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FREIWILLIGENDIENST SPITALCAMPUS MÜNSTERLINGEN

Freiwi

II

ige Patienten begleitu ng

Von Montag bis Donnerstag, jeweils während der regulären
Eintrittszeit von 9.00 bis 10.30 Uhr, sind die Freiwilligen in

der Patientenbegleitung im Einsatz. Sie helfen den Eintretenden, die Telefonl<arte zu laden und begleiten sie bis auf
die Abteilung, wenn das gewünscht wird. Sie sind behilflich
beim Transportieren des Gepäcl<s (dafür wird jeweils unser
Boy gebraucht, der hin und wieder anderweitig unterwegs ist
und dann verzweifelt gesucht wird). Oft bel<ommen sie dabei die Angst der Eintretenden vor einem Eingriff oder einer
Behandlung mit. Viele Menschen erzählen von ihren Diagnosen, bevorstehenden Operatlonen oder Untersuchungen und
sind sehr danl<bar, dass sie beim Eintritt nicht alleine sind.
Nachfolgend einige Begebenheiten aus diesem Dienst:
Ein Dialog auf dem Weg ins Schlaflabor:
Freiwillige: «5oll ich 5ie begleiten?» Patient: «Ja gerne.» Freiwillige: «Aber ich schlafe nicht mit lhnen

-

hatte eine schwere Reisetasche dabei, die sie aufgrund des
Gewichtes nicht auf die l(nie nehmen l(onnte. Die Freiwillige
bot ihr an, die Tasche später mit dem Boy auf die Abteilung
zu brlngen. Da l<am ein Arztvorbei, sah die Patientin an und
meinte: <<Ah, Sie l<ommen ja zu uns, ich nehme die Tasche
gleich mit, ich bin grad unterwegs auf diese Abteilung.»
Eine Freiwillige hatte gleich 2 Patientinnen auf die gleiche

Abteilung zu begleiten. Die eine Patientin war im Rollstuhl und
wurde von ihrem ebenfalls gehbehinderten Ehemann begleitet, die zweite war alleine. Die Frelwillige schob den Rollstuhl
mit der Patientin, samtTasche auf dem Schoss und zog einen Rolll<offer. Die andere Patientin ging ebenfalls mit einem
Rolll<offer nebenher und stützte den Ehemann der Patientin
im Rollstuhl. Der Tross brauchte die ganze 6angbreite...
Seit der Haupteingang geschlossen ist, ergeben sich
immer wieder lustige Situationen, weil auch Leu-

- Patient: «Das ist aber schade.>> Der Patient erzählt, er habe oft hohen Blutdrucl<. Wenn er diesmal
hoch sei, sei es wegen der charmanten Begleitung ...
dort.»

te, die das Haus eigentlich l<ennen, verwirrt sind. So fragen hin und wieder Leute bei der Patientenbegleitung
nach dem Ausgang, sogar hier tätiges Personal ...

Eine Freiwillige wunderte sich, dass eine Patientin sehr viel
und sogar einen Ventilator dabei hatte. Unterwegs

Gepäcl<

Die Freiwilligen selber schätzen die Vielfalt der Begeg-

erfuhr sie, dass die Frau für einige Wochen ins Strahlenzimmer musste und dort weder Besuch empfangen noch
selber das Zimmer verlassen durfte. Da braucht es einige
Bücher, damit einem die Decl«e nicht auf den l(opf fällt!

nungen, die Danl<barl<eit der Eintretenden sowie die
angenehme Zusammenarbeit mit dem Personal der Information, der Patientenaufnahme und der Abteilungen.
Für dieses l<onstrul<tive Miteinander bedanl<en wir uns an
dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitarbeitenden.

Eine Patientin brauchte einen Rollstuhl, weil sie die weite Strecl<e zur Abteilung nicht zu Fuss bewältigen konnte.
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