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dass dem Unternehmen größere Veränderungen ins Haus stehen würden,
das war in den letzten Wochen und
Monaten ein offenes Geheimnis. Und
mit ihrer Forderung, dass die Träger
enger zusammenrücken müssten, weil
sie nur gemeinsam Zukunft gestalten
könnten, hatte sie schon frühzeitig aufgezeigt, in welche Richtung es denn
wohl gehen würde. Mit dem Schreiben,
das sie zwei Wochen vor Weihnachten
an die Führungskräfte des Unternehmens geschickt hat, hat Generaloberin
Schwester M. Basina Kloos jetzt für
Klarheit gesorgt: Die Gemeinschaft
habe „beschlossen, unsere Werke in eine

Stiftung – die Hildegard-Stiftung Trier –
überzuleiten“, heißt es dort. Unter dem

kirchen zusammen liegen, zeigt unser
Bericht auf Seite 25: Die beiden letzten
Dernbacher Schwestern haben zum
Jahresende das St. Josef-Krankenhaus
verlassen. Damit enden fast 150 Jahre
segensreiches Wirken dieser Gemeinschaft in Neunkirchen. Aber sie gehen
in der Gewissheit, dass die Verantwortlichen auch am neuen Standort die Tradition und das Erbe der Dernbacher
Schwestern sorgsam hüten werden.

so. Trotzdem: Im Rahmen unserer Serie
Ein Tag im Leben von… haben wir diesmal
Pfarrer Gerhard Schwetje begleitet. Er
ist Krankenhausseelsorger in Saarlouis
– und das mit Leib und Seele und rund
um die Uhr. Und mit einer Lebensgeschichte, die für einen katholischen
Geistlichen außergewöhnlich ist. Der
74-Jährige ist ein Spätestberufener,
und nicht nur das, wie Sie auf den Seiten 16 und 17 nachlesen können.

Vor Jahresfrist berichteten wir über das
ehemalige St. Johannes-Hospital in
Bonn, das nach seiner Schließung Ende
2005 jahrelang im Dornröschenschlaf
gelegen hatte und mit einem neuen
Konzept zu neuem Leben erweckt werden sollte. Was dort zwischenzeitlich
entstanden ist, das kann sich sehen lassen, wie wir bei einem Besuch festgestellt haben. Mit dem neuen Gesund-

Als wir die Stichworte HPZ, Liebesgedichte und Radio hörten, da haben wir
ebenso ungläubig wie spontan nachgefragt, was es denn damit auf sich
habe. Kinder und Jugendliche aus dem
Heilpädagogischen Zentrum Haus
Mutter Rosa in Wadgassen, so erfuhren wir, haben Liebesgedichte verfasst.
Und die Gewinner dieses Wettbewerbes durften ihre Werke im Radio vortragen. Ein tolles Projekt, über das wir
auf den Seiten 36 und 37 berichten. –
Und dann ist da noch Katharina Fievet,
die wir in Bad Breisig getroffen haben
(nachzulesen auf Seite 50) und die als
Fotomodell eine blendende Figur gemacht hat. Frau Fievet ist immerhin
103 Jahre alt, aber „Ihre lebensfrohe

Dach dieser Stiftung, die die Waldbreitbacher Franziskanerinnen selbst gegründet haben, sind bereits jetzt die
Einrichtungen der cusanus trägergesellschaft trier mbH angesiedelt.
heitszentrum „hat die Bonner Altstadt an
Attraktivität gewonnen“ ist unser BeDass viele Fragen noch offen bleiben richt auf den Seiten 28 und 29 übermüssen, wenn – wie in diesem Fall – schrieben.
die Betroffenen sehr früh informiert
und einbezogen werden sollen, das Die Trägerschaft hat Zuwachs bekomliegt auf der Hand. Und deshalb fällt es men. Obwohl die Waldbreitbacher
uns zugegebenermaßen auch schwer, Franziskanerinnen und die Marienhaus
den Stand der Dinge heute, bei Redakti- GmbH in der Aus-, Fort- und Weiterbilonsschluss kurz vor Weihnachten, zu dung traditionell stark engagiert sind,
beschreiben. Wir versuchen es den- so fehlte im Portfolio bisher eines: eine
noch auf der folgenden Doppelseite. Fachschule für Altenpflege nämlich.
Und versprechen Ihnen, dass wir Sie Dem ist jetzt nicht mehr so; denn zum
selbstverständlich über die weiteren Schuljahr 2010/11 hat die GmbH von
Entwicklungen auf dem Laufenden hal- den Vereinigten Hospitien in Trier deten werden.
ren Fachschule für Altenpflege übernommen. Der Trägerwechsel wurde
Wenn Sie den Beitrag über die künstle- Mitte November gefeiert. Und wenn
rische Ausgestaltung der Kapelle in der eines bei dieser Feier deutlich wurde,
neuen Marienhausklinik St. Josef Kohl- dann dieses: Die Schule „passt gut zu
hof (auf den Seiten 8 und 9) lesen, dann uns“. – Lesen Sie dazu unseren Bericht
ist der Umzug des St. Josef-Kranken- auf Seite 6.
hauses und der Kinderklinik in den
Neubau auf dem Kohlhof bereits abge- Wenn wir Ihnen an dieser Stelle den eischlossen. Wir haben diese Etappe nen oder anderen Beitrag zur Lektüre
gleichwohl dokumentiert, gehört in ei- besonders ans Herz legen, dann wissen
nem christlichen Krankenhaus doch die Sie, dass diese Auswahl sehr subjektiv
Kapelle mitten ins Leben, wie es Oberin ist. Und wir wissen, dass Sie oft genug
Christel Müller formuliert. – Wie eng beim Blättern bei ganz anderen TheAbschied und Neuanfang auch in Neun- men hängen bleiben. Das ist auch gut

Ausstrahlung macht die Fotos zu etwas
ganz Besonderem“. Dass sie zufrieden

alt geworden ist, das zeigt unser Titelbild eindrucksvoll.
Wir wünschen Ihnen wie immer viel
Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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„Mit Ihnen gemeinsam wagen wir diesen Weg“
Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen wollen
ihre Einrichtungen in die Hildegard Stiftung überführen
und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Identität“, heißt es in dem
Schreiben, das Schwester M. Basina an
alle Führungskräfte des Unternehmens
gerichtet hat. „Wir wagen diesen zukunftsweisenden Schritt, um so das Erbe
unserer seligen Ordensgründerin Mutter
Rosa in eine sichere Zukunft zu führen“,
ist Schwester M. Basina von der Richtigkeit dieses Schrittes überzeugt.
Auch wenn sich die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen entschieden haben,
sich von den Einrichtungen zu trennen,
so wird die Ordensgemeinschaft diesen
Weg „eng begleiten“, wie Schwester M.
Basina in ihrem Schreiben ausführt. Zusammen mit ihr werden deshalb in den
kommenden Jahren weitere Schwestern
als Vorstandsmitglieder Verantwortung
für die Hildegard Stiftung und damit
auch für die St. Elisabeth GmbH und ihre
Tochtergesellschaften übernehmen.
„Diese Stiftung sichert den christlichen Charakter unserer Werke und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Identität“, so Schwester M. Basina Kloos.
Foto: hf

