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Den schweren Tagen mehr Leben geben
Schwester Anja Kussek stellt den Palliativmedizinischen Konsiliardienst Lüdenscheid-Olpe vor

KIERSPE � Es gehe nicht darum,
dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben,
sagt Anja Kussek vom Palliativ-
medizinischen Konsiliardienst
Lüdenscheid-Olpe, der sein Büro
an der Kölner Straße in Kierspe
hat, bei ihrem Besuch beim
Evangelischen Frauenkreis in
Meinerzhagen.

Anja Kussek, eine von insge-
samt fünf Palliativschwestern
im Konsiliardienst in Lüden-
scheid-Olpe, erzählte von ih-
rem ambulanten Dienst im
24-Stunden-Takt. Sie berich-
tete darüber, was „Palliativ“
umfasst und was der gemein-
same Weg für positive Aus-
wirkungen haben kann –
nicht nur für Patienten und
Angehörige sondern, auch
für sie selbst.

Palliativmedizin ist die Be-

handlung von unheilbaren
Erkrankungen, mit begrenz-
ter Lebenserwartung. Auch
wenn dieses sich zunächst er-
schreckend anhört, konnte
sich der Frauenkreis davon
überzeugen, mit wieviel Lie-
be Schwestern und Ärzte –
zehn Palliativ- sowie Hausärz-
te gehören ebenfalls zu dem
Palliativ-Care Team zwischen
Märkischen Kreis und Olper
Umgebung – ihren Dienst
tun.

Der Palliativmedizinische
Konsiliardienst wird durch
ein speziell ausgebildetes
Team geleistet. Die Notfallbe-
reitschaft beträgt täglich 24
Stunden, für Schwestern und
auch für Ärzte. Für die Patien-
ten, die in der palliativmedi-
zinischen Versorgung aufge-
nommen worden sind, ist
stets eine der Schwestern

rund um die Uhr erreichbar.
Parallel hat ein Facharzt Be-
reitschaft. Das Ziel ist die Er-
haltung einer bestmöglichs-
ten Lebensqualität für den
Betroffenen in seiner ge-
wohnten Umgebung, sprich
in seinen eigenen vier Wän-
den – mit der Familie, bei
Freunden, in der Gemeinde.

„Die meisten Menschen
wählen gerade dann diese
Möglichkeit, um zu Hause ih-
ren letzten Weg gehen zu
können“, meint Schwester
Anja und erklärte auch, dass
oft schon allein ein Rat am
Telefon reicht, um Patienten
und Angehörige zu beruhi-
gen. Wie man sich vorstellen
kann, sind diese Ratsuchen-
den in einer Ausnahmesitua-
tion, wenn ihre Lieben an
schweren Symptomen wie
Übelkeit, Atemnot, Schmer-

zen und vielem mehr leiden,
so die Schwester weiter. Nie-
mand wird allein gelassen,
sagt Anja Kussek: „Die Zu-
sammenarbeit mit Fachärz-
ten, Krankenhäusern, Apo-
theken, Sanitätshäusern, am-
bulanten Pflege- und Hospiz-
diensten, Ernährungsbera-
tern, Altenheimen und Pallia-
tivstationen hat, neben den
Patienten, höchste Priorität.“
Ihr sei es wichtig, ein wenig
die Angst vor dieser Einrich-
tung zu nehmen. Mit dem
Wort „Palliativ“ verbinde
man oft sehr tiefe Ängste:
„Ein Tabuthema, welches kei-
nes mehr sein darf.“ Wichtig
ist es für das Palliativ-Care
Team, dass alle Betroffenen
bis zuletzt leben können.

Grundlage des Palliativ-An-
gebots ist der Beschluss des
Gesetzgebers aus dem Jahr

2007, dass jeder gesetzlich
Versicherte das Anrecht auf
eine ambulante palliativme-
dizinische Versorgung hat.
Das Beratungs-, Begleitungs-
und Versorgungsangebot ist
für die Versicherten gesetzli-
cher Krankenkassen kosten-
los. Das Wort „Palliativ“
kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet Mantel, der im
übertragenden Sinn von ver-
schiedenen Fachgebieten der
Medizin und Institutionen
zusammengefügt wird.

Der Meinerzhagener Frau-
enkreis war bis zur letzten
Minute des Vortrags von
Schwester Anja davon über-
zeugt, dass im Palliativdienst
Nächstenliebe nicht nur auf-
gezeigt wird, sondern tief ge-
lebt wird. Dieser Dienst, den
die Schwestern und Ärzte ge-
rade in diesem Bereich tun

und leben, ist mit Hochach-
tung zu werten, da waren
sich alle Zuhörerinnen einig.

