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der Weg in die Hölle sei mit guten Vorsätzen gepflastert, hat es der irische Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger
George Bernard Shaw einmal sehr treffend
auf den Punkt gebracht. Deshalb habe ich
persönlich auch schon vor vielen Jahren
damit aufgehört, mich mit selbigen zu
belasten. Obwohl mir mehr Bewegung
und gesündere Ernährung im neuen Jahr
womöglich guttun würden. Bei dem, was
sich die Marienhaus Unternehmensgruppe vorgenommen hat, nur von guten Vorsätzen zu sprechen, wäre maßlos untertrieben. Sie hat sich nämlich für die
kommenden zwei Jahre ein Fitnessprogramm verordnet. Ziel ist es, die Ertragslage zu verbessern und damit die Investitionskraft des Unternehmens zu sichern.
Voraussetzung dafür, dass das Fitnessprogramm ein Erfolg wird, ist, „dass wir alle
zu Veränderungen bereit sind“, sagt Dr.
Heinz-Jürgen Scheid. Nur mit dieser Veränderungsbereitschaft, so der Vorsitzende
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,
werde das Unternehmen die Ziele erreichen können, die in den Unternehmenszielen 2028 formuliert sind. – Über die Unternehmensziele 2028 (das ist übrigens
das Jahr, in dem die GmbH ihren 125. Geburtstag feiert) haben wir uns mit Dr.
Scheid unterhalten. Lesen Sie dazu das
Interview auf Seite 4.
Bleiben wir noch einen Moment beim Fitnessprogramm. Dabei kommt in den nächsten Monaten nicht nur sehr viel auf den
Prüfstand, im Zuge des Fitnessprogramms
gibt es auch kurzfristig personelle Veränderungen. Will heißen: Zum Jahreswechsel ist Dr. Thomas Wolfram, der bis zum
Jahresende Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken war,
zum Generalbevollmächtigten der Marienhaus Holding GmbH berufen worden. Er
übernimmt die Führung der Sparte Kliniken
und wird folglich im Zuge des Fitnessprogramms eine zentrale Rolle übernehmen.
Ein kurzes Portrait finden Sie auf Seite 7
dieser Ausgabe. – Dass gleichzeitig Dr. Günter Merschbächer aus der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken ausscheiden
wird, um sich verstärkt auf seine Aufgaben
als Geschäftsführer der cusanus trägergesellschaft trier (ctt) zu konzentrieren und
den Prozess der Zusammenführung von
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Marienhaus und ctt weiter voranzutreiben,
und dass er deshalb auch Geschäftsführer
der Marienhaus Holding bleiben wird, wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt
lassen.
Sie haben sich eine Menge vorgenommen.
Maria Heine und Dr. Heinz-Jürgen Scheid (er
Vorsitzender, sie Mitglied im Vorstand der
Marienhaus Stiftung) besuchen in diesen
Wochen und Monaten alle Einrichtungen,
und zwar um zuzuhören. Sie wollen sich ein
Bild davon machen, was in den Häusern gut
läuft, wo der Schuh drückt, welche Wünsche
und Erwartungen Direktorien und Einrichtungsleitungen, Chefärzte und MAVen, aber
auch und nicht zuletzt die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an den Träger und vielleicht
auch an sie persönlich haben. Sie wollen
gleichzeitig klar machen und dafür werben,
dass sich im Unternehmen grundlegend
etwas ändern muss. Und sie wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen,
dass diese sich aktiv einbringen bei der Umsetzung der Unternehmensziele 2028; denn
nur gemeinsam, so ihr Credo, könne man
diese Ziele auch erreichen. – Über die liebevoll Roadshow genannte Tour lesen Sie auf
den Seiten 6 und 7.
Und dann wäre da noch das Leitbild, das
sich der Träger (damals Dernbach und Waldbreitbach) Mitte der 1990er Jahre gegeben
hat und das mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Weil dem so ist, hat der Stiftungsvorstand entschieden, „neue Impulse
zu setzen und zu versuchen, das Leitbild zu
neuer Blüte zu bringen“, wie es Vorstandsmitglied Maria Heine formuliert. Wie das
geschehen soll und wie sich die Inspirationsquellen und die Unternehmenskultur,
das Leitbild und die Unternehmensziele
2028 gegenseitig bedingen, darüber berichten wir auf Seite 10.
Als das gerade zitierte Leitbild Mitte der
1990er Jahre erarbeitet wurde, da gehörten
sie schon zu den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Helga Beck, Maria
Borrello, Josef Grandjean und Dr. Wolfgang
Stollhof bringen es zusammen auf knapp
160 Dienstjahre. In dieser Ausgabe verabschieden wir die Vier in den wohlverdienten
Ruhestand. Helga Beck war viele Jahre
Krankenhausoberin, zuletzt im Marienhaus

Klinikum Eifel; Maria Borrello Leiterin des
Hochwald-Altenzentrums St. Klara in Hermeskeil; Josef Grandjean Leiter der Sparte
Bildung; und Dr. Wolfgang Stollhof Chefarzt der Urologie und Kinderurologie im
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied.
Vier Persönlichkeiten, die sich all die Jahre
stark mit dem Träger identifiziert haben
und die jetzt die Sorge umtreibt, wie es
gelingen kann, das christliche Wertefundament auch in Zukunft tragfähig zu erhalten. Denn, so ist Wolfgang Stollhof
überzeugt, der Erfolg des Trägers hängt
wesentlich davon ab, dass dieser christliche Geist und mit ihm die Ausrichtung am
Menschen erhalten bleibt. (Dass Marienhaus ein christliches Unternehmen ist und
dies auch bleiben wird, daran lassen die
Unternehmenszielen 2028 übrigens keinen
Zweifel). – Auf den Seiten 8, 15, 26 und 28
begegnen Sie diesen vier Persönlichkeiten
im Portrait.
Frohe Kunde vom Mittelrhein: Der Zusammenlegung der beiden Standorte der Loreley-Kliniken in Oberwesel steht nun nichts
mehr im Wege, nachdem sich das Gesundheitsministerium und der Träger über den
zukünftigen Versorgungsvertrag verständigt haben. Nach Abschluss der Bauarbeiten
(das sollte 2023 sein) werden die LoreleyKliniken dann allerdings eine Fachklinik für
Orthopädie sein. – Lesen Sie dazu unseren
Beitrag auf Seite 5 dieser Ausgabe.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre. Und bevor
ich es vergesse: Sie finden uns ab sofort
auch auf Facebook – als, wie könnte es anders sein – Marienhaus Unternehmensgruppe.

Ihr
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Nur mit Bereitschaft zur Veränderung
„werden wir unsere Ziele erreichen“
Über die Unternehmensziele 2028 und das Fitnessprogramm für die
nächsten beiden Jahre – ein Gespräch mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid
Waldbreitbach. Sie sind schon seit einigen
Monaten Thema in der Trägerschaft: die
Unternehmensziele 2028. Wo sieht sich die
Marienhaus Unternehmensgruppe in neun
Jahren? Wie will sich das Unternehmen am
Markt positionieren, wie dem demografischen Wandel begegnen und dem nicht
zuletzt daraus resultierenden Fachkräftemangel entgegenwirken? Und wie kann es
gelingen, dass das Unternehmen dem
christlichen Anspruch, dem es sich seit seiner Gründung verpflichtet fühlt, auch im
Jahre 2028 gerecht werden kann – 2028,
das Jahr, in dem die Marienhaus Unternehmensgruppe ihr 125-jähriges Bestehen
feiert. Auf all diese Fragen geben die im
Herbst verabschiedeten Unternehmensziele 2028 Antwort. „Aber“, so unterstreicht
Dr. Heinz-Jürgen Scheid, „um zukunftsfähig
zu bleiben, müssen wir zuerst finanziell auf
einem soliden Fundament stehen“. Deshalb, so der Vorsitzende des Vorstandes
der Marienhaus Stiftung, „haben wir uns
im Unternehmen für die kommenden beiden Jahre ein Fitnessprogramm vorgenommen“.
Das geht mit kurzfristigen personellen Veränderungen einher, aber auch organisato-

risch und strukturell „kommt in den nächsten Monaten sehr viel auf den Prüfstand,
auch in den zentralen Bereichen“. Die wichtigste Personalie: Zum Jahreswechsel ist Dr.
Thomas Wolfram zum Generalbevollmächtigten der Marienhaus Holding GmbH berufen worden. Wolfram, der bis Jahresende
Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung
der Asklepios Kliniken war (ein kurzes Portrait finden Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe),
wird insbesondere die Organisation und die
Prozesse sowie das Medizinkonzept der Kliniken durchleuchten, aber auch die sogenannten Stützprozesse kritisch in den Blick
nehmen.
Das ist auch bitter nötig, betont Dr. HeinzJürgen Scheid. „Wir müssen in unseren Entscheidungen schneller werden“, fordert er.
Mehr noch: „Wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Entscheidungen dann auch
zügig und konsequent umgesetzt werden“.
Um diesem bekannten Marienhaus-Phänomen beizukommen, sollen die Einrichtungen
vor Ort mehr Entscheidungsspielräume und
damit auch Verantwortung bekommen. In
diesem Zusammenhang stellt sich auch die
Frage, ob und in welchen Bereichen der Trägerschaft Aufgaben womöglich mehr zentralisiert werden müssen.
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Wie gesagt: Vieles kommt auf den Prüfstand, „auch unsere defizitären Bereiche“.
Ziel des Fitnessprogramms ist es nämlich,
„dass wir unsere Ertragskraft stärken“, sagt
Heinz-Jürgen Scheid. Denn die Ertragslage
ist alles andere als rosig, im operativen Geschäft muss das Unternehmen nachhaltig
bessere Ergebnisse erreichen, um seine Investitionskraft zu sichern. Und die unbefriedigende Ertragslage kann man beim besten
Willen nicht nur mit den verschärften Rahmenbedingungen im Gesundheits- und
Sozialbereich erklären.
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Während Dr. Thomas Wolfram neu ins Unternehmen kommt und bei seiner Arbeit von
einem Beraterteam der Unternehmensberatung Ernst & Young unterstützt wird, wird
Dr. Günter Merschbächer aus der Geschäftsführung der Kliniken ausscheiden. Er wird sich
verstärkt auf seine Aufgaben als Geschäftsführer der cusanus trägergesellschaft trier
(ctt) konzentrieren und den Prozess der Zu-

sammenführung von Marienhaus und ctt
vorantreiben. Deshalb wird er auch Geschäftsführer der Marienhaus Holding bleiben, skizziert Heinz-Jürgen Scheid.
Auch wenn dem Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten also bewegte Zeiten ins Haus stehen, „so werden wir
am christlichen Wertefundament unseres
Unternehmens natürlich nicht rütteln“. Diese Feststellung ist Scheid und mit ihm dem
ganzen Stiftungsvorstand äußerst wichtig.
Scheid sieht dabei die Unternehmensziele
2028 in einer Linie mit den Inspirationsquellen und der Unternehmenskultur sowie dem
Leitbild, die beide gerade neu erarbeitet und
trägerweit diskutiert werden. Die drei bedingen und unterstützen sich gegenseitig,
sagt er, „und geben uns die Chance, dass wir
uns auf unsere ureigenen Wurzeln besinnen können“.
Voraussetzung dafür, dass das Fitnessprogramm ein Erfolg wird, ist, „dass wir alle zur
Veränderungen bereit sind“. Nur mit dieser
Veränderungsbereitschaft, das werden
Heinz-Jürgen Scheid und seine Vorstandskollegin Maria Heine bei den Besuchen, die
sie in diesen Monaten in alle Einrichtungen
des Trägers führen, nicht müde immer wieder zu betonen, „werden wir unsere Ziele
erreichen“. Deshalb werben die beiden auch
dafür, dass sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Umsetzung der Unternehmensziele 2028 aktiv mit einbringen.
„Gemeinsam werden wir das schaffen“, sagt
Heinz-Jürgen Scheid.
Und die Anstrengung lohnt, gibt er sich
kämpferisch. Denn, so beschreiben es die
Unternehmensziele 2028, die Marienhaus
Unternehmensgruppe soll an ihrem 125.
Geburtstag ein gesundes und prosperierendes Unternehmen sein, das mit seinem Leistungsspektrum den Wünschen und Bedürfnissen der hilfesuchenden Menschen
entspricht. Ein Unternehmen, das seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichere
Arbeitsplätze bietet, sie fördert und damit
berufliche Perspektiven eröffnet; kurz: ein
Unternehmen, für das man gerne arbeitet.
Und genau dafür will das Fitnessprogramm
den Boden bereiten.
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Der Weg für den Neubau ist frei
Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Loreley-Kliniken eine Fachklinik für Orthopädie
Oberwesel. Der Zusammenlegung der beiden Standorte der Loreley-Kliniken in Oberwesel steht nun nichts mehr im Wege. Das
Gesundheitsministerium und der Träger
haben sich Ende Oktober über den zukünftigen Versorgungsauftrag der Loreley-Kliniken verständigt. Während der rund vierjährigen Bauzeit wird das Leistungsspektrum
der Loreley-Kliniken unverändert bleiben.
Allerdings wird die Zahl der Intensivbetten
auf sechs erhöht, so dass die Klinik die Kapazität zur Teilnahme an der stationären
Notfallversorgung vorhält.

Auch wenn die Innere Abteilung wegfallen
wird, so wird sich an der Gesamt-Bettenzahl
nichts ändern. In der Zielplanung für das
Jahr 2023 sind weiterhin 183 Betten ausgewiesen. Damit trägt man der Tatsache Rechnung, dass die Zahl der Patienten, die an
chronischen Rückenbeschwerden leiden
und stationär behandelt werden müssen,
kontinuierlich steigt. Und in der Behandlung
dieser Patienten sind die Loreley-Kliniken
mit ihrer großen und langjährigen Expertise als Wirbelsäulenzentrum eine der ersten
Adressen bundesweit.
Die Einhäusigkeit, also die Zusammenführung der Loreley-Kliniken am Standort
Oberwesel, beschäftigt die Verantwortlichen schon seit mehreren Jahren. Nachdem
zuerst (das war 2014) die Erweiterung des
Hauptgebäudes favorisiert und entsprechend geplant wurde, hat man 2016 zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium (MSAGD) eine neue
bauliche Lösung entwickelt, nämlich den

kompletten Neubau des Bettenhauses. Die
Haushaltsunterlage-Bau sowie das Raumund Funktionsprogramm, das diese konkretisiert, müssen dem neuen Planungsstand
angepasst und danach vom MSAGD abschließend geprüft werden.
Mitte 2017 hat das MSAGD für die LoreleyKliniken beim Bundesversicherungsamt in
Berlin einen Antrag auf Gewährung von
Fördermitteln aus dem Strukturfonds zur
Zusammenlegung der beiden Standorte der
Loreley-Kliniken in Oberwesel gestellt. Die
22 Millionen Euro Fördermittel speisen sich
zu gleichen Teilen aus Mitteln des Bundes
und des Landes Rheinland-Pfalz und stehen
kurzfristig zur Verfügung.
Die Zusammenführung der Loreley-Kliniken
am Standort Oberwesel mit 183 Betten ist
das größte Projekt, das der Träger in den
letzten Jahrzehnten auf den Weg gebracht
hat. Sie ist ein, wenn nicht der entscheidende Schritt zur Zukunftssicherung der Loreley-Kliniken und somit von immerhin 350
Arbeitsplätzen.

Foto: jg

Nach Abschluss der Bauarbeiten – wenn
diese in diesem Jahr beginnen, müsste das
im Laufe des Jahres 2023 sein – werden
die Loreley-Kliniken zu einer Fachklinik für
Orthopädie. Das heißt: Die Innere Abteilung wird geschlossen, die operativen Fächer (also die Wirbelsäulenchirurgie, die
Gelenkchirurgie, die Allgemein- und Unfallchirurgie und die Koloproktologie) bleiben ohne Abstriche erhalten. Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat zudem
zugesagt, dass die internistische Betreuung der Patienten durch die trägereigenen

Schwesterkrankenhäuser sichergestellt
wird.

Das alte Bettenhaus wird abgerissen und komplett neu gebaut.
MARIENHAUS Echo 1/2019
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Sie wollen sich ein Bild davon machen, was in
den Häusern gut läuft und wo der Schuh drückt
Unterwegs in den Einrichtungen mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Maria Heine –
Beobachtungen am Rande der Besuche in Adenau und Gerolstein

Maria Heine und Heinz-Jürgen Scheid, das
betonen sie in Adenau und am gleichen
Morgen auch in Gerolstein, besuchen die
Einrichtungen um zuzuhören. Sie wollen
sich ein Bild davon machen, was in den
Häusern gut läuft, wo der Schuh drückt,
welche Wünsche und Erwartungen Direktorien und Einrichtungsleitungen, Chefärzte
und MAVen, aber auch und nicht zuletzt die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Träger und vielleicht auch an sie persönlich
haben. Und sie wollen gleichzeitig klar machen und dafür werben, dass sich im Unternehmen grundlegend etwas ändern muss.
Scheid spricht in diesem Zusammenhang
von den Unternehmenszielen 2028 und
einem „zweijährigen Fitnessprogramm“.
Soll heißen: In den nächsten Monaten soll
so gut wie alles auf den Prüfstand kommen. Dabei geht es beispielsweise um die
Frage, wie Entscheidungsprozesse beschleunigt werden können und gleichzeitig
sichergestellt werden kann, dass die einmal getroffenen Entscheidungen dann
auch konsequent und zügig umgesetzt
werden. Und ob dafür womöglich die Kompetenzen der Verantwortlichen in den
Einrichtungen gestärkt werden müssen.
Das alles geschieht vor dem Hintergrund,
dass die Ertragslage (vorsichtig formuliert)
unbefriedigend ist und dieser Umstand
nicht allein auf die verschärften Rahmen6

bedingungen im Gesundheitswesen zurückgeführt werden kann.
Deshalb appellieren Heinz-Jürgen Scheid
und Maria Heine auch an die Veränderungsbereitschaft aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ohne sie wird die Marienhaus
Unternehmensgruppe nur schwerlich Zukunft gewinnen können. Dabei, so Scheid
im Gespräch mit der Mitarbeitervertretung
in Gerolstein, wolle man (so ist es auch in
den Unternehmenszielen 2028 beschrieben) ein Träger sein und bleiben, für den die
Menschen gerne arbeiten und bei dem sie
einen sicheren Arbeitsplatz haben. Deshalb
müsse man investieren (die Liste der Bauvorhaben ist lang) und auf Sicht auch wieder wachsen.

einiges entspannter. Denn Gerolstein ist
erstens baulich in einem guten Zustand
und liefert momentan zweitens den Beweis dafür, dass auch ein kleines Haus finanziell gut dastehen kann. Deshalb kommen hier mehr die Themen zur Sprache,
die Maria Heine und Heinz-Jürgen Scheid
auch anderswo begegnen – der Fachkräftemangel und die Altersstruktur der Mitarbeiterschaft beispielsweise oder die aus
dem Personalmangel resultierende Unzufriedenheit vieler. Die dadurch noch geschürt wird, dass vieles (hier muss immer
wieder die IT als Beispiel herhalten) einfach nicht schnell genug geht und (so meinen es zumindest die Menschen vor Ort)
in den Einrichtungen oft besser erledigt
werden könnte.

Wenn im Zuge des selbst verordneten Fitnessprogramms auch alle defizitären Einrichtungen auf den Prüfstand kommen, dann
gehört Adenau mit dazu. Dabei, so bemängeln es die Mitarbeiter, müsste gerade hier
kräftig investiert werden. Denn die Zimmer
und die Stationen befinden sich in einem
beklagenswerten Zustand. Und sie fordern
mehr Transparenz, wollen wissen, wie es
konzeptionell weitergeht und würden gerne
– mit dem Förderverein im Bunde und womöglich unterstützt durch Firmen, die am
Nürburgring angesiedelt sind – gemeinsam
eine Vision für das Haus entwickeln.

Aber es sind auch immer wieder ganz hausspezifische Themen, mit denen die beiden
konfrontiert werden. Dass kaum noch Fortbildungen genehmigt würden, was natürlich zulasten der Motivation gehe. Oder
warum es in Gerolstein kein eigenes Direktorium, zumindest einen Ärztlichen Standortleiter gebe; denn das, so die Mitarbeiter,
gehe zu Lasten der Qualität. Wie denn überhaupt die Kooperation der Häuser in Gerolstein und Bitburg im Verbund des Marienhaus Klinikums Eifel oder, wie es andere
formulieren, diese Zwangsehe sowieso nur
auf dem Papier existiere.

Hat das älteste Haus in der Trägerschaft,
also Adenau, massive Probleme, so ist der
morgendliche Besuch in Gerolstein um

Heinz-Jürgen Scheid und Maria Heine bekommen bei ihren Besuchen eine Menge zu
hören. Aber das haben sie gewusst, bevor

Fotos: hf

Adenau/Gerolstein. Die Cafeteria ist trotz
der späten Uhrzeit (es ist bereits kurz nach
16 Uhr) bis auf den letzten Platz gefüllt, als
Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Maria Heine
den Raum betreten. Rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen an diesem
Dienstagnachmittag Anfang Dezember die
Gelegenheit nutzen, um der Unternehmensspitze – Scheid ist Vorsitzender, Heine
Mitglied des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung – ihre große Sorge um den Fortbestand des Adenauer Krankenhauses zu
schildern und diese zu fragen, ob das Haus
eine Zukunftsperspektive hat und wie diese aussehen könnte. – Versprechungen oder
Zusagen machen die beiden in Adenau
nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der
Besuche, die die beiden in diesen Wochen
und Monaten in alle Einrichtungen der Trägerschaft führen.

Im Gespräch mit der MAV – Dr. Heinz-Jürgen Scheid (3. von rechts) und Maria Heine (2. von rechts).
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sie Mitte Oktober die liebevoll Roadshow
genannte Tour durch alle Einrichtungen gestartet haben. Es ist eine Tour, bei der sie
zuhören und Stimmungen einfangen wollen; und bei der sie werben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen
wollen, dass diese sich aktiv einbringen bei
der Umsetzung der Unternehmensziele
2028. Die zielen auf ganz konkrete Veränderungen und Verbesserungen ab. Und
diese Ziele, das werden Heinz-Jürgen Scheid
und Maria Heine nicht müde zu betonen,
könne man nur gemeinsam erreichen. Und
für diesen gemeinsamen Erfolg, davon sind
sie überzeugt, ist ein gesundes Wir-Gefühl
die Basis. Deshalb suchen die beiden das
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, auch wenn es (wie in Adenau)
dabei ans Eingemachte geht und die Diskussion etwas heftiger wird.

Die Cafeteria in Adenau war bei der Gesprächsrunde mit dem Vorstand bis auf den letzten
Platz besetzt.

