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KREIS LIPPE
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Gifa\bk1 Das Klinikum Lippe beteiligt sich an Stroke OWL. Drei Pflegekräfte begleiten Patienten ein Jahr lang
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in der Nachsorge. Ziel ist, die Lebensqualität zu verbessern und die Rückfallgefahr zu minimieren
VON ASTRID SEWING

Kreis Lippe. Es kann jeden treffen, in jedem Alter: 6000 bis
7000 Schlaganfälle gibt es jährlich in OWL. Nach der Erstversorgung auf einer Spezialstation, der Stroke-Unit, gibt es
viele Fragen der Patienten und
Angehörigen, wie es weitergeht. Am Klinikum Lippe gibt
es Schlaganfall-Lotsen, die weiterhelfen. Das Ganze ist ein wissenschaftlichesProjekt,denn es
soll dabei helfen, weitere
Schlaganfälle zu verhindern.
Das Konzept der StrokeUnits, der Schlaganfall-Einheiten, stammt ursprünglich aus
den USA, dort gibt es „Coronary Care Units“ – Stationen zur
Behandlung von Menschen mit
Herzinfarkt. In Deutschland
werden seit Mitte der 1990er
Jahre Stroke Units aufgebaut.
Inzwischen gibt es mehr als 300
von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft und der Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe zertifizierte Stationen.
In der Regel verlassen die Betroffenen nach drei bis fünf TagendieStrokeUnit.Vonhieraus
werden sie entweder auf eine
neurologische oder allgemeine
Station verlegt oder sie werden
direkt in eine Rehabilitationseinrichtung überwiesen. „Ich
habe mich oft gefragt, wie das
Leben der Patienten weitergeht“, sagt Schlaganfall-Lotsin
Birgit Gilke. Sie ist examinierte
Krankenschwester und hat Erfahrung in der Erstversorgung.
Mit Meike Finkler und Kathrin
Engelage bildet sie das LotsenTeam des Klinikums Lippe.
In Zusammenarbeit mit dem
Ärzteteam im Klinikum Lemgo
werden die Patienten ausgewählt, die für das Projekt in Frage kommen. Die Drei besuchen
sie – je nach Wunsch – zu Hause, beraten telefonisch, sie helfen unter anderem dabei, psychologische Unterstützung zu
finden oder wenn Hilfsmittel
beantragtwerdenmüssen.Ganz
wichtig sei, auf die Therapietreue der Patienten zu achten
Das gehe nur in Zusammen-
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Astrid Sewing findet, dass sich Investitionen in die Nachsorge
für die Allgemeinheit lohnen.
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erne wird danach gerufen, mehr Geld in das
Gesundheitssystem zu pumpen. Es werden Krankenkassenbeiträge erhöht, gleichzeitig klagen Ärzte und Kliniken, dass sie nicht genug
Geld haben, um die Versorgung optimal leisten zu können.
Dabei stellt sich doch die
Frage, ob das Budget wirklich
zu klein ist oder ob das Geld
vielleicht einfach nur falsch
eingesetzt wird. Wenn Patienten ihre Medikamente
nach eigenem Gusto absetzen, dann laufen sie Gefahr,
einen Rückfall zu erleiden.
Nicht zu reden von den Medikamenten, die irgendwo in
einem Schrank verstauben –

Geld, das von der Versichertenallgemeinheit zur Verfügung gestellt worden ist.
Das Projekt Stroke OWL
ist da der richtige Ansatz. Case Management heißt das,
gemeint ist, dass man Hilfen
nicht mit der Gießkanne ausschüttet, sondern sie individuell anpasst. Damit lässt
sich Geld sparen und die
Versorgung wird dadurch
nicht schlechter. Im Gegenteil. Es ist ein Gewinn an Lebensqualität, wenn die passenden Reha-Maßnahmen
und Medikamente verordnet
werden, wenn Patienten vielleicht auch eher eine Chance
haben, im eigenen Zuhause
selbstbestimmt leben zu können.
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>Ze 3VXVZdeVcf_X URSVZ+ (von links) Kathrin Engelage, Birgit Gilke und Meike Finkler sind die Schlaganfall-Lotsen des Klinikums. Sie helfen
den Patienten nach der Entlassung. Das Projekt Stroke OWL wird wissenschaftlich begleitet.
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arbeit mit den Hausärzten.
„Wenn es den Betroffenen besser geht, dann werden die Medikamente abgesetzt. Das aber
ist falsch, denn es geht ihnen nur
besser, weil sie die Medikamente einnehmen“, erklärt Meike
Finkler. Laut Studie der Weltgesundheitsorganisation verhält sich nur die Hälfte aller
chronisch kranken Patienten
therapietreu. „Damit vergrößert sich die Gefahr, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden“,
stellt Kathrin Engelage fest.
Um handfeste Zahlen zu haben, wird das Projekt am Klinikum deshalb wissenschaftlich
durch die Universität Bielefeld
begleitet. Die Vergleichsgruppe

ist im Münsterland und im
Sauerland beheimatet. Dort
werden anonym Krankenkassenabrechnungsdaten
einer
Kontrollgruppe ausgewertet.
„Man kann dann die Rückfallquote vergleichenund sehen, ob
man wirklich eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht“,sagt Anja Kottmann,die
für die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe in Gütersloh
arbeitet.
Im Kern geht es darum, wie
man die Versorgung effizienter
machen kann, wie man nachhaltiger und präziser die Ressourcen einsetzen kann. Dafür
werden in OWL 2000 Patienten
angesprochen, die frisch einen

