Wissen als Herausforderung –
die berufliche Qualifizierung zur MS-Schwester

und vor allem langwierigen Krankheitsbild, kann die Begleitung
„Ich suchte für mich eine neue berufliche Herausforderung mit
oft Jahre dauern, sodass man eine vertraute Beziehung zu den
einer Fachspezifizierung“, erklärt Shpresa Merko. „Da kam die
Patienten aufbaut.“ Mittlerweile begleitet Merko als MS-SchwesGelegenheit, eine Ausbildung zur MS-Schwester zu machen, gerade richtig.“ Die examinierte Krankenschwester ist seit 1990 mit ter rund 65 Patientinnen und Patienten in ganz NRW und hält
den Evangelischen Kliniken Gelseninzwischen selber Vorträge über ihr
Spezialgebiet bei anderen Kollegen.
kirchen verbunden. Hier begann sie
„Mein Wissen ist für die Menschen eine
ihre Ausbildung. Überwiegend war
Hilfestellung. Durch meine langjährige
sie in der Klinik für Neurologie und
klinischer Neurophysiologie eingeBerufserfahrung kann ich entsprechend
setzt. Die Mutter von zwei Kindern
viel Erfahrung weitergeben. Ich versuche, meinen Patienten diesen Krankim Alter von 16 und 19 Jahren
heitsweg zu erleichtern, indem ich
beschloss im Jahre 2010, etwas „für
sich“ zu tun und begann mit einer
auch ihre Einstellung zu der Krankheit
beeinflusse. Die Patienten sollen lernen,
berufsbegleitenden Ausbildung.
ihre Krankheit zu akzeptieren, auch
Anderthalb Jahre fuhr sie alle drei
wenn sie sie nicht gutheißen. Man kann
Monate nach Darmstadt, wo sie
sie schließlich nicht ändern.“
freitags und samstags von MitarFoto: Corinna Lee
Für Shpresa Merko ist die Weiterbebeitenden der Firma Merck Serono
schäftigung in den EVK auch in ihrer
geschult wurde. Im Mittelpunkt der Als MS-Schwester erweitert Shpresa Merko die
freiberuflichen Tätigkeit wichtig: „Ich
Fortbildung stand der an Multiple Service-Leistungen für EVK-Patienten.
Sklerose erkrankte Mensch. Seit
habe hier die Möglichkeit, bei Erstdiagnosen dabei zu sein und mich mit den Ärzten auszutauschen. So
2011 arbeitet die Teilzeitkraft Merko nun auch zusätzlich freibebleibe ich immer auf dem neusten Stand der Entwicklung. Für
ruflich. Die EVK haben ihre Fortbildung durch ihre Freistellung
meine Kolleginnen und Kollegen bin ich hier im Haus eine Anfür die Lehrblöcke unterstützt. Die Ausbildungskosten wurden
sprechpartnerin, wenn es z.B. Notfälle mit MS-Patienten gibt.“
von der Pharmafirma getragen. Ihr großes Engagement brachte
Für die MS-Patienten in den EVK ist die MS-Schwester eine
Shpresa Merko selber mit. „Für mich ist und bleibt die individuzusätzliche Service-Leistung des Hauses. Deutschlandweit gibt es
elle Therapiebegleitung eines jeden Patienten das Allerwichtigsrund 400 derartig qualifizierte Pflegekräfte. CL
te“, betont die erfahrene 41-Jährige. „Bei diesem komplizierten

Rasante Entwicklung in der Senologie
„Unser Leben ist, was das Denken daraus macht.“
Mit diesem Zitat von Marc Aurel stimmte die
Vorsitzende der Revierinitative, Barbara KolsTeichmann, die rund 650 Gäste, die zum Neujahrsempfang des Fördervereins am 19. Januar
ins Hans-Sachs-Haus gekommen waren, auf das
Veranstaltungsthema ein: „Nocebo – wer´s glaubt,
wird krank.”

in einer Phase sind, in der sie sonst allein gelassen
werden.“ Vor sechs Jahren kam die Revierinitiative
gemeinsam mit Chefarzt Dr. Abdallah Abdallah an
die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen. Täglich
bietet der Verein betroffenen Frauen Veranstaltungen an, von offenen Sprechstunden über Zumba,
Trommeln oder Malkurse. Darüber hinaus gibt
es besondere Angebote, wie z.B. einen Schreibworkshop, und natürlich die traditionellen großen
In unterhaltsamer Weise veranschaulichte der
Anlässe, wie den Onko-Wellnesstag (18.5.14) oder
Neurologe und Medizinjournalist Dr. Magnus
den Brustkrebslauf (12.10.14). Zum diesjährigen
Heier, wie das Gehirn allein durch die Kraft der
Neujahrsempfang musste schon über 50 interessierErwartung den Verlauf einer Krankheit bestimten Gästen aufgrund des begrenzten Platzangebotes
men kann. Er legte dar, wie pure Suggestion
abgesagt werden. Seit die Klinik für Senologie in
Foto: Korfanty
Schmerzen auslösen und den Menschen ernstden EVK neu eingerichtet wurde, steigen die Zahlen
haft erkranken lassen kann. „Wenn wir es ernst Gemeinsam erfolgreich:
der Patientinnen, der Mitarbeitenden und der
nehmen, dass die Erwartungshaltung uns krank Dr. Abdallah und die ehrenVeranstaltungsgäste stetig an. Mittlerweile behanmachen kann, dann ist es fatal, wenn Patienten amtlichen Mitarbeiterinnen
deln Dr. Abdallah und sein Ärzteteam jährlich über
der Revierinitiative.
mit einer lebensbedrohlichen Diagnose allein ge600 Brustkrebspatientinnen. Mehr als 7.000 Patilassen werden“, mahnte der Referent. Er betonte in seinem Vortrag
entinnen suchten im vergangenen Jahr die Senologische Ambulanz
die Bedeutung der Revierinitiative für die Krebspatientinnen, weil
zur Abklärung unterschiedlicher medizinischer Fragestellungen
sie „eine Lücke schließt, indem sie sich mit Patienten befasst, die
auf und 1.211 Brustoperationen wurden durchgeführt. CL
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