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Phönix will künftig auch 
Palliativ pflege anbieten 
Haus am Steinsgraben stellt Räume und Personal 

Göttingen (soz). Ende 2002 
wurde das Alten- und Pflege
heim Phönix - Haus am 
Steinsgraben eröffnet, jetzt ha
ben die Betreiber neue Pläne. 
Das Heim wird um Palliativ
pflege erweitert. Dabei sei es 
möglich, so erläutert Heimlei
terin Corina Liebetrau, künf
tig im Sterben liegende Be
wohner zu betreuen und zu 
versorgen - mit Unterstützung 
des ambulanten Palliativzen
trums Göttingen und der 
Schmerztherapeutin Dr. Al
muth Klapsing-Hessenbruch. 

Darauf habe man sich räum
lich, aber auch in der Pflege 
vorbereitet. Zwei Zimmer 
wurden komplett umgestaltet, 
drei Pflegekräfte erhielten in 
160 Stunden im Bereich "Pal
liativ Care" eine Zusatzausbil
dung in der Altenpflegeschule 
in Rosdorf. Zudem habe man 

eine weitere Vollzeitkraft ein
gestellt, erläutert Pflegedienst
leiterin Heike Helbig. 

Mehr Räume möglich 
Für den Bereich Palliativ

pflege wird neben den zwei 
Patientenzimmern, die mit Pa
stellfarben und warmen Höl
zern gestaltet wurden, noch 
das ehemalige Raucherzimmer 
genutzt. Dort können sich An
gehörige aufhalten, entspan
nen, "mal Luft holen" oder 
auch übernachten, erklärt Hel
big. Je nach Bedarf könnten 
noch weitere Räume umfunk
tioniert werden. 

Für die ärztliche Versorung 
rund um die Uhr sei gesorgt. 
Entspannungs- und Beruhi
gungsthera pien, Schmerzbe
handlungen, Hilfe bei Depres
sionen, vor allem ganz indivi
duelle Betreuung sei wichtig, 

Zeigen eines der neuen Palliativzimmer: Corina liebetrau, Maria Hohnstein, Dr. Almuth Klapsing
Hessenbruch, Nadine Heidelberg und Heike Helbig (von links). Mischke 

erklärt Heike Dittler von der Kreuzgemeinde betreut. Auch 
Wohnbereichsleitung. Die an die Palliativ-Pflegekräfte 
Mitarbeit der zurzeit 46 eh- würde gedacht. Sie müssten 
renamtlichen Kräfte vom am- lernen, mit der besonderen 
bulanten Hospiz sagt Klaudia Belastung in der Palliativpfle
Blume zu. Seelsorgerisch wird ge umzugehen. Für sie gebe es 
das Phönixheim von der regelmäßig Supervision. 

Das nördlichste Phönixhaus 
(insgesamt sind es 21 Heime 
bundesweit) zählt 130 Mitar
beiter, die sich um 160 Bewoh
ner kümmern. Die Kapazität, 
so Leiterin Liebetrau, reiche 
für 175 Bewohner. 