Dr. Thomas Wolfram zum Generalbevollmächtigten
der Marienhaus Holding GmbH berufen

Thomas Wolfram stammt gebürtig aus
Erfurt und ist Facharzt für Chirurgie und
Unfallchirurgie. Als Chirurg war er in Erfurt,
Marburg und Koblenz tätig, bevor er für die
Barmherzigen Brüder Trier als Chirurgischer
Chefarzt im Raume Paderborn arbeitete,
dort aber bereits in unternehmerische und
medizinstrategische Entscheidungen eingebunden war. Denn Thomas Wolfram
hatte zwischenzeitlich Gesundheitsökonomie studiert und einen MBA gemacht. BeiMARIENHAUS Echo 1/2019

des parallel, das gehe auf Dauer nicht, sagt
er, und so habe er sich 2004 entschieden,
ins Krankenhaus-Management zu wechseln. Und da könne es natürlich nicht schaden, wenn man das Krankenhaus auch von
innen gut kenne und deshalb beispielsweise ein besseres Verständnis für Prozesse
und Abläufe habe.
In den Jahren 2007 bis 2013 war er Vorstand
Gesundheit und IT der SRH Holding und

Vorsitzender der Geschäftsführung der
renommierten SRH Kliniken GmbH in Heidelberg. Von dort wechselte er zu Asklepios
nach Hamburg – und freut sich nun auf
seine neue Aufgabe in Waldbreitbach. Die
Marienhaus Unternehmensgruppe kennt er
(zumindest aus der Entfernung) seit vielen
Jahren und hält sie für ein „tolles Unternehmen“ und fügt mit einem Anflug von Bescheidenheit an: „Ich will helfen, das Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen“.
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Waldbreitbach. Überraschung zum Jahreswechsel: Mit Dr. Thomas Wolfram ist der
bisherige Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken zum
Generalbevollmächtigten der Marienhaus
Holding berufen worden. Der 57-Jährige
wird die Führung der Sparte Kliniken übernehmen und im Zuge des umfassenden
Fitnessprogramms, das sich das Unternehmen für die nächsten beiden Jahre vorgenommen hat, um zukunftsfähig zu bleiben,
eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig wird
Dr. Günter Merschbächer aus der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken
ausscheiden. Er wird sich verstärkt auf seine
Aufgaben als Geschäftsführer der cusanus
trägergesellschaft trier (ctt) konzentrieren
und den Prozess der Zusammenführung
von Marienhaus und ctt weiter vorantreiben. Deshalb wird er auch Geschäftsführer
der Marienhaus Holding bleiben.

Dr. Heinz-Jürgen Scheid heißt Dr. Thomas Wolfram (links) herzlich willkommen.
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Im Mittelpunkt zu stehen, das war ihre Sache nicht
Helga Beck hat mehr als 37 Jahren für den Träger gearbeitet – jetzt ist die Oberin des
Marienhaus Klinikum Eifel in den Ruhestand gegangen – ein Annäherungsversuch
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haus war damals Teil des Ökumenischen
Verbundkrankenhauses, und dort meinte
man, ohne Oberin auskommen zu können.
(Dass es das ÖVK zwischenzeitlich nicht
mehr gibt, sei nur am Rande erwähnt).

Nach gut 37 Jahren in Diensten der Marienhaus Unternehmensgruppe ist Helga Beck zum
Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.

Bitburg/Gerolstein. „Schreiben Sie aber
bitte nicht so einen langen Artikel über
mich“, sagt sie gleich zweimal während
unseres Gespräches. Typisch Helga Beck,
denke ich mir. Es gibt nämlich wirklich nur
wenige Führungskräfte im Unternehmen,
die so zurückhaltend und bescheiden auftreten wie sie, ruhig und sachlich ihre Arbeit
tun und die alles, nur eines nicht wollen:
nämlich im Mittelpunkt stehen. Nach mehr
als 37 Jahren in Diensten der Marienhaus
Unternehmensgruppe ist Helga Beck zum
Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen.
Sie gehört zu den Menschen, die – so hat
es Schwester M. Basina Kloos einmal formuliert – „ökonomisch wie ethisch denken
und christliche Werte verinnerlicht haben“
und die deshalb für diesen Träger so wertvoll und unverzichtbar sind. Da darf dann
auch der Rückblick auf ein erfülltes Berufsleben schon mal ein klein wenig länger
ausfallen.
Auch wenn sie erst im Oktober 1981 als
Lehrerin für Pflegeberufe in der Krankenpflegeschule am Marienkrankenhaus in
Trier-Ehrang zum Träger kam, die Waldbreitbacher Franziskanerinnen lernte Helga
Beck schon Jahre früher kennen. Im Kreiskrankenhaus in Saarburg, wo sie 1971 ihre
Ausbildung in der Krankenpflege begann
und anschließend jahrelang im OP arbeite8

te, waren diese nämlich in Gestellung tätig.
Nachdem sie an der Schwesternhochschule der Diakonie in Berlin die Qualifikation
als Lehrerin für Pflegeberufe und als Pflegedienstleitung erworben hatte, kehrte sie
in die Heimat zurück, bewarb sich in Ehrang
(klassisch auf eine Stellenanzeige hin) und
wurde genommen.
Rund zehn Jahre unterrichtete sie dort, erinnert sich gerne an die großen Klassen, die
es damals noch gab (mit bis zu 35 Schülerinnen und Schülern) und nennt Namen
von Menschen, die sie mit ausgebildet hat
und die es zwischenzeitlich in der Trägerschaft zu etwas gebracht haben. Dann
übernahm sie zusätzlich Aufgaben aus der
Pflegedirektion (sie war für die Funktionsbereiche zuständig), wurde 1992 Pflegedirektorin und im Herbst 1996 schließlich (als
Nachfolgerin von Schwester M. Ernesta
Wolter) die erste weltliche Oberin im Marienkrankenhaus. Die Aufgabe übernahm
sie 1999 auch im St. Josef-Krankenhaus in
Hermeskeil. Und obwohl die Kooperation
der beiden Schwesterkrankenhäuser in
Trier-Ehrang und Hermeskeil nicht von
langer Dauer war, blieb Helga Beck Oberin
beider Krankenhäuser. Hermeskeil verließ
sie 2010 (hier wurde Annette MünsterWeber ihre Nachfolgerin), ein Jahr später
auch Trier-Ehrang. Das Marienkranken-

Das Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen
Standorten in Bitburg, Gerolstein und (bis
Ende 2017) Neuerburg war in den letzten
gut sechs Jahren Helga Becks Wirkungsstätte – als Oberin und (in Neuerburg) als
Leiterin der Pflegeeinrichtung für Patienten
der Phase F. – Ihre Nachfolgerin als Oberin
in der Eifel ist Katharina Schmitt. Die hat
sie in den zurückliegenden Monaten begleitet, und Helga Beck freut sich, dass ihre
Nachfolgerin sehr kommunikativ ist und
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gut ankommt.
Helga Beck schaut zufrieden auf all die Jahre zurück. Für Waldbreitbach zu arbeiten,
das sei eine „schöne und abwechslungsreiche Zeit“ gewesen, sagt sie. Der Träger habe
sie stets gefördert, erinnert sie sich dankbar
beispielsweise an den von der Vereinigung
der Ordensoberinnen Deutschlands getragenen Kurs zur Vorbereitung auf das Oberinnenamt, den sie zusammen mit Christel
Müller aus Neunkirchen habe besuchen
dürfen. Der Träger sei sehr offen und „den
Mitarbeitern zugewandt“, aber es müsse
ein Ruck durchs Unternehmen gehen, vor
allem müssten Entscheidungen schneller
getroffen und konsequenter umgesetzt
werden, ist sie überzeugt.
Als sie 1981 begann, da waren noch auf
allen Stationen Ordensschwestern tätig.
Heute begegnet man in den Einrichtungen
kaum noch Schwestern. Trotzdem beantwortet sie die Frage, ob Marienhaus denn
noch ein christliches Unternehmen sei, mit
einem klaren Ja. Schließlich „spielen unsere
Werte bei Entscheidungen immer noch
eine zentrale Rolle“, betont sie. Und es gibt
Instrumente wie die ethische Fallbesprechung, die dafür sorgen, dass das christliche
Menschenbild im Alltag nicht unter die
Räder kommt.
Und dann gibt es ja noch Menschen wie
Helga Beck, die durch ihre Arbeit und ihr
Wirken für diese Werte überzeugend einstehen.
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Die Krankenhäuser in Saarlouis kooperieren

Mit dieser Vereinbarung setzen die beiden
Kliniken die Forderungen des Landes um,
durch trägerübergreifende Kooperationen
Doppelstrukturen abzubauen. „Mit dem
Krankenhausplan der Jahre 2018 bis 2025
hat das saarländische Gesundheitsministerium eine Grundlage geschaffen, die
Krankenhauslandschaft unseres Landes

Stellten die Kooperation der beiden Kliniken in Saarlouis vor: Dr. Klaus-Peter Reimund, Monika
Bachmann, Dr. Johannes Bettscheider, Bernd Decker (von links).

zukunftsfähig zu gestalten. Daher begrüße ich die Kooperation der beiden Saarlouiser Kliniken ausdrücklich“, so die saarländische Gesundheitsministerin Monika
Bachmann bei der Pressekonferenz Ende
November, bei der die beiden Träger die
Kooperation vorstellten.

Peter Reimund sicher. Und auch die Kinderklinik im Marienhaus Klinikum wird von
der Kooperation im Bereich der Geburtshilfe profitieren. – Ärzte der Kinderklinik
betreuen schon seit Jahren die Neugeborenen im DRK-Krankenhaus und werden
das auch in Zukunft weiterhin tun.

Von der Kooperation versprechen sich die
beiden Kliniken eine Reihe von Vorteilen.
„Durch einen standortübergreifenden Personaleinsatz und die gemeinsame Weiterbildung dürfte sich das Problem, insbesondere qualifiziertes ärztliches Personal zu
finden, deutlich entspannen“, ist sich
Marienhaus-Geschäftsführer Dr. Klaus-

Diese Kooperation hat sich bewährt. Und
so ist auch DRK-Geschäftsführer Bernd
Decker überzeugt, dass die Zusammenarbeit der beiden Kliniken ein wesentlicher
Schritt ist, „damit wir den Menschen aus
der Region auch langfristig eine qualitativ
hochwertige stationäre medizinische Versorgung bieten können“.
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Saarlouis. Das Marienhaus Klinikum Saarlouis und das Krankenhaus Saarlouis vom
DRK werden in der Gynäkologie und Geburtshilfe kooperieren. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Dr.
Klaus-Peter Reimund, der zuständige Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken
GmbH, und Bernd Decker, Geschäftsführer der DRK Krankenhausgesellschaft Saarland, Ende November. Anfang Dezember
hat Dr. Johannes Bettscheider, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im
Krankenhaus Saarlouis vom DRK, in Personalunion auch die Leitung der gleichnamigen Abteilung im Marienhaus Klinikum
übernommen. Deren Chef, Dr. Yemenie
Aschalew, hat das Klinikum zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen. – Die
Geburtshilfe bleibt an beiden Standorten
erhalten, wobei alle Frauen mit einer Risikoschwangerschaft im Marienhaus Klinikum betreut werden. Dafür werden die
Gynäkologischen Leistungen an das DRKKrankenhaus verlagert.

Foto: hf

Gynäkologie und Geburtshilfe beider Kliniken unter der gemeinsamen Leitung von Dr. Johannes Bettscheider
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Ziel ist es, „das Leitbild zu neuer Blüte zu bringen“
Das Leitbild der Marienhaus Unternehmensgruppe wird aktualisiert – Prozess ist auf ein Jahr angelegt
Waldbreitbach. Das Leitbild, das sich der
Träger (damals Dernbach und Waldbreitbach) Mitte der 1990er Jahre gegeben hat,
ist in die Jahre gekommen. Die Grundlagen,
Ziele und manchmal auch Visionen, die darin beschrieben wurden, die so etwas wie
Wegweiser für die Zukunft des Unternehmens sein sollten, sind in vielen Einrichtungen zwar noch irgendwie präsent, das Leitbild hat seine Relevanz für den Alltag aber
mehr oder minder verloren. (Dass dies auch
damit zusammenhängt, dass nach der
Überführung der bis dato ordenseigenen
Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung
Ende 2011 vergessen wurde, positiv zu formulieren, für was das Unternehmen in
Zukunft stehen wolle, steht auf einem anderen Blatt). Jedenfalls „hat sich deshalb
der Vorstand entschieden, neue Impulse zu
setzen und zu versuchen, das Leitbild zu
neuer Blüte zu bringen“, sagt Vorstandsmitglied Maria Heine. Will heißen: Das Leitbild wird fortgeschrieben und aktualisiert.

Das Leitbild von 1996 sei seiner Zeit voraus
gewesen, sagt Proft. So sei einiges durch
zwischenzeitliche gesetzliche Regelungen
(beispielsweise durch das Betriebliche Gesundheitsmanagement) umgesetzt und
damit obsolet. In anderen Punkten bestehe
aber auch die Gefahr der Überforderung.
Gerade in der heutigen Zeit; durch die veränderten Rahmenbedingungen „müssen
wir uns aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus auf das besinnen, was wir
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Dazu hat man eine Leitbildgruppe ins Leben
gerufen, der 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ganzen Trägerschaft angehören – Frauen und Männer, die in den

unterschiedlichsten Bereichen arbeiten
und die Mitarbeiterschaft auch altersmäßig abbilden. Man hat also bewusst gerade
auch Jüngere in die Leitbildgruppe berufen,
denn die sind (anders als die überwältigende Mehrheit der Babyboomer) nicht automatisch gut katholisch oder christlich sozialisiert und sprechen auch oft eine andere
Sprache als die Älteren. „Wir müssen anschlussfähig bleiben“, beschreibt Prof. Dr.
Ingo Proft dieses Phänomen. Der außerplanmäßige Professor für Theologische
Ethik, Gesellschaft und Sozialwesen an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
in Vallendar fungiert als externer Berater
und Koordinator der Leitbildgruppe.

tatsächlich leisten können“, betont Maria
Heine. Am christlichen Wertefundament
des Unternehmens wird dabei natürlich
nicht gerüttelt.
Zusammen mit den Inspirationsquellen
und der Unternehmenskultur sowie der
Strategie (also den Unternehmenszielen
2028) bildet das Leitbild gewissermaßen
einen Dreiklang. Die drei bedingen und bedienen sich gegenseitig, sind aufeinander
angewiesen. „Sie sind die Weiterführung
des kulturellen Gedächtnisses unseres Unternehmens und bieten gleichzeitig einen
neuen Erfahrungsraum für die Herausforderungen der Zukunft“, sind sich Maria
Heine und Ingo Proft einig. Deshalb verläuft
die Entwicklung dieser drei Eckpfeiler auch
in einem parallelen Prozess.
Für das Leitbild gliedert sich dieser Prozess
in drei Phasen. In der ersten, die im September letzten Jahres begonnen hat und
im Februar enden wird, konzipiert die Leitbildgruppe einen neuen Textentwurf. Der
wird dann in Phase 2 (die ist bis Mai veranschlagt) ins Unternehmen eingespeist.
Die Einrichtungen (das kann aber auch auf
Ebene der Sparten geschehen) werden
eingeladen, ihre Vorschläge zur Ergänzung,
Konkretisierung oder allgemein ihre Wünsche an das neue Leitbild zu formulieren.
Aber auch jeder einzelne Mitarbeiter ist
herzlich eingeladen, dies allein oder mit
Kollegen zu tun. Anschließend (und damit
in Phase 3) werden alle Rückmeldungen
gesichtet und, sofern es die Leitbildgruppe
für geboten ansieht, in den Entwurf eingearbeitet. So entsteht die aktualisierte
Fassung des Textes, die der Vorstand der
Marienhaus Stiftung im Juli dieses Jahres
verabschieden soll. So weit der Zeitplan.
Bei der Implementierung des aktualisierten
Leitbilds in die Trägerschaft setzen Maria
Heine und Ingo Proft große Hoffnungen in
die Praxisgruppen aus (genau) Phase 2.
Denn deren Mitglieder dürften ein vitales
Interesse daran haben, dass das (neue) Leitbild wie vor gut 20 Jahren in der gesamten
Trägerschaft zum Thema wird. Und außerdem, so Maria Heine, macht ihr die lebhafte Art und Weise, wie die Inspirationsquellen und die Unternehmenskultur in den
Einrichtungen diskutiert werden, Hoffnungen auch für das Leitbild.

„Eigentlich müssten Sie die ganze Leitbildgruppe fotografieren“, sagen Ingo Proft und Maria Heine.
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„Neurologie war schon früh mein Ding“
Dr. Robert Liszka wird als Chefarzt die neue Hauptfachabteilung
für Neurologie im Marienkrankenhaus aufbauen

Nach dem Zivildienst (übrigens in einer
geriatrischen Klinik) ging Robert Liszka in
die USA, studierte dort Biologie, wechselte dann allerdings an die Semmelweis
Universität Budapest, um dort und anschließend in Köln Medizin zu studieren.
Schon im Praktischen Jahr, das er komplett
in England absolvierte, lernte er die Neurologie – sie beschäftigt sich mit der Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von
Erkrankungen des Nervensystems – kennen und schätzen. „Neurologie war schon
früh mein Ding“, erinnert er sich. Über die

Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie am Klinikum Darmstadt und
die Psychiatrische Klinik im Klinikum
Frankfurt-Höchst (zur Ausbildung zum
Facharzt für Neurologie gehört als Station
auch die Psychiatrie) kam Liszka ans Klinikum in Hanau. Seine erste Stelle als Oberarzt hatte er dann im Caritas-Krankenhaus

Foto: red

St. Wendel. Er ist weit herumgekommen
in der Welt. In Algerien als Kind ungarischer Eltern geboren, ist er im Saarland
groß geworden, hat in den USA Biologie,
in Budapest und Köln Medizin studiert
und sein Praktisches Jahr in England absolviert. Mit seiner Frau und den beiden
Kindern lebt er in Saarbrücken und will
nun beruflich in St. Wendel heimisch werden: Dr. Robert Liszka ist seit Jahresbeginn
Chefarzt der neuen Hauptfachabteilung
für Neurologie im Marienkrankenhaus St.
Wendel. Vor der Pionierarbeit, die der Aufbau einer komplett neuen Abteilung in
einem Krankenhaus bedeutet, hat er keine
Angst; denn die hat er nach eigenen Worten an anderem Ort (nämlich im CaritasKrankenhaus in Lebach) bereits einmal
geleistet. – Dr. Robert Liszka wechselt vom
Westpfalz-Klinikum nach St. Wendel. In
Kaiserslautern war er in der Neurologischen Klinik zuletzt Leitender Oberarzt
der Sektion Neurogeriatrie.

in Lebach. Dort baute er in der Inneren
Abteilung den Bereich der Neurologie auf.
Das war in den Jahren 2009 bis 2011.
In dieser Zeit lernte er nicht nur die ctt,
sondern auch die Marienhaus Unternehmensgruppe kennen. Als Konsiliararzt war
er häufiger in Wadern und Hermeskeil
tätig. Und hat, und dieser Eindruck hat
sich in den Gesprächen jetzt weiter verfestigt, festgestellt, dass der Träger die
Zukunft fest im Blick hat und neue Wege
geht – beispielsweise auch, indem er seine Krankenhäuser (wie in St. Wendel, Ottweiler und Neunkirchen-Kohlhof) zu Verbünden zusammenschließt.
Im Westpfalz Klinikum in Kaiserslautern hat
er die Geriatrie und das alterstraumatologische Zentrum aufgebaut. Robert Liszka,
der mit einem Thema aus der Schlafmedizin
promoviert wurde, ist ein ausgewiesener
Experte in der Behandlung von Patienten,
die an der Parkinson‘schen Krankheit leiden. Der 45-Jährige ist nicht nur Facharzt
für Neurologie, sondern besitzt auch die
Schwerpunktbezeichnung Geriatrie und die
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Wobei allein das ihn für St. Wendel in gewisser
Weise prädestiniert; denn beide Abteilungen gibt es im Marienkrankenhaus bereits.
Liszka sagt daher und versteht dies als
Angebot an seine ärztlichen Kollegen:
„Zum Wohle unserer Patienten müssen wir
über die Abteilungsgrenzen hinweg mehr
miteinander arbeiten“.

Dr. Robert Liszka.
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„Die Dienstgemeinschaft hat sich
auch in stürmischen Zeiten bewährt“
Die eGMAV-Vollversammlung bestätigte die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Träger und Mitarbeiterschaft
Waldbreitbach. Seit der letzten eGMAVVollversammlung Ende März 2017 in Oberwesel ist eine Menge passiert. Die Schließung der Krankenhäuser in Flörsheim und
Wadern sowie der Geriatrischen Rehabilitation in St. Wendel, der endgültige Rückzug
aus Neuerburg und der ver.di-Warnstreik in
Ottweiler haben den Träger ganz schön
durchgeschüttelt. Wenn die Marienhaus
Unternehmensgruppe dieses „Jahr schwieriger Entscheidungen“, so hatte es Dr. HeinzJürgen Scheid damals genannt, trotzdem
einigermaßen glimpflich überstanden hat,
dann hat das sicherlich auch damit zu tun,
dass Stiftungsvorstand und Geschäftsführung auf der einen und eGMAV auf der
anderen Seite vertrauensvoll zusammenarbeiten. „Die Dienstgemeinschaft hat sich
auch in stürmischen Zeiten bewährt“,
brachte es der Vorsitzende des Vorstandes
der Marienhaus Stiftung auf den Punkt. –
Wie wichtig ihnen diese konstruktiv kritische, vor allem aber vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, das machten die eGMAVVorsitzende Sonja Petit und Heinz-Jürgen
Scheid in ihren Statements bei der eGMAVVollversammlung deutlich, die Ende Oktober im Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg stattfand.

die besten Marken-Botschafter für das Unternehmen. Und die emotionale Bindung
an den Träger, so schrieb die eGMAV-Vorsitzende den anwesenden Geschäftsführern ins Stammbuch, müsse auf Respekt
und Wertschätzung aufbauen. Diesen Ball
griff Dr. Heinz-Jürgen Scheid gerne auf. Gut
ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien „die Voraussetzung für unseren Erfolg“, betonte er.
Und der müsse hart erarbeitet werden. Denn
die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sei immer noch unbefriedigend.

Fotos: hf

Dabei unterstrich Sonja Petit zugleich, wie
wichtig gerade zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, denn diese seien

Der Entscheiderausschuss der eGMAV mit seiner Vorsitzenden Sonja Petit.

