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Re-Zertifizierung Neurologische Abteilung Klinikum Bad Bramstedt
am 8. Juli 2019

Dr. med. Steinmetz begrüßte mich um 14 Uhr im Klinikum Bad Bramstedt.
Als Diskussionsgrundlage unseres Treffens dienten wie bereits in der Vergangenheit die
Berichte der vorhergehenden Zertifizierungen sowie die Rückläufe der Fragebögen unseres Verbandes.
Seit der letzten Begutachtung haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.
Neben der stationären Rehabilitation besteht weiterhin die Möglichkeit zur ambulanten
Diagnostik. Mit einer Überweisung vom Facharzt kann Dr. Steinmetz Polio-Patient/-innen
ambulant behandeln. Davon machen zahlreiche Betroffene nach wie vor Gebrauch. Somit
sind sowohl ambulant als auch stationär jährlich insgesamt zwischen 50 bis 80 PolioBetroffene in der Reha-Klinik.
Die Bettenzahl in der Neurologie hat sich auf 140 erhöht.
Dr. Steinmetz wies erneut darauf hin, dass Patient/-innen ihren Hilfebedarf rechtzeitig vor
Reha-Beginn anmelden mögen, damit die entsprechenden Zimmer und Hilfsmittel bereit
stehen.
In der physikalischen Therapie ist leider das Moorbewegungsbad nicht mehr vorhanden.
Zu dem Behandlungskonzept während eines vierwöchigen Reha-Aufenthaltes hinzu gekommen ist ein Arztvortrag von Dr. med. Steinmetz über das Post-Polio-Syndrom mit seinen Auswirkungen. Ferner wird Polio-Patient/-innen die Teilnahme an Vorträgen angeboten, die für ähnliche Krankheitsbilder wie Polio und das PPS konzipiert sind, z. B. zu
Fatigue, Schmerzen, Alltagsbewältigung.
Die Rehabilitation hat insbesondere zum Ziel, die Selbständigkeit zu erhalten. Die Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung der Lebensqualität sollen erreicht werden. Daher wird u. a. die Selbstversorgung trainiert.
Die Auswertung der eingereichten Fragebögen hat ergeben, dass die Betreuung durch die
Ärzte, die Therapeuten und das Pflegepersonal mit sehr zufrieden bzw. zufrieden angegeben wird und die Therapien durchweg als sehr gut oder gut bewertet werden.
Von fast allen Patient/-innen wird das Klinikum laut Fragebogen-Auswertung zur Behandlung von Polio- und PPS-Betroffenen empfohlen.

Abschließend bat Dr. Steinmetz darum, mit ihm Kontakt aufzunehmen, wenn es negative
Rückmeldungen gibt, damit er darauf reagieren kann und eventuelle Missverständnisse
bzw. Probleme ausgeräumt werden können.
Nach meinem Eindruck ist die neurologische Abteilung des Klinikums Bad Bramstedt
weiterhin geeignet, Polio-Patient/-innen zu behandeln. Ich schlage vor, sie für weitere drei
Jahre zu zertifizieren.

Saarbrücken, 15. Juli 2019
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