
„Besuch imSchuhkarton“ –
unterdiesemMotto startet
dasUniversitätsklinikum
EsseneinePäckchenaktion
für ihrePatienten:Angehö-
rigeundFreunde, die ihre
Liebstenderzeitwegendes
Corona-Besuchsverbots
nichtpersönlichbesuchen
können, sindeingeladen,
kleinePakete (ca. 40x30x
13cm) zusammenzustel-
len.DieAbgabederPrä-
sente ist ausschließlichvor
dem Institut für Patiente-
nErleben (IPE)desUniklini-
kumsmöglichunderfolgt
persönlichnachvorheriger
Terminabsprache.

„Mit dieser Initiative möch-
ten wir unseren Patienten
Mut und eine kleine Freude
machen. Wir wissen, was für
einen großen Einschnitt das
Besuchsverbot für sie aber
auch für die Angehörigen be-
deutet. Da kann der ‚Besuch
im Schuhkarton‘ für alle eine
schöne Aufmunterung sein“,
so Monja Gerigk, Leiterin des
IPE. Als Inhalt empfiehlt sie
zum Beispiel Zeitschriften,
Bücher, kuschelige Socken,
Fotos, Briefe oder auch Scho-
kolade und andere (haltbare)
Leckereien.
Unbedingt zu beachten sei
allerdings, dass die Päckchen
keinen Alkohol, keine zer-
brechlichen, gefährlichen
oder Wertgegenstände wie
Bargeld, Handys, Tabletts
oder Schmuck enthalten
dürften. Denn bei Verlust,
Diebstahl oder Beschädigung

der Pakete oder des Inhalts
könne keine Haftung über-
nommen werden. Für die
reibungslose Weiterverteilung
an die Patientinnen und Pa-
tienten sollten die Päckchen
außerdem gut lesbar mit drei
Informationen versehen sein:
1. Vor- und Nachname der Pa-
tientin/des Patienten, 2. Ge-
burtsdatum und 3. die Klinik,
in der sie oder er behandelt
wird.

„Selbstverständlich müssen
auch bei dieser Aktion die
erlassenen Verhaltensregeln
zum Schutz vor Neuinfizie-
rungen mit dem Coronavirus
beachtet werden. Das neh-
men wir sehr ernst. Daher
bitten wir alle Interessierten,
dass nur eine Person zu der
vereinbarten Zeit das Paket
vor dem Institut für Patiente-
nErleben übergibt. Eine Be-
gleitperson kann aber gerne

im Auto warten“, appelliert
Dr. Ruth Hecker, Chief Patient
Safety Officer am Klinikum
und Mitinitiatorin der Aktion.
Ihre Empfehlung: die Abgabe
mit ohnehin nötigen Wegen
wie Einkäufen verbinden. Oh-
ne vorherige Terminabspra-
che würden keine Päckchen
angenommen.

„Wie immer ist auch bei die-
ser Aktion Teamwork gefragt.
Trotz der Mehrbelastung
haben die Kolleginnen und
Kollegen aus den verschiede-
nen Bereichen ohne zu zögern
ihre Unterstützung zugesagt.
Das ist toll“, freut sich Gerigk.
Dieser Einsatz im Sinne der
Patientinnen und Patienten
sei nicht selbstverständlich,
sind sich Gerigk und Hecker
einig.

Bei Interesse an der Aktion
melden Sie sich bitte unter
Tel. 0201/7238189 oder sch-

reiben Sie eine E-Mail an pa-
tientenerleben@uk-essen.de.
Sie erhalten alle nötigen Infor-
mationen von den Mitarbei-
tenden des IPE. Das Klinikum
bittet darum, das Gelände
nicht selbstständig ohne Ter-
minabsprache anzufahren.