Waldbreitbach. Die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen beabsichtigen, ihre
Einrichtungen in eine Stiftung – und
zwar die Hildegard Stiftung – zu überführen. Darüber informierte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos, die
gleichzeitig Gesellschafterin der Marien-

haus GmbH ist, die Führungskräfte des
Unternehmens Anfang Dezember. Unter
dem Dach der Hildegard-Stiftung sind
bereits die Einrichtungen der cusanus
trägergesellschaft trier mbH (ctt) angesiedelt. „Diese Stiftung sichert den
christlichen Charakter unserer Werke

Der Prozess der Umstrukturierung soll
im Februar 2011 beginnen. Und er ist sicherlich auch ein ambitioniertes Unterfangen. Aber „mit Ihnen gemeinsam wagen wir diesen Weg“, so Schwester M.
Basina. – Wie dieser Weg respektive die
zukünftigen Strukturen aussehen sollen,
darüber sollen die Führungskräfte bei einer Veranstaltung im Frühjahr informiert werden.
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Es ist „jetzt an der Zeit, die Weichen zu stellen“
Bei der GMAV-Vollversammlung skizzierte Schwester M. Basina Kloos
die Zukunft des Unternehmens

Schwester M. Basina unterstrich in ihrem
Statement, dass die Ordensgemeinschaft
schon seit Jahren überlege, „wie wir mit
unseren Werken in die Zukunft gehen“
sollen. Ein Grund dafür ist der fehlende
Ordensnachwuchs und der Altersdurchschnitt von rund 76 Jahren. Darüber hinaus, und das ist ihr mindestens ebenso
wichtig, sieht der Orden für sich in der
heutigen Zeit auch noch andere Aufgaben und neue Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft – beispielsweise
das Engagement in der Obdachlosenar-

struktur heute (genauer: unmittelbar vor
Weihnachten) noch nicht beantwortet
werden könne, nimmt Schwester M. Basina
bewusst in Kauf. Mit dem Schreiben an
die Führungskräfte des Unternehmens
(und in diesen Verteiler gehören die MAV
en selbstverständlich dazu) habe sie zu
einem recht frühen Zeitpunkt informieren und so die Menschen mit auf den
Weg nehmen wollen. Ihre Bitte: „Lassen
Die geplante Überführung der Einrich- Sie uns noch ein wenig Zeit.“
tungen in die Hildegard-Stiftung ist deshalb ein logischer Schritt und hat nichts Wer erwartet hätte, dass sich an diese
Spektakuläres an sich; denn diese Stif- Ausführungen eine hitzige und kontrotung „haben wir zusammen mit den verse Debatte entzündet hätte, der sah
Barmherzigen Brüdern in Trier selbst ge- sich getäuscht. Die eine oder andere
gründet“, stellte Schwester M. Basina sachliche Nachfrage, natürlich; aber nicht
fest. Durch die Übertragung auf die Hilde- mehr. Gleiches galt übrigens auch für den
gard-Stiftung werden die GmbH und ihre detaillierten Bericht der GeschäftsfühEinrichtungen von der Ordensgemein- rung, die über den Stand der Dinge bei
schaft entkoppelt. In Zukunft liegt die den neuen Landeskrankenhausplänen in
Letztverantwortung also bei der Stiftung Rheinland-Pfalz und im Saarland, den Ko(und nicht mehr, wie bisher, bei der Or- operationsgesprächen zwischen Mariendensleitung). Und im Stiftungsvorstand haus GmbH und ctt mbH und der Univerwerden die Waldbreitbacher Franziska- sitätsklinik des Saarlandes, über die
nerinnen durch Schwester M. Basina als wirtschaftliche Situation des UnternehVorsitzende sowie weitere Schwestern mens oder das Ökumenische Verbundkrankenhaus in Trier informierte. – Das
vertreten sein.
lag möglicherweise daran, dass die MAV
Der Prozess der Umstrukturierung soll im en gut eingebunden sind und stets „offene
Frühjahr 2011 starten und, so versprach es und wahrhaftige Antworten bekommen“,
Schwester M. Basina, „behutsam“ begon- wie es Sonja Petit formulierte. Und desnen werden. Dass die eine oder andere halb, so die Vorsitzende der GMAV, „freuFrage zur zukünftigen Unternehmens- en wir uns auch auf die Zukunft“.

Ein Blick ins Plenum der GMAV-Vollversammlung, an der auch die Geschäftsführung teilnahm.

Sonja Petit (Bildmitte), die Vorsitzende der GMAV, im Gespräch mit Schwester M. Basina
Kloos. Christa Garvert, die Sprecherin der Geschäftsführung, trägt derweil ihren Part des
Berichtes der Geschäftsführung vor.
Fotos: hf

Waldbreitbach. Eigentlich hatte die
GMAV-Vollversammlung ja schon Mitte
November stattfinden sollen. Aber dann
wurde sie verschoben auf den Freitag
vor Weihnachten. Aus gutem Grund;
denn Schwester M. Basina Kloos, Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und Gesellschafterin der
Marienhaus GmbH, wollte den Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterschaft, die im Forum Antoniuskirche auf
dem Waldbreitbacher Klosterberg zusammengekommen waren, wie sie sagte,
„die Botschaft erklären“, die sie wenige
Tage zuvor schriftlich in die Trägerschaft kommuniziert hatte: nämlich
dass die Waldbreitbacher Franziskanerinnen ihre Einrichtungen in die Hildegard-Stiftung überführen wollen (siehe
auch der neben stehende Bericht).

beit oder die Begleitung von Menschen,
die auf der Suche nach dem Sinn ihres
Lebens sind. Die Nöte der Zeit, an denen
sich die Gemeinschaft immer orientiert
hat, sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach andere geworden. –
Deshalb sei es „jetzt an der Zeit, die Weichen zu stellen, wo wir den Prozess noch
über Jahre begleiten können“.
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Die Fachschule für Altenpflege „passt gut zu uns“
Trier: Übertragung der Fachschule für Altenpflege von den Vereinigten Hospitien
auf die Marienhaus GmbH gefeiert
Trier. Sie ist die älteste Fachschule für die
Altenpflege in Rheinland-Pfalz. Und so
habe sich Schwester M. Basina Kloos, die
nun mal ein Herz für die Ausbildung hat,
auch nicht lange bitten lassen, als sie gefragt wurde, ob die Marienhaus GmbH
von den Vereinigten Hospitien deren renommierte Fachschule für Altenpflege
übernehmen wolle. Für diese Weitsicht
dankte Christa Garvert, die Sprecherin
der Geschäftsführung, der Gesellschafterin in ihrer Rede nachdrücklich. Mit der
Fachschule für Altenpflege, so Garvert in
der Feierstunde Mitte November, mit
der der Trägerwechsel der Schule feierlich vollzogen wurde, schließt der Träger
eine Lücke in seinem weit gefächerten
Angebot der Aus-, Fort- und Weiterbildung: Eine Fachschule für Altenpflege Feierten Mitte November die Übertragung der Fachschule für Altenpflege von den Vereinigten
hat im Portfolio der GmbH bisher ge- Hospitien auf die Marienhaus GmbH: Christa Garvert, die Sprecherin der Geschäftsführung
fehlt.
(5. von rechts), und Schulleiterin Anne Simon (links neben ihr), Schwester M. Basina Kloos, die
Für die Schule selbst ist dieser Trägerwechsel „ein denkwürdiger Tag“, wie es
Domprobst Werner Rössel, der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Vereinigten Hospitien, in seiner
Begrüßung im Gottesdienst formulierte.
Mit dem Trägerwechsel zum Schuljahr
2010/11 geht für die Schule, die nach den
Worten ihrer Leiterin Anne Simon „Veränderungen gewohnt und Sturm erprobt ist“, eine Zeit der Ungewissheit zu
Ende. Dass Dozenten wie Schüler in den
neuen Träger große Erwartungen setzen, wer mag es ihnen verdenken?
1967 von den Vereinigten Hospitien und
dem Caritasverband für die Diözese Trier
gegründet, hat die Schule in 61 Kursen
mehr als 1.400 Frauen und Männer (wobei diese mit rund zehn Prozent eine sehr
überschaubare Minderheit darstellen)
für den Beruf der Altenpflegerin respektive des Altenpflegers ausgebildet. Dies
war, wie Schulleiterin Anne Simon in ihrer Rede skizzierte, anfangs eine nur einjährige Ausbildung, wurde 1979 um ein
zweites Jahr (das so genannte Anerkennungsjahr) erweitert. Erst seit 1991 ist
auch die Altenpflege eine dreijährige
Ausbildung. – Aktuell verfügt die Schule
über 74 Ausbildungsplätze in der Altenpflege und zehn Plätze für die Altenpflegehilfe und kooperiert in der Ausbildung

Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und Gesellschafterin der Marienhaus
GmbH (3. von links), Domprobst Werner Rössel, der stellvertretende Vorsitzende des
Verwaltungsrates der Vereinigten Hospitien (rechts im Bild), und die Schülervertreter der drei
Kurse.
Foto: hf

mit 23 stationären Altenpflegeeinrich- derungen, so Garvert weiter, „müssen
tungen und acht ambulanten Pflege- wir Antworten geben und Konzepte entwickeln, wie Altenpflege in Zukunft ausdiensten im Großraum Trier.
sehen soll, wie das Leben mit und das
Die Fachschule für Altenpflege ist das Zusammenleben von älteren Menschen
jüngste Kind der Trägerschaft. „Und sie für alle Beteiligten sinnvoll und lebenspasst gut zu uns“, unterstrich Christa wert gestaltet werden könnte.“ Der TräGarvert. Denn wenn sie auf der Home- ger baut darauf, dass sich die Fachschule
page der Schule lese, diese wolle ihre für Altenpflege in diese Prozesse mit
Schülerinnen und Schüler befähigen, einbringen und diese mit ihren Ideen
alte Menschen fachlich und menschlich und Vorschlägen bereichern wird.
kompetent und unter Wahrung ihrer
Identität zu unterstützen, zu begleiten, Aber nicht nur der Pflege, auch der Schuzu beraten und zu pflegen, dann – so le stehen Veränderungen ins Haus. Der
Garvert – „kann ich nur sagen, dass sich Mietvertrag endet im Sommer 2011.
unsere Wertvorstellungen decken“. Und (Wobei die Vereinigten Hospitien die
wenn es dort weiter heiße, die Schule Schule sicher nie auf die Straße setzen
unterstütze ihre Schülerinnen und Schü- würden). Aber es soll nicht nur eine neue
ler bei der Entwicklung fachlicher, me- Bleibe für die Fachschule gefunden werthodischer, sozialer und personaler den, „wir suchen im wahrsten Sinne des
Kompetenzen sowie eigener Werthal- Wortes auch nach neuen Wegen, die
tungen und fördere ihre Weiterentwick- Fachschule für Altenpflege in einen grölung als verantwortungsbewusste Pfle- ßeren Ausbildungsverbund einzubetgepersönlichkeiten, so „kann ich auch ten“, so Christa Garvert.
das unbesehen unterschreiben“.
Wie der aussehen könnte, war Mitte NoDie Gesellschaft verändert sich; und vember noch nicht entschieden. Aber
auch in der Pflege wird es tief greifende die Schule ist ja bekanntlich VerändeUmbrüche geben. Auf diese Herausfor- rungen gewohnt und Sturm erprobt...
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Dem Leben auch im Sterben Würde geben
St. Wendel: Hospiz Emmaus feierte sein zehnjähriges Bestehen – mehr als 1.650 Gäste
auf der letzten Etappe ihres Lebensweges begleitet
seiner Ansprache betonte, den Gästen
des Hospizes Gastfreundschaft, Fürsorge
und Herzlichkeit gewähren und deren
Angehörige nicht allein lassen. Das, so
Schorr, ist gelebtes Christentum.

Das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern kümmert sich um die Gäste des
Hospizes Emmaus. Viele von ihnen sind seit Anfang an mit dabei.

St. Wendel. Gleich zweifach dankte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos
an diesem Nachmittag den haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Hospizes Emmaus: zum
einen dafür, „dass sich die Menschen, die
ihnen anvertraut sind, oft auf der letzten
Wegstrecke ihres Lebens bei ihnen geborgen wissen und in ihnen geduldige
Weggefährten beim Übergang“ finden;
und zum anderen für den Beitrag, den
die Hospiz-Mitarbeiter „zur Bewusst-

seinsbildung in unserer Gesellschaft leisten“. So standen bei der Feier anlässlich
des 10. Geburtstages des Hospizes Emmaus in St. Wendel Ende November tatsächlich die im Mittelpunkt, die tagtäglich ihren Dienst am schwerstkranken
Menschen leisten, die Mitarbeiter. All
jene also, die – wie es Nikolaus Schorr, der
Vorsitzende des Vereins Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel e.V. (dieser ist zusammen mit der Marienhaus
GmbH Gesellschafter des Hospizes) – in

Geschäftsführer Winfried Schäfer, Pflegedienstleiterin Angelika Ulrich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrten Robert Wagner, den langjährigen Vorsitzenden des Vereins
Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel e. V., für sein langjähriges Engagement für die
Hospizversorgung.
Fotos: hf

Das Hospiz Emmaus wurde am 1. November 2000 eröffnet. Gefördert wurde
das Projekt damals vom Bundesgesundheitsministerium im Rahmen des Programms zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger. Im ehemaligen
Schwesternwohnheim des Marienkrankenhauses und damit ein Stück abseits
von der Hektik des Krankenhaus-Alltages
finden acht Gäste in modern und wohnlich ausgestatteten Zimmern Aufnahme.
In den zurückliegenden zehn Jahren haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 1.650 Gäste aus der näheren
und weiteren Umgebung auf der letzten
Etappe ihres Lebensweges begleitet.
„Wir sind froh, dass wir so vielen Menschen haben helfen können“, betonte
Hospiz-Geschäftsführer Winfried Schäfer
in seiner Begrüßung.
Der Umgang mit schwerstkranken und
sterbenden Menschen verlangt den Mitarbeitern sehr viel ab; trotzdem ist die
Fluktuation extrem niedrig. Wie sich das
erklären mag? – Dem Leben auch im
Sterben Würde zu geben, ist eine sinnstiftende und erfüllende Arbeit...

Der Liedermacher und Chansonnier Marcel
Adam bewies mit seinem hintergründigen
Humor wieder einmal, dass Sterben nicht
zwangsläufig ein todernstes Thema sein muss.
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„Ich fühle mich hier geborgen wie in einem Nest“
Schwester M. Nicole Oblinger gestaltet die Kapelle in der neu gebauten Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof – der Altar erhält eine Reliquie der seligen Rosa Flesch

Im unteren Bereich der Kapelle malt Schwester
M. Nicole rote und braune Wellen, die das
irdische Leben symbolisieren.

