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Vertrauensvolle Beziehungen entwickeln
DIAKONIEWERK - Ein starkes Team am Centrumplatz
WATTENSCHEID - Seit Januar gibt es in Wattenscheid die „Diakonie Station“, die sechste der
Ambulanten Dienste. Damit ist im gesamten Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid die
häusliche Pflege durch die Diakonie flächendeckend vertreten.
„Wir sind mit diesem neuen Standort ausgesprochen zufrieden“, resümmiert Knut Jahndorf, Leiter der Ambulanten Dienste, die ersten Monate.
Er ist stolz auf seine Mitarbeiterinnen, die engagiert und professionell, Tag für Tag die neue „Diakonie Station“ bekannt gemacht haben.

Ziehen an einem Strang: von links Katharina Schwarz,
Jasmin Skubacz, Cankaya Nurten und Sabine Pieniak.
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„Zunächst mussten wir Kontakte knüpfen, dann Beziehungen pflegen. Wir haben uns einen Plan
gemacht, wen wir besuchen wollten. Dann haben wir niedergelassene Ärzte, Gemeinden und Krankenhäuser aufgesucht, um uns und unsere Arbeit vorzustellen“, erzählt Jasmin Skubacz, die Stationsleiterin. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Katharina Schwarz und zwei weiteren Mitarbeiterinnen betreut sie inzwischen rund 20 Patienten.
„Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen über unsere Arbeit; von den Patienten und Ärzten“
so der gelernte Krankenpfleger Jahndorf. „Wir hatten hier den Vorteil, dass wir auf ein bewährtes
Qualitätsmanagementsystem zugreifen konnten, das bereits in den anderen Stationen gelebt und
praktiziert wird. Die Abläufe sind auf einem hohen Niveau standardisiert. In den anderen Diakoniestationen sind wir vom MDK mit Noten zwischen 1,1 und 1,3 bewertet worden. Diesen wertvollen
Erfahrungsschatz konnten wir nach Wattenscheid bringen und vor Ort sofort umsetzen.“
Das bedeutet Vorteile für Mitarbeitende und Patienten. Sieht eine Mitarbeitende z.B. Veränderungen an einem Patienten, so erstattet sie umgehend sowohl ihm als auch dessen Angehörigen und
seinen behandelnden Ärzten darüber Bericht. Frühzeitig werden so weitere Maßnahmen zur Vorbeugung oder Behandlung besprochen. Gemeinsam wird dann überlegt und verabredet, was zu tun
ist, wie die Schwestern aber auch die Angehörigen helfen und den Patienten unterstützen können.

„Wir achten auch immer darauf, dass ein Patient über einen längeren Zeitraum von derselben Mitarbeiterin besucht wird, damit sich so eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln kann“, erklärt die
Stationsleitung. „Bei Bedarf leiten wir auch gerne die Angehörigen an, wie sie möglichst kräfteschonend ihren Gatten oder Vater im Bett aufsetzen oder ihm hinaushelfen können.“
Schwester Jasmin hat in einem Krankenhaus gelernt und auch gearbeitet. Erfahrungen in der häuslichen Krankenpflege und als stellvertretende Stationsleitung sammelte sie danach in den Diakoniestationen Buer-Nord und Buer-Süd. Knut Jahndorf erkannte neben der guten Qualität ihrer Arbeit

auch ihr organisatorisches Geschick und ließ sie zur Pflegedienstleitung ausbilden.
„Für diese Chance, eine Diakoniestation aufzubauen und zu zeigen, was ich kann, bin ich sehr
dankbar“, sagt die engagierte 28-jährige. „Das ist eine echte Herausforderung, die allerdings nur
mit einem guten Team zu meistern ist. Bei uns läuft es auch deshalb so gut, weil hier jede bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen. Wir identifizieren uns alle mit unserer „Diakonie Station“ und sind
jederzeit bereit, füreinander einzuspringen.“
Quelle: Unsere Kirche, Ausgabe vom 12.08.2012