Schlaganfall erlitten haben und
auf einer Stroke-Unit behandelt wurden.
Insgesamt 17 SchlaganfallLotsen, zwei bis drei pro Kreis
in OWL, werden eingesetzt. Sie
begleiten die Patienten ein Jahr
lang. Ende 2019 werden die
letzten Patienten im Programm aufgenommen, ab September 2020 folgt die endgültige Auswertung. „Ziel ist, das
Lotsen-Projekt in die Regelversorgung zu integrieren“, sagt
Anja Kottmann. Das Team des
Klinikums hat seit Juni 26 Patienten übernommen. „Die Resonanz ist durchweg sehr positiv“, sagen die drei Lotsen.
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Zehn
Mitarbeiter
Das Projekt Stroke
OWL wird mit 7,1 Millionen Euro aus dem
Innovationsfonds des
Bundes gefördert. Die
Deutsche SchlaganfallHilfe koordiniert das
Projekt. Voraussichtlich
alle Akutkliniken in
OWL mit einer Stroke
Unit beteiligen sich,
ebenso die Rehabilitationskliniken. Zehn
Mitarbeiter sind im
Projektteam tätig.
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?fZ_jZ_lc\ FNC1 Nach dem Wasserschaden im Lemgoer Laborgebäude ist eine

Sanierung erforderlich. Ein Baubiologe hält die Raumluft zunächst für unbedenklich
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Lemgo (an). Entwarnung für
die Lungen: Das grüne Laborgebäude der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo
kann nach dem Wasserschaden vom Juni vorerst uneingeschränkt genutzt werden. Wie
ein baubiologisches Gutachten bestätigt, hat sich noch kein
Schimmel in der Fußbodendämmung gebildet, der die
Raumluft verseuchen könnte.
Wie berichtet, hatte eine
Putzfrau Mitte Juni im ersten
Obergeschoss des Laborgebäudes gegenüber der PhoenixContact-Arena
vergessen,
einen Wasserhahn im Putzmittelraum zuzudrehen. Das Wasser lief die ganze Nacht und
drang auch über die Fußleisten unter den wasserdichten
Fußboden. Der Schaden war
erst frühmorgens entdeckt
worden.

Mitarbeiter der Hochschule
hatten schnell das oberflächliche Wasser beseitigen können,
allerdings nicht das, was in die
Dämmung gelaufen ist. Um sicher zu stellen, dass die Nutzer
der Labore keinen Schimmelsporen ausgesetzt sind, hatte
die Hochschule ein baubiolo-
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gisches Gutachten erstellt.
„Gefahr droht derzeit nicht,
aber langfristig müssen wir die
Böden sanieren“, so viel steht
für Gebäudemanager Dirk
Tappe fest. „Aktuell sind wir
noch in der Abstimmung mit
dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und können
noch nicht sagen, wann und in
welchem Umfang die Sanie-

rung erfolgt. Bis dahin können
die Räume weiterhin genutzt
werden“, sagt Tappe.
Um eine Sanierung komme
man nicht herum, doch derzeit stehe noch das Gutachten
aus, das die Versicherung der
Putzfirma in Auftrag gegeben
habe. „Das soll bis Ende September vorliegen, und dann
wird entschieden, in welchem
Umfang die Sanierung geschehen wird.“
Doch natürlich versuche die
Hochschule Hand in Hand mit
dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW als Gebäudeeigentümer, bereits jetzt Kostenvoranschläge einzuholen.
„Wir wollen nicht unnötig Zeit
verschwenden und stehen bereits mit zwei Fachfirmen im
Kontakt, die uns eventuell eingerichtete Laborcontainer zur
Verfügung stellen würden.“

Außerdem müssen ausgewiesene Fachleute vor einer Sanierung die hoch empfindlichen Messgeräte abbauen, die
ausgelagert werden müssen.
Man hole bereits Kostenvoranschläge ein.
Im Wintersemester 2018/19
werden alle Lehrveranstaltungen am Fachbereich Life Science Technologies stattfinden.
Wie und wo genau, werde nun,
da die Professoren zurück aus
der Sommerpause sind, noch
im Detail geklärt: „Wir klopfen gerade den Bedarf in den
einzelnen Bereichen ab.“
Professor Jürgen Krahl, Präsident der Hochschule OWL:
„Wir werden auch diese große
Herausforderung gemeinsam
mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW meistern.
Für die Studierenden wird es
keine Nachteile geben.“

Solar-Energie
Abend
10. Septembe
r,
19.00 Uhr

Gerhard Peter I Peter Solartechnik

hres-Solar,
ja
z
n
a
G
r
fü
s
fi
ro
Die P
llet-Brennwert
Gas-, Öl- und Pe

theizung
r
e
w
n
n
e
r
B
Neue
90,- r
.9
3
ge
ta
on
M
.
kl
in
ch,
im Austaus

30% Zuschuss für Heizungsoptimierung

Bad Salzuflen
Leibnizstraße 6
Tel. 0 52 22-9 48 60
www.peter-solartechnik.de
29425401_800118