Die Künstlerin Schwester M. Nicole von den Dillinger Franziskanerinnen erläutert der Krankenhausoberin Christel Müller (links) anhand des Modells, wie die Kapelle der neuen Marienhausklinik St. Josef Kohlhof aussehen wird.

Neunkirchen Kohlhof (as). Dass die Kapelle in der neuen Marienhausklinik St.
Josef Kohlhof ein ganz besonderer Ort
werden würde, das kann man schon Mitte November ahnen, als die Künstlerin
Schwester M. Nicole Oblinger die Wände
der Kapelle gestaltet. Behände klettert
die 64-jährige Dillinger Franziskanerin in
Jeans, kariertem Hemd, Turnschuhen
und blauer, farbverschmierter Schürze –
„die brauche ich, denn ich putze mir
sonst immer die Hände an der Hose ab“,
lacht sie – auf ein Gerüst, um den oberen
Teil der Wand zu bemalen. Der Boden ist
zum Schutz abgedeckt, es stehen Eimer,
Pinsel und zahlreiche Flaschen mit Farbe
herum. Ihr gefällt dieser Raum, der an
zentraler Stelle des Klinikneubaus, direkt
über dem Eingangsbereich, liegt. Da kein
weiteres Stockwerk darüber gebaut
wurde, hatten die Architekten relativ
freie Hand bei der Planung. Und so schufen sie einen runden Raum mit einer hohen, schräg nach oben verlaufenden

Dachkonstruktion. Eine Lichtkuppel öffnet den Raum nach oben. „Ich fühle
mich hier geborgen wie in einem Nest“,
schwärmt Schwester M. Nicole. „Schon
jetzt strahlt er eine große Ruhe aus.“ Die
Gestaltung sei anspruchsvoll und eine
große Herausforderung.
Zusammen mit der Aufsichtsratsvorsitzenden Schwester Edith-Maria Magar
war das Direktorium eigens nach Dillingen an der Donau gereist, wo Schwester
M. Nicole lebt, um sich ihre Arbeiten anzusehen und sie für dieses Projekt zu gewinnen. Mit ihrer Zusage hat die vielseitige Künstlerin die Planung und Ausführung der gesamten Innengestaltung
übernommen. Vom Konzept bis zur Ausgestaltung liegt alles in ihrer Hand.
Selbst die Bodenfliesen hat sie ausgewählt. „Am liebsten hätte ich hier einen
Natursteinboden“, sagt sie, das hätte
aber den finanziellen Rahmen gesprengt. Mit den hellen Fliesen, creme-

farben mit einem ganz leichten rosa
Schimmer, konnte sie sich aber auch anfreunden. Sie greifen die Farbe des Altarsteins auf, den sie ebenfalls selbst ausgesucht und gestaltet hat. Schwester M.
Nicole, die in München die Kunstakademie besucht hat, ist auch als Bildhauerin
tätig.
Wellen symbolisieren das irdische Leben
Die Wände bemalt sie wellenförmig mit
warmen erdigen Farbtönen. Im unteren
Bereich herrschen Rot- und Brauntöne
vor, nach oben werden die Farben immer
heller bis sie sich nur noch in Nuancen
von der weißen Wand abheben. Die Wellen sind für Schwester M. Nicole ein
Symbol für das irdische Leben. „Jeder
Mensch erlebt Höhen und Tiefen“, erläutert sie. Aber die Menschen sind nicht
auf sich allein gestellt. Und deshalb hat
sie senkrechte weiße Streifen an die
Wände gemalt, die die Wellen von oben
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Die drei Glasfenster hat Schwester M. Nicole selbst entworfen und gestaltet.

nach unten durchbrechen. Schwester M.
Nicole nennt sie Lichtseile, sie sollen
Halt bieten und die Verbindung zu Gott
darstellen. Auch die Lichtkuppel passt in
dieses Konzept: Das Licht fällt von oben
in den Raum und verstärkt die Wirkung
der bemalten Wand, in deren Mitte ein
etwa ein- bis anderthalb Meter breiter
Streifen von oben nach unten verläuft.
Hier kehrt Schwester M. Nicole die Farbgebung genau um: Sie beginnt an der
Decke mit den roten und braunen Wellen und wird nach unten hin immer heller. Dieser Streifen, in den der Tabernakel
eingepasst wird, setzt sich auf dem Boden fort: Hier wird mit farblich abgestimmten Platten ein breiter Weg gelegt,
der zur Mitte des Raumes führt, genau
an die Stelle, an der der Altar stehen
wird. Auch das soll ein Zeichen sein, dass
das Göttliche in unsere irdische Existenz
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Fotos: as

hineinreicht. „Ich wünsche mir, dass die
Gestaltung des Raumes den Menschen,
die hierher kommen, hilft, Trost und Geborgenheit zu finden“, betont Schwester
M. Nicole, die neben ihrer Tätigkeit als
freie Künstlerin auch 30 Jahre unterrichtet hat.
Drei moderne Glasfenster
Der Altar, in den eine Reliquie der seligen
Rosa Flesch, der Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen eingebracht
wird, soll das Zentrum des Raumes werden. Die Gemeinde sitzt dann rund um
den Altar auf Bänken. Die Atmosphäre
des Raumes wird zusätzlich geprägt
durch drei moderne Glasfenster gegenüber der bemalten Wand. Schwester M.
Nicole hat auch sie entworfen und in der
sogenannten Fusing-Technik in den drei

Grundfarben Rot, Blau und Gelb gearbeitet. Dabei hat sie verschiedene Glasstücke übereinander gelegt und diese
bei 600 bis 700 Grad miteinander verschmelzen lassen. Entstanden sind dabei drei Fenster mit einer besonderen
unregelmäßigen Oberfläche, die aus
mehreren Glasschichten bestehen. Zusätzlich wurden sie auf Sicherheitsglas
aufgeklebt.
Christel Müller, die Krankenhausoberin
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof,
ist von Schwester M. Nicoles Arbeit begeistert. „Die Kapelle gehört in unserem
Haus mitten ins Leben“, begründet sie,
dass die Kapelle an solch prominenter
Stelle eingerichtet wird. „Schließlich ist
sie in unserem christlichen Krankenhaus
genauso wichtig wie medizinische Geräte“, ist sie überzeugt.

Bauliche Entwicklung der Standorte wird vorangetrieben
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn: Die 1-Standort-Lösung am Bonner Talweg ist vorerst vom Tisch –
Investition in die Standorte
Bonn. Die Überlegungen, am Bonner Talweg einen Erweiterungsbau zu errichten
und damit die Häuser St. Petrus und St.
Elisabeth an einem Standort zusammenzuführen, hat das Gemeinschaftskrankenhaus vorerst zu den Akten gelegt. Hierüber informierten Geschäftsführung und
Direktorium des Gemeinschaftskrankenhauses die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten Anfang Dezember. Es sind vor allem finanzielle
Gründe, so Geschäftsführer Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger und Kranken-

hausoberer Christoph Bremekamp, die
die Träger des Gemeinschaftskrankenhauses veranlasst haben, von der so genannten 1-Standort-Lösung zunächst
Abstand zu nehmen. Aufgrund der unbefriedigenden Erlössituation, mit der
alle Krankenhäuser in Deutschland aktuell zu kämpfen haben, sieht das Gemeinschaftskrankenhaus derzeit keine realistische Chance, aus eigenen Kräften ein
solch großes Bauprojekt (bei der Vorstellung im März war von Kosten von rund 50
Millionen Euro die Rede) zu stemmen.

