Tod stirbt man nur, doch mit dem Tod   der Anderen muss  man leben.“ Mascha Kaleko

Zeit für Trauer 
Trauer ist ganz individuell, ein seelischer Schmerz, der 
sich in tiefer Verzweiflung, Gefühlen des Verlassenseins, 
Hoffnungslosigkeit, Resignation, aber auch in Wut und 
Anklagen äußern kann. 

Umso wichtiger ist es, den Angehörigen bereits im 
Kranken haus Zeit und Raum für ihre Trauer zu geben.  
Auf der Palliativstation besteht die Möglichkeit, bei  
dem verstorbenen Angehörigen im Zimmer zu bleiben  
und ganz persönlich Abschied zu nehmen. 

Auch der „Raum der Stille“ bietet hierfür eine gute Rück-
zugsmöglichkeit, immer in der Gewissheit, dass Pflege-
personal, Seelsorger oder Hospizhelfer durch Gespräche 
jederzeit unterstützend zur Seite stehen können. Für den 
Trauerprozess gibt es keine festgelegte Zeitspanne. Sich 
mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen aus-
einanderzusetzen, zum Beispiel durch Anschluss an eine 
Trauergruppe, kann ein hilfreicher Schritt sein, neue  
Perspektiven für den Alltag zu gewinnen. 

Der Umgang  
mit dem Sterben 
Die Palliativmedizin bejaht das Leben und sieht das Sterben 
als einen natürlichen Prozess, den es weder zu verlängern 
noch zu beschleunigen gilt. Die Therapie während der 
terminalen Phase (Sterbeprozess) wird zusammen mit dem 
Patienten und dessen Angehörigen nach deren Wertvorstel-
lungen und Wünschen festgelegt. Die Würde des Menschen 
bleibt bis zu seinem Tod und noch danach erhalten. 

Der „Raum der Stille“ wurde von der Künstlerin Verena Reimann 
aus Georgensgmünd gestaltet. Er bietet den Patienten und Angehörigen die 
Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. 
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Die ehrenamtliche  
Mitarbeit des  
Hospiz-Vereins  
Hilpoltstein-Roth e.V.

Im Hospiz-Verein haben sich Frauen und Männer 
unterschiedlichster Berufs- bzw. Altersgruppen 
zusammengefunden, um schwerstkranke, sterbende 
Menschen und deren Angehörige in ihrer schwie-
rigen Situation zu begleiten. Ihre Aufgaben reichen 
von Gesprächen, Vorlesen, Zuhören, gegebenenfalls 
auch das Sprechen eines Gebets, bis hin zu kleineren 
Spaziergängen und Erledigungen. 

Persönliche Vorstellung, Wünsche und Bedürfnisse 
des Patienten werden erspürt, beachtet und respek-
tiert. Häufig reicht es schon aus, einfach nur „da zu 
sein“, Beistand zu leisten und etwas Zeit zu schenken. 
Somit können auch Angehörige unterstützt und ent-
lastet werden. 

Hospizhelfer arbeiten ehrenamtlich und kooperieren 
eng mit Pflegepersonal, Ärzten und Seelsorgern. 

Kontakt 

 Hospiz-Verein Hilpoltstein-Roth e.V. 
Bahnhofstrasse 7, 91154 Roth 
Telefon: 09171 / 15 45 
info@hospizverein.org 
www.hospizverein.org

Förderkreis-Unterstützung 
der Palliativmedizin

Gerne können Sie unsere Arbeit auf der Palliativstation 
mit einer Spende unterstützen. Wir finanzieren damit 
spezielle Schulungsmaßnahmen und therapeutische 
Angebote.

Der Förderkreis der Kreisklinik Roth e. V. hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Spenden für die Palliativmedizin 
zu verwalten.

Spendenkonto – Stichwort Palliativmedizin:

Sparkasse Mittelfranken Süd  
IBAN: DE57 7645 0000 0750 9010 50  
BIC: BYLADEM1SRS

Raiffeisenbank am Rothsee eG   
IBAN: DE67 7646 1485 0000 0222 50  
BIC: GENODEF1HPN
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  Ansprechpartner  

 Chefarzt  Dr. med. Andreas Stegmaier

 Oberarzt Dr. med. Johannes Karasek

 Facharzt Lars Knipp-Rentrop

 Leitende Pflegekraft Stefan Wiesmüller

 Stellvertretung Waltraud Krines 

 
  Kreisklinik Roth 
  Palliativstation  
  Weinbergweg 14  
  91154 Roth

  Telefon: 09171 802-204

  palliativstation@kreisklinik-roth.de 
  www.kreisklinik-roth.de
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