Mit Blick auf die bevor-
stehenden Osterfeiertage
wird die Päckchenaktion für
Patienten bis Mittwoch, 8.
April, verlängert. Wichtig zu
wissen: Um die Gefahr einer
Übertragung des Coronavirus
über die Pakete auszuschlie-
ßen, werden diese erst nach
72-stündiger Quarantäne an
die Patienten übergeben. Neu
ist auch, dass neben Patienten
des Uniklinikums nun auch
Erkrankte in der Ruhrlandkli-
nik, im St. Josef Krankenhaus
und in der Herzchirurgie
Huttrop Präsente erhalten
können.
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Die Päckchen-Aktion soll den PatientenMut und Freudemachen.
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Weltweit steigt die Zahl der
Krankheitsfälle durch das neu-
artige Coronavirus kontinuier-
lich an. Auch in Essen werden
stetig weitere Infektionen
registriert. Damit vor allem
ältere Patienten sowie Pflege-
bedürftige geschützt werden,
sollten Pflegedienste und
pflegende Angehörige einen
sogenannten Behelf-Mund-
Nasen-Schutz tragen. Dieser
kann das Risiko der Übertra-
gung des Coronavirus redu-
zieren, da er die Verteilung
von Tröpfchen verhindert, die
beim Sprechen, Husten oder
Niesen entstehen. Da Mund-
Nasen-Schutz derzeit kaum
erhältlich ist und sehr einfach
selbst eine Alternative herge-
stellt werden kann, stellen die
Stadt Essen und die Feuer-
wehr eine einfache Anleitung
dafür zur Verfügung. Um den
Mund-Nasen-Schutz selbst
herzustellen, benötigt man
kochfeste Baumwolle und
einen biegsamen Draht sowie
eine Nähmaschine, eine Sche-
re und ein Bügeleisen. Der
Mundschutz ist wiederver-
wendbar und muss dement-
sprechend nach der Nutzung
gewaschen und getrocknet
werden. Dieser Behelf-Mund-
Nasen-Schutz entspricht
nicht dem genormten Mund-
Nasen-Schutz, kann aber eine
hilfreiche Alternative sein.
Als Notfallmaßnahme hat
die Stadt Essen die Jugend-
berufshilfe, die Gesellschaft
für Soziale Dienstleistungen
(GSE) und andere kleine Orga-
nisationen mit Schnittmuster
und Stoff versorgt. Sie nähen
die Schutzmasken nach der
Anleitung, die allen Bürgern
kostenfrei zum Download
(www.essen.de/gesundheit)
zur Verfügung steht.

Schutzmasken
selber nähen

Telefon: 0201 5603-2910
Web: www.genobank.de

WOANDERS KAUFEN LOHNT SICH NICHT

Anzeige

Liebe Kundinnen und
Kunden,

wie wir alle wissen, stehen
wir vor einer großen
Herausforderung. Und wir
alle bleiben deshalb eins:
Mehr Zuhause. Was wir
bei HARDECK tun können,
ist, Sie dabei persönlich zu
unterstützen.

Unser Online-Shop auf
hardeck.de ist immer für
Sie offen

Mit mehr Inspiration. Mehr
Ideen. Mehr individuellen
Services. Und mehr Ange-
boten. Mit mehr persönli-
cher Möbelberatung – jetzt
auch am Telefon.

Wir freuen uns auf Ihre
Anrufe und Online-Besuche

Ihr HARDECK Team

Am Schluss nur noch
eine Bitte:

Passen Sie auf sich und
Ihre Lieben auf und bleiben
Sie optimistisch.

#mehrwohlfühlen
#mehrgesundbleiben
#mehrzuhause
#wirdenkenanSie
#woanderskaufen
lohntsichnicht

HARDECK & hardi auf
Facebook und Instagram

Mehr Zuhause
Neu: Die HARDECK

Home-Beratung
unter 0234-9353 577

Montag bis Samstag
von 10 bis 18 Uhr

ZuverlässigePARTNER vorORT

Die NEUE Zeitung

für Kinder!

Jetzt bestellen unter:
Checky.news
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