Foto: privat

Folgerichtig, so Schenkel-Häger und Bremekamp weiter, werden jetzt die Planungen für die bauliche Entwicklung
der Häuser St. Petrus und St. Elisabeth
vorangetrieben. Dabei stehen die Sanierung von Ambulanzen und Bettenstationen an beiden Standorten ebenso auf
der Tagesordnung wie der Ausbau von
Stationen und die medizinisch-technische Entwicklung der Fachabteilungen.
Aber auch in die Schaffung neuer Parkplätze wird das Gemeinschaftskrankenhaus investieren.
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Herzlichkeit und Nächstenliebe stehen im Mittelpunkt
1960 - 2010: 50 Jahre St. Franziskus Alten- und Pflegeheim Dillingen – erste Pläne für den Bau
eines Alten- und Waisenheims datieren aus dem Jahr 1919

Trafen sich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims: Schwester M. Adelgunde Klasvogt (Mitte), die
erste Heimleiterin von 1960 bis 1966, Schwester M. Edeltrud Schirra (links), Heimleiterin von 1989 bis 2002, Joachim Sünnen (2. von links),
der erste weltliche Heimleiter (von 2002 bis 2003) und das jetzige Heimleitungsteam Michael Groß (2. von rechts) und Pflegedienstleiterin
Elke Leinen (rechts).
Fotos: as

Dillingen (as). Als am 20. November 1960
das St. Franziskus Altersheim (so der damalige Name) in Dillingen nach jahrzehntelanger Planungs- und Bauphase
eingeweiht wurde, war Schwester M.
Adelgunde Klasvogt die Heimleiterin der
Einrichtung. Auf den Tag genau 50 Jahre
später feierte das nunmehr St. Franziskus Alten- und Pflegeheim genannte
Haus seinen 50. Geburtstag. Mit unter
den Gästen – sicher der einzige Mensch,
der auch die Einweihungsfeier miterlebt
hat – Schwester M. Adelgunde. Die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die
seit 1907 eine Niederlassung in Dillingen
haben, und damals in der ambulanten
Krankenpflege tätig waren, einen Kindergarten und eine Nähschule unterhielten, übernahmen die Führung des von
der Stadt Dillingen errichteten Hauses.
Die ersten Planungen für ein Alten- und
Waisenheim lagen dem Dillinger Gemeinderat schon im September 1919 vor.
In dieser Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab es zahlreiche Waisen und alte
Menschen, die versorgt werden mussten.
Gebaut wurde erst Ende der 1950er Jahre,
denn zunächst fehlte das Geld, und dann
verhinderte der Zweite Weltkrieg den
Bau der Einrichtung. Am 3. Oktober 1960
zogen die ersten Bewohner ein.

Neubau nach 20 Jahren

haus GmbH die Einrichtung mit der
Auflage, das Haus zu erweitern und zu
modernisieren. Das Gesundheitsministerium des Saarlandes, das einen Teil
der Finanzierung übernahm, entschied
– ganz im Sinne der Marienhaus GmbH
–, dass der alte Bau abgerissen und an
gleicher Stelle neu errichtet werden sollte.

In den 50 Jahren seines Bestehens hat
das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim sein Gesicht grundlegend verändert. Der 1960 eingeweihte Bau steht
schon seit Mitte der 1980er Jahre nicht
mehr. Er entsprach nach mehr als 20
Jahren nicht mehr den Anforderungen,
die an ein Alten- und Pflegeheim ge- In einem ersten Bauabschnitt wurde auf
stellt wurden. 1982 übernahm die Marien- einem Grundstück an der Nordallee, das

Prälat Warnfried Bartmann (Mitte), der Seelsorger des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims,
Patrik Schmidt (links), der Pfarrer der Pfarreien-gemeinschaft St. Maximin und Maria Trost in
Pachten sowie Pastor Gerhard Jacob (rechts) von der Pfarrei Hl. Sakrament in Dillingen
feierten den Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum des St. Franziskus Alten- und
Pflegeheims.
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„Die Chirurgie war immer das Fach,
das mich am meisten interessiert hat“
die Stadt Dillingen dem Träger zur Verfügung gestellt hatte, ein Anbau errichtet,
der an das bestehende Altenheim angrenzte. Der Baubeginn war im November 1983. Nach rund zwei Jahren konnten die 68 Bewohner in den Anbau
einziehen. Daraufhin wurde der Altbau
geräumt, abgerissen und an seiner Stelle
ein Neubau errichtet. Nach dessen Fertigstellung stand die Renovierung des
inzwischen neun Jahre alten Anbaus an.
Am 20. Januar 1993, fast zehn Jahre nach
Baubeginn, fand die Einweihung des
komplett sanierten Alten- und Pflegeheims statt, das jetzt 129 Bewohnern in
29 Einzel- und 50 Zweibettzimmern ein
Zuhause bot.

Krankenhaus Maria Hilf: Privatdozent Dr. Klaus Prenzel ist seit
Anfang November neuer Chefarzt der Abteilung für Allgemein-,
Viszeral- und Unfallchirurgie
enthalt als Stipendiat der Deutschen
Krebshilfe in einem Klinikum in London.
Von dort führte der Weg für Klaus Prenzel dann 1997 nach Köln an die Uniklinik. Hier hat er gut 13 Jahre erfolgreich
gearbeitet. In diesen Jahren haben sich
die Viszeralchirurgie (also die Bauchchirurgie) und die onkologische Chirurgie
als Schwerpunkte seiner Tätigkeit herausgebildet. Aber auch Transplantationen von Nieren und Leber hat Prenzel
vorgenommen.

Weitere Einzelzimmer geschaffen
Im Juni 2003 rückten wieder die Bagger
an und hoben eine neue Baugrube aus.
Es sollte ein weiterer Anbau mit 20 geräumigen Einzelzimmern entstehen.
Das Haus hatte damals noch einen hohen Anteil an Zweibettzimmern. Das St.
Franziskus Alten- und Pflegeheim bietet
seit Fertigstellung des Anbaus im November 2004 131 Bewohnern und sechs
Gästen in der Kurzzeitpflege ein behagliches Zuhause mit individueller, liebevoller Begleitung und Pflege.
Damit waren die großen Baumaßnahmen vorerst abgeschlossen. Kleinere
gibt es jedoch immer mal wieder im
Haus, sei es, dass ein Raum für die Betreuung einer Gruppe von dementiell
erkrankten Bewohnern eingerichtet, das
Foyer neu gestaltet oder – wie kürzlich
geschehen – der gesamte Eingangsbereich umgebaut wird. Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren ständig
weiter entwickelt, so dass die Einrichtung „heute richtig gut aufgestellt ist“,
betonte Geschäftsführer Franz-Josef Backes in seiner Rede bei der Festveranstaltung. Das Haus erfreue sich eines guten
Rufes und erhalte hervorragende Prüfergebnisse. Dass Herzlichkeit und Nächstenliebe im Umgang mit den Bewohnern im Mittelpunkt stehen, ist der
Eindruck von Franz-Josef Berg, dem Bürgermeister von Dillingen. Er ist davon
überzeugt, dass auch heute noch die Atmosphäre im Haus von den Waldbreitbacher Franziskanerinnen geprägt wird.