Nachmittags diskutierten die Mitglieder der Geschäftsführung, auf unserem Bild KlinikenGeschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (links), mit den Vertretern der MAVen wortwörtlich an
runden Tischen.
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Das wiege umso schwerer, als der Träger
dringende Investitionen (von Neustadt über
Oberwesel und Bitburg bis Saarlouis) stemmen müsse. Deshalb sei Wirtschaftlichkeit
auch kein Selbstzweck, sondern Gebot der
Stunde. Scheid erläuterte, dass der Träger
sich gezielt stärker im politischen Raum engagiere (beispielsweise durch die Parlamentarischen Abende, die im Juni erstmals in
Saarbrücken und Mainz stattfanden), dass
die Unternehmensziele 2028 vor der Verabschiedung stünden und man trägerweit „an
den Prozessen arbeiten“ müsse. Und er forderte vor allem eines: Veränderungsbereitschaft. Allerdings: Auch wenn sich in der
Trägerschaft also eine Menge ändern muss,
„so behalten wir bei allem unsere Wurzeln
im Blick“, gab Scheid die Richtung vor. Und
er appellierte gleichzeitig an die gut 80 anwesenden MAV-Vertreter aus den Einrichtungen: „Lassen Sie uns gemeinsam die
Zukunft des Trägers gestalten!“
Dass da eine Menge zu tun ist, wurde auch
in den Berichten deutlich, die die Geschäftsführer beziehungsweise SpartenVerantwortlichen abgaben. Und auch hier
wurde deutlich, woran es oft genug hapert:
Wo der Hebel angesetzt werden müsste,
wissen die Beteiligten meist. Allzu oft mangelt es, wie Kliniken-Geschäftsführer Dr.
Günter Merschbächer es vornehm elegant
ausdrückte, „an der Konsequenz in der Umsetzung“. Womit wir wieder beim Thema
Veränderungsbereitschaft wären.
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Sie wollen die Lebensqualität von Menschen
nach einem akuten Herzinfarkt weiter verbessern
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Zahl der
Patienten, die an einem akuten Herzinfarkt versterben, geht erfreulicherweise
kontinuierlich zurück. Das jedoch ist kein
Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Im Gegenteil. Es gibt durchaus Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um die Versorgung
in der Region und damit auch die Prognose und die Lebensqualität von Menschen
mit einem akuten Herzinfarkt weiter zu
verbessern. – Vor diesem Hintergrund hat
sich im Herbst das Herzinfarktnetzwerk
Rhein-Ahr-Eifel gegründet. Ihm gehören
das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler mit seinen drei Standorten Adenau, Bad
Neuenahr-Ahrweiler und Burgbrohl, die Dr.
von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler, die
Ahrtalklinik in Bad Bodendorf, das Krankenhaus Maria Stern in Remagen und
(ganz wichtig) der DRK-Rettungsdienst an.
Gerade die schnelle und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst
und Kliniken ist nämlich entscheidend dafür, dass die Zeitspanne, die zwischen dem
ersten Auftreten von Symptomen und der
interventionellen Wiederherstellung der
Durchblutung der Koronararterie, die den
Herzinfarkt verursacht hat, vergeht, möglichst kurz ist. Darin waren sich Dr. Theodoros Ballidis und Dr. Christian Voigt bei der
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In Bad Neuenahr gründet sich das Herzinfarktnetzwerk Rhein-Ahr-Eifel

Sie besiegelten mit ihrer Unterschrift die Kooperation, von der Herzinfarkt-Patienten profitieren
werden.

Auftaktveranstaltung Ende Oktober einig.
Ballidis ist Chefarzt der Kardiologie und der
stroke unit am Krankenhaus Maria Hilf in
Bad Neuenahr-Ahrweiler und Initiator des
Herzinfarktnetzwerkes Rhein-Ahr-Eifel.
Voigt ist Ärztlicher Leiter des DRK-Rettungsdienstes Koblenz-Montabaur.
Die Kooperationspartner wollen nicht nur
die Kommunikation untereinander verbessern, sie setzen auch auf gemeinsame

Behandlungspfade, gezielte Fortbildungen
und Simulationstrainings sowie entsprechende Qualitätskontrolle. Über allem
steht dabei das Ziel, die Versorgung der
Herzinfarktpatienten in der Region weiter
zu verbessern. – Deshalb ist das Herzinfarktnetzwerk auch offen für weitere Kooperationspartner und versteht sich nicht
als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ergänzung des anderen Netzwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz.

KAFFEEKULTUR AUS LEIDENSCHAFT

GEBR. WESTHOFF GMBH & CO. KG · WWW.WESTHOFF.DE
Ihr Ansprechpartner für die Region:
Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64
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Sie ist kein Raumschiff im Trägerkosmos

Foto: hf

Jubiläum: Die Zentrale Ethik-Kommission traf sich zum 20. beziehungsweise 100. Male

Die Zentrale Ethik-Kommission feierte Anfang November ihre 100. Sitzung in 25 Jahren.

Vallendar. Auch wenn das Jubiläum nicht
groß gefeiert wurde, eine leckere und liebevoll verzierte Torte gab es dennoch: Anfang November trafen sich die Mitglieder
der Zentralen Ethik-Kommission (ZEK) der
Marienhaus Stiftung und der Hildegard
Stiftung in Vallendar zu ihrer 20. Sitzung.
Rechnet man die Tagungen hinzu, die es auf
Seiten der cusanus trägergesellschaft trier
(ctt) seit Anfang 1994 bereits gegeben hat,
bevor die beiden Stiftungen 2015 ihre gemeinsame Ethik-Kommission ins Leben
riefen, dann kommt man auf stolze 100
Sitzungen in 25 Jahren. – Wenn das kein
Grund ist, innezuhalten und die Arbeit der
Zentralen Ethik-Kommission etwas näher
in den Blick zu nehmen.
Es sind die unterschiedlichsten Fragen und
Themenstellungen, mit denen sich die Mitglieder der Zentralen Ethik-Kommission
auseinandersetzen. Fragen, die in der Regel
aus den Einrichtungen (mehrheitlich aus
den Kliniken) an sie herangetragen werden;
darunter Themen und Probleme, bei denen
es um konkrete Einzelfälle geht, aber auch
14

solche Fragen, die von eher grundsätzlicher
Bedeutung sind, erläutert Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann. Aus der Beschäftigung
mit diesen Themen, so der Vorsitzende der
ZEK, resultieren eine Reihe von Arbeitshilfen – so beispielsweise zu Pränataltests, zur
künstlichen Ernährung mittels PEG-Sonde
oder auch zur Patientenverfügung. Letztere ist „unser Dauerbrenner“, so ZEK-Mitglied Andrea Tokarski.
Die Zentrale Ethik-Kommission bearbeitet
weiterhin sämtliche Anfragen aus den Trägerschaften zu Forschungsvorhaben, veranstaltet für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Einrichtungen ihre
jährliche Fortbildungsveranstaltung in
Wittlich, berät natürlich auch die beiden
Stiftungsvorstände (vor wenigen Monaten
etwa zum Thema Organspende) und kümmert sich aktuell beispielsweise um die
Frage, wie die Ethik-Beratung sichergestellt
werden kann und welche Strukturen dafür
in den Einrichtungen geschaffen werden
sollten. Diese Frage resultiert nicht zuletzt
aus der Tatsache, dass die Marienhaus Un-

ternehmensgruppe und die ctt unterschiedliche Ansätze verfolgten, bevor sie
2015 ihre Arbeit in Sachen Ethik in der Zentralen Ethik-Kommission bündelten. –
Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch
eines: Die Mitglieder der Zentralen EthikKommission werden von den Stiftungsvorständen berufen, aber nicht ernannt, was
ein kleiner, aber entscheidender Unterschied ist, zeigt es doch, dass die ZEK unabhängig arbeiten kann.
„Wir sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Trägerschaft da, und niemand sollte deshalb Scheu haben, uns
anzusprechen“, betont Thomas Heinemann. Schließlich, so Heinemann weiter,
sei die Zentrale Ethik-Kommission ja kein
Raumschiff im Trägerkosmos, sondern eine
Anlaufstelle für handfeste Themen und
Fragestellungen. – Und das sicherlich auch
in Zukunft, so dass die Zentrale Ethik-Kommission noch so manches Jubiläum mit
einer leckeren und liebevoll verzierten Torte wird feiern können…
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Es gilt, den christlichen Geist wach
zu halten und weiter zu entwickeln
Dr. Wolfgang Stollhof ist nach 20 Jahren als Chefarzt der Klinik für Urologie
und Kinderurologie in den Ruhestand gegangen – ein Annäherungsversuch

Mitte 1983 kam Stollhof ins damalige St.
Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied. Übrigens auf Vermittlung von (wie könnte es
auch anders sein) Schwester M. Basina
Kloos. Zuvor hatte er drei Jahre lang in der
Chirurgie des St. Josef-Krankenhauses in
Neunkirchen (heute Teil der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof) gearbeitet und sich
dort einen umfassenden OP-Katalog erarbeitet. Die Urologie war dennoch Neuland
für ihn. Trotzdem: Bereits knapp zwei Jahre
später wurde Stollhof Oberarzt, und das, so
erzählt er schmunzelnd, obwohl er damals
noch gar kein Facharzt war. Aber er hatte
mit Dr. Bernd Opelt einen Chef, „der mich
gefördert und es zugelassen hat, dass wir
neue OP-Methoden einführten“, betont er.
Die große Tumorchirurgie oder die Blasenrekonstruktionen, beides waren Ende der
1980er Jahre Meilensteine in der Entwicklung der Abteilung. – Bernd Opelt hat es ihm
zugetraut und Stollhof seinem langjährigen
Chef und Mentor dieses Vertrauen zurückgezahlt.
Irgendwie passt es da ins Bild, dass sich
Wolfgang Stollhof im Auswahlverfahren
gegen drei professorale Mitbewerber
durchsetzen musste und Anfang 1999 die
Nachfolge von Dr. Bernd Opelt als Chefarzt
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der Abteilung antreten durfte. Wenn Stollhof diese Episode erzählt, dann umspielt ein
verschmitztes Lächeln seine Mundwinkel.
Wolfgang Stollhof hat nicht nur als Chefarzt
Verantwortung übernommen, sondern sich
auch viereinhalb Jahre als Ärztlicher Direktor für das Marienhaus Klinikum BendorfNeuwied-Waldbreitbach engagiert. In diese
arbeitsreiche wie aufregende Zeit (sie liegt
aber auch schon bald zehn Jahre zurück) fiel
der 1. Spatenstich für den Neubau des Bettenhauses und der Generationenwechsel
in der Chefarztriege. Auch die Gründung
des ersten MVZ in der Trägerschaft mit (natürlich) Urologie und Nuklearmedizin kann
Stollhof für sich reklamieren.
Wie kaum ein anderer war und ist Stollhof
dem Träger und nicht zuletzt dem Orden
verbunden. Wobei er seine berufliche Laufbahn in Neunkirchen bei den Dernbacher
Schwestern begonnen hat und sich, als
Dernbach und Waldbreitbach 1993 beschlossen, gemeinsame Wege zu gehen, gar
nicht so recht vorstellen konnte, dass dies
funktionieren könne. Zu unterschiedlich
nämlich erschienen ihm die beiden Kulturen. Als beide Orden nach acht Jahren dann
wieder getrennte Wege gingen, da war er
– wie er erzählt – allerdings richtiggehend
enttäuscht über diesen Schritt.
Waldbreitbach, so Wolfgang Stollhof, zeichne aus, dass „wir uns immer auf unsere
Wurzeln beziehen“; dass man sich, so wie
es Ordensgründerin Mutter Rosa getan hat,
besonders um Arme und Schwache kümmere. Beispielsweise um schwerstkranke
und sterbende Menschen. So ist Stollhof
heute noch ein wenig stolz, dass er Anfang
der 1990er Jahre in der Arbeitsgruppe mitwirken konnte, die den Weg für die Einrichtung der Palliativstation im Haus bereitet
hat. Und er ist dem Träger dankbar, dass er
Anfang dieses Jahrtausends an dem Studiengang für Führungskräfte in kirchlichen
Einrichtungen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar teilnehmen durfte. Da habe er auf ganz neue Art
und Weise gelernt, seine Führungstätigkeit
aus dem Glauben heraus zu reflektieren,
kreativ zu gestalten und als caritativ-kirchlichen Auftrag zu verstehen, betont er.

Was er dem Träger für die Zukunft wünscht?
Lange überlegen muss er für seine Antwort
nicht. Entscheidungen müssten schneller
und mutiger getroffen werden. Und, daran
hapert es im Unternehmen ganz oft, es
müsse konsequent darauf geachtet werden,
dass Entscheidungen auch umgesetzt werden. Und wer sich nicht an Absprachen
halte, der müsse entsprechend sanktioniert
werden. Andernfalls, so Wolfgang Stollhof,
verliere sich alles ganz schnell in Beliebigkeit. Und die sei Gift für die Motivation der
Mitarbeitenden und damit für den Erfolg
eines Unternehmens.
Womit wir irgendwie wieder am Anfang
unserer Geschichte angekommen wären,
nämlich dem christlichen Geist und der Ausrichtung am Menschen.
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Neuwied. Dass sich der Träger an christlichen Werten orientiert, das hat ihm über
all die Jahre viel bedeutet. Und es sei ganz
wichtig, dass das Unternehmen diesen
christlichen Geist wach halte und weiter
entwickle, betont er. Dass das gelingen kann
und dass von dieser Ausrichtung am Menschen nicht zuletzt auch der Erfolg der Marienhaus Unternehmensgruppe abhängt,
davon ist Dr. Wolfgang Stollhof überzeugt.
Diese Zukunft wird er nun nicht mehr aktiv
mitgestalten; denn nach mehr als 35 Jahren
in Diensten des Trägers und exakt 20 Jahren
als Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth ist Dr. Wolfgang Stollhof zum Jahresende in den (und hier ist dieses Attribut
alles andere als eine wohlfeile Floskel) wohlverdienten Ruhestand gegangen. – Seine
Nachfolge tritt Anfang Februar Prof. Dr.
Carsten Maik Naumann an. Er war zuletzt
Leitender Oberarzt der Urologie und Kinderurologie der Uniklinik in Kiel.

Dr. Wolfgang Stollhof ist nach 20 Jahren als
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie in den Ruhestand gegangen.
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„Wir betreiben hier Forschung und Wissenschaft,
die einmal älteren Menschen zugutekommen werden“
Im Franziskushospital Aachen wurde ein Bewegungslabor eingerichtet
Aachen (as). „Ältere Menschen haben ein
hohes Risiko zu stürzen“, sagt Prof. Dr. Cornelius Bollheimer. Jeder Dritte über 65 Jahre falle einmal jährlich hin, bei den über
85-Jährigen sei es sogar jeder Zweite. Und
bis zu fünf Prozent der Gestürzten erlitten
dabei einen Knochenbruch, so der Leiter des
Zentrums für Altersmedizin an der Universitätsklinik Aachen (UKA) und Klinikdirektor
der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie
des Franziskushospitals Aachen. Deshalb
seien Stürze ein ganz wichtiges Thema in
der Geriatrie. Hier sei allerdings noch viel
Forschung nötig, um zum Beispiel das Sturzrisiko eines älteren Menschen präzise zu
erkennen und Wege zu finden, dieses zu
reduzieren, so Prof. Bollheimer.
Diese Forschung findet seit rund anderthalb
Jahren im Bewegungslabor im Franziskushospital statt, einem Raum, der einer kleineren Turnhalle gleicht und ausgestattet ist
mit modernster Technik. „Damit können wir

die unterschiedlichsten Bewegungsmuster
der Probanden aufzeichnen und berechnen“, erläutert Prof. Bollheimer. Eingerichtet
werden konnte das Bewegungslabor dank
einer hohen Anschubfinanzierung durch die
Robert Bosch Stiftung.
„Gerade der Technik-Standort Aachen bietet
sich für eine enge interdisziplinäre Verbindung von Medizin und Ingenieurswissenschaft an“, sagt er. So lag es auch nahe, am
Lehrstuhl für Altersmedizin den Schwerpunkt Gerontotechnologie einzurichten und
gemeinsam technische Geräte zu entwickeln, die speziell für die Bedürfnisse älterer
Menschen konzipiert sind. Als Beispiel nennt
Bollheimer den Rollator, der heute vielen älteren Menschen verordnet wird, wenn ihr
Gang unsicher ist. Damit, so die landläufige
Meinung, seien sie in der Lage, sicher zu gehen. „Es ist bislang jedoch nie wirklich untersucht worden, ob ein Rollator tatsächlich vor
Stürzen schützt“, sagt Dr. Joao Batista. Zu-

dem seien die handelsüblichen Rollatoren
sehr simpel konstruiert und lediglich in der
Höhe verstellbar, so der Leiter des Bewegungslabors, der Physiotherapie studiert und
in Biomechanik promoviert hat. Zusammen
mit der Physiotherapeutin Laura Schmidt
führt er unterschiedliche Studien durch.
Derzeit untersuchen sie in der Rollator-Studie, ob und wie sich ein Rollator auf den
menschlichen Gang und das Gleichgewichtssystem auswirkt. „Wir testen anhand
wissenschaftlich messbarer Kriterien, ob ein
Rollator älteren Menschen hilft beziehungsweise wie er beschaffen sein muss, damit
er ihnen eine gute Unterstützung beim Gehen ist“, so Dr. Batista.
Probanden sind sowohl rüstige, gesunde ältere Menschen aus der Region, die sich freiwillig für den rund zweistündigen Test zur
Verfügung stellen, als auch Patienten wie der
87-jährigt Heribert Kremer aus Aachen, die

Die Physiotherapeutin Laura Schmidt weicht Heribert Kremer beim Gang durch das Bewegungslabor nicht von der Seite. Am Computer beobachten
Dr. Joao Batista, der Leiter des Bewegungslabors, und Prof. Dr. Cornelius Bollheimer, der Leiter des Zentrums für Altersmedizin an der Universitätsklinik
Aachen (UKA) und Klinikdirektor der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie des Franziskushospitals Aachen, den Test.
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Heribert Kremer ist noch gut zu Fuß und benutzt keinen Rollator. Bereitwillig lässt er sich
die für den Test notwendigen Marker auf den
Körper kleben. Das sind 35 kleine Kugeln, die
aus einem hochreflektierenden Kunststoff
bestehen und von den zahlreichen Infrarotkameras im Raum registriert werden. Nachdem sämtliche Marker angebracht sind, ist
auf dem Monitor an der Stirnseite des Raumes die Silhouette von Heribert Kremer zu
erkennen. Jetzt bittet Laura Schmidt ihn,
auf dem breiten gelben Streifen durch den
Raum zu gehen. Damit er nicht ausrutscht,
trägt er Stopper-Socken. Zudem weicht
Laura Schmidt ihm nicht von der Seite, damit
er nicht stolpert oder gar stürzt.
Anschließend geht Heribert Kremer denselben Weg mit einem Rollator. Als er wendet,

ist offensichtlich, dass ihn der Rollator mehr
stört als nützt; denn die Räder verdrehen
sich unkontrolliert. „Ein älterer Mensch hat
schon genug damit zu tun, die Bewegung
seines Körpers zu koordinieren und die Balance zu halten. Der Rollator wirkt da zunächst einmal als Fremdkörper, der den
Schwerpunkt verändert und möglicherweise gerade deshalb einen Sturz provoziert“,
so Dr. Batista.

Fotos: as

im Franziskushospital stationär behandelt
werden „und sich freuen, dass sie an der
Forschungsarbeit mitwirken können“, so
Laura Schmidt.

Dr. Joao Batista, der Leiter des Bewegungslabors, klebt dem Probanden Heribert Kremer
kleine Kügelchen aus hochreflektierendem
Kunststoff an genau definierte Körperstellen.

Dank der Marker, die Heribert Kremer am
Körper trägt, werden sämtliche Bewegungen millimetergenau aufgezeichnet,
verrechnet und können so präzise analysiert werden. Heribert Kremer absolviert
die zahlreichen Test mit großer Motivation und hat sichtlich Spaß daran. Die
Ergebnisse wird Dr. Batista nacharbeiten.
„Wir betreiben hier Forschung und Wissenschaft, die einmal älteren Menschen
zugutekommen werden“, so Prof. Dr. Cornelius Bollheimer.

Das Wort Gottes möge den Geist des Hauses beseelen
Kapelle und Altar im Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna feierlich eingesegnet

Die Kapelle ist nicht nur ein Ort für Gottesdienst und Anbetung, sondern auch ein Ort,
an dem man Ruhe findet und der Geborgenheit, Frieden und Heimat gibt. Solche
Orte, so Gebert in seiner Predigt, brauche
es, auch wenn Gott in einem jeden von uns
wohne. Deshalb, so unterstrich es auch
Schwester Marianne Meyer in ihrer kurzen
Ansprache, sei es für alle Beteiligten in Geschäftsführung und Haus selbstverständlich gewesen, dass das Seniorenzentrum
eine eigene Kapelle bekommt. Die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der
Marienhaus Stiftung äußerte ihre Hoffnung, dass das Wort Gottes den Geist des
Hauses beseelen möge.
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Morbach. Nachdem im März die Bewohnerinnen und Bewohner in den Neubau umgezogen waren und dieser Mitte August
feierlich eingeweiht worden war, stand Mitte November im Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna ein Termin an, der Mitarbeitern wie Bewohnern gleichermaßen am
Herzen lag: nämlich die Einsegnung von
Kapelle und Altar. Die nahm Weihbischof
Franz Josef Gebert im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes vor.

Weihbischof Franz Josef Gebert segnet den Altar. Neben ihm Pater Bernardo, der regelmäßig im
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna die hl. Messe liest.

Den Altar aus einem uralten Eichenstamm
und die Glasfenster hat der Waldbreitbacher Bildhauer Hans Rams gestaltet; Tabernakel, Kreuz und Weihwasserbecken stam-

men aus dem Fundus der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen; und den Bau und die
Einrichtung der Kapelle hat das Bistum Trier
finanziell mit gefördert.
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Mit der Berufung
nach Mainz
schließt sich für
ihn der Kreis

Fachlich wie menschlich ist er ein
Gewinn für das Krankenhaus
Dr. Andreas Leffler als neuer Chefarzt der
Chirurgie in Gerolstein feierlich eingeführt
Gerolstein. Der Neue ist eigentlich ein alter
Bekannter. Denn die Marienhaus Unternehmensgruppe kennt er bereits aus seiner
Tätigkeit für die Krankenhäuser in Adenau
und Bendorf. Und so begrüßte ihn Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer
auch mit den Worten: „Schön, dass Sie
wieder da sind, Herr Dr. Leffler!“ Anfang
Juli hat Dr. Andreas Leffler als Chefarzt die
Leitung der Chirurgie im St. Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein übernommen, Mitte
Oktober wurde der 47-Jährige feierlich in
sein Amt eingeführt. In diesen gut drei Monaten, so Merschbächer, habe Andreas
Leffler gezeigt, dass er nicht nur fachlich,
sondern auch menschlich ein Gewinn für
das Krankenhaus sei. „Sie gehen auf die
Menschen zu, nehmen die Patienten mit
ihren Sorgen und Ängsten ernst und haben
auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets ein freundliches Wort und ein
offenes Ohr“. – Merschbächer dankte in
seiner Ansprache ausdrücklich dem Team
der Chirurgie, das die Monate der Vakanz

mit großem Engagement hervorragend
überbrückt habe.
Andreas Leffler, der zuletzt Leitender Oberarzt der Abteilung für Unfall-, Hand- und
Orthopädische Chirurgie im St. NikolausStiftshospital in Andernach war, ist so etwas
wie ein chirurgischer Generalist. In Gerolstein bietet er seinen Patienten eine gute
chirurgische Grund- und Regelversorgung.
Das umfasst die Allgemein- und die Unfallchirurgie sowie die Endoprothetik von Hüfte, Knie und Schulter und die rekonstruktive
Schulter- und Kniechirurgie. Darüber hinaus
liegt ihm ein Thema besonders am Herzen:
die Alterstraumatologie. Andreas Leffler
nämlich steht auf dem Standpunkt, dass es
nicht reicht, beispielsweise nur den Oberschenkelhalsbruch zu operieren. In seinen
Augen braucht der ältere Patient in der Regel
eine ganzheitliche Versorgung und Betreuung. Eine Sichtweise, die – so Merschbächer
– „voll und ganz unserem Ansatz als christlichem Träger entspricht“.

