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Covid-19: restez informés
grâce aux Hôpitaux Robert Schuman

Entre vidéos ludiques, conseils pratiques et dernières recommandations santé

Afin de permettre au plus
grand nombre de se tenir
informé de l’actualité liée à
la Covid-19, les HRS, en-
semble avec leurs méde-
cins et professionnels de
santé spécialistes de la
question, proposent plu-
sieurs canaux d’informa-
tions capables de répondre
à la forte d’informations
claires sur le sujet.

Sur leur plateforme santé,
www.acteurdemasante.lu, une
rubrique entière «Coronavirus»
avait d’ores et déjà vu le jour à
cet effet l’été dernier. Sont à y
retrouver de nombreux articles
et vidéos orientées «pratique»
sur des sujets tels que «les bons
gestes à effectuer lors d’un la-
vage ou d’une désinfection des

mains», ou encore «comment
manipuler mon masque chirur-
gical sans risquer de m’auto-
contaminer» pour ne citer que
ceux-là.
Depuis le début de cette an-

née, grâce à l’organisation de
deux webinaires accessibles à
tous consacrés respectivement
au sujet de la vaccination anti-
Covid-19 et à celui de la popu-
lation oncologique face au vi-
rus, les HRS donnent désormais
également régulièrement ren-
dez-vous au grand public, via
des sessions d’informations en
direct, pour répondre aux ques-
tions les plus fréquemment po-
sées. Pour ceux qui auraient
manqué ces conférences, les
HRS proposent de les voir en
«Replay» sur leur site www.ho-
pitauxschuman.lu

Hôpitaux Robert Schuman
9, rue Edward Steichen – L-2540 Luxembourg-Kirchberg
Tel. 2468-1 | www.hopitauxschuman.lu

Effiziente Hilfe
durch Teamarbeit

Protastakrebszentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft re-zertifiziert

Um Patienten noch effizienter
behandeln zu können, haben
die HRS in Zusammenarbeit mit
dem „Centre national de la ra-
diothérapie François Baclesse“
(CFB) und dem „Laboratoire na-
tional de santé“ (LNS) 2016 ein
Prostatakarzinomzentrum (PKZ)
geschaffen – das erste seiner Art
in Luxemburg. Im Juni 2018wur-
de das Prostatakrebszentrum
offiziell als solches von der
Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG) zertifiziert. Auf Kirch-
berg wird der Krebs diagnosti-

ziert, mithilfe von Medikamen-
ten, einer Operation oder Strah-
lentherapie behandelt und die
Nachsorge organisiert. In die-
sen Prozess ist ein Team von
rund 100 Personen, darunter 25
Ärzte verschiedener Fachberei-
che.
Seit der Zertifizierung konn-

ten zahlreiche Prozesse bereits
verbessert werden, insbeson-
dere im Bereich von Wartezei-
ten. Auch die Gründung einer
Selbsthilfegruppe war ein star-
ker Moment. Die sehr positive

Entwicklung des Zentrums hat
dazu geführt, dass nun unge-
fähr 70% aller Prostatakrebsfäl-
le des Landes hier behandelt
werden. Dies gibt dem Zen-
trum einen epidemiologischen
Stellenwert und neue Verant-
wortung. Die aktuelle Covid
Pandemie war, wie für viele, na-
türlich eine Herausforderung.
Glücklicherweise kam es nicht
zu verzögerten Behandlungen,
dies auch durch das gute Kri-
senmanagement der HRS mit
seinen mehreren Standorten.

HRS-Traumazentrum
erneut zertifiziert

Alle Qualitätskriterien erfüllt

Im Jahr 2020 wurde die Abtei-
lung der Traumatologie als re-
gionales Traumazentrum und
als Traumanetzwerk Saar-Lor-
Lux-Westpfalz erneut zertifi-
ziert.
Somit erfüllt das Traumazen-

trum die hohen Qualitätsstan-
dards und die Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU) zur
Schwerverletztenversorgung.
Das Zertifikat hat eine Gültig-

keit bis 2023 undwird dannwie-
der überprüft.

Besondere Stärken

„Das Audit konnte unter Beach-
tung der Corona-bedingten Hy-
gieneanforderungenmit den er-
forderlichen Beteiligten in dem
erforderlichen Umfang durch-
geführt werden. Die Beteiligten
zeigten auch bei der abwei-
chenden Organisationsstruktur
ein großes nachvollziehbares
Engagement in der Polytrauma-
versorgung.“ (Zitat aus dem Au-
ditbericht).
„Intensive Beteiligung der

Zentralnotaufnahme-Pflege am
Schockraummanagement inklu-
sive Übungen nach Crew-Res-
source-Management Gesichts-
punkten“. (Zitat aus dem Audit-
bericht).
„Hohe Anzahl an ATLS (Ad-

vanced Trauma Life Support)
Zertifikaten bezogen auf die An-
zahl der Akteure, zusätzlich 2
fortgeschrittene Traumaversor-
gungskurse TDSC (Terror and
Disaster Surgical Care) Absol-
venten“. Das ATLS-Kurssystem
beinhaltet die Vermittlung eines
weltweit standardisierten Sys-

tems zur Versorgung Schwer-
verletzter. „Das Traumazen-
trum nimmt seit neun Jahren ak-
tiv am Traumaregister der DGU
teil, was uns erlaubt, anhand in-
dividueller Jahresberichte, die
Qualität der Polytraumaversor-
gung anhand von Indikatoren,
wie z.B. die Schwere der Ver-
letzung, die Versorgung am Un-
fallort, im Schockraum und in
der Klinik, sowie Outcome Mes-
sungen, mit anderen zertifizier-
ten Zentren aus Deutschland,
Schweiz und Belgien zu ver-
gleichen. Diese Resultate und
Einsichten aus externen Audits
fließen in das interne Qualitäts-
management ein“, informiert Dr
Stephan Piwonski, Leiter des
Traumazentrums.
DieMitglieder des Teams, die

an der Zertifizierung beitragen,
Ralph Pauly, Pflegefachkraft der
Notaufnahme, sowie Alex Mey-
ers, stellvertretender Stations-
leiter der Intensivstation, sind
zuständig für die Erarbeitung
und Überwachung der Proze-
duren, das Training und die Zu-
arbeit für die Registerdokumen-
tation.
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