Privatdozent Dr. Klaus Prenzel ist seit dem 1.
November 2010 neuer Chefarzt der Chirurgie
des Krankenhauses Maria Hilf.
Foto: hf

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Ich freue
mich sehr auf diese Herausforderung“,
sagt Klaus Prenzel. Und das glaubt man
ihm gern, schließlich ist der Schritt, den
er jetzt in seiner beruflichen Karriere tut,
ein großer: Anfang November hat Privatdozent Dr. Klaus Prenzel als Chefarzt die
Leitung der Abteilung für Allgemein-,
Viszeral- und Unfallchirurgie im Krankenhaus Maria Hilf in Bad NeuenahrAhrweiler übernommen. Der 45-Jährige
ist vom Universitätsklinikum Köln an
die Ahr gewechselt. Dort war er an der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie zuletzt als Oberarzt tätig.
Im Krankenhaus Maria Hilf hat er die
Nachfolge von Prof. Dr. Dieter Hofmann
angetreten, der Ende September in den
Ruhestand gegangen ist.
In Bremervörde geboren, wuchs Klaus
Prenzel in Delmenhorst auf. Sein Medizinstudium absolvierte er in Düsseldorf.
Dass er einmal Chirurg werden würde,
stand schon früh im Studium fest; denn
„die Chirurgie war immer das Fach, das
mich am meisten interessiert hat“, sagt
Prenzel. Seine berufliche Laufbahn startete er 1993 in Hamburg im Universitäts-Krankenhaus Eppendorf; zunächst
als Arzt im Praktikum (was es heute
nicht mehr gibt), anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nach der
Dissertation folgte ein Forschungsauf-

Das steht in Bad Neuenahr-Ahrweiler
natürlich nicht auf dem Programm, obwohl die Chirurgie im Krankenhaus
Maria Hilf durchaus Entwicklungspotentiale aufweist, wie er es nennt. Neben der klassischen Allgemeinchirurgie
mit Schild-drüsen- oder LeistenbruchOPs will Klaus Prenzel die kolorektale
Chirurgie – operative Eingriffe am Dickdarm und dem Mastdarm also – zu
einem Schwerpunkt ausbauen. Ein weiterer wird die onkologische, das heißt
die Tumorchirurgie sein. Wo möglich,
wird Dr. Prenzel minimal-invasiv arbeiten. Das gilt auch für größere Eingriffe
wie etwa die Entfernung von Tumoren.
Gegenüber der offenen Bauchchirurgie
hat die sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie den großen Vorteil, für den Patienten weniger schmerzvoll und belastend
zu sein. Auch die Proktologie (das sind
die Erkrankungen des Enddarms) will
Prenzel in Bad Neuenahr etablieren.
Kurz: Der neue Chefarzt will mit seinem
Team in Zukunft ein breites Spektrum
der Chirurgie abdecken. Den Bereich der
Unfallchirurgie verantwortet dabei Oberarzt Dr. Reinhard Schneider.
Von Köln nach Bad Neuenahr-Ahrweiler,
vom Rhein an die Ahr – nicht nur beruflich ist der Wechsel für Privatdozent Dr.
Klaus Prenzel eine Herausforderung.
Auch der vierköpfigen Familie – die beiden Kinder sind vier und zwei Jahre alt
– steht in absehbarer Zeit ein Umzug
ins Haus. Aber da „wir sehr naturverbunden sind“, bieten Bad NeuenahrAhrweiler und das Ahrtal auch da vielversprechende Perspektiven.
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Die Patienten sind begeistert
Krankenhaus Hetzelstift: Der Akutschmerzdienst (ASD) betreut Schmerzpatienten während des
gesamten Krankenhausaufenthalts
um die Patienten. „Bereits im Narkosevorgespräch informieren wir den Patienten über die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir seine Schmerzen reduzieren
oder gar ganz ausschalten können“, erklärt Prof. Dr. Vagts das perioperative
(hier ist der Zeitraum vor, während und
nach einer Operation gemeint) Schmerzkonzept. Meistens arbeiten Vagts und
sein Team mit den sogenannten Regionalanästhesien, die die Empfindung und
den Schmerz nur an der betroffenen
Stelle ausschalten. „Das ist für den gesamten Organismus weniger belastend“,
erläutert Vagts einen großen Vorteil.

Prof. Dr. Dierk Vagts (5. von rechts) und sein Team kümmern sich im Rahmen des Akutschmerzdienstes um Schmerzpatienten.
Foto: privat

Neustadt/Weinstraße (al). Karl Müller *
hatte vor Jahren eine schwere DarmOperation und muss nun an der Prostata
operiert werden. Damals hatte er sehr
große Schmerzen. Jetzt befürchtet er, dass
sich seine negative Erfahrung bei der bevorstehenden Operation wiederholen
wird. Dies erzählt er Prof. Dr. Dierk Vagts in
einem Vorgespräch zu seiner Operation.
Vagts, der seine Ernennung zum Professor
Anfang September erhielt, ist Chefarzt

der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Krankenhaus Hetzelstift in
Neustadt und kann Karl Müller seine
Angst nehmen. Denn mit seinem Team
hat er Anfang 2010 den Akutschmerzdienst (ASD) im Krankenhaus Hetzelstift
etabliert. Die Vorarbeit hatte Dr. Maria
Hery gemeinsam mit Andreas Scholhölter,
Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin, geleistet. Der ASD
kümmert sich schon vor den Operationen

Zum Akutschmerzdienst gehören pro
Schicht je ein ärztlicher Mitarbeiter und
eine speziell ausgebildete Pflegekraft,
eine sogenannte Pain Nurse. Für den
ASD wurden die verschiedenen Verfahrensweisen angepasst, „denn er funktioniert nur, wenn wir interdisziplinär arbeiten und die anderen Abteilungen mit
uns an einem Strang ziehen“, erklärt
Prof. Dr. Vagts. So dürfen jetzt die Anästhesisten auch für Patienten, die nach
einer Operation direkt auf Normalstation kommen, Medikamente anordnen.
Früher war dies Aufgabe der Stationsärzte, was häufig zu Verzögerungen im