Privatdozent Dr. Dirk Hartmann
ist neuer Chefarzt der Inneren
Medizin II am kkm – Prof. Dr.
Michael Jung in den Ruhestand
gegangen
Mainz. Neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Katholischen Klinikum
Mainz (kkm) ist seit Anfang November
Privatdozent Dr. Dirk Hartmann. Der
45-jährige Pfälzer ist Nachfolger von Prof.
Dr. Michael Jung, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Hartmann
will die Klinik, zu der eine der größten endoskopischen Abteilungen im Rhein-MainGebiet gehört, kontinuierlich weiterentwickeln und dabei auch die Forschung in
dem akademischen Lehrkrankenhaus fördern. Bis zu seinem Wechsel nach Mainz
war Hartmann Chefarzt für Innere Medizin
I mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie
am Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg.
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Dirk Hartmann wurde 1972 in Frankenthal geboren. Er studierte Medizin in
Mainz und Mannheim und arbeitete zunächst als Arzt im Praktikum und später
als Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen.
In dieser Zeit absolvierte er die Facharztprüfung für Innere Medizin und erwarb
die Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie. Seine Habilitation schloss er im
Jahr 2009 an der Universitätsmedizin
Mainz ab. 2011 wurde er Chefarzt in der
Klinik für Innere Medizin I mit Schwerpunkt Gastroenterologie am Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg. Diese zählt mit
rund 10.000 endoskopischen Interventionen zu den größten gastroenterologischen Abteilungen in ganz Deutschland.

Dr. Günter Merschbächer (2. von rechts) hieß Dr. Andreas Leffler (3. von links) als neuen
Chefarzt der Chirurgie in Gerolstein herzlich willkommen. Mit dabei die Mitglieder des
Direktoriums.
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Der Schwerpunkt der Klinik für Innere
Medizin II am Katholischen Klinikum
Mainz liegt in der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des gesamten
Magen-Darm-Traktes, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Ferner werden gutund bösartige Tumore des Verdauungstraktes und des lymphatischen Systems
diagnostiziert und behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Behandlung
aller Formen des Diabetes mellitus. Zusammen mit den anderen internistischen
1/2019 MARIENHAUS Echo

Nahtloser Übergang und
kontinuierliche Weiterentwicklung
Marienhaus Klinikum Hetzelstift: Doppelspitze für die Urologie –
Prof. Dr. Axel Häcker feierlich in sein Amt eingeführt
kann“, betonte Maria Heine vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung in ihrem Grußwort bei der feierlichen Einführung Häckers Anfang Dezember.
Axel Häcker war nicht nur stellvertretender Klinikdirektor der Urologie der Universitätsmedizin Mannheim, sondern leitete
seit 2013 auch im Nebenamt als Chefarzt
die Urologie im Heilig-Geist-Hospital in
Bensheim. Dort haben er und sein Team
eine wohnortnahe urologische Versorgung
aufgebaut, die universitären Standards
entspricht. Entsprechend hoch sind auch
die Erwartungen in Neustadt, wie es Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund in
seiner Ansprache formulierte. Zum einen
gehe es darum, eine umfassende urologische Patientenversorgung auf höchstem
Niveau sicherzustellen, zum anderen solle
der Neue die Abteilung auch durch gezielte Spezialisierung weiterentwickeln. Die
Gründung eines zertifizierten Prostatakarzinomzentrums beispielsweise, wie es
Prof. Häcker in Mannheim jahrelang geleitet hat, „begrüßen wir sehr“.

Foto: red

Neustadt an der Weinstraße. Er war sein
allerengster Mitarbeiter, die beiden haben
18 Jahre lang zusammengearbeitet und
sie hatten eigentlich auch vorgehabt, gemeinsam in den Ruhestand zu gehen. Daraus wird nun allerdings nichts mehr; denn
Prof. Dr. Axel Häcker ist seit Anfang Dezember Chefarzt der Klinik für Urologie,
Kinderurologie und Urologische Onkologie
im Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Mit
Axel Häcker habe das Haus einen absoluten Spitzenmediziner verpflichtet, betonte Prof. Dr. Maurice Stephan Michel. Er ist
Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Mannheim, Häcker war bis dato sein
Stellvertreter. In Neustadt wird Prof. Häcker die Urologie zusammen mit Dr. Mathias Löbelenz im Kollegialsystem leiten,
bis Löbelenz (er leitet die Abteilung seit
April 1991) Ende dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Mit der
frühzeitigen Verpflichtung von Prof. Häcker „schaffen wir erstens einen nahtlosen
Übergang und damit zweitens die Voraussetzungen, dass sich die Urologie in Neustadt kontinuierlich weiterentwickeln

Privatdozent Dr. Dirk Hartmann ist seit Anfang
November neuer Chefarzt der Inneren Medizin II am kkm.

Fachkliniken ist das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der
Inneren Medizin am kkm vertreten.

Mit der Berufung nach Mainz schließt sich
für Dirk Hartmann der Kreis. Hier hat er
seine berufliche Laufbahn begonnen, hier
hat er nun als Chefarzt die Leitung einer
überaus namhaften Klinik übernommen.
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Die Innere Medizin II wurde 2013 neu
eröffnet, verfügt über ein großzügiges
Raumprogramm, modernste Geräte und
über insgesamt 80 Betten. Alle diagnostischen und therapeutischen endoskopischen Verfahren werden hier angeboten.
Mit rund 7.000 Untersuchungen und Eingriffen pro Jahr zählt die Klinik zu den
größten im Rhein-Main-Gebiet.

Feierlich in sein Amt eingeführt: Prof. Dr. Axel Häcker (4. von rechts) wird die Klinik für Urologie,
Kinderurologie und Urologische Onkologie zusammen mit Dr. Mathias Löbelenz (links) leiten.
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Unstimmigkeiten haben in der Regel keine
Chance, sich zu großen Konflikten auszuwachsen
Bei den Ethikdialogen wollte der Träger mit den Verantwortlichen in den Alten- und
Pflegeheimen über aktuelle ethische Fragestellungen näher ins Gespräch kommen
Hausen/Neustadt an der Wied. Mit ethischen Fragestellungen beschäftigt sich der
Träger in systematischer Form seit gut 15
Jahren. In dieser Zeit sind auch eine Reihe
von Instrumenten entwickelt worden, die
die Verantwortlichen in den Einrichtungen
bei schwierigen Fragestellungen unterstützen sollen. Wie es in Sachen Ethik in den
Alten- und Pflegeheimen des Träger aussieht, das versuchte Schwester Marianne
Meyer, die Vorsitzende des Ethik-Komitees
der Altenhilfe, im zweiten Halbjahr herauszufinden. Im Rahmen der sogenannten
Ethikdialoge besuchte sie zusammen mit
Georg Beule von der Stabsstelle Ethik und
Werte beziehungsweise Andrea Tokarski
aus der Abteilung Qualität, Pflege und Entwicklung sämtliche Senioreneinrichtungen.
Mögen die Häuser auch sehr unterschiedlich
sein, so gilt doch durchgängig für alle: Die
meisten Fragen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt im Gespräch mit den Bewohnern und/oder deren

Angehörigen geklärt. Da haben Unstimmigkeiten in der Regel keine Chance, sich zu
großen Konflikten auszuwachsen. Und dann
gibt es, so wie im Margaretha-Flesch-Haus
in Hausen, beispielsweise ja auch die regelmäßigen Pflegerunden oder die monatlichen Treffen mit Vertretern aus allen Abteilungen. Diese Foren bezeichnet Einrichtungsleiter Frank-Ulrich Kron anschaulich
wie treffend als „Frühwarnsystem“. Und das
funktioniert eigentlich recht gut.
Dass es im Margaretha-Flesch-Haus mehr
oder minder entspannt zugeht, mag auch
an einigen Besonderheiten des Hauses liegen. Zum einen leben hier (momentan sind
es 18) ältere Ordensschwestern mitten unter den Menschen und prägen so das Haus
mit, zum anderen bietet das Haus seinen
Bewohnerinnen und Bewohnern eine Fülle
von Aktivitäten. Die mögen noch so innovativ und kreativ sein, das Interesse der
Kolleginnen und Kollegen aus der Trägerschaft tendiert trotzdem gegen Null, macht

(auch wenn er damit vom eigentlichen Thema abschweift) Frank-Ulrich Kron beim
Besuch von Schwester Marianne und Georg
Beule Mitte Oktober aus seinem Herzen
keine Mördergrube.
Ortswechsel. Auch für das Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in Neustadt an der
Wied gilt: Die meisten Fragen und Probleme
werden direkt und spontan im Team besprochen und geklärt. Dafür habe man die nötige
Kompetenz, sind sich Einrichtungsleiter
Bernard Stammer und Pflegedienstleiterin
Karla Meirich einig. Und wenn man Hilfe
brauche, dann melde man sich auch bei den
Fachleuten wie Georg Beule. – Womit die
beiden eine Frage angesprochen haben, die
auch Schwester Marianne und das gesamte
Ethik-Komitee beschäftigen. Was ist der
Grund dafür, dass die Zahl der ethischen Fallbesprechungen in den Einrichtungen spürbar
zurückgegangen ist? Liegt das am schwindenden Interesse? Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Zeit gelernt,
besser mit ethischen Dilemmata umzugehen, weil es dafür ja mittlerweile zahlreiche
Arbeitshilfen gibt? (Dazu zählen das Konzept
zur hospizlichen Kultur und palliativen Kompetenz; das Seelsorgekonzept; die Arbeitshilfen und Schulungen zu den Themen Sexualität im Alter; zum Umgang mit
herausforderndem Rufen und Schreien; und
die praktischen Kurzfragebögen).

Fotos: hf

Dieser Instrumentenkasten ist sicherlich
sehr hilfreich, aber es kommen weitere
Punkte hinzu. So liegt – und das hat sich in
den letzten Jahren deutlich geändert – für
die meisten Bewohner eine Patientenverfügung vor. Viele mögliche (Streit)-Fragen
sind dort bereits geregelt. Das Alten- und
Pflegeheim St. Josefshaus in Neustadt an
der Wied profitiert zudem stark davon, dass
das Ambulante Hospiz Neuwied hier einen
Stützpunkt unterhält. Durch den damit verbundenen ständigen Austausch haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gelernt, „mit dem Tod eines Bewohners besser
umzugehen“, so Karla Meirich.

Die Gesprächsrunde im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus Neustadt/Wied.
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Was sich bei den Ethikdialogen – „unsere
Besuche waren keine Visitationen“, betont
Georg Beule – an Themen ergeben hat, die
vielen Einrichtungen gemeinsam sind? Oft
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Ethikdialog im Margaretha-Flesch-Haus in Hausen: Georg Beule von der Stabsstelle Ethik und Werte, Schwester Marianne Meyer, die Vorsitzende
des Ethik-Komitees der Altenhilfe, Pflegedienstleiter Torsten Muscheid, Einrichtungsleiter Frank-Ulrich Kron und Wohnbereichsleiterin Lena Fischer
(von rechts).

klemmt es an der Schnittstelle zwischen
Altenheim und Krankenhaus (auch den trägereigenen). Und viele würden sich freuen,
wenn der Träger Deeskalationstrainings
anböte. Denn wenn es dann doch einmal
zu Konflikten mit Bewohnern oder Angehörigen kommt, dann drohen diese oftmals
aus dem Ruder zu laufen. (Die Fähigkeit und
Bereitschaft, Konflikte konstruktiv auszutragen und gemeinsam eine Lösung zu

suchen, ist leider vielen Menschen verloren
gegangen). Und wie schult man neue Heimoder auch Wohnbereichsleitungen, damit
die in punkto Ethik schnell up to date sind?
– Die Arbeit wird den Mitgliedern des Ethikkomitees der Altenhilfe so schnell also nicht
ausgehen.
Bei den Ethikdialogen – längst nicht alle
waren so intensiv und aussagekräftig wie

in Hausen und Neustadt – kamen jede Menge Themen zur Sprache; Themen, die die
Menschen vor Ort beschäftigen und nicht
unbedingt (oder zumindest auf den ersten
Blick) mit Ethik zu tun haben. Was nicht
weiter schlimm ist, zeigt es doch, wie ethische Fragestellungen in den letzten zehn
Jahren im Alltag der Senioreneinrichtungen
selbstverständlich geworden sind.

FÜRSORGE. LEBEN.
Schutz und Vorsorge für Pflegekräfte
Anderen Menschen zu helfen – das ist für Sie Alltag. Dafür möchten
wir Ihnen den Rücken stärken: Mit umfassendem Versicherungsschutz, der gut, passend und vor allem bezahlbar ist.
Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.
Existenzschutzversicherung
Wir schützen Sie finanziell, wenn Sie genau
die Grundfähigkeiten verlieren, die in Ihrem
Beruf benötigt werden.

Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879-500
fd-rheinland@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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„Ich freue mich, in diesem Unternehmen zu arbeiten“
Mehr als 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten
Trägerschaft kamen zum Trägertag nach Waldbreitbach

Ein besonderes Highlight und eine echte Premiere beim Trägertag war die Aufführung des
Theaterstücks Alle haben weggeschaut, das Kinder und Jugendliche der Theatergruppe des Heilpädagogischen Zentrums Haus Mutter Rosa Wadgassen selbst geschrieben und unter Anleitung
der Theaterpädagogin Angela Heintz einstudiert haben.

Meyer, die stellvertretene Vorsitzende des
Vorstandes der Marienhaus Stiftung. Auch
wenn die Ordensgemeinschaft 2011 die
Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung
überführt habe, präge ihr Vermächtnis bis
heute das Unternehmen. Die Marienhaus
Unternehmensgruppe bleibe weiterhin ein
Träger, in dem die christlichen Werte die
Arbeit bestimmen und der Mensch mit seiner Würde im Mittelpunkt steht.
Und deshalb sei das Unternehmen nicht nur
den hilfesuchenden Menschen in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und
den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
zugewandt, sondern „wir kümmern uns
auch um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Dr. Heinz-Jürgen Scheid. Mit

Es war ein Tag voller Informationen für die
Teilnehmer. Sie lernten die komplexe Struktur des Unternehmens kennen. Dass sich
der Stiftungsvorstand, die Geschäftsführer
und Leiter der Sparten und Geschäftsbereiche für den Trägertag Zeit genommen
hatten und auch zu Gesprächen zur Verfügung standen, wurde von den Teilnehmern
als ausgesprochen wertschätzend wahrgenommen. „Der Tag hat sich für mich gelohnt, und ich freue mich, in diesem Unternehmen zu arbeiten“, sagte beispielsweise
Peter Giehl, der seit Oktober das Rheinischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen in Neuwied leitet. Und mit
dieser Einschätzung sprach er vielen Teilnehmern aus der Seele.

Fotos: as

Waldbreitbach (as). „Wir haben Sie ganz
bewusst zum Trägertag auf den Waldbreitbacher Klosterberg eingeladen, denn hier
wurde Geschichte geschrieben“, so Schwester M. Scholastika Theissen. Die Waldbreitbacher Franziskanerin ist Mitglied im Vorstand der Marienhaus Stiftung. Mehr als
110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
der gesamten Trägerschaft waren Mitte
Oktober zum Trägertag nach Waldbreitbach gekommen, um die Wurzeln der Marienhaus Unternehmensgruppe kennenzulernen. Hier gründete vor 155 Jahren die
selige Rosa Flesch die Ordensgemeinschaft
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, aus
der sich der Träger entwickelt hat. „Ohne
diese beeindruckende Frau wären wir heute nicht hier“, ergänzte Schwester Marianne

dem Institut für Beratung, Seelsorge und
Coaching beispielsweise biete der Träger
seinen Mitarbeitern eine kostenfreie Beratung, wenn sie Unterstützung in schwierigen beruflichen oder privaten Situationen benötigen. Das sei einzigartig in ganz
Deutschland. Gleichzeitig müsse sich die
Marienhaus Unternehmensgruppe aber
auch dem Wettbewerb stellen, „denn für
uns gelten dieselben Rahmenbedingungen
wie für alle anderen Träger“, so der Vorstandsvorsitzende der Marienhaus Stiftung.
Mit den Unternehmenszielen 2028, die der
Träger derzeit erarbeite, „wollen wir mittelfristig den Kurs bestimmen, um auch Ihre
Arbeitsplätze zu sichern. Wir müssen die
Ertragskraft nachhaltig stärken, um die
zahlreichen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen“, sagte er.

Mehr als 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zum Trägertag auf den Waldbreitbacher Klosterberg gekommen.
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Die offene Psychiatrie ist ihr ein wichtiges Anliegen
Dr. Margareta Müller-Mbaye ist seit Jahresbeginn neue Chefärztin
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Waldbreitbach. Beruflich groß geworden
ist sie gar nicht so weit weg von hier: In der
Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler
(also linksrheinisch) absolvierte Dr. Margareta Müller-Mbaye ihre Ausbildung zur
Fachärztin in der Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitete dort insgesamt zehn
Jahre. Jetzt, 15 Jahre und einige berufliche
Stationen später, kehrt sie ins nördliche

hatte, bleibt dem Haus als Leitender Oberarzt erhalten.
Margareta Müller-Mbaye stammt aus dem
Bergischen Land, hat in Leverkusen Abitur
gemacht und anschließend in Bonn studiert. Zunächst allerdings Kunstgeschichte
und Germanistik, um rasch festzustellen,
„dass mir etwas fehlt“, wie sie erzählt.

iatrie und Psychotherapie in der Dr. von
Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler. Neben
ihrer Arbeit in der Akutversorgung leitete
sie als Oberärztin die neu gegründete Tagesklinik. Parallel machte sie ihre Ausbildung in der Psychotherapie am Sinziger
Institut Rhein-Eifel. Sie ging nach Bayern,
baute in Ingolstadt eine Psychiatrische Institutsambulanz auf, wechselte aber schon
nach kurzer Zeit ins westfälische Hamm
und arbeitete dort als Oberärztin in einer
offenen Psychiatrie. Neben der Psychotherapie ist seitdem auch die Sozialpsychiatrie
ihr Schwerpunkt; hier vor allem die Konzepte der offenen Psychiatrie.
Dabei ist das Spektrum ihrer Ausbildungen
ein noch weitaus größeres. Sie ist Einzelund Gruppentherapeutin, ausgebildet in
Gerontopsychotherapie und Psychotraumatologie und hat eine systemisch-analytische Supervisionsausbildung. – 2006 übernahm Dr. Margareta Müller-Mbaye dann die
Leitung der Abteilung für Psychiatrie und
Psychotherapie am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke. Die ist eine Lehrabteilung
der Universität Witten-Herdecke.
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Und dann kam Waldbreitbach. Die Klinik
hat sie von Anfang an überzeugt, sagt sie;
denn sie ist eine offene Psychiatrie, was ihr
ein wichtiges Anliegen ist, schließlich wirkt
sich der offene Charakter einer Psychiatrie
heilsam auf die Patienten aus. Dass Waldbreitbach Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik unter einem Dach vereint,
sieht sie als weiteres Pfund an, mit dem die
Klinik wuchern kann.

Seit Jahresbeginn ist Dr. Margareta Müller-Mbaye neue Chefärztin der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums St. Antonius in Waldbreitbach.

(nun aber rechtsrheinische) Rheinland-Pfalz
zurück. Zum Jahresbeginn hat Dr. Margareta Müller-Mbaye als Chefärztin die Leitung
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik im Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach übernommen. Reinhard Fröder, der nach dem Ausscheiden von Dr. Susanne Becker die Leitung
der Klinik kommissarisch wahrgenommen
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Nachdem sie ein Freiwilliges Soziales Jahr
bei einem mobilen Pflegedienst gemacht
hatte, begann sie mit dem Medizinstudium.
Und „weil ich aus den Geisteswissenschaften kam“, war ihr schnell klar, dass die Psychiatrie ihr Fach sein würde.
Es folgte nach dem Studium (siehe oben)
die Ausbildung zur Fachärztin in der Psych-

Die Klinik in Waldbreitbach ist in ihren Augen
sehr gut aufgestellt. Was sie nicht hindert,
schon jetzt über neue Projekte nachzudenken. Ein Angebot speziell für Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und
21 Jahren beispielsweise – eine entsprechende Station hat sie in Herdecke geleitet. Oder
ein stations-ersetzendes Angebot, bei dem
die Klinik zum Patienten kommt (und nicht
wie traditionell umgekehrt der Patient zur
Klinik), das wäre in ihren Augen schon ein
spannendes Projekt.
Dr. Margareta Müller-Mbaye hat sich für
ihre neue rechtsrheinische berufliche Heimat einiges vorgenommen.
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Die beiden Kliniken sind für den Ernstfall gut gerüstet
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis und das Marienkrankenhaus
St. Wendel waren Teil der landesweiten Terrorübung

Jeder Handgriff sitzt – voller Einsatz im Schockraum des Marienhaus
Klinikums.

hatte, war dann doch schwerwiegender als
er gedacht hatte. Schnelle und professionelle Hilfe ließ nicht lange auf sich warten.
– Das Team des Marienhaus Klinikums war
Anfang November ganz besonders gewappnet und der Terrorangriff war gottlob nur
eine großangelegte Übung, bei der Polizisten, Rettungsdienst und Klinikpersonal im
Saarland unter möglichst realistischen Be-

dingungen den Ernstfall proben wollten. Zu
den vier an der Übung beteiligten Kliniken
gehörte neben dem Marienhaus Klinikum
Saarlouis auch das Marienkrankenhaus St.
Wendel.
Die allermeisten Patienten (in Saarlouis
waren es zwölf, in St. Wendel zehn) wurden
mit dem Rettungswagen von Illingen in die

Fotos: hf, red

Saarlouis/St. Wendel. Der erste Patient war
schon in der Klinik, bevor die Nachricht vom
Terrorangriff auf das Illtal-Gymnasium in
Illingen das Marienhaus Klinikum Saarlouis
überhaupt erreicht hatte. Der junge Mann
hatte sich, begleitet von seiner Freundin,
selbst auf den Weg in die Klinik gemacht
und brach dort im Eingangsbereich zusammen. Die Schussverletzung, die er erlitten

Auch die Versorgung der Leichtverletzten war im Marienkrankenhaus
bestens organisiert.

