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Neues Querschnittzentrum
in Mittelfranken
Am 5. September 2017, am „Internationalen Tag der Querschnitt
lähmung“, eröffnete das Krankenhaus Rummelsberg sein
neu gegründetes Querschnittzentrum. Ärzte, Pflegekräfte,
Therapeuten und Nachversorger arbeiten hier eng zusammen
– für die bestmögliche Versorgung der Patienten.

„Unser Ziel und unser Antrieb ist
es, Patienten, die eine Querschnittlähmung erlitten haben, eine optimale Akutversorgung zukommen zu
lassen, ihnen mit einer zielgerichteten, individuellen Therapie die
Rückkehr in ein geordnetes Leben
zu ermöglichen und ihnen bei allen
Ängsten und offenen Fragen bereit
zu stehen“, fasst der Leitende Arzt,
Neurologe Dr. Matthias Ponfick,
die Ausrichtung des Querschnittzentrums zusammen, das in die
Klinik für konservative und operative
Wirbelsäulentherapie eingebettet
ist. „Ausgelegt ist die Station auf
maximal 24 Betten“, erklärt der
Zentrumsleiter. „Wir behandeln
Patienten ab dem 16. Lebensjahr,
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Zielgerichtete Therapie als Basis für die
schnelle Rückkehr in ein geordnetes Leben.

egal ob es sich um eine Querschnittlähmung aufgrund eines Unfalls,
Tumors oder Sonstigem handelt.“
Interne und externe Experten
Stolz ist der Neurologe auf die enge
interdisziplinäre Zusammenarbeit in
Rummelsberg. „Neurologen, Urologen, Orthopäden, Intensivmediziner,
das gesamte Pflegeteam sowie externe Partner machen es möglich, dass
wir den Querschnitt nicht isoliert,
sondern den Menschen ganzheitlich behandeln. Jeder ist auf seinem
Fachgebiet ein Profi und gemeinsam
finden wir für unsere Patienten die
besten Lösungen“, so Dr. Ponfick.
Zudem achtet sein Team genau darauf, dass es bei den Patienten nach
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Dr. Matthias Ponfick, Leitender Arzt
und Neurologe.

Verlassen der Klinik und während
des Wiedereinrichtens zu Hause
nicht zu einer Versorgungslücke
kommt. „Das wäre ein herber Rückschlag für unsere Patienten. Sie müssen genau wissen, wie es weitergeht,
sonst herrscht große Verunsicherung.“ Insbesondere auf dem Gebiet
des Blasen- und Darmmanagements
hat das Querschnittzentrum
Rummelsberg u. a. mit SIEWA einen
starken Homecare-Nachversorger an
seiner Seite. Dr. Ponfick: „SIEWA
unterstützt uns sehr bei unserem
Therapiekonzept. Es ist ein sehr
nettes und kompetentes Team – alles
Expertinnen, die sehr gut schulen
können.“ Über das Lob freuen sich
SIEWA Key Account Managerin
Annelen Wetz und ihre Außendienstkollegen: „Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Schließlich haben
wir ein gemeinsames Ziel: mehr
Lebensqualität für die Patienten.“

