LEISTUNGSSPEKTRUM INTENSIVMEDIZIN
Behandlung schwerstkranker Patienten
Behandlung nach großen Operationen
Beatmungstherapie
Notfallmedizin
Nierenersatztherapie (Hämodialyse)

intensivmedizin

Wenn intensive Behandlung und Pflege notwendig werden:
Hightech-Medizin und Menschlichkeit
Schon beim Wort »Intensivstation« denken viele
Patienten und besonders ihre Angehörigen an das
Schlimmste: Das Ausgeliefertsein an medizinische
Geräte, der Verlust der Entscheidung über das weitere
Vorgehen und die Preisgabe der Intimsphäre gepaart
mit der Unsicherheit, ob sich der Gesundheitszustand
nicht noch verschlimmert, sind die meist genannten
Befürchtungen.
Dabei ist eine Betreuung auf der Intensivstation viel
mehr als Hightech und Apparatemedizin. Menschliche
Zuwendung und Gespräche, auch mit den Angehörigen, bauen eine vertrauensvolle Atmosphäre auf und
vermitteln die Sicherheit, dass alles für die Genesung
des Patienten getan und gleichzeitig dessen Würde als
Mensch gewahrt wird.

NEUESTE TECHNOLOGIE IST DIE EINE SEITE.
DIE ANDERE SEITE IST MENSCHLICHES KÖNNEN.
Für die Behandlung eines Patienten auf der Intensivstation
gibt es viele und unterschiedliche Gründe: Bei einem lebensbedrohlichen Notfall wie einem Herzinfarkt oder nach
einem schweren Verkehrsunfall erfolgt die direkte Aufnahme.
Eine Behandlung wird auch nach schweren Operationen
notwendig, wenn der Patient für mehrere Stunden oder
Tage besonderer Behandlung und Überwachung bedarf.
Und sie kann unumgänglich werden, wenn sich während
der Behandlung auf einer anderen Station der Gesundheitszustand verschlechtert. Nicht zuletzt gibt es zunehmend
ältere Menschen, die mehrere Erkrankungen gleichzeitig
haben, beziehungsweise schwerstkranke Patienten, deren
Organe eine medikamentöse und apparative Unterstützung
und besondere Pflegemaßnahmen benötigen. Ganz gleich,
welche Gründe eine Intensivbehandlung erfordern – unsere
Patienten sind auf der modernen, zeitgemäß ausgestatteten
Intensivstation der Asklepios Südpfalzklinik Germersheim
bestens aufgehoben. Hier arbeiten Ärzte und Pflegekräfte,
die eine spezielle Ausbildung und langjährige Erfahrung
im Bereich der Intensivmedizin haben, gemeinsam mit
den Kollegen der anderen Fachabteilungen.
Trotz eines hohen technischen und apparativen Aufwands
(alle Betten verfügen über neueste Überwachungstechnik)
kommt der menschlichen Zuwendung zum Patienten eine
besondere Bedeutung zu. Wir wissen, dass Patienten, die
eine vertrauensvolle Beziehung zum Behandlungsteam
und zur Therapie aufgebaut haben, eher auch unangenehme pflegerische Maßnahmen akzeptieren. Bei der Pflege
und Behandlung geben wir uns Mühe, die Würde und
Intimsphäre des Patienten zu wahren, seine Bedürfnisse
zu respektieren und ihn individuell zu pflegen.
ln der Intensivmedizin kommt es nicht nur auf präzise
Technik, sondern vor allem auf die reibungslose Zusammenarbeit eines ganzen Teams an.
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