In der Liegendanfahrt wurden die Patienten kategorisiert, bevor sie zur weiteren Behandlung
in den Schockraum oder die Ambulanzen gebracht wurden.
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Auf dem Weg von der Liegendanfahrt in die
Ambulanz.
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Kliniken gebracht. Darunter, so wie es auch
im echten Katastrophenfall sein würde,
Leichtverletzte, dann Personen, die schwer,
aber nicht lebensgefährlich verletzt waren,
und schließlich Polytrauma-Patienten, die
sich in einem so kritischen Zustand befanden, dass ihre weitere Behandlung keine
Minute Aufschub erlaubte. Deswegen wurden alle Patienten auch direkt in der Liegendanfahrt von den Experten des Klinikums in Augenschein genommen. Will
heißen: Auch wenn jedem Patienten eine
sogenannte Kennzeichnungskarte mitgegeben war, auf der vermerkt stand, welche
Verletzungen der Betroffene erlitten hatte,
so checkten die Ärzte und Pflegekräfte hier
zuerst, welcher Verletztengruppe der jeweilige Patient zuzuordnen war und wo im
Haus die weitere Behandlung erfolgen sollte. Eine solche Triage (also Priorisierung) ist
gerade bei Massenunfällen oder bei Katastrophen wie einem Terrorangriff unverzichtbar. Von der Liegendanfahrt ging es
dann entsprechend in den Schockraum
oder eine der Ambulanzen.
Auch wenn die abschließende Manöverkritik noch aussteht, so waren sich die Verantwortlichen in St. Wendel und Saarlouis
wie auch die Beobachter beziehungsweise
Schiedsrichter einig, dass beide Kliniken für
den Ernstfall gut gerüstet sind. In dieser Einschätzung waren sich Harald Rupp, der Leitende Oberarzt der Unfallchirurgie und Katastrophenschutzbeauftragter in St. Wendel,

Schnelle und professionelle Hilfe – hier im Schockraum des Marienkrankenhauses.

und Dr. Stefan Otto einig. Es mache sich
einfach bezahlt, so Dr. Stefan Otto – er ist
Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie
und oberster Katastrophenbeauftragter des
Marienhaus Klinikums in Saarlouis –, dass
das Haus seit Jahren einen Krankenhausalarmplan besitzt und seine Einsatzbereitschaft für Fälle wie den Anfang November
im Illtal-Gymnasium regelmäßig übt.

Schiedsrichter beobachteten, wie die Klinik-Mitarbeiter ihre Arbeit tun.
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Natürlich war an dem fraglichen Samstag
die Versorgung von regulären Patienten, die
die Notaufnahme aufsuchten, in beiden
Häusern zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.
Und die Terroropfer, die von Mitgliedern des
DRK überaus realistisch dargestellt wurden,
konnten das jeweilige Klinikum gesund verlassen, nachdem sie sich zuvor in der Cafeteria von ihrem Einsatz erholt und gestärkt
hatten.

Er ist noch einmal glimpflich davon gekommen.
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„Ich hatte einen tollen Job“
Josef Grandjean hat 40 Jahre für den Träger gearbeitet, jetzt ist der
Leiter der Sparte Bildung in den Ruhestand gegangen – ein Portrait

Im Saarland geboren, besuchte Josef
Grandjean das Internat in Lahnstein, lernte dort (über sein Engagement in der Gemeinschaft christlichen Lebens) den damaligen Marienhaus-Geschäftsführer
Günther Zimmermann und über ihn
Schwester M. Basina Kloos kennen, studierte trotzdem Deutsch und Geschichte
auf Lehramt, um anschließend in Bendorf
die Krankenpflegeausbildung zu absolvieren. Machte sein Referendariat als Lehrer,
wechselte dann aber als Lehrkraft an die
Krankenpflegeschule in Neustadt an der
Weinstraße und wurde dort „über Nacht“
Schulleiter. Und war froh, mit Schwester
M. Gustava eine Ordensschwester an seiner Seite zu haben, die ihn in dieser bewegten Zeit begleitete und manchmal
auch an die Hand nahm.
Von Neustadt zog es Josef Grandjean, der
parallel sein Pädagogikstudium in Freiburg
abgeschlossen hatte, dann zurück nach
Koblenz. Er war Dozent an der Arenberger
Akademie für Pflege, hat das AKOD-Curriculum mitentwickelt und wurde (das muss
1991 gewesen sein) Leiter der Akademie.
Die wurde Mitte der 1990er Jahre von einer
Reihe von Ordensgemeinschaften übernommen (letztlich blieb allerdings nur
Waldbreitbach übrig) und in Edith-SteinAkademie umbenannt. Deren Leiter wurde
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und blieb all die Jahre Josef Grandjean. Parallel übernahm er die Stabsstelle Leitbild
und Bildung, machte eine Ausbidung zum
Personalentwickler und baute die Personalentwicklung im Unternehmen auf.
Dass der Träger den mit sieben haupt- und
sieben nebenberuflichen Personalentwicklern begonnenen Weg nicht konsequent fortgesetzt hat, das ärgert Grand-

ter zu gewinnen und an das Unternehmen
zu binden.
Gerne erinnert sich Josef Grandjean an
den Leitbild-Entwicklungsprozess Mitte
der 1990er Jahre. Bei der Umsetzung in
den Einrichtungen seien die Verabschiedungsräume häufig Thema gewesen. Und
er ist überzeugt, dass diese Projekte mit
ein Anstoß waren, dass sich die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus Unternehmensgruppe stärker in der
Hospizarbeit engagiert haben.
Die Edith-Stein-Akademie hat in den Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung
genommen. Zum einen, weil sie ihre Angebotspalette spürbar erweitert hat und
neben berufsbegleitenden Weiterbildungen wie FEP und Kompetenz und Geist
auch die Säulen Medizinentwicklung und
Palliative Care aufgebaut hat; und zum
anderen, weil sie 2006 auch die Stiftung
Bildung im KKVD, dem katholischen Krankenhausverband Deutschland, übernommen hat. Nicht zu vergessen, das betont
Grandjean, die Großveranstaltungen wie
Träger- oder Hospiztag oder (für die Stiftung Bildung) das traditionelle Aschermittwochstreffen.
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Neuwied. „Ich hatte einen tollen Job“,
zieht er ein rundum zufriedenes Fazit von
(mit Unterbrechung) 40 Jahren Marienhaus. Er hat die Krankenpflegeschule in
Neustadt geleitet, die Arenberger Akademie für Pflege, die Edith-Stein-Akademie,
das Bildungs- und Tagungshaus, die Stabsstelle Personalentwicklung und zuletzt die
Sparte Bildung. Am Jahresende ist Josef
Grandjean nun in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ein Schritt, der ihm,
der er sich mit seiner Arbeit und seinem
Arbeitgeber immer sehr identifiziert hat,
nicht gerade leicht gefallen ist. Deshalb
sagt er auch: „Ich muss jetzt loslassen“
und fügt mit Blick auf seine Nachfolgerin
an: „Es darf jetzt mal jemand mit neuen
Ideen ran“. – Die Neue ist ganz so neu auch
nicht im Unternehmen. Sandra Postel, die
bisher die Stabsstelle Pflege und Fachaufsicht Schulen geleitet hat, hat jetzt zusätzlich die Leitung der Sparte Bildung übernommen.

Nach 40 Jahren Marienhaus ist Josef Grandjean zum Jahreswechsel in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen.

jean heute noch. Auch wenn die damals
eingeführten Instrumente wie das Beurteilungs- und Fördergespräch oder die
Feedbackgespräche trägerweit genutzt
werden und sich insbesondere das Führungskräfte-Entwicklungsprogramm (FEP)
großer Beliebtheit erfreut, so müsse der
Träger dem Thema Personal doch mehr
Aufmerksamkeit widmen – gerade in Zeiten, wo es immer schwerer wird, Mitarbei-

Waldbreitbach „hat mir immer die Freiheit
gegeben, meinen Bereich zu gestalten“, ist
Josef Grandjean dankbar und lobt im gleichen Atemzug sein „tolles Team“ und die
gute Arbeitsatmosphäre. Die religiöse
Ausrichtung des Trägers sei ihm sehr entgegengekommen, sagt er. Mit Blick darauf,
dass der Glaube im Leben vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischenzeitlich
nicht mehr so selbstverständlich und verankert ist, stellt sich für ihn – 2000 ist er
zum ständigen Diakon geweiht worden
– allerdings die Kardinalfrage: Wie kann
es gelingen, die Werte des Unternehmens
auch in Zukunft zu erhalten und zu bewahren?
Trotz Ruhestand: So ganz kann Josef Grandjean von Waldbreitbach nicht lassen. Er
wird das E-Learning-Programm KUK-online
weiter begleiten, vor allem aber (wie seit
vielen Jahren schon) die Fahrten nach Assisi. Die sind ein besonderes spirituelles Erlebnis, „und da wird noch etwas vom Geist
des Unternehmens spürbar“.
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Weite Wege sollten kein Grund sein, die Ausbildung
in einem anderen Krankenhaus zu machen
Hetemi. Regelmäßig müssen die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege am Krankenhaus Maria Hilf diesen Weg
zurücklegen, denn der theoretische Teil ihrer Ausbildung findet im Rheinischen Bildungszentrum in Neuwied statt. Sind sie
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Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Allein 37
Kilometer beträgt die Entfernung zwischen
unserem Krankenhaus und dem Rheinischen Bildungszentrum in Neuwied. Wenn
man über die Autobahn fährt, sind es sogar 50 Kilometer“, so Pflegedirektor Blerim

Die Auszubildenden der Gesundheit- und Krankenpflege freuen sich mit Pflegedirektor Blerim
Hetemi (links) über das neue Azubi-Mobil.

für ihre praktische Ausbildung im St. JosefKrankenhaus in Adenau oder in der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl eingesetzt, dann sind die Wege noch
weiter. Öffentliche Verkehrsmittel bieten
in der Region keine wirkliche Alternative.
Die Verbindungen sind schlecht. Deshalb
sind die Schülerinnen und Schüler mit Bus
und Bahn sehr lang unterwegs. „Und nicht
jeder von ihnen hat ein Auto oder will sich
eines kaufen“, weiß Blerim Hetemi. Deshalb
hat das Haus jetzt ein Auto angeschafft.
Das Azubi-Mobil kann von den Auszubildenden jederzeit für Fahrten zum Rheinischen
Bildungszentrum ausgeliehen werden kann.
„Wir wollen damit die verkehrstechnisch
ungünstige Lage unseres Krankenhauses
im ländlichen Raum ein bisschen wettmachen“, so Blerim Hetemi. Denn die fehlende Mobilität sollte für die jungen Leute
kein Grund sein, ihre Ausbildung in einem
anderen Krankenhaus zu machen. „Wenn
wir wollen, dass junge Leute zu uns kommen und gerne bei uns arbeiten, dann
müssen wir ihre Bedürfnisse berücksichtigen“, sagt er. Und das tut das Haus mit
dem Azubi-Mobil.

Waldbreitbach. Über das Thema hatten sie
schon im Vorjahr ausführlich diskutiert. Aber
weil ein neuer Expertenstandard in Arbeit
ist, beschäftigten sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Sozialdienste bei ihrer
traditionellen Jahrestagung Ende November im Rosa Flesch - Tagungszentrum auf
dem Waldbreitbacher Klosterberg erneut
mit dem Entlassmanagement. Aber auch
das Bundesteilhabegesetz, das behinderten
Menschen mehr Möglichkeiten zur Mitwirkung und für ein selbstbestimmtes Leben
verschaffen will, stand auf der Tagesordnung. Ebenso, und zwar am Vormittag des
zweiten Tages, ein Deeskalationstraining.
Das hätten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sicherlich gerne gespart, aber
angesichts immer fordernder und aggressiver auftretender Patienten und Angehörigen werden solche Trainings leider Gottes immer notwendiger.
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Die Diskussion mit Michael Osypka – ein
Geschäftsführer der Kliniken besucht die
Tagung regelhaft – berührte aktuelle krankenhauspolitische Themen wie die Urteile
des Bundessozialgerichtes zu den neurologischen und geriatrischen Komplexbehandlungen oder die jüngst beschlossenen Personaluntergrenzen für die Pflege. Weil die
jeweiligen Konsequenzen für die Krankenhäuser gar nicht absehbar sind, macht das
für den Träger sämtliche Planungen für 2019
fast unmöglich. Es kamen aber auch zahlreiche Themen zur Sprache, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialdienste
unter den Nägeln brennen – von den DRKKrankenfahrten über den Datenschutz und
das Antikorruptionsgesetz bis hin zur Frage,
wie sich der Sozialdienst mit seinen Fragen,
Anregungen oder Wünschen in der Trägerschaft, sprich bei der Geschäftsführung
besser Gehör verschaffen kann.

Foto: hf

Wie sich der Sozialdienst besser Gehör verschafft

Zu ihrer Jahrestagung trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Sozialdienst der Krankenhäuser Ende November im
Rosa Flesch - Tagungszentrum.
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„Wir haben uns in all den Jahren gut ergänzt“
Hochwald-Altenzentrum St. Klara – Claudia Reichert folgt Maria Borrello
als Einrichtungsleiterin, Tamara Ganz ist neue Pflegedienstleiterin
Hermeskeil. Elf Jahre haben sie eng und
vertrauensvoll zusammengearbeitet. „Ich
weiß bei ihr das Haus in guten Händen“,
sagt die eine; „ich hätte mir keine bessere
Kollegin wünschen können“, die andere.
Zum Jahreswechsel ist die eine, nämlich
Maria Borrello, nach 46 Jahren in Diensten
der Trägerschaft in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen. Claudia Reichert (genau: die andere) hat ihre Nachfolge als Leiterin des Hochwald-Altenzentrums St.
Klara in Hermeskeil angetreten. Ihre bisherige Aufgabe als Pflegedienstleitung hat
Tamara Ganz übernommen. Sie hat bisher
einen der Wohnbereiche im Haus geleitet
und steht mit ihren 29 Jahren für eine neue
Generation von Pflegekräften, die bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen.
Dass Maria Borrello einmal im Altenheimbereich landen würde, das war nicht unbedingt abzusehen: Krankenpflegeausbildung
im St. Michael-Krankenhaus in Völklingen;
anschließend OP-Schwester im St. ElisabethKrankenhaus in Wadern; lange Jahre OPLeitung in Wadern und (ab 1996, als die
beiden Häuser fusionierten) auch in Losheim. Und eigentlich wäre sie gerne Krankenhausoberin geworden, wie sie erzählt,
hat deshalb auch berufsbegleitend eine
Ausbildung im Pflegemanagement gemacht
und war Teilnehmerin eines der beiden Kurse zum Diakonat der Frau, die Anfang der
2000er Jahre in Waldbreitbach stattfanden.

dung und ihr Pflegemanagement-Studium
extern absolviert hat. Sie kam nach Morbach, als das Haus gerade vom Krankenhaus in ein Altenheim umgewandelt worden war. Sie war dort Wohnbereichsleitung
und stellvertretende Heimleiterin und
schließlich elf Jahre Pflegedienstleiterin.
Auf elf Jahre als Pflegedienstleiterin bringt
sie es auch in Hermeskeil. Hier nun hat sie
Maria Borrello beerbt.
„Wir haben uns oft die Bälle zugespielt“,
sagt Claudia Reichert. Schließlich wussten
die beiden schnell, wer von ihnen welche
Stärken hat. Maria Borrello „ist diplomatischer als ich, ist ruhig, verfolgt eine klare
Linie und hat immer ein offenes Ohr für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Claudia
Reichert könne eher Grenzen setzen, meint
Maria Borrello. „Wir haben uns in all den
Jahren gut ergänzt“, betonen die beiden,
wollen aber nicht verhehlen, dass sie durchaus auch das eine oder andere Mal kontrovers diskutiert haben.
In einem solchen Moment müssen Tamara
Ganz die Ohren klingeln. Wobei ihre Geschichte auch eine besondere ist. Denn sie
hat 2007 im Hochwald Altenzentrum St.
Klara ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, die Ausbildung zur Altenpflegerin
angeschlossen und 2015 (nach ihrer Elternzeit) die Leitung des Wohnbereiches St.
Michael übernommen. Und seit Jahresbe-

ginn nun Pflegedienstleiterin des Hauses
– eine Karriere, die in jeder Werbebroschüre für den Beruf der Altenpflegerin garantiert ihren Platz finden würde.
Zum Auswahlverfahren für Führungskräfte
gehört, dass sie sich im Personalausschuss
dem Stiftungsvorstand vorstellen. Das gilt
auch für langjährige Mitarbeiterinnen wie
Claudia Reichert, wenn sie eine neue Aufgabe übernehmen. Nein, das habe sie überhaupt nicht gestört, sagt sie auf Nachfrage;
denn in diesem Gespräch habe sie sich noch
einmal vergegenwärtigen können, „was mir
bei meiner Arbeit wichtig ist“.
Auch wenn Maria Borrello jetzt im Ruhestand ist, so ganz ohne das Hochwald-Altenzentrum St. Klara kann sie nicht. Sie
werde ab und an mal vorbeischauen, sagt
sie. Und da ihr Herz immer an der Seelsorge
gehangen hat, wird sie, wenn Not am Mann
ist, gerne auch einmal einspringen. Schließlich hat sie sich ja in dem bistumsweiten
Projekt zur Mitarbeiterin in der Seelsorge
ausbilden lassen. – Und für den Träger wird
sie noch als Tutorin für KUK-online tätig
bleiben, das E-Learning-Programm, mit
dem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Senioreneinrichtungen in katholischer Trägerschaft so etwas wie kirchliche
Unternehmenskultur nähergebracht werden soll. – Wie heißt es doch so schön: Niemals geht man so ganz…

Auch Claudia Reichert ist ein MarienhausUrgestein, seit 1987 dabei. Wobei sie mit
einem Lächeln betont, dass sie ihre Ausbil28
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Ihr Weg führte sie beruflich letztendlich
aber ins Altenheim. Das war ein Sprung ins
kalte Wasser und ein echt mutiger Schritt,
gibt sie selber zu. Denn bevor sie Mitte Januar 2004 als Pflegedienstleitung im Hochwald Altenzentrum St. Klara anfing, hatte
sie gerade einmal 14 Tage bei zukünftigen
Kolleginnen hospitiert, um einen Eindruck
davon zu gewinnen, wie Pflege im Altenheim funktioniert. Nach dreieinhalb Jahren
übernahm sie dann die Leitung des Hauses.
Wolfgang Berg wechselte als Heim- und
Pflegedienstleiter von Hermeskeil nach
Morbach – und Claudia Reichert ging (nicht
ganz freiwillig, wie sie zugibt), den umgekehrten Weg und wurde Pflegedienstleiterin in Hermeskeil.

Tamara Ganz, Maria Borrello und Claudia Reichert (von links).
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Diagnostisches Spektrum durch MRT erweitert
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ebenfalls noch in Betrieb genommen worden, so dass jetzt – so der Kaufmännische
Direktor der Marienhausklinik – sämtliche
Schritte umgesetzt sind, die der Träger
nach der Schließung des Krankenhauses in
Wadern zur nachhaltigen Stärkung des
Standortes Losheim versprochen hatte.
Der voll digitalisierte MRT liefert gestochen
scharfe Schnittbilder des menschlichen
Körpers. Mit ihrer Hilfe lassen sich beispielsweise krankhafte Veränderungen an Organen und Gelenken, an der Wirbelsäule oder
im Gehirn frühzeitig diagnostizieren und
beurteilen. Bei der Untersuchung ist der
Patient, und das ist der große Vorteil des
MRT, keiner Röntgenstrahlung ausgesetzt.

Christtraud Schlich, die Leiterin der Röntgenabteilung, am neuen MRT.

Losheim. Nachdem der Computertomograph (CT) bereits Anfang Juli in Betrieb
genommen werden konnte, „haben wir mit
dem Magnetresonanztomographen unser
diagnostisches Spektrum jetzt noch einmal
erweitern können“, freut sich Horst Magd-

ziarz. Seit Mitte November steht der MRT,
der von der Praxis Reif & Möller betrieben
wird, den Patientinnen und Patienten der
Marienhausklinik St. Josef Losheim am See
zur Verfügung. Die neue Intensivstation
mit ihren sechs Betten ist vor Weihnachten

Um den Magnetresonanztomographen
aufstellen zu können, mussten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss umgebaut und
ein faradayscher Käfig installiert werden.
Röntgen, CT, MRT und die Intensivstation
sind im Erdgeschoss zusammengefasst, so
dass für Patienten und Mitarbeiter kurze
Wege garantiert sind.
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„In vielfältiger Hinsicht sind wir Grenzgänger“

Fotos: as

Jahrestagung der Hospize und Palliativeinrichtungen

Mehr als 40 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Hospizen und Palliativeinrichtungen diskutierten bei ihrer Jahrestagung
über Grenzen und Begrenzungen in ihrer täglichen Arbeit.

