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Lebensqualit
ät bis zumSchlus
- Pal[iativnetz
DerVerein
Duisburg"
witlesTodkranken
ermögtichen,
,,PanDu

zuHause
zusterben.
Arzte,
Pflegedienste,
Psychologen
undKrankenhäuser
ziehen
aneinem
Strang.
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,,Fünfundsiebzig Prozent aller
Menschenmöchten in ihrer häuslichen Umgebungsterben.Tatsächlich ist es aber so, dass75 Prozent
der Menschen im Krankenhaus
sterben", sagt Dr. Michael HuhnGathmann.,Wir möchten das Verhältnis umkehren." Huhn-Gathmann ist Palliativmedizinerin Friemersheim und Vorsitzender des
neu gegründetenVereins,,PanDuPalliatiwetz Duisburg". SeineMitglieder wollen unheilbar kranke
Menschenso betreuen,dasssie die
ihnen verbleibende Lebenszeit
möglichst zu Hause verbringen
können.,,Esgehtum Lebenqualität
bis zum Schluss",sagt Doris Neumann, Pflegedienstleiterin der
GrafschafterDiakonie und Vizevorsitzendevon PanDu.
Krankenhäuser(Johanniterund
Bethesda), A,rzte, Psychologen,
Pflegedienstegehören dem Verein
an. Sie alle sind der Ansicht, dass
entsprechendeAngebote fur Sterbenskrankevorhanden sind, aber
nicht effektiv genutzt werden. ,,Es
brutzelt jeder vor sich hin", meint
Huhn-Gathmann.,Vernetzung"
heißtdeshalbdasStichwort:PanDu
will einen hauptamtlichenKoordinator finanzieren,an den sich Patienten,. Angehörige, aber auch
Krankenhäuseroder Arzte wenden
können. Daneben will der Verein
Pflegekräfteund Arzteschulen.,,leder Arzt soll die Grundlagen der
Palliatir.'rnedizin kennen", so
Huhn-Gathmann.
Wer als unheilbar krank aus dem
Krankenhausentlassen wird, der
steheoft vor dem Nichts- und seine
Angehörigenebenso.Die Trennung
von stationäremund ambulanten
Systemim Gesundheitswesen
habe
ihre Tücken.,,Krankenhausärzte
wissen oft einfach nicht. welche
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EinwarmerHändedruck.
liebeWorteunddie gewohnte
häusliche
Umgebung:
FürSterbenskranke
ist diesoft meh
wert alsa[[eMedizin.
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Angebote fur solche Patienten es
gibt", sagt Huhn-Gathmann. Und
Claudia Röschervom ambulanten
Hospiz Bethesda ergänzt: ,,Unser
Ideal wäre es,begleitenzu können,
bevor die Therapieauflrört.Das sei
heute nicht immer möglich. Der
mobile IlospizdienstdesBethesdaKrankenhausesist Gründungsmitglied von PanDu. Seine25 ehrenamtlichenMitarbeiterbetreuendie
Krankenund ihre Familien,fuhren
Gespräche,helfen bei Behördengängen.
Die PanDu-Mitgliedersehensich
im Einklangmit dem erklärtenWilIen der Landespolitik,welche die
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Palliativmedizin
Palliativmedizin
setztda an, wo
keineHeilungmehrmö9lich
ist.
Siewitl Schmerzen
und anderen
Krankheitsbeschwerden
lindern
sowiepsychologische
undsoziate
Hilfeleisten.Nichtdie Ver[ängerungderÜberlebenszeit
umjeden
Preis,sondernWünsche,Ziele
und BefindendesPatienten
stehenim Vordergrund.
Kontakt:PanDu,
Kaiserstraße
71,
8020651411904.

ambulante Betreuung Sterbe
krankerbefurworte,diesabernir
durch entsprechendeFördermi
untersffeiche.Auch die Krank
kassen,so Huhn-Gathmann,,,d
cken" sich, wenn es um Pallia
medizin gehe.Gleichwohlbraur
kein Patientzu befurchten,dass
Betreuungfur ihn zusätzlicheK
ten verursache.
Zurzeit suchtderVereinKonta
zu Firmen. Ein Soonsorwrrrde I
reits gefunden:Die Volksbankh
PanDu beim Erstelleneiner ei
nen Internetseite. Ansonsten,
Huhn-Gathmann,sei man ,,Sp
den nicht abgeneigt".

