
54 | Advertorial Mittwoch, den 10. Juli 2019

Anzeige

Advertorial: www.regie.lu

HRS-Aktuell

Eingespieltes und erfahrenes Team
für pädiatrische Notfälle

Kinderärztliche Betreuung auf Kirchberg: Mehr als 21 000 kleine Patienten im Jahr

Neun Kinderärzte, zwei pä-
diatrische Chirurgen und
ein zwölfköpfiges Pflege-
team, das ist die pädiatri-
sche Abteilung der Notauf-
nahme der „Hôpitaux Ro-
bert Schuman“, die seit
2006 auf Kirchberg aktiv ist.
In der pädiatrischen „Ur-
gence“ sowie in der Poli-
klinik werden Kinder bis
zum Alter von 15 Jahren be-
handelt.

Die Pädiatrie (Kindermedizin)
wird auch als Innere Medizin
des Kindes- und Jugendalters
bezeichnet und umfasst ein
weites Spektrum. Entspre-
chend vielfältig sind die ge-
sundheitlichen Probleme der
Kinder und Jugendlichen, die
abgeklärt und behandelt wer-
den. Die meist altersspezifi-
schen Fragestellungen erfor-
dern ein differenziertes pädiat-
risches Fachwissen und kinder-
gerechte Untersuchungsme-
thoden sowie eine Erfassung
des Kindes und des Jugendli-
chen in seiner familiären Um-
gebung. Darauf sind die Fach-

kräfte auf Kirchberg bestens
eingestellt. Hinzu kommt ein
sprachlich breit aufgestelltes
Team.
Die pädiatrische Abteilung in

den HRS wird immer stärker
beansprucht. Seit 2006 ist die
Anzahl der Patienten von 16 000
auf über 21 000 angestiegen.
Tendenz steigend. Dies führten
die Verantwortlichen der Ab-
teilung auf die demografische
Entwicklung des Landes und
das direkte Einzugsgebiet der
Klinik zurück.
Die Notaufnahme der

Kinderpoliklinik ist sieben Tage
die Woche, Feiertage einge-
schlossen, von 8 bis 20 Uhr in
Bereitschaft. Sie befindet sich im
Erdgeschoss des Hôpital Kirch-
berg und ist über den Haupt-
eingang der Klinik Bohler zu-
gänglich. Mit seinen fachlich
hervorragend ausgebildeten
und erfahrenen Ärzten und hoch
qualifizierten Pflegern setzt sich
die Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin für die Gesund-
heit und das Wohlergehen der
kleinen Patienten und möglichst
kurze Wartezeiten ein.

Hôpitaux Robert Schuman
9, Rue Edward Steichen – L-2540 Luxembourg
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Le plus haut niveau
de qualité et de sécurité

Certification de la société allemande de néphrologie pour les HRS

La clinique de néphrologie des
Hôpitaux Robert Schuman,
composée des Services de né-
phrologie et de dialyse, des Cli-
niques des maladies du rein, de
dialyse péritonéale et du suivi
de transplantation rénale a été
certifiée «Nephrologische
Schwerpunktklinik» par la So-
ciété allemande de néphro-
logie (Deutsche Gesellschaft für
Nephrologie, DGfN).
Cette certification en néphro-

logie, déjà attribuée à une cin-
quantaine d’hôpitaux allemands
comme les Centres universi-
taires de Berlin-Charité, TU Mu-
nich ou Heidelberg, vient d’être
pour la première fois décernée

à un établissement hospitalier
au Luxembourg. La certification
se base sur plus de soixante cri-
tères de la Société allemandede
néphrologie, dont entre autres
des indicateurs de qualité, de
respect de procédures stan-
dardisées et de formation mé-
dicale.
La certification confirme le

plus haut niveau de qualité et de
sécurité des soins, permettant
de répondre aux différents
besoins de chaque personne
soignée. La procédure de
certification permet une
optimisation de l’organisation
de l’établissement au service
de la personne soignée avec

un objectif d’amélioration
continue.
La clinique de néphrologie

HRS assure à la fois des actions
de prévention, de diagnostic
et de traitement, dont l’éduca-
tion thérapeutique pour les
patients concernés par les ma-
ladies du rein. Les objectifs de
soins sont de favoriser la
gestion par les patients de leur
pathologie en améliorant leurs
compétences et leur autonomie
à long terme. Un grand nombre
de disciplines médicales,
soignantes et thérapeutiques
participent ainsi à l’élaboration
d’un projet de soins adapté à
chaque patient.

Innovation ist Trumpf
Trainingszentrum setzt internationale Maßstäbe

„Wir haben es geschafft, das
Klinikum Kirchberg auf der
Weltkarte des medizinischen
Trainings und der Innovation zu
platzieren“, so Dr. Pit Putzeys,
orthopädischer Chirurg und ei-
ner der Hauptverantwortlichen
des „Medical Training Center“
der HRS. Seit 2005 haben sich
auf Kirchberg mehr als 2 000
Chirurgen aus über 30 Ländern
weitergebildet. Hinzu kommen
Kooperationsverträge mit inter-
nationalen Spezialisten und der
Industrie, die nicht zuletzt zur
Brevetierung einer Sprungge-
lenkprothese führte. Ein Novum
für Luxemburg. Die Tatsache,
dass im Trainingszentrum inno-

vative Techniken in der Robo-
terchirurgie angewandt und er-
probt werden, sind von direk-
tem Vorteil für das Pflegeper-
sonal und besonders auch für
die Assistenzteams. Sie erhal-
ten Einblick in die neuesten
Techniken im Interesse der Pa-
tienten. Alles in allem ist ein sol-
ches Trainingszentrum ein Plus
für ein Klinikum, das auf diesem
Weg wichtiges Know-how
bekommt und internationale
Kontakte knüpfen kann. Die
Kurse setzen sich auf Fachse-
minaren, Live-Surgery-Über-
tragungen und direkten Eingrif-
fen (an anatomischen Teilen)
zusammen.