Waldbreitbach (as). „Die Hospizarbeit ist
inzwischen eine zentrale Sparte des Trägers
und fest verankert in der Gesellschaft“, so
Christoph Drolshagen bei der Begrüßung
der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Marienhaus Hospize und
Palliativeinrichtungen. Sie waren Ende November zur Jahrestagung ins Rosa Flesch Tagungszentrum nach Waldbreitbach
gekommen. Allein in den Hospizen der
Trägerschaft arbeiten über 80 hauptamtliche und mehr als 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Bei Ihrer
Tätigkeit geraten Sie immer wieder an
Grenzen“, sagte der Leiter der Marienhaus
Hospize. Deshalb sei für den Workshop –
traditionell ein Programmpunkt der Jahrestagung – das Thema Hospiz ohne Grenzen
– die Demut der Begrenzung ausgewählt
worden.
An Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Hospizen und Palliativeinrichtungen würden häufig grenzenlose Erwartungen gestellt – beispielsweise an ihre emotionale
Kraft, Empathie, fachliche Kompetenz und
Zeit, so die Referentin Rita Krebsbach. Die
Diplom-Theologin ist Klinikseelsorgerin im
Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur.
„Und diese grenzenlosen Ansprüche stellen
wir oft auch an uns selbst – versuchen,
grenzenlos zu helfen“, so ihre Erfahrung aus
ihrer Zeit als Bildungsbeauftragte im Team
des Ambulanten Hospizes Neuwied. „In
vielfältiger Hinsicht sind wir Grenzgänger,
30

wenn wir Menschen bis zuletzt würdevoll
begleiten.“
Statistiken belegten, dass die Zahl der Begleitungen steigt. Auch der Bedarf an Palliativbetten nehme zu. Darüber hinaus würden die Mitarbeiterinnen zunehmend mit
neuen Herausforderungen konfrontiert, so
zum Beispiel mit der Begleitung dementiell
erkrankter Patienten. Und es gebe immer
mehr Menschen, die allein sind und über
kein soziales Netz verfügen. Mit ihren Impulsen traf Rita Krebsbach den Nerv der
Teilnehmer. Viele kennen das Gefühl, die
Welt retten zu müssen. „Das ist aber nicht
nötig“, so Rita Krebsbach. „Denn es kommt
auf jeden einzelnen von Ihnen an, es hängt
aber nicht alles von Ihnen ab“, gab sie ihnen
mit auf dem Weg.
Ein weiterer Schwerpunkt der Jahrestagung war das Konzept zur Implementierung
palliativer Kompetenz und hospizlicher Kultur in den Krankenhäusern der Marienhaus
Kliniken GmbH. Im Marienhaus Klinikum
Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße
wurde das Konzept in Rahmen eines Modellprojektes umgesetzt. Maria Heine,
Mitglied des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung, präsentierte die Erfahrungen des
Projektes, das im Mai 2016 startete. Als
Krankenhausoberin war sie damals an der
Umsetzung beteiligt. Ziel war es, eine palliative Versorgung für alle schwerstkranken Patienten des Hauses sicherzustellen,

auch wenn sie nicht auf der Palliativstation
liegen. „Dazu braucht es unter anderem
eine umfassende Vernetzung, multiprofessionelle Teams und auf allen Stationen
Pflegekräfte mit einer Palliativ-Care-Ausbildung sowie Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin“, so Maria Heine. Darüber hinaus habe das Marienhaus
Klinikum Hetzelstift auch die Vernetzung
außerhalb des Hauses ausgebaut, beispielsweise mit ortsansässigen Pflegediensten.
Mit dem ambulanten Hospiz, mit dem das
Haus schon lange gut zusammenarbeitet,
wurde eine Kooperation geschlossen. „So
können betroffene Patienten schon während ihres Krankenhausaufenthaltes von
ehrenamtlichen Mitarbeitern des Hospizes
besucht und nach ihrer Entlassung zu Hause weiter begleitet werden“, sagte Maria
Heine.
Jeder Mensch hat einen Anspruch auf hospizliche und palliative Betreuung. Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat deshalb
die Implementierung der hospizlichen Kultur und palliativen Kompetenz in allen Einrichtungen der Altenhilfe und den Kliniken
in die Unternehmensziele 2028 aufgenommen, so Maria Heine. Und selbst wenn es
wirtschaftliche Zwänge gebe, die sich nicht
wegdiskutieren ließen, „entscheidend ist,
dass wir diese Kompetenz in unseren Einrichtung wollen“, bekräftigte Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund.
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„Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis unserer Klinik“
die Fachklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie eine Spitzenposition ein. Bezogen auf alle rund 2.000
Krankenhäuser in Deutschland erreicht sie
einen Platz unter den 15 besten. Unter den
rheinland-pfälzischen Krankenhäusern
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Bendorf (as). Das Marienhaus Klinikum St.
Josef Bendorf gehört bundesweit zu den
besten Kliniken. Das belegt die Studie
Deutschlands beste Krankenhäuser der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
Unter den spezialisierten Kliniken nimmt

Freuen sich über die Auszeichnung: die Chefärzte Dr. Markus Dücker (links) und Dr. Walter Richter.

steht das Marienhaus Klinikum St. Josef
Bendorf sogar auf Platz 1.
Das FAZ-Institut und die PR-Agentur Faktenkontor haben für die umfangreiche
Studie neben den Qualitätsberichten der
Kliniken auch Patientenmeinungen ausgewertet. Ein besonderes Augenmerk bei der
Vergabe der Auszeichnung lag neben der
medizinischen Kompetenz auf den Kriterien Pflegequalität, Service und Ausstattung
des Hauses.
„Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis unserer Klinik“, so die Chefärzte Dr. Markus
Dücker und Dr. Walter Richter. Diese Auszeichnung sei das Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der engen
interdisziplinären Zusammenarbeit der
Kolleginnen und Kollegen der Orthopädie, der Wirbelsäulenchirurgie sowie der
Schmerztagesklinik.

Waldbreitbach (as). „Für unsere Bewohner
war das etwas ganz Besonderes, dass sie
den Familienkalender der Sparkasse Neuwied für das Jahr 2019 gestalten durften“,
sagt Ergotherapeutin Silvia Ostermann.
Schon seit einigen Jahren erstellt die Sparkasse ihren Kalender in Zusammenarbeit
mit sozialen Einrichtungen in der Region.
Für 2019 sei das Wohnheim St. Antonius
angefragt worden, so Silvia Ostermann.
Dazu gehörte auch eine Ausstellung der
auf den Kalenderblättern abgedruckten
Kunstwerke in der Geschäftsstelle der
Sparkasse Neuwied. Zusammen mit ihrer
Kollegin, der Ergotherapeutin Dagmar
Schulze, den Kollegen der Heilerziehungspflege und der sozialen Betreuung erarbeitete sie mit den Bewohnern die Exponate.
„Dabei war es uns wichtig, dass sich alle
Gruppen, die zum Haus Antonius gehören,
beteiligen konnten“, so Silvia Ostermann.
Deshalb wurden auch die Außenwohngruppen und die älteren Bewohner mit
einbezogen. Für sie alle war es eine große
Motivation, an dem Projekt mitzuwirken,
denn sie wussten, dass ihre Kunstwerke im
Kalender abgebildet werden, und sie hatten so ein Ziel vor Augen.
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Die Bewohner sind einfach stolz
auf das, was sie geschafft haben

Die Bewohner des Hauses St. Antonius sind stolz auf den Sparkassenkalender, an dem sie
gemeinsam mit den Ergotherapeutinnen Dagmar Schulze (2. von links) und Silvia Ostermann (4.
von rechts) mitgewirkt haben.

Rund ums Jahr sind 13 unterschiedliche
Kunstwerke entstanden: Bilder, Plastiken,
Collagen, Keramikarbeiten, Stofftiere sowie
giftgrüne Alien-Kostüme, die sich die Bewohner für Karneval selbst genäht haben.
Die älteren Bewohner, die motorisch nicht
mehr so fit sind, „hatten großen Spaß beim

Bemalen ihrer Hände mit Farbe, die sie dann
auf eine Leinwand drückten“, so Silvia Ostermann. Das so entstandene Bild ist auf
dem Kalenderblatt Oktober zu sehen. Jetzt
liegt der Kalender fertig gedruckt vor, und
die Bewohner sind einfach stolz auf das,
was sie geschafft haben.
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Helfen statt glotzen hat das Zeug zum Pilotprojekt
Mitarbeiter bringen Schülern im Rahmen ihrer Fachweiterbildung Erste Hilfe näher
Saarlouis. Dass Sabrina Spieß, Sebastian
Bastuck, Daniele Lava und Florian Weiß (alle
aus Saarlouis), Oksana Krieger (Dillingen)
und Ramona Spurk (Losheim) am cts Schulungszentrum Saarbrücken die Intensivund Anästhesie-Fachweiterbildung machen, wäre eigentlich keine große Meldung
wert. Auch wenn es natürlich gut und wichtig ist, wenn sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weiterbilden und damit für die
Übernahme neuer Aufgaben qualifizieren.
Aber die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zweijährigen Kurses haben im Rahmen ihrer Weiterbildung ein Projekt aufgelegt, das außergewöhnlich ist: Helfen statt
glotzen war es überschrieben und fand
Mitte November in der Martin-Luther-KingGemeinschaftsschule in Saarlouis statt.
Die gut 300 Mädchen und Jungen wurden
an diesem Tag in Erster Hilfe geschult. Das
zu sagen, wäre wahrscheinlich ein klein wenig übertrieben. Aber ihnen wurde die
Scheu, vielleicht manchmal auch die Angst
genommen, spontan zu helfen, wenn Not
am Mann ist. Dafür hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachweiterbildung in Turnhalle, Aula und zwei Klassenräumen vier Stationen aufgebaut. Da
wurden kleine Wunden versorgt und Verbände angelegt; verschiedene Krankheitsbilder (von Asthma bis instabilem Kreislauf)
vorgestellt und entsprechende Erste-HilfeMaßnahmen geübt; und zu den Klängen
von AC/DC an Reanimationspuppen geübt.
– Zwei Doppelstunden standen den Schülerinnen und Schülern (je zwei Jahrgangsstufen waren gemeinsam unterwegs) für
dieses Zirkeltraining zur Verfügung.

Bevor die Jugendlichen ans Werk gehen, erklärt Oksana Krieger ihnen, wie man Verbände anlegt.

Helfen statt glotzen soll keine einmalige
Aktion bleiben, könnte so etwa wie ein
Pilotprojekt werden. Dann allerdings ohne
Sabrina Spieß, Sebastian Bastuck, Daniele
Lava und Florian Weiß, Oksana Krieger und
Ramona Spurk. Die nämlich schließen in
diesem Jahr ihre Intensiv- und AnästhesieFachweiterbildung ab.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Fachweiterbildung wurden an diesem Tag
von einer Klasse der cts-Krankenpflegeschule unterstützt – und von den 17 Schulsanitätern, die die Martin-Luther-King-Gemeinschaftsschule heute bereits hat. Wenn
diese Zahl wachsen würde, dann hätte der
Projekttag ein weiteres Ziel erreicht.

Sabrina Spieß, Florian Weiß, Sebastian Bastuck und Daniele Lava (von links) warten auf ihren
Einsatz.
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„Das spricht sicherlich auch für
die Qualität unserer Ausbildung“
An der Schule für Physiotherapie der Reha Rhein-Wied hat gerade der 20. Ausbildungsgang begonnen
Neuwied. Als die Schule für Physiotherapie
der Reha Rhein-Wied im Jahre 1999 startete, da hätten sich die Verantwortlichen
wohl kaum träumen lassen, welche Erfolgsgeschichte damals ihren Anfang nahm.
Knapp 500 junge Frauen und Männer, genauer gesagt exakt 492, haben die Ausbildung erfolgreich absolviert und damit die
Basis gelegt für eine erfolgreiche berufliche
Laufbahn, sagt Florian Metzler. Er leitet die
Schule für Physiotherapie und ist damit
Nachfolger von Johannes Zielinski, der die
Reha Rhein-Wied und die Schule für Physiotherapie aufgebaut und geleitet hat, bis er
im Sommer in den Ruhestand getreten ist.

Für die Schüler und Studenten bietet die
Reha Rhein-Wied beste Voraussetzungen.
Zum einen räumlich; denn die Schule verfügt in der Andernacher Straße 70 über
großzügige und technisch gut ausgestattete Schulungsräume. Und die Behandlungsräume der Reha Rhein-Wied liegen nur ein
Stockwerk höher. Zum anderen inhaltlich;
denn die Unterrichtsmaterialien stehen allen Schülerinnen und Schülern in elektronischer Form zur Verfügung und werden
laufend aktualisiert; genauso wie das Curriculum jedes Jahr überarbeitet wird.
Bei solchen Rahmenbedingungen ist es
nachvollziehbar, dass die Schule für Physiotherapie ihre Schülerinnen und Schüler aus
einem großen Einzugsgebiet rekrutiert. Sie
kommen aus Eifel, Hunsrück oder Westerwald, aber auch aus Köln oder Limburg.
„Das spricht sicherlich auch für die Qualität
unserer Ausbildung“, sagt Florian Metzler.

Das bestätigt auch David Dietrich, der Anfang Oktober seine Ausbildung begonnen
hat. Er hebt zum einen die enge Verzahnung
von theoretischem und praktischem Unterricht hervor und freut sich zum anderen,
wie „offen und wertschätzend wir hier aufgenommen worden sind“. Diese Erfahrung
haben die Absolventen des 20. Ausbildungsgangs übrigens auch gemacht, als sie gleich
am zweiten Tag mit Florian Metzler und
Valentin Effertz, dem Therapeutischen Leiter der Reha Rhein-Wied, nach Waldbreitbach fuhren, um dort die Wurzeln des Unternehmens kennenzulernen, zu dem auch
die Reha Rhein-Wied gehört. Wie lebhaft
und anschaulich die Ordensschwester – David Dietrich kann sich an den Namen nicht
mehr erinnern, aber es dürfte Schwester M.
Antonine Knupfer gewesen sein – ihnen die
Lebensgeschichte Mutter Rosas erzählt und
daraus die Bedeutung von Ausbildung für
den Träger abgeleitet hat, das hat die jungen Leute, die im Herbst ihre Ausbildung
zum Physiotherapeuten begonnen haben,
nachhaltig beeindruckt.
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Neben der klassischen dreijährigen Ausbildung bietet die Reha Rhein-Wied seit 2004
einen ausbildungsintegrierten Studiengang
in Kooperation mit der Hogeschool Zuyd in
Heerlen in den Niederlanden an. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen nach
dem Hochschulabschluss (den sie nach insgesamt vier Jahren erwerben) über einen
europaweit anerkannten Abschluss als
Bachelor of Science. Und eine Reihe von Ab-

solventen haben mittlerweile ihren Masterabschluss beispielsweise an der Sporthochschule in Köln erworben.

Bereits am zweiten Tag ihrer Ausbildung fuhren die Absolventen des 20. Ausbildungsgangs nach Waldbreitbach, um dort die Wurzeln des Unternehmens kennenzulernen.
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„Sie waren und sind ein echter
Glücksfall für unser Haus“
Chefarzt Dr. Werner Gallo feierlich verabschiedet – Dr. Matthias Arens und
Dr. Andreas Jung leiten nun das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin

Peter Giehl ist neuer Leiter des
Rheinischen Bildungszentrums

Der Schritt von Mannheim nach Neustadt
muss den Drei übrigens wie eine Zeitreise
vorgekommen sein; denn während es in
Mannheim eine voll digitalisierte Röntgenabteilung gab (Werner Gallo hatte sie in den
1990er Jahren maßgeblich mit aufgebaut),
fanden die Drei in Neustadt (radiologisch
gesehen) steinzeitliche Verhältnisse vor.
„Sie haben die Radiologie auf Vordermann
gebracht und ins Hier und Jetzt geführt, so
dass sie heute modernen Standards entspricht“, hob Klaus-Peter Reimund die Verdienste Werner Gallos hervor.

Neuwied. Mit seinem stark ausdifferenzierten Angebot in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sei das Rheinische Bildungszentrum so breit wie kein anderes in der
Region aufgestellt, sagt er. Außerdem habe
er in den Gesprächen festgestellt, welch
hohen Stellenwert die Bildung in der Marienhaus Unternehmensgruppe genießt.
Zwei Gründe, die Peter Giehl bewogen haben, diese Herausforderung – er selbst
spricht von einem „riesigen Schritt“ – anzunehmen. Anfang Oktober hat der 48-Jäh-

Der habe aber nicht nur fachlich, sondern
auch menschlich überzeugt. So nennen ihn
im Haus die einen ‚Vater der Kompanie‘, die
anderen nur ‚Grandseigneur‘. Denn wie
kaum ein Zweiter ist er den Menschen zugewandt, hat stets ein offenes Ohr und ist
dabei persönlich stets zurückhaltend; und:
er ist fest in christlich, humanistischen Werten verwurzelt. Deshalb war es irgendwie
naheliegend, dass er sich in den zurückliegenden fünf Jahren als stellvertretender
Ärztlicher Direktor für die Belange des ganzen Hauses engagiert hat – und deshalb, so
Klaus-Peter Reimund als Ratgeber und als
Mensch fehlen wird.
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Werner Gallo, Matthias Arens und Andreas
Jung waren nämlich im Jahre 2008 im Dreierpack nach Neustadt gekommen. Schon
im Theresienkrankenhaus in Mannheim
hatten sie eng zusammengearbeitet – und
wollten diese in Neustadt fortsetzen. Was
rundum gelungen ist. Die Drei ergänzen
sich, stützen und tragen sich gegenseitig
und bilden eine echte Symbiose. „Sie waren

und sind ein echter Glücksfall für unser
Haus“, so Reimund.

Dr. Werner Gallo (4. von rechts) wurde feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Das Institut
für Radiologie und Nuklearmedizin leiten nun gemeinsam Dr. Matthias Arens (4. von links)
und Dr. Andreas Jung (2. von rechts).
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Neustadt an der Weinstraße. Der Applaus
wollte kein Ende nehmen, als Dr. Werner
Gallo das Rednerpult verließ, an dem er
gerade 31 Berufsjahre als Radiologie hatte
Revue passieren lassen. Ende des Jahres ist
Werner Gallo in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. In den gut zehn Jahren,
in denen er am Marienhaus Klinikum Hetzelstift tätig war, habe er Maßstäbe gesetzt, betonte Geschäftsführer Dr. KlausPeter Reimund in seiner Laudatio bei der
feierlichen Verabschiedung Gallos Mitte
Dezember. Während im Normalfall eine
Chefarztstelle nachbesetzt werden muss,
wenn der Stelleninhaber in Rente geht,
braucht sich das Marienhaus Klinikum Hetzelstift um die Zukunft seines Instituts für
Radiologie und Nuklearmedizin keine Gedanken zu machen. Bei Dr. Matthias Arens
und Dr. Andreas Jung „wissen wir die Abteilung in den besten Händen“, so KlausPeter Reimund.

Bildung genießt in
der Trägerschaft
einen hohen
Stellenwert

Peter Giehl ist seit Anfang Oktober neuer
Leiter des Rheinischen Bildungszentrums für
Berufe im Gesundheitswesen der Marienhaus
Unternehmensgruppe.
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rige die Leitung des Rheinischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen
der Marienhaus Unternehmensgruppe und
in Personalunion die Leitung der dortigen
Krankenpflegeschule übernommen. Er ist
Nachfolger von Peter Schmitz, der weiterhin für das Rheinische Bildungszentrum
tätig und für den Bereich der Fort- und
Weiterbildung zuständig ist.

Wo drückt der Schuh, wo und
wie kann der Betriebsrat helfen?
Bei der Betriebsversammlung der MHDL wurde lebhaft diskutiert

15 Jahre arbeitete Peter Giehl an der Krankenpflegeschule des Katholischen Klinikums Koblenz und war hier beispielsweise
für die Weiterbildung zum Praxisanleiter
zuständig. 2015 übernahm er die Leitung
der Krankenpflegeschule am Marienkrankenhaus in Cochem. Und dann kam das
(wie er es nennt) „spannende“ Angebot
aus Waldbreitbach.
Im Rheinischen Bildungszentrum, das sein
Domizil in den Räumen der ehemaligen
Filiale der Landeszentralbank und in der
Raiffeisenschule in Neuwied hat, hat die
Marienhaus Unternehmensgruppe im
Jahre 2007 ihre Pflegeschulen und Weiterbildungszentren im nördlichen Rheinland-Pfalz zusammengeführt. Hier findet
weitestgehend der theoretische Unterricht für die rund 300 Schülerinnen und
Schüler statt, die einen Gesundheits- oder
Pflegeberuf erlernen. Hinzu kommt (siehe
oben) eine breite Palette von Angeboten
zur Fort- und Weiterbildung.
Zusammen mit allen Kooperationspartnern „wollen wir den jungen Leuten auch
in Zukunft eine gute Ausbildung auf hohem Niveau bieten“, sagt Peter Giehl. Und
da steht eine große Herausforderung unmittelbar bevor. Denn ab 2020 werden die
Ausbildungen in der Kranken-, der Kinderkranken- und der Altenpflege zur sogenannten Generalistischen Ausbildung
zusammengelegt. Peter Giehl und seinem
Team wird die Arbeit also so schnell nicht
ausgehen.
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Nach dem Abitur habe er eigentlich gar
nicht so richtig gewusst, welchen beruflichen Weg er einschlagen solle, erzählt
Peter Giehl. Weil er als Zivi im Rettungsdienst die Arbeit im Krankenhaus kennengelernt hatte, habe er sich für die
Krankenpflege entschieden. Nach der Ausbildung und vier Jahren auf einer chirurgischen Station im Krankenhaus in Kirchen
studierte er an der Katholischen Fachhochschule in Mainz Pflegepädagogik. Mit
jungen Menschen zu arbeiten – ganz
gleich, ob im Beruf oder ehrenamtlich in
Kirche und Sportverein – habe ihm immer
viel Freude gemacht.

Betriebsratsvorsitzender Bernhard Carl dankt seinem Vorgänger Karl-Heinz Fitschen (rechts)
für seine Arbeit in den zurückliegenden vier Jahren.

Bernkastel-Kues. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter waren Mitte November
zur ersten Betriebsversammlung des neuen Betriebsrates der Marienhaus Dienstleistungen GmbH (MHDL) nach Bernkastel-Kues gekommen. Bernhard Carl, der
im Mai zum neuen Vorsitzenden gewählt
worden war, nutzte die Gelegenheit, seinem Vorgänger Karl-Heinz Fitschen für
seine Arbeit in den zurückliegenden vier
Jahren zu danken. Fitschen hatte aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. Und
Bernhard Carl machte auch keinen Hehl
daraus, dass es geraume Zeit gedauert
habe, bis der neu formierte Vorstand in
seiner Arbeit Fahrt aufgenommen hat.
Dabei gibt es in der MHDL (wie in der gesamten Unternehmensgruppe) Themen
genug. Die Umstrukturierung der IT und
damit verbunden die Versetzung von Mitarbeitern; ebenso die Umstrukturierung
des Logistikzentrums; oder aber die Frage,
wie und an welchem Standort es mit der
Zentralen Sterilgutaufbereitung/Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP,
heute in Maybach angesiedelt) und dem
Logistikzentrum in Neunkirchen weitergehen soll – all das sind Themen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MHDL
umtreiben und die sie am Nachmittag mit

Geschäftsführer Bernhard Inden diskutieren konnten.
Der berichtete, dass die wirtschaftliche
Lage der Marienhaus Dienstleistungen
GmbH auf eine harte Probe gestellt wird,
da etwa die Schließungen von Kliniken beziehungsweise der Verkauf von Altenheimen natürlich nicht spurlos an der MHDL
vorbeigehen. Und er erläuterte, warum
weitere Führungspositionen geschaffen
werden, obwohl viele daran zweifeln, dass
die vorhandenen Strukturen stimmig sind.
Die Abläufe, so Inden, müssten verbessert,
die Kompetenzen und Fähigkeiten in der
Führungsebene erweitert und verdichtet
werden. Und die Neuen bekämen mehr
Kompetenzen und damit auch Verantwortung übertragen, so Bernhard Inden.
Aber auch ganz praktische Fragen wurden
an diesem Nachmittag diskutiert, so beispielsweise die nach einem einheitlichen
Dienstprogramm. Da sind momentan wohl
drei in der engeren Auswahl. Auch das Betriebliche Eingliederungsmanagement, die
Unternehmensziele 2028 und das LeitbildProjekt standen auf der Tagesordnung. Und
abschließend die ebenso einfache wie
wichtige Frage: Wo drückt der Schuh, wo
und wie kann der Betriebsrat helfen?
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„Du musst den Zauberspruch sagen, Hans“
Das Margaretha-Flesch-Haus bietet mit der Tovertafel seinen Bewohnern
ein interaktives Spiel zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten
Hausen (al). Man hört den Wind durch den
großen Aufenthaltsraum im MargarethaFlesch-Haus in Hausen brausen. Vier Bewohner sitzen an einem großen Tisch und
starren auf die Tischplatte. Ihre Hände
schieben bunte Drachen hin und her, deren
Schweife im Wind flattern. „Du musst den
Zauberspruch sagen, Hans. Dann klappt es“,
hilft Schwester M. Gisela Becker ihrem
Tischnachbarn auf die Sprünge, als der Drachen nicht sofort auf seine Handbewegung
reagiert. Beide spielen gemeinsam mit den
anderen Bewohnern mit der sogenannten
Tovertafel (Tover, das ist das niederländische
Wort für Magie). Ein Technikwürfel an der
Decke projiziert verschiedene interaktive
Spiele auf den Tisch. Ein Sensor nimmt die
Handbewegungen wahr, die dann wiederrum weitere Aktionen auslösen. Es sieht in
der Tat fast wie Zauberei aus.

