
Das Onko-Team Völklingen

Station 24 des Lungenzentrums Saar in den SHG Kliniken
Völklingen

Wir, das Team der Station 24 des Lungenzentrums Saar in den
SHG Kliniken Völklingen, bewerben uns als Deutschlands Onko
Team 2015.

Wir sind:

• das im Saarland einzige nach „OnkoZert“ zertifizierte

Lungenkrebszentrum

• eine 47 Betten Akutstation mit dem Schwerpunkt

Pneumologie

• keine Palliativstation, keine abgegrenzte Einheit

… und dennoch schaffen wir es, mit großer Motivation zu arbeiten und bieten viele Zusatzangebote für die 
Lebensqualitätssteigerung unserer Patienten und genau das macht uns zum Onko Team 2015.

Wir haben sehr gut qualifiziertes Pflegepersonal, bestehend aus 1 onkologischen Fachkrankenschwester, 6 
Mitarbeiter mit Palliative Care Ausbildung, 3 Palliativmediziner in der Abteilung und motivierte Mitarbeiter aller 
Berufsgruppen (Physiotherapie, Sozialdienst, Seelsorge, Psychoonkologie), die stets für unsere Patienten da 
sind. Auch wöchentliche Treffen in diesem multiprofessionellen Team sind bei uns fest etabliert. Dort werden u.a. 
alle onkologischen Patienten mit palliativem Therapieziel besprochen.

Wir bieten selbst organisierte kostenlose monatliche Treffen für die Angehörigen unserer Patienten mit immer 
unterschiedlichen Themen an.

Wir bilden uns regelmäßig fort, besuchen aktuelle Kongresse und sind auch selbst Referenten für onkologische 
interne Fortbildungen. Auf Station haben wir eine Palliativ-Arbeitsgruppe gegründet, die sich mehrmals im Jahr 
trifft und aktuelle Themen bearbeitet und neue Fortbildungen erarbeitet.

Wir arbeiten nach palliativen Pflegeleitlinien und stets patientenorientiert. Jeder Zentrumspatient erhält einen 
Informationsordner mit allen für ihn wichtige Informationen rund um seine Erkrankung, Ansprechpartner in der 
Nähe wie Selbsthilfegruppen oder Arztpraxen. Auch für die Durchführung einer Chemotherapie müssen die 
Patienten nicht in eine andere Klinik oder Praxis sondern können in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und die 
Chemotherapie stationär erhalten oder in unserer farbenfroh gestalteten neuen Chemoambulanz. Wir führen 
onkologische Pflegevisiten durch und erkennen dadurch frühzeitig Handlungsbedarf. Wir bieten unseren 
Patienten stets genügend Informationen rund um ihre Erkrankung, haben immer ein offenes Ohr für die Probleme
unserer Patienten oder Angehörigen.

Wir bieten spezielle Ernährungsmöglichkeiten, Aromatherapie oder spezielle Mundpflege an, aber auch die 
Misteltherapie im ärztlichen Bereich darf nicht fehlen. Nicht nur die Patienten in spezialisierten Einrichtungen wie 
Chemoambulanzen oder Palliativstationen sollten die Zeit und Fürsorge erfahren, die sie in dieser schweren Zeit 
brauchen, sondern auch all unsere Patienten auf Normalstationen und Akutstationen müssen auf ihrem Weg 
bestmöglich begleitet werden.

Da wir dies tagtäglich im Stress des Krankenhausalltags umsetzen sind wir „Deutschlands Onko-Team 
2015“.
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