Qualitätsmanagementsystem eingeführt
Sankt Augustin. Die elf Seniorenzentren
der Franziskus Hospital- und Pflegezentren gGmbH werden künftig ihr Qualitätsmanagementsystem am Qualitätskatalog für katholische Einrichtungen der
stationären Altenhilfe (QKA) ausrichten.
Der Startschuss hierfür wurde bei einer
zentralen Veranstaltung in Sankt Augustin
im Herbst 2010 gegeben. Der QKA sei für
die Einrichtungen ein hilfreiches Instrument, um mit einer Selbstbewertung die
eigenen Stärken und Entwicklungspotentiale zu erkennen und anzugehen, so
Sabine Gerharz, die Geschäftsführerin
der Franziskus Hospital- und Pflegezentren gGmbH (links im Bild). Durch den
QKA, der sich auf alle Leistungsbereiche
und Prozesse bezieht, wird nicht nur ein
umfassendes Qualitätsmanagementsys-

tem aufgebaut, sondern auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestoßen. Der QKA wurde vom Diözesan
Caritasverband Trier in den Jahren 2003

bis 2007 erarbeitet und in einem Modellprojekt erfolgreich erprobt. Mittlerweile
arbeiten 160 Einrichtungen in acht Diözesen mit dem QKA. 		
(red)
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Ablauf und damit in der Medikamentengabe führte. „So entstand ein Loch in der
Versorgung der Patienten mit Schmerzmitteln“, erläutert Vagts. Und Schmerzen
sind schwieriger zu behandeln, wenn sie
eine gewisse Stärke erreicht haben. Jetzt
dürfen die Pflegekräfte der peripheren
Stationen die perioperativen Anordnungen der Anästhesisten für Schmerzmedikamente direkt umsetzen.
Karl Müller erhält von Vagts vor seiner
Operation einen Peridural-Katheter in
den Rücken. Mit dieser Form der Regionalanästhesie könnte der Patient Müller
schon operiert werden – „er würde nichts
spüren“, erklärt Vagts. Die meisten Patienten lassen sich noch in einen leichten
Schlaf versetzen, um die für sie beängstigende OP-Situation nicht mitzuerleben.
Nach der Operation erhält Müller über
seinen Katheter kontinuierlich Schmerzmittel. Wenn er auf Station kommt,
schaut regelmäßig eine Pain Nurse nach
ihm, um sofort reagieren zu können, sollten seine Schmerzen schlimmer werden.
Die Patienten sind von der Betreuung
durch den Akutschmerzdienst begeistert.
Auch Karl Müller – denn nun hat er positive Erfahrung machen können. „Diese Art
der Schmerztherapie hat viele Vorteile“,
erklärt Vagts: Die Patienten können auch
nach einer großen Operation schnell wieder mobilisiert werden – so kann man
zum Beispiel Thrombosen besser vorbeugen. Übelkeit, die durch Schmerzmittel
ausgelöst werden kann, entfällt größtenteils, da die Medikamente direkt an der
betroffenen Stelle wirken. „Insgesamt
haben sich die Komplikationen verringert“, freut sich Vagts über den Erfolg.
Hauptsächlich kümmert sich der ASD um
Patienten, denen eine große OP bevorsteht, „denn die minimalinvasiven OPs
gehen meistens mit weniger Schmerzen
einher“, weiß Prof. Dr. Vagts aus Erfahrung. Aber wenn es nötig ist, ist das Team
auch für diese Patienten da, „denn
Schmerz empfindet jeder anders und keiner muss diesen aushalten“, betont Vagts.
Aber auch Patienten, die mit chronischen
Schmerzen ins Krankenhaus Hetzelstift
kommen, werden vom Schmerzteam betreut. Und auch hier arbeiten die Abteilungen wieder interdisziplinär zusammen. „Wir kümmern uns darum, dass die
Schmerzen reduziert werden und unsere
Kollegen behandeln die Ursachen“, freut
sich Vagts über die gute Zusammenarbeit.
* Name von der Redaktion geändert
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Von dieser unendlich tiefen Traurigkeit,
die Körper, Geist und Seele erfasst

Auftaktveranstaltung: Bündnis gegen Depression Rhein-Ahr-Wied
will Öffentlichkeit für Thema sensibilisieren

Gaben den Startschuss für das Bündnis gegen Depression: Hans-Werner Neitzert, Kreisbeigeordneter und Vorsitzender des Psychiatriebeirates des Kreises Neuwied, Erika Theis,
die als ehemals Betroffene von ihrer Erkrankung berichtete, Oberarzt Reinhard Fröder und
Chefarzt Prof. Dr. Jörg Degenhardt vom Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach,
Dr. Julia Kuschnereit, Psychiatriereferentin des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, und Christa Garvert, die Sprecherin der
Geschäftsführung (auf unserem Bild von links nach rechts).
Foto: rd

Neuwied/Waldbreitbach. Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen, dieser unendlich tiefen Traurigkeit, die Körper, Geist und Seele erfasst.
Und es werden immer mehr. Um den
Betroffenen zu helfen, hat sich Anfang
Oktober das Bündnis gegen Depression
Rhein-Ahr-Wied zusammengefunden.
„Damit wollen wir die Aufmerksamkeit
der gesamten Bevölkerung auf eine Erkrankung lenken, die immer noch oft
verschwiegen, bagatellisiert, fast missachtet wird.“, umschrieb Prof. Dr. Jörg
Degenhardt, der Chefarzt der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums St.
Antonius Waldbreitbach, die Intention.
– Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben
sich in diesem Bündnis die Rhein-Mosel
Fachklinik in Andernach, die Dr. von
Ehrenwall´sche Klinik in Bad NeuenahrAhrweiler, die Klinik der Barmherzigen
Brüder in Saffig und eben das Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach zusammengeschlossen.
Mit drei zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen in Bad Neuenahr, in Koblenz und im Heimathaus von Neuwied
– hier hatten sich rund 250 Betroffene,
Angehörige, Ärzte und Therapeuten eingefunden – fiel der Startschuss für diese

Initiative. Drei Botschaften, so Degenhardt, wolle man den Menschen vermitteln: „1. Es gibt die Erkrankung der Depression; 2. jeder kann betroffen werden;
und 3. es gibt erfolgreiche Behandlungsformen“. Christa Garvert, die Sprecherin
der Geschäftsführung, gratulierte Degenhardt dazu, „dass Sie zusammen mit
Ihren Kolleginnen und Kollegen diesen
Schritt tun, um die Öffentlichkeit für das
Thema Depressionen zu sensibilisieren;
um die Menschen in der Region über die
Krankheit aufzuklären; um auch gezielt
Vorbeugung und Aufklärung zu betreiben; und die Krankheit endlich auch aus
der Tabuzone herauszuholen.“
Depressionen sind eine teuflische Krankheit, die den gesamten Menschen erfasst – aber keine, aus der es kein Entrinnen gibt. Durch Psychotherapie und eine
gezielte Pharmakotherapie können es
die Betroffenen schaffen, ihrer tiefen
Traurigkeit zu entrinnen. Und das dauerhaft, wie Erika Theis eindrucksvoll berichtete. Jahrelang hatte die Krankheit
sie fest im Griff, raubte ihr jeden Lebensmut und machte es ihr unmöglich, weiter
ihrem Beruf als Lehrerin nachzugehen.
Mittlerweile geht es ihr wieder gut; so
gut, dass sie über ihre Krankheit sprechen
und anderen damit Mut machen kann.
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„Es war erstaunlich, wie schnell
die Schüler an Sicherheit gewonnen haben“
Marienkrankenhaus: Auszubildende übernahmen für drei Wochen die Leitung einer Station

Gemeinsam mit Krankenpflegerin Karin Schmitt (links) bespricht Schülerin Anne Diewald Schülerin Christina Weber dokumentiert ihre
einen Arztbrief.
Pflegetätigkeiten in einer Patientenakte.