„Bei den interaktiven Spielen ist für jeden
etwas dabei“, erläutert eine Mitarbeiterin
des Sozialen Dienstes. So können die Bewohner unter anderem Musik machen, indem sie auf dem Tisch schwebende Noten
in eine Spieluhr schieben. Sind alle Noten
eingesammelt, öffnet sich die Spieluhr und
heraus tanzen Ballerinen. Oder sie können
Blumen wachsen lassen, indem sie diese
einfach berühren. Schwester M. Gisela, die
zum ersten Mal mit der Tovertafel spielt, ist
begeistert: „Wer lässt sich denn sowas einfallen?“. Sie mag die Nostalgie-Puzzles am
liebsten. Die auf dem Tischen erscheinenden Puzzleteile müssen von den Bewohnern
zusammengeschoben werden. Die Teile
verbinden sich dann zu einem Bild. Am
meisten Freude haben die Bewohner beim
Malen. Auf dem Tisch erscheint ein großer
leerer Bilderrahmen. Durch diesen rollen
verschiedene Kugeln. Die Bewohner müssen diese durch Klopfen auf die Tischplatte

öffnen. Heraus kommen Farbspritzer, die
nach und nach ein Bild entstehen lassen.
Zehn Spiele bietet die Tovertafel zur Zeit.
„Aber es wird immer weitere Updates geben“, erläutert Einrichtungsleiter Kron. „So
haben unsere Bewohnner immer wieder
eine Abwechslung und werden neu herausgefordert“, freut sich Schwester Marina
Buding, die im Sozialen Dienst arbeitet,
über dieses neue interaktive Angebot. Sie
und ihre Kollegen haben durchweg positive Erfahrungen mit dem neuen Angebot
gemacht. Auch Bewohner, die sonst nicht
mehr so aktiv an Gruppenangeboten teilnehmen können, werden durch die bunten
Farben, die Geräusche, die projizierten Bewegungen der Tovertafel animiert, sich
einzubringen.
So auch dieses Mal: Beim Malen mit den
Kugeln im leeren Bilderrahmen hat eine
Bewohnerin, die anfangs sehr zurückhaltend den Tisch beobachtet, den Dreh
schnell raus und schafft es, jede Farbkugel
zum Platzen zu bringen. „Schau mal einer
an“, freut sich ihr Tischnachbar; „bei Dir
klappt das immer sofort und bei mir nicht“.
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Die Tovertafel ist ein neues Angebot, das
der Soziale Dienst im Margaretha-FleschHaus seinen Bewohnern macht. Die interaktiven Spiele stimulieren die kognitive
Aktivität und fördern die soziale Interaktion. „Vor allem Bewohner mit einer dementiellen Veränderung profitieren davon“,

erläutert Frank-Ulrich Kron. Der Einrichtungsleiter ist bei einer Internetrecherche
auf die Tovertafel gestoßen. Seit Anfang
November ist sie nun im Einsatz und fest
im Wochenplan verankert.

Mit einer leichten Berührung können die Bewohner wie von Zauberhand die Blumen wachsen lassen.
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Am liebsten malen die Bewohner mit der Tovertafel. Wenn sie alle
Kugeln erwischt haben, erscheint ein schönes Bild.
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Wie lässt sich der Erhalt von Kloster
Ehrenstein langfristig sichern?
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Mahlert und Michael Christ, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach,
eingeladen, um mit ihnen die Frage zu erörtern, „was wir gemeinsam tun können,
um den Erhalt von Kloster Ehrenstein langfristig zu sichern“, so die Vorsitzende Christa Garvert.

Landrat Achim Hallerbach (2. von links), der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert (rechts) und
Michael Christ, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach (3. von rechts) besuchten
Anfang November Kloster Ehrenstein. Mit dem Vorstand des Freundes- und Förderkreises – 2.
von rechts die Vorsitzende Christa Garvert – diskutierten sie die Frage, wie Kloster Ehrenstein
langfristig erhalten werden kann.

Neustadt/Wied. Kloster Ehrenstein ist ein
Kleinod mit einer ganz besonderen Geschichte. Und es ist ein Ort, den viele Menschen wegen seiner Abgeschiedenheit,
seiner vielfältigen Angebote und nicht
zuletzt der klösterlichen Schlichtheit wegen aufsuchen. Nur: Kloster Ehrenstein, das
die Marienhaus Unternehmensgruppe
2009 vom Erzbistum Köln übernommen,

liebevoll renoviert und seither zu einem
Geistlich-Spirituellen Zentrum und Tagungshaus entwickelt hat, schreibt Jahr für
Jahr rote Zahlen. Deshalb hatte der Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein,
der sich Anfang 2017 gegründet hat und
mittlerweile 30 Mitglieder zählt, Anfang
November Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, den 1. Kreisbeigeordneten Michael

Auch wenn es (aber das wäre auch zu viel
verlangt gewesen) keine konkreten Zusagen
seitens des Landkreises und der Verbandsgemeinde gab, so waren sich doch alle Beteiligten einig, dass das ehemalige Kreuzherrenkloster, das so malerisch kurz vor der
Mündung des Mehrbaches in die Wied liegt,
als Kulturgut und als Geistlich-Spirituelles
Zentrum erhalten werden müsse. Das könne allerdings nur gelingen, wenn Kloster
Ehrenstein sein Profil schärfe und damit ein
unverwechselbares Gesicht bekomme, das
weit über den Landkreis hinaus Strahlwirkung entfalte. Landrat Achim Hallerbach
unterstrich: „Wir müssen die Geschichte des
ehemaligen Klosters erhalten und erzählen,
damit wir die Einmaligkeit dieses Kleinods
als etwas ganz Besonderes den interessierten Gästen vermitteln. Wir müssen neugierig machen. Damit verbunden ist die Wertschätzung und ein respektvoller Umgang
mit dieser Liegenschaft.“ Daran mitzuarbeiten, das sagten Achim Hallerbach, Michael
Mahlert und Michael Christ zu.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Wir kennen
uns doch, hallo Gisela“, ging Silvia Doberenz alias Shanti auf eine Besucherin der
Comedy-Veranstaltung Erleuchtung für
Anfänger Anfang November im Seniorenzentrum St. Anna zu. „Wir kennen uns aus
einer früheren Inkarnation“, sagte sie zu
der ungläubig schauenden Frau. „Damals
waren Sie ein Mann, und wir trafen uns in
Indien, erinnern Sie sich?“, so die Kabarettistin. Mit großem Wortwitz und Humor
nahm sie an dem Abend die esoterische
Suche nach spiritueller Erfüllung und Erleuchtung auf die Schippe. Als Yogalehrerin
ist Silvia Doberenz mit der Szene bestens
vertraut und führte ihre Gäste durch einen
– wie sie es nennt – Crash-Kurs in Bewusstseinserheiterung.
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„Wir wollen mehr Lachen in unser Haus bringen“

Silvia Doberenz alias Shanti versprach dem Publikum ultimative Bewusstseinserheiterung.

Es war das erste Mal, dass im Seniorenzentrum St. Anna ein Comedy-Veranstaltung stattfand. Eingeladen waren neben
den Bewohnern und deren Angehörigen
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie die Ahrweiler Bevölkerung. „Wir
wollen mehr Lachen in unser Haus bringen, denn Lachen hält gesund“, so Einrichtungsleiterin Dajana Schellmann. Und
da es schwierig sei, mit den Bewohnern
kulturelle Veranstaltungen wie zum Beispiel Kabarett zu besuchen, habe sie Silvia Doberenz einfach nach Ahrweiler
eingeladen. Und für die trüben Novembertage, so Dajana Schellmann, sei die
Erleuchtung für Anfänger genau das Richtige gewesen.
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„Bei uns läuft tagsüber keiner im
Pyjama und Bademantel über den Flur“

Foto: as

Die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation im St. Josef Krankenhaus
wurde erweitert – das Haus wurde 2018 als Alterstraumatologisches Zentrum zertifiziert

Freuen sich über die Erweiterung der Akutgeriatrischen Abteilung und die Zertifizierung zum Alterstraumazentrum: Chefarzt Dr. Thomas Lepping
(3. von links), die leitende Oberärztin Dr. Graciela Flores-Riera (4. von links), Assistenzärztin Vera Naymark (3. von rechts), die Internistin und Geriaterin
Schwester Reji Varkey (2. von rechts), die Stationsleiterin Heike Prämäßing (2. von links) und die Pflegekräfte der Akutgeriatrischen Abteilung.

Adenau (as). „Wir setzen hier in Adenau
ganz bewusst auf die Geriatrie“, sagt Dr.
Thomas Lepping. Deshalb wurde in den
vergangenen Monaten die Abteilung für
Akutgeriatrie im St. Josef Krankenhaus um
zwölf auf jetzt insgesamt 24 Betten erweitert. „Wir haben einen gesamten Flur dazubekommen, der zuvor komplett entkernt
und renoviert wurde“, freut sich der Chefarzt der Akutgeriatrischen Abteilung, der
auch die Akutgeriatrie und Frührehabilitation im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr leitet. Entstanden sind durch die
Umbaumaßnahmen sechs weitere helle,
geräumige Zweibettzimmer, zu denen jeweils ein barrierefreies, seniorengerechtes
Bad gehört. „Auf der gesamten Akutgeriatrischen Abteilung haben wir Zweibettzimmer“, so Stationsleiterin Heike Prämäßing. Das sei nicht nur für die Patienten
angenehm, sondern auch für die Pflege
ideal. „Denn viele unserer Patienten benötigen einen Rollator, einen Pflege- oder
Rollstuhl“, sagt sie. Und dafür sei in den
Zimmern genügend Platz.
Der Pflegestützpunkt wurde mittig zwischen den beiden Fluren eingerichtet. Große Fenster zu beiden Seiten erlauben den
Pflegekräften einen guten Überblick über
das Geschehen auf der Station, wenn sie
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beispielsweise Schreibarbeiten erledigen
oder Medikamente richten. Dem Team
stehen zusätzlich ein Therapiezimmer, in
dem die verschiedenen Therapeuten und
die Neuropsychologin die Diagnostik und
Behandlungen durchführen, und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung, in dem dementiell veränderte Patienten betreut
werden.
Seit fast zehn Jahren gibt es die Akutgeriatrische Abteilung im St. Josef Krankenhaus und „sie wird von den Menschen in
der Region sehr gut angenommen“, so
Heike Prämäßing. Denn die Patienten
schätzten es, dass sie sich wohnortnah
behandeln lassen können und oftmals
sogar die eine oder andere Krankenschwester kennen.
Das Haus hat sich in den vergangenen Jahren auf die Behandlung und Betreuung
älterer Menschen spezialisiert, die einen
Unfall erlitten oder sich verletzt haben.
Denn erleiden sie zum Beispiel einen vermeintlich einfachen Knochenbruch, „dann
besteht bei ihnen immer die Gefahr, dass
sie ihre Mobilität und ihre Selbstständigkeit
verlieren und damit zum Pflegefall werden“, so Dr. Lepping. „Und das wollen wir,
wenn irgend möglich, verhindern“. Deshalb

arbeiten bei der Behandlung dieser Patienten die Unfallchirurgen und die Geriater
eng zusammen. Physio- und Ergotherapeuten kümmern sich vom ersten Tag an darum, dass sie die Fähigkeiten erhalten oder
wiedererlangen, die sie zur eigenständigen
Bewältigung des Alltags brauchen. Auch
die Pflegekräfte der Akutgeriatrie sind speziell geschult. Sie trainieren mit den Patienten die Selbstständigkeit und sorgen
dafür, dass sie trotz Krankenhausaufenthalt die Tagesstruktur beibehalten. „Deshalb ziehen wir zum Beispiel jedem Patienten morgens seine Straßenkleidung an.
Bei uns läuft in der Regel tagsüber keiner
im Pyjama und Bademantel über den Flur“,
so Heike Prämäßing.
Im vergangenen Jahr wurde das St. Josef
Krankenhaus erfolgreich als Standort 2 des
Alterstraumatologischen Zentrums im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler von
der Zertifizierungsgesellschaft procum Cert
nach den Richtlinien des Bundesverbandes
Geriatrie zertifiziert. „Wir freuen uns sehr,
dass wir die Zertifizierung erhalten haben“,
sagt Dr. Lepping. „Das zeigt nämlich, dass
wir in unserem kleinen Haus betagten
Menschen in der Nähe ihres Wohnortes
eine umfassende qualifizierte medizinische
Therapie anbieten.“
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Humor ist Balsam für unsere Seele
St. Elisabeth-Krankenhaus – Humor und Lach-Yoga gehören
zum Therapieangebot für psychisch kranke Menschen dazu
Gerolstein. Vielen ihrer Patienten ist im
Laufe ihres Lebens das Lachen buchstäblich
vergangen. Und auch Melanie Schlich fand
es gar nicht so lustig, als sie in der letzten
Ausgabe des Marienhaus-Echos lesen
musste, dass das Marienhaus Klinikum St.
Antonius in Waldbreitbach als erste Klinik
in Rheinland-Pfalz seinen Patienten LachYoga anbietet. ‚Stimmt doch gar nicht‘,
meldete sie sich bei uns in der Redaktion
und stellte klar, dass sie, Melanie Schlich,
bereits seit Sommer 2016 im St. ElisabethKrankenhaus in Gerolstein die Patientinnen
und Patienten der Psychiatrie stationsübergreifend einmal in der Woche zu Humor
und Lach-Yoga einlädt. – Da verging uns
für einen Moment selbst das Lachen; worauf wir nach Gerolstein gefahren sind und
Melanie Schlich besucht haben. Motto:
Wäre doch gelacht, wenn wir diesen schlimmen Fauxpas nicht irgendwie aus der Welt
schaffen könnten.

Humor, das wusste übrigens schon Siegmund Freud (seine Studie Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten erschien
bereits 1905), ist Balsam für unsere Seele.
Denn Lachen löst innere Spannungen und
streichelt damit gleichsam die Psyche. Viele Patienten, die freiwillig zu Melanie Schlich
kommen, haben anfangs eine gesunde
Skepsis, manchmal auch Angst. „Aber sie
tauen mit der Zeit auf“, sagt sie. Denn Lachen und Humor helfen einem, beispielsweise mit Stress besser umzugehen. Sie
ermöglichen einen Perspektivwechsel und
können dem Kranken helfen, seine innere
kindliche und damit unbeschwerte Gelassenheit wiederzufinden. Das gelingt gut mit

einer humorvollen Phantasiereise oder im
Spiel, warum Melanie Schlich mit ihnen
oftmals auch einfache Kinder(garten)spiele
spielt. Humor hat einen weiteren Vorteil:
„Da ist man im Hier und Jetzt“, kann (wenn
auch meist nur für kurze Zeit) alles das, was
einen belastet, vergessen.
Lachen tut gut. Jeder weiß es, viele tun es
aber viel zu selten – auch, weil ihnen (siehe
oben) das Lachen im wahrsten Sinne des
Wortes vergangen ist. Deshalb bietet Melanie Schlich ihren Patienten in der Psychiatrie in Gerolstein Humor und Lach-Yoga
an. Beide gehören in die Reihe der Therapien, die „wie Einmachgläser im Regal stehen, aus dem sich die Patienten bedienen
können“.
Auf dem Glas mit dem Etikett Humor und
Lach-Yoga wird bald noch ein weiterer Hinweis stehen. Melanie Schlich absolviert
derzeit nämlich eine Ausbildung zur KlinikClownin. Damit sie ihren Patientinnen und
Patienten noch viele weitere kleine humorvolle Momente bescheren kann…

Fotos: hf

Welche Rolle Humor in der psychiatrischen
Pflege spielen kann, hat Melanie Schlich in
ihrer Fachweiterbildung gelernt. Da hat sie

nämlich ihre Facharbeit zum Thema Humor
geschrieben. Und hat das, was sie dort und
bei der Ausbildung zur Lach-Yoga-Leiterin
gelernt hat, anschließend direkt in Gerolstein mit Patienten der Tagesklinik umzusetzen begonnen. Humor und Lach-Yoga
stehen seither – und das sind immerhin gut
zweieinhalb Jahre – freitagnachmittags auf
dem Therapieplan.

Lachen und Humor spielen für Melanie Schlich in der Behandlung psychisch kranker Menschen eine große Rolle.
MARIENHAUS Echo 1/2019
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Angelika Illien Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Lydia Janßen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Birgit Klütsch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Pia Kowalsky Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Sie sind ein Geschenk
für die Patienten
Vor 40 Jahren wurde die Ökumenische Krankenhaus
Hilfe (ÖKH) am Marienkrankenhaus gegründet –
Gudrun Mühlböck ist seit Anfang an dabei

Christiane Küchler Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Peter Lang Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Ruth Leidinger Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Barbara Lingen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Christel Martin Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Andrea Prien Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marita Steinmetzler Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ute Stöckel Marienhaus
Unternehmensgruppe
Helma Sünberg Brohltal-Klinik St. Josef
Burgbrohl
Beatrix Träm St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Ute Wald St. Josef-Krankenhaus Adenau
Maria Winter Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dorothea Zimmer St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

45-jähriges Dienstjubiläum
Silvia Bläs Marienkrankenhaus St. Wendel
Emilie Rassier Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Christa Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

St. Wendel. Sie könnte ein Buch schreiben
– so viel hat Gudrun Mühlböck in den 40
Jahren ihrer Tätigkeit als Grüne Dame, wie
sie entsprechend ihrer Dienstkleidung genannt wird, erlebt. Geschichten, hinter
denen immer auch Schicksale stehen. Doch
dieses Buch wird es nie geben, weil sie –
ebenso wie ihre neun Kolleginnen – ihren
ehrenamtlichen Dienst diskret und verschwiegen tut. Einmal wöchentlich kommen die Grünen Damen für drei bis vier
Stunden ins Haus und besuchen die Patienten auf den Stationen.
Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, Zeit
zu verschenken. Dazu zählt in erster Linie
das Zuhören und das Gespräch mit den
Patienten. Daneben machen sie kleinere
Besorgungen oder begleiten Patienten zu
den Therapien. „Viele der Gespräche tun
nicht nur den Patienten gut, sondern auch
uns“, erläutert Anna E. Holzer, die in St.
Wendel das Team der Grünen Damen leitet. „Und nach jedem Einsatz bleibt das
Gefühl, dass wir unsere Zeit sinnvoll genutzt haben“, ergänzt sie. Denn in den
Krankenhäusern gibt es viele Menschen,
die einsam und hilfsbedürftig sind. Aus
unterschiedlichsten Gründen wächst die
Zahl derer, die überhaupt keinen Besuch
von Verwandten oder Freunden bekom-

men. Diesen Menschen ein Stück weit ihre
Einsamkeit und Verunsicherung zu nehmen, ist Aufgabe der Grünen Damen.
Die Tatsache, dass alle Grünen Damen
des Marienkrankenhauses schon seit vielen Jahren ihren Dienst tun (Anneliese
Groß beispielsweise ist schon seit 30 Jahren mit dabei, andere Kolleginnen seit 25
Jahren), war für Krankenhausoberin Hildegard Marx Grund genug, bei der Feier
des 40-jährigen Bestehens der Grünen
Damen Ende Oktober diese Frauen zu
würdigen, die in ihrem Tun „Gottes Liebe
an die Menschen weitergeben“ und ihnen für ihr Engagement zu danken, „denn
durch Ihr Tun prägen Sie die Kultur unseres Krankenhauses mit – eine Kultur der
Offenheit und der Menschlichkeit; Werte, die gerade in der heutigen Zeit von
großer Bedeutung sind.“
Pfarrer Udo Blank, Geschäftsführer der
Diakonie Saar, der die Laudatio auf die Ehrenamtlichen hielt, bezeichnet die Grünen
Damen gar als Boten Gottes, als Engel, die
mit ihrem Gespür für die Menschen ein
wahres Geschenk für die Patienten sind. Er
war es auch, der den Grünen Dame die Urkunde und das „Kronenkreuz in Gold“ der
Diakonie als Anstecknadel überreichte.

50-jähriges Dienstjubiläum

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 15. März 2019.
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Jutta Becker Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Zu Ehren der Grünen Damen wurde in der Kapelle des Marienkrankenhauses ein ökumenischer
Gottesdienst gehalten. Gudrun Mühlböck (2. von links) ist schon seit 40 Jahren in diesem
Ehrenamt tätig; Anneliese Groß (6. von links) seit 30 Jahren.
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Zertifizerung würdigt Arbeit der
Konservativen Orthopädie
Losheim am See. Jetzt haben es Chefarzt
Dr. Jan-Holger Holtschmit und sein Team
Schwarz auf Weiß: die Zertifizierungsgesellschaft ClarCert bescheinigt der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See, dass
sie die Vorgaben zur Zertifizierung einer
Klinik nach dem ANOA-Konzept einschließlich multimodaler Schmerztherapie als
qualitätssichernde Maßnahme im Bereich
der nichtoperativen Komplexbehandlung
von Erkrankungen des Bewegungssystems
im Krankenhaus erfüllt, wie es auf der Zertifizierungsurkunde heißt. Diese bekam
Holtschmit, der Chefarzt der Konservativen Orthopädie, Ende November in Losheim überreicht, und zwar im Rahmen der
Mitgliederversammlung der ANOA-Kliniken. In der Arbeitsgemeinschaft Nichtoperativer Orthopädischer Akutkrankenhäuser
(nichts anderes bedeutet ANOA) haben
sich bundesweit 28 Kliniken zusammengeschlossen. Diese haben sich verpflichtet,
das Konzept konservativer stationärer
Akutbehandlung muskulo-skeletaler Erkrankungen umzusetzen.
So ist auch die Konservative Orthopädie
in der Marienhausklinik St. Josef auf die
Diagnose und Behandlung degenerativer
und rheumatischer Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen sowie auf die nichtoperative Behandlung von Verletzungen
des Bewegungsapparates spezialisiert.

Das sind allesamt Krankheitsbilder, die bei
den Betroffenen zu massiven Beschwerden und Beeinträchtigungen führen und
häufig chronifizieren. Viele Patienten haben deshalb bereits einen langen Leidensweg hinter sich, wenn sie nach Losheim
kommen.
Hier werden alle akuten und chronischen
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, bei denen eine Operation nicht
erfolgversprechend oder aus medizinischen
Gründen nicht möglich ist, behandelt. Dabei verfolgt die Klinik ein ganzheitliches
Behandlungsmodell. Das heißt: Man sucht
und behandelt nicht nur die körperlichen
Ursachen von Schmerz und Erkrankung, es
werden gleichermaßen auch die sozialen
und emotionalen Einflüsse und Auswirkungen der Erkrankung berücksichtigt. Damit
das gelingen kann, arbeiten alle am Behandlungsprozess Beteiligten im Therapeutischen Team interdisziplinär eng zusammen. Zum Team gehören spezialisierte
Ärzte und Pflegekräfte, Physiotherapeuten,
Masseure und medizinische Bademeister,
Sozialarbeiter, Seelsorger und eine Klinische Psychologin, die die Patienten bei der
Bewältigung von Schmerzen und psychosozialen Belastungen berät und begleitet.
Deren Arbeit nun würdigt ClarCert durch
die Zertifizierung.

„Aus dem
Dornröschenschlaf geweckt“
Die neuen Anforderungen des
G-BA an die ZNAs und die
Weiterbildung zur Krankenschwester in der Notfallpflege
Neuwied. Sie beide seien langjährige Mitarbeiterinnen in der Zentralen Notaufnahme des Marienhaus Klinikums St.
Elisabeth und hätten als erste aus ihrem
Team an der Therese-Valerius-Akademie
für Gesundheitsberufe in Duisburg erfolgreich die Weiterbildung zur Krankenschwester in der Notfallpflege absolviert.
Das, so meinten Karin Adams und Julia
Enders, sei doch einen kleinen Beitrag im
Marienhaus-Echo wert. Wenn dieser nun
etwas länger ausfällt, dann hat das nicht
zuletzt damit zu tun, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im vergangenen April die Anforderungen an Zentrale Notaufnahmen (ZNA) neu definiert
und damit die ZNAs „aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat“, wie es Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger anschaulich formuliert. Und da sei es, so der Ärztliche
Direktor des Marienhaus Klinikums Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach, einfach
toll, wenn Mitarbeiterinnen in Eigeninitiative eine solche Weiterbildung absolvieren und damit „neue Impulse ins Haus
bringen“.
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Wer in der Zentralen Notaufnahme arbeitet, muss sehr flexibel sein und kann sich
über mangelnde Abwechslung nicht beklagen. Hier bekommt man das gesamte
Spektrum von Erkrankungen (von banal bis
lebensbedrohlich) zu sehen und hat es mit
allen Altersklassen zu tun. Und muss in
Zukunft in einem strukturierten Verfahren
sicherstellen, dass innerhalb der ersten
zehn Minuten eine klinische Ersteinschätzung erfolgt und festgestellt wird, ob der
Patient beispielsweise sofort behandelt
werden oder sich darauf einstellen muss,
möglicherweise länger zu warten, weil er
in der ZNA eigentlich fehl am Platze ist.

Freuen sich über die Zertifizierung: Dr. Stephan Ellinger, Oberarzt der Konservativen Orthopädie in Losheim, ANOA-Geschäftsführer Dr. Matthias Psczolla, Annette Münster-Weber, die
Oberin der Marienhausklinik St. Josef, Chefarzt Dr. Jan-Holger Holtschmit, ANOA-Präsident Dr.
Wolfram Seidel und ANOA-Vorstandsmitglied Wolfgang Ritz.
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Um diesen Erstkontakt besser gewährleisten zu können, werden in Neuwied – das
Klinikum erfüllt die Voraussetzungen zur
Teilnahme an der sogenannten erweiterten Notfallversorgung – auch die Ambulanzen von der Zentralen Notaufnahme
räumlich getrennt. Mit Ausnahme von
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Sternenkinder leben in den Herzen
ihrer Mütter und Väter weiter
Das Grabfeld für die Kleinsten wurde erweitert – feierlich eingesegnet

Foto: red

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Alle reden vom
Eltern-Werden. Eltern von Sternenkindern
aber sehen ihre Kinder nie aufwachsen,
können nicht mit ihnen spielen, toben
oder sie in den Arm nehmen. Sternenkinder leben nur in den Herzen ihrer Mütter
und Väter weiter. Auf dem Städtischen
Friedhof von Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt
es seit rund neun Jahren einen Ort, wo
Fehl- oder Totgeburten beerdigt werden
können. Für die Eltern ist dies ein Ort der
Trauer, vor allem aber auch der Erinnerung.
Ende September wurde dieses Grabfeld für
die Allerkleinsten, wie es offiziell heißt, erweitert und eingesegnet. Da hier in den
zurückliegenden Jahren bereits fast 400
Kinder beerdigt wurden, war eine Vergrößerung des Geländes unumgänglich, so
Gaby Frömbgen.

Julia Enders und Karin Adams (rechts).

Die Oberin des Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass dieses Grabfeld für die
Allerkleinsten aus einem Leitbildprojekt im
Krankenhaus Maria Hilf hervorgegangen
ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hät-

ten sich damals dafür stark gemacht, dass
auch Kinder mit einem Geburtsgewicht
von unter 500 Gramm würdig bestattet
werden können. Denn für Eltern, die sich
auf ihr Kind gefreut und meist schon eine
Beziehung zu ihrem ungeborenen Kind
aufgebaut haben, ist es überaus schmerzlich zu erleben, dass ihr Kind nicht lebensfähig war und tot auf die Welt gekommen
ist. Das Grabfeld für die Allerkleinsten, wo
Eltern – ganz gleich, ob oder welcher Religion sie angehören – ihre Kinder bestatten
können, kann ein Ort sein, der Eltern dabei
hilft, mit diesem Verlust besser umgehen
zu lernen.
Für die Erweiterung hat die Stadt kostenlos
das Gelände zur Verfügung gestellt und
haben die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, zahlreiche Privatleute und der Förderverein Gelder zur
Verfügung gestellt. „Wir sind froh, diesen
Ort der Ruhe zu haben, und froh, Menschen an unserer Seite zu wissen, die sich
für unser Anliegen einsetzen“, dankte Gaby
Frömbgen allen Unterstützern.

Schwangeren, Kindern und Patienten mit
Schlaganfall oder Herzinfarkt müssen alle
Notfallpatienten in der ZNA gesichtet und
in der Regel auch dort behandelt werden,
bevor sie in andere Abteilungen weitergeleitet werden. Entsprechend anspruchsvoll
sind auch die Anforderungen an die gerätetechnische Ausstattung der Zentralen
Notaufnahme.

Natürlich fordert der G-BA auch spezielle
fachliche Qualifikationen für die ärztliche
wie auch die pflegerische Leitung der ZNA,
Einarbeitungskonzepte für die Mitarbeiter
und Konzepte für die Weiterbildung. – Die
haben Karin Adams und Julia Enders mit
ihrer Weiterbildung zur Krankenschwester
in der Notfallpflege selbst in die Hand genommen.
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In die ZNA muss in Zukunft, das ist ein absolutes Novum, auch eine Beobachtungsstation mit sechs Betten integriert sein.
Hier sollen Patienten bis zu 24 Stunden
überwacht werden können. – Was die Ausstattung mit medizinischen Geräten und
damit die diagnostischen Möglichkeiten
betrifft, ist das Klinikum gut aufgestellt.

Krankenhausoberin Gaby Frömbgen mit Steinmetz Rudolf Kniel, der auch die Erweiterung des
Grabfelds der Allerkleinsten gestaltet hat (links), und Pfarrer Peter Dörrenbecher von der
Katholischen Kirchengemeinde (2. von rechts) und Dr. Wilfried Glabach von der Evangelischen
Kirchengemeinde.
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Für die Mitarbeit in der Seelsorge qualifiziert
nehmer von Weihbischof Franz Josef Gebert ihre offizielle Beauftragung. Der nun
abgeschlossene zweite Kurs ist Teil eines
Modellprojektes, das getragen wird vom
Bistum Trier, dem Diözesan-Caritasverband
und den großen katholischen Trägern im
Bistum. Aus der Marienhaus Unterneh-

Foto: Bistum Trier/Pressestelle

Trier. 16 Frauen und ein Mann, die in Einrichtungen der Altenhilfe im Bistum Trier
arbeiten, haben sich in einem einjährigen
Kurs für die Mitarbeit in der Seelsorge ihrer
Einrichtungen qualifiziert. Im Rahmen eines
festlichen Gottesdienstes Ende November
erhielten die Teilnehmerinnen und Teil-

mensgruppe waren drei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus dem Hochwald-Altenzentrum St. Klara Hermeskeil beziehungsweise dem Mutter-Rosa-Altenzentrum in
Trier dabei.
Weihbischof Gebert sprach im Gottesdienst in der Trierer Marktkirche St. Gangolf
über Berufung und Nachfolge und erläuterte den damit verbundenen Auftrag für
Verkündigung und Seelsorge. „Wir sind
Boten einer Botschaft, die wir selber empfangen haben und die wir mit der Hilfe des
Heiligen Geistes weiterschenken“, sagte er
mit Blick auf die Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in der
Seelsorge übernehmen. Dies dürfe „in
selbstbewusster und gleichsam bescheidener Haltung geschehen“.
Seit Februar hatten sich die Teilnehmenden
in sieben Modulen mit dem Kursleitungsteam auf ihre neuen Herausforderungen vorbereitet und ihren Glauben reflektiert. Dabei ging es unter anderem um die
Themenbereiche Seelsorgegespräch, Feier
des Glaubens, religiöse Rituale, Krankenkommunion und Sterbebegleitung.

Was mache ich und warum tue ich es?
Die Zentralapotheke in Neuwied ist nach der DIN 9001:2015 rezertifiziert worden
Neuwied. Die Zentralapotheke in Neuwied war 1997 die erste Einrichtung des
Trägers und eine der ersten Krankenhausapotheken in Deutschland, die sich nach
DIN 9001 zertifizieren ließ. Von daher
könnte man die neuerliche Rezertifizierung eigentlich abhaken und zur Tagesordnung übergehen. Da die DIN 9001 allerdings regelmäßig überarbeitet und
fortgeschrieben wird und in diesem Jahr
die Version 2015 dem Zertifizierungsverfahren zugrunde lag, wollen Stephan
Mundanjohl und Horst Göbel gar nichts
davon wissen, dass dies eine routinemäßige Rezertifizierung gewesen sei. Die
2015er Version habe von ihnen vielmehr
ein großes Umdenken verlangt, sagen die
beiden unisono. – Stephan Mundanjohl
leitet die Zentralapotheke, Horst Göbel
ist der Systemverantwortliche für das
Qualitätsmanagement-System.
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Dieses Umdenken-müssen machen die beiden an drei Kernpunkten fest. Die DIN ISO
9001:2015 verfolge erstens einen risikobasierten Ansatz und ziele damit auf Qualitätssteigerung durch mehr Sicherheit ab.
Und sie stelle damit auch eine Verbindung
zwischen dem Qualitäts- und dem Risikomanagement her; denn nicht alle Chancen
verringerten automatisch auch die Risiken.
Zweitens spräche die Norm jetzt nicht mehr
von Kunden und Lieferanten, sondern weite den Blick, indem sie den Begriff der interessierten Parteien einführe. Und zu diesen
gehören halt weit mehr als Kunden und
Lieferanten. Und drittens hebt die 2015er
Version auf das Wissensmanagement ab.
Was in Zeiten des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels jedes Unternehmen vor große Herausforderungen
stellt. Wenn sich ein Unternehmen langfristig am Markt behaupten will, so müsse

Wissensmanagement eine seiner Kernkompetenzen sein, sind Stephan Mundanjohl
und Horst Göbel überzeugt.
So hat die 2015er Version der DIN ISO 9001
„uns wertvolle Impulse für unsere Arbeit
geliefert“, sagt Stephan Mundanjohl. Auch
wenn sie gleichzeitig fordernder sei, wie
Horst Göbel ergänzt; denn sie konfrontiert
diejenigen, die sich zertifizieren lassen wollen, mit der manchmal unangenehmen Frage: Was mache ich und warum tue ich es?
– Die müssen Mundanjohl und Göbel plausibel beantwortet haben. Denn die externen
Prüfer der International Certification Group
haben der Zentralapotheke in Neuwied mit
den angeschlossenen Krankenhausapotheken in Bitburg, Saarlouis und Neustadt an
der Weinstraße bescheinigt, dass sie ein
Managementsystem anwendet, das dem
DIN ISO 9001:2015 Standard entspricht.
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Eine Liebeserklärung an das Lesen
lasen Bischof Peter Kohlgraf und ZDFNachrichtenmoderatorin Gundula Gause
den Gästen aus dem Buch Eine Geschichte
des Lesens von Alberto Manguel vor. Viele
Rezensenten sehen in dem Bestseller eine
Liebeserklärung an das Lesen. Der Autor
erzählt darin Geschichten unter anderem
von Aristoteles, Mark Aurel, Thomas von
Aquin, Henry Miller, Oscar Wilde und Do-

rothy Parker, die auch begeisterte Leserinnen und Leser waren. Die Zuhörer hörten
von Büchernarren wie einem persischen
Großfürsten, der in einer Karawane alle
seine Bücher bei sich führte und die Kamele alphabetisch ordnete sowie dem
Grafen Libri, der sich eine kostbare Bibliothek zusammenstahl.
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Mainz (as). Aus Anlass des bundesweiten
Vorlesetages finden in Mainz, der Stadt
Johannes Gutenbergs, jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen vorgelesen wird. Das Katholische Klinikum
Mainz (kkm) beteiligte sich mit zwei prominenten Vorlesern an dieser Aktion und
lud alle, die gerne zuhören, Mitte November in die Krankenhauskapelle ein. Hier

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages, lasen Bischof Peter Kohlgraf und Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause in der Kapelle des kkm aus
dem Buch Eine Geschichte des Lesens von Alberto Manguel vor.

Für diese Aufgabe ist Marion Schronen „die richtige Frau“
Thalfang. Mit dem Versammlungsort, dem
Haus der Begegnung in Thalfang, waren sie
sich im wahrsten Sinne des Wortes entgegen gekommen. Mitte Oktober trafen sich
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten
Hospizes Hochwald und des Ambulanten
Hospizes Morbach, um Marion Schronen als
neue Leiterin beider Hospize willkommen
zu heißen. Marion Schronen hat diese Aufgabe Anfang Oktober von Christoph Drolshagen übernommen, dem Leiter der Marienhaus Hospize. Das, so Drolshagen, stärke
die Hospizarbeit vor Ort und tue dieser gut.
Und die Marienhaus Unternehmensgruppe
bleibe als starker Träger der Hospizarbeit ja
auch nach wie vor präsent, begrüßte auch
Detlef Willems, der Vorsitzende des Hospizvereins Hochwald, diesen Schritt.
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Marion Schronen hat Theologie und Pädagogik studiert und arbeitet seit Anfang
2016 als Hospizfachkraft und Bildungsbeauftragte für das Ambulante Hospiz Hochwald in Hermeskeil. Und sie hat, wie sie in
ihren kurzen Dankesworten ausführte,
spontan zugesagt, als ihr die neue Aufgabe
angeboten wurde. Dabei weiß sie, dass die
beiden Hospize in Morbach und Hermeskeil sehr unterschiedlich sind, „aber einig
im Ziel“, nämlich schwerstkranken Menschen ein Leben bis zuletzt in Würde zu
ermöglichen. – Und für diese Aufgabe ist
Marion Schronen nach den Worten von
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung nun einmal „die
richtige Frau“.
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Neue Leitung für die Ambulanten Hospize in Hermeskeil und Morbach

Marion Schronen hat von Christoph Drolshagen
die Leitung der Ambulanten Hospize in Hermeskeil und Morbach übernommen.
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Das Miteinander von Jung und Alt stärken

Wissen (al). Das St. Josef Seniorenzentrum
und die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
arbeiten seit vielen Jahren zusammen und
haben gemeinsam schon verschiedenste
Projekte realisiert. Nun kommt ein weiteres
hinzu: Generationsbrücke Deutschland.
Dieses bundesweite Projekt soll das Miteinander von Alt und Jung fördern und mit
dazu beitragen, eventuelle Grenzen oder
Vorbehalte zu überwinden. Kindergartenkinder und Senioren treffen sich ein Jahr
lang regelmäßig – im St. Josef Seniorenzentrum wird dies alle drei Wochen dienstags
von 10 Uhr bis 11.30 Uhr sein. Das Besondere dabei: Ein Kind und ein Bewohner oder
eine Bewohnerin bilden ein festes Paar. So
können beide zueinander eine Beziehung
aufbauen. Anfang November trafen sich
Kinder und Bewohnerinnen (ein Bewohner
ist leider nicht dabei) zum ersten Mal. Und
schnell war klar: Berührungsängste gibt es
weder bei Jung noch Alt. „Wir sind schon
beste Freunde“, sagten Anneliese (94 Jahre)
und Leonie (5 Jahre) am Ende des ersten
Vormittags.
Ziel der Generationsbrücke ist es, dass Kinder spielerisch mit alten Menschen in Kontakt kommen und mehr über die ältere
Generation und das Altern in unserer Gesellschaft erfahren. Die Kinder profitieren
dabei von der Lebenserfahrung der Senioren. Die alten Menschen erleben durch die
ansteckende Lebendigkeit ihrer jungen
Besucher eine besondere Abwechslung in
ihrem Alltag.
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Das St. Josef Seniorenzentrum startet gemeinsam mit der
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt ein generationenübergreifendes Projekt

„Wir sind schon beste Freunde“, sagten Anneliese (94 Jahre) und Leonie (5 Jahre) am Ende des
ersten Vormittags.

Im Vorfeld des ersten Treffens wurden Mitarbeiter der Kindertagesstätte und des
Seniorenzentrums geschult und so auf das
gemeinsame Projekt vorbereitet. Außerdem hatten sie sich Gedanken gemacht,
welches Kind am besten zu welcher Bewohnerin passt. „Wir haben sie sozusagen
gematcht“, erläutert Karin Maisel-Höhne,
die Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums. Denn die unterschiedlichen Charaktere der Kinder und der Bewohner sollen
sich bestmöglich ergänzen.
Der erste gemeinsame Vormittag diente
vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen. Zusammen wurde gesungen, gespielt

Bei gemeinsamen Bewegungsspielen hatten nicht nur Kinder und Bewohnerinnen sichtlich ihre
Freude, sondern die Kinder zeigten auch ganz natürlich Rücksichtnahme auf die nicht mehr so
mobilen älteren Damen.
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und gemalt. Die Kindergartenkinder stellten den Bewohnerinnen ihr Begrüßungslied vor. Jeder einzelne wurde singend namentlich begrüßt. „Unsere Bewohnerinnen
singen auch sehr gern“, weiß Eileen Kontovinis vom Sozialen Dienst aus Erfahrung.
Beim gemeinsamen Bewegungsspiel mit
bunten Luftballons hatten nicht nur die
Kinder und Seniorinnen Spaß, sondern es
zeigte auch, dass die Kleinen auf ganz natürlich Weise Rücksicht auf die älteren,
nicht mehr so mobilen Damen nahmen.
Gemeinsam Aufgaben zu meistern, ist ein
weiteres Ziel des Projektes Generationsbrücke. Es hilft dabei, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. „Du kannst das
nicht sehen?“, fragte die kleine Nea ihre
Bewohnerin beim gegenseitigen Abmalen
der Hände, „dabei hast du doch schon eine
Brille“. Ihr anfängliches Unverständnis, wie
jemand mit Brille immer noch nicht gut
sehen könne, wandelte sich schnell in begeisterte Hilfsbereitschaft. „Dann male ich
das für dich mit ganz dicken Strichen“, war
ihre patente Lösung.
Beim Abschied wurde deutlich, dass das
Ziel der Generationsbrücke schon jetzt gelungen scheint: ein aktives Miteinander von
Jung und Alt. „Wir sind gespannt, wie sich
die Kinder-Bewohner-Pärchen im Laufes
der Zeit entwickeln“, freut sich Maisel-Höhne schon jetzt auf viele weitere spannende
Begegnungen.
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MARIENHAUS BILDUNG

BILDUNGSPROGRAMM AB JANUAR 2019

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Alles zu Teilzeit und Befristung
TzBfG 2019, Brückenteilzeit,
Arbeit auf Abruf
23.01.2019
Waldbreitbach

Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit: Ethische und rechtliche
Bewertungen – Herausforderungen für
das Behandlungsteam und Angehörige
13.02.2019
Waldbreitbach

Alles zu Teilzeit und Befristung
TzBfG 2019, Brückenteilzeit,
Arbeit auf Abruf
24.01.2019
Saarlouis

Herausforderndes Verhalten:
Wie umgehen mit lautem Rufen und
Schreien? - Multiplikatorenschulung
13.03.2019
Waldbreitbach

MAVO Aufbaukurs
12.02.2019 – 13.02.2019

Training Notaufnahme – Souverän
den Einstieg meistern Rheinland Teil A
19.03.2019 – 21.03.2019
Neuwied

Wenn Leben zu Ende geht
Seminar zur Begleitung von
Schwerstkranken und Sterbenden
19.03.2019 – 21.03.2019
Waldbreitbach

Pilgerfahrt Assisi und die
franziskanischen Stätten
21.05.2019 – 29.05.2019

Waldbreitbach

Weiterbildungen
Kompetenz und Geist IX
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen
Infotag: 25.02.2019

Palliative Care Basiskurs 2018 – 2019
Behandlung, Pflege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen

Waldbreitbach

07.10.2019 − 26.06.2020
Erkrath

Palliative Care Aufbauseminar Waldbreitbach:
Kultursensibilität am Lebensende
Bedürfnisse von Menschen
unterschiedlicher Kulturen
13.02.2019 − 14.02.2019

18.11.2019 − 25.09.2020
Neustadt/Weinstraße
26.08.2019 − 21.08.2020
Waldbreitbach

Waldbreitbach

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
5. Kurs Führen und Leiten in Küche,
Hauswirtschaft und Technischem Dienst
2019 – 2020
Infotag: 26.02.2019
Waldbreitbach

17. Kurs "Exzellent führen in schwierigen
Zeiten" – Ein Führungstraining für
leitende Ärztinnen und Ärzte im
christlichen Krankenhaus 2019 – 2020
Infotag: 23.01.2019
Köln

MARIENHAUS BILDUNG
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied · Telefon 02631 82529-0 · Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de · www.marienhaus.de/bildung

Palliative Care Aufbauseminar Speyer:
Kultursensibilität am Lebensende
Bedürfnisse von Menschen
unterschiedlicher Kulturen
13.03.2019 − 14.03.2019
Neustadt/Weinstraße

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Machen Sie einen Ausflug erberg!
auf den Waldbreitbacher Klost

Kommen Sie mit Ihrem Verein, einer kirchlichen Gruppe
oder mit Freunden und Familie

ruppen
g
r
e
h
c
u
s
Be
en!
willkomm

Entdecken Sie die landschaftliche Schönheit des mittleren Wiedtals und erleben Sie die besondere
Spiritualität auf dem Klosterberg der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
So könnte Ihr Tag bei uns aussehen:

Anfragen:

10.00 Uhr Informieren Sie sich über das Wirken der seligen Rosa Flesch (Ordensgründerin), die Entstehung und Entwicklung der Gemeinschaft und ihrer Einrichtungen. Besuchen Sie die Mutterhauskirche
und die Dauerausstellung über das Leben der seligen Rosa Flesch.
12.00 Uhr Genießen Sie die hervorragende Küche im Restaurant Klosterbergterrassen mit herrlicher Aussicht.
13.00 Uhr Stöbern Sie im Klosterladen und in der Klosterbuchhandlung.
13.30 Uhr Die Bibel-, Kloster- und Themengärten laden zum Spazieren und
Verweilen ein. Erfahren Sie bei einer fachkundigen Führung mehr
über die Gärten und das Projekt „Bewahrung der Schöpfung“.
15.30 Uhr Lassen Sie Ihren Tag bei uns mit leckeren Kaffee- und Kuchenspezialitäten ausklingen.

Gerne senden wir Ihnen unsere Informationen für Besuchergruppen zu und
erstellen ein individuelles Angebot.
Sprechen Sie uns an!
ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon: 02638 81-3020
E-Mail: info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