Anja Kussek wies bei ihrem
Besuch in Meinerzhagen
auch auf die Arbeit der Eh-
renamtlichen Hospizgruppe
Kierspe-Meinerzhagen hin.
Dieser ist unter der Rufnum-
mer (02 35 9) 60 38 zu errei-
chen, der Palliativdienst un-
ter (01 70) 24 94 78 3. An-
sprechpartner für die pallia-
tivmedizinische Versorgung
finden Interessierte auch im
Internet unter www.palo-das-
netz.de.

Wer den Dienst des Pallia-
tivdienstes unterstützen
möchte, kann dieses unter
dem Stichwort Palo. e.V., bei
den Vereinigten Sparkassen
im Märkischen Kreis, Bank-
leitzahl 45 85 10 20, Konto-
nummer 85 03 44 11 tun.

Tunnel:
Immer noch

gute Idee
Zur Berichterstattung über den
Antrag der SPD zum Tunnel
durchs Eisenbahnviadukt:

Ich habe mit großem Interes-
se in der MZ vom 7. Mai gele-
sen, dass die Kiersper SPD ei-
nen Antrag zum Bau eines zu-
sätzlichen Tunnels durch den
Bahndamm neben der Unter-
führung desselben für Fuß-
gänger stellen will. Ich möch-
te hiermit darauf hinweisen,
dass ich vor einigen Monaten
genau diese Maßnahme in ei-
nem Leserbrief an die MZ an-
geregt habe. Nach dessen Er-
scheinung wurde ich durch
Telefonanrufe, aber auch auf
der Straße oder beim Einkau-
fen, oft sogar von Stadtrats-
mitgliedern, massiv angegrif-
fen. Ich freue mich, dass in-
zwischen einige SPD-Mitglie-
der erkannt haben, dass mein
Vorschlag ganz gut als Argu-
ment im Wahlkampf zu ge-
brauchen wäre. Hoffentlich
verschwindet er nach der
Wahl nicht sang- und klang-
los in irgendwelchen Schub-
laden!

Helmut Belka
Kierspe

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an mz-ki@mzv.net.

LESERBRIEF

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:
Gutenbergstraße 1, 59065 Hamm · Markt 7, 59368 WerneLeserShop

Das CL8350 wurde speziell für die Bedürfnisse von Hörgeschädigten und älteren Personen entwickelt.
Es verfügt über große kontrastreiche Tasten, die per Sprachausgabe wiedergegeben werden können und
die damit die Handhabung denkbar einfach machen. Die extra laut einstellbare Hörerlautstärke kann
auch während eines Telefonats ganz leicht reguliert werden. Durch den extra laut einstellbaren Klingel-
ton und den integrierten Vibrationsalarm werden Anrufe sicher nicht mehr verpasst.

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine große Notruftaste. Sollte Hilfe benötigt werden, drückt
man die Alarmtaste und das Telefon wählt automatisch bis zu sechs Telefonnummern. Zusätzlich kann
eine Notruf-SMS versendet werden.

Technische Daten

• modernes Handy mit Sprachausgabe der Zifferntasten
• Sprachausgabe des Telefonbuchs
• sehr große, übersichtlich angeordnete Tasten
• inklusive großem Farbdisplay mit großen

Schriftzeichen
• mit drei Direktwahltasten
• integrierte Notruftaste
• laut einstellbarer Klingelton (Max. 80 dB)
• Hörerlautstärke auf max. 40 dB einstellbar
• Vibrationsalarm einstellbar
• hörgerätekompatibel
• Hoch- und Tieftonregelung (+/- 10 dB)
• mit Bluetooth-Funktion
• SMS-Funktion
• Telefonbuch mit bis zu 40 Einträgen
• integrierter Wecker mit Schlummerfunktion
• mit Organizer, Stoppuhr und Kalender

• 10 Klingeltöne zur Wahl
• für alle SIM-Karten geeignet (Anbieter unabhängig)
• Aufladezeit ca. 2 Stunden
• Standby-Zeit: max. 180 Stunden

Seniorenhandy ohne Vertrag CL 8350

99,90 E

LeserShop

Lieferumfang

1 x Großtasten-Handy Geemarc CL 8350
1 x Li-Ion Akku
1 x Ladekabel
1 x Ladeschale
1 x ausführliche deutsche Bedienungsanleitung

come-on.de
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Erhältlich in unseren Geschäftsstellen: Altena | Meinerzhagen | Lüdenscheid | Werdohl
sowie bei Bauen & Wohnen, Mühlendorf 3, Neuenrade und im Reisebüro Kattwinkel, Bahnhofstr. 10, Halver