Trier (al). „Am Anfang fiel es mir schwer,
einer examinierten Pflegekraft zu sagen,
was sie tun soll“, erzählt Tina Günter. Sie
ist Schülerin an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe des Marienkrankenhauses in Trier-Ehrang und hat gemeinsam mit ihren Mitschülern an dem
Pilotprojekt Auszubildende leiten eine
Station teilgenommen. Im November
haben die Schüler des Oberkurses (drittes
Ausbildungsjahr) drei Wochen eigenverantwortlich die Station Allgemein- und
Viszeralchirurgie / Innere im Marienkrankenhaus geleitet. „Ziel des Projektes war
es, den Schülern die künftigen Arbeitsbedingungen als examinierte Pflegekraft
erfahrbar zu machen“, erklärt Walburga
Schackmuth. Die Schulleiterin hat gemeinsam mit der Pflegepädagogin und
Kursleiterin Nina Henning das Projekt
durchgeführt. Das Konzept dafür stammte
von der Pflegepädagogin Verena Dietrich.
Die Schüler haben dabei gelernt, was es
bedeutet eine komplette Station fachlich, methodisch, ökonomisch, personell
und sozialkompetent zu übernehmen
und zu gestalten. „Für die Zeit nach dem
Examen haben wir hier viel Sicherheit
gewonnen“, resümiert Tina Günter am
Ende der drei Wochen.

In einem zweiwöchigen theoretischen
Unterrichtsblock haben sich die Schüler
auf ihren eigenverantwortlichen Praxiseinsatz vorbereitet. Hier wurde nicht nur
relevantes Fachwissen aufgefrischt, „die

Schüler mussten sich auch erstmal der
zahlreichen administrativen Aufgaben
auf einer Station bewusst werden“, erläutert Kursleiterin Nina Henning. In
verschiedenen Expertengruppen haben

Die Schüler des Oberkurses an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe des
Marienkrankenhauses in Trier-Ehrang freuen sich gemeinsam mit Pflegedirektorin Gabriela
Ostermann (links), Stationsleiterin Christel Werwie (2. von links), Kursleiterin Nina Henning
(3. von links) und Schulleiterin Walburga Schackmuth (2. von rechts) über den Erfolg ihres
Projektes.
Fotos: al
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„Ihr seid ein Glücksfall für uns!“
sich die Schüler selbstständig die Organisation einer Station erarbeitet. „Wir
mussten die Schichtabläufe selbst planen und den Dienstplan erstellen oder
das Bestellwesen und das Bettenmanagement übernehmen“, erklärt Christina
Weber. Darüber hinaus waren die Schüler
während der praktischen Projektphase
natürlich auch mit der Pflegedokumentation betraut, mussten die Aufnahme
und Entlassung selbst organisieren, eine
Vorgehensweise erarbeiten, wie mit Notfällen oder Sterbefällen umzugehen ist.
„In den Praxiseinsätzen erhalten sie oft
nur kleine Aufgaben und werden mit vielen administrativen Dingen gar nicht konfrontiert“, erläutert Walburga Schackmuth.
„Das große Ganze habe ich jetzt erst
während dieses Projektes begriffen“,
freut sich Tina Günter über die neu gewonnenen Erfahrungen.
„Die ersten Tage im Praxisblock waren
anstrengend“, berichtet Christina Weber.
„Die Verantwortung, die auf einmal auf
unseren Schultern lag, hat uns schon ein
bisschen Angst gemacht“, fügt Tina
Günter hinzu. Natürlich waren während
der drei Wochen immer auch examinierte
Pflegekräfte anwesend sowie die Schulleiterin oder die Kursleiterin. „Wir mussten uns jedoch im Hintergrund halten –
das war auch für uns eine große Umstellung“, berichtet Krankenpflegerin Pia
Gerard. Auch die Pflegekräfte und die Ärzte haben viel bei diesem Projekt gelernt.
„Uns ist bewusst geworden, dass wir die
Auszubildenden öfter auch in die organisatorischen Abläufe mit einbeziehen
müssen“, erzählt Stationsleiterin Christel
Werwie, „oder ihnen die Gesamtverantwortung für einen Patienten übergeben“.
Zu Beginn der drei Wochen hatten die
Schüler noch viele Fragen. „Aber es war
erstaunlich, wie schnell sie an Sicherheit
gewonnen haben“, freut sich auch Pflegedirektorin Gabriela Ostermann über
das erfolgreiche Projekt. „Das Projekt ist
sehr gut gelaufen“, ist Walburga Schackmuth zufrieden, „dank der großen Unterstützung im Haus“. So waren nicht nur
die Pflegekräfte und die Ärzte beeindruckt von der Leistung der Schüler,
„auch die Patienten haben auf das Projekt sehr positiv reagiert“, berichtet Stationsleiterin Werwie.

Neunkirchen: Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
besuchte den Kinder-Hospizdienst Saar

Zum Abschluss der saarländischen Pflegewoche besuchte Ministerin Annegret KrampKarrenbauer (Bildmitte) den Kinder-Hospizdienst Saar. Mit im Bild Elke Groß (links im
Bild), die über ihren Sohn Nicolas berichtete; Beate Leonhard-Kaul vom Kinderhospizdienst
Saar, Dr. Benjamin Gronwald vom SAPV-Team (2. von rechts) und Klaus Aurnhammer, der
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz im Saarland.
Foto: hf

Neunkirchen. Es war Zufall, dass die Eheleute Groß auf den ambulanten KinderHospizdienst aufmerksam wurden. Damals ging es ihrem Sohn Nicolas sehr
schlecht und sie wussten nicht so recht,
wie es weitergehen sollte. In der akuten
Krisensituation hat das SAPV-Team (diese Abkürzung steht für Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) dem heute
16-Jährigen mit einer gezielten Schmerztherapie geholfen. Das SAPV-Team steht
auch heute quasi Gewehr bei Fuß, um
bei einer krisenhaften Zuspitzung eingreifen zu können. Ansonsten besucht
eine ehrenamtliche Hospizhelferin einmal pro Woche Nicolas und verschafft
den Eltern so den Freiraum, sich auch
einmal um sich selbst kümmern zu
können. Dank der Unterstützung durch
den Kinder-Hospizdienst und das SAPVTeam „hat Nicolas enorm an Lebensqualität gewonnen“, stellt Elke Groß
fest und ergänzt: „Ihr seid ein Glücksfall
für uns!“
Annegret Kramp-Karrenbauer hört aufmerksam zu, als Elke Groß ihre Geschichte erzählt. Die Ministerin für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des
Saarlands ist im Rahmen und zum Abschluss der saarländischen Pflegewoche

ganz gezielt nach Neunkirchen gekommen, um sich über die Arbeit des KinderHospizdienstes Saar zu informieren. –
Hier hat sich in den letzten Jahren viel
entwickelt: Das SAPV-Team betreut derzeit neun Kinder, die an einer lebenslimitierenden Krankheit leiden. Das ist, so
Dr. Benjamin Gronwald, der pädiatrische
Palliativmediziner des Teams, eine sehr
intensive Arbeit mit bis zu zwei Hausbesuchen pro Tag. Der Kinder-Hospizdienst
mit seinen zwei hauptamtlichen Hospizfachkräften und 58 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern betreut 105
Kinder im Saarland und angrenzenden
Gebieten und ist damit einer der größten,
wenn nicht der größte in Deutschland.
Auch wenn die Zahlen eine deutliche
Sprache sprechen, so schauen die Verantwortlichen doch nicht ohne Sorge in
die Zukunft. Denn die Finanzierung der
Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist langfristig nicht gesichert
und die Kassen tun sich schwer, entsprechende Verträge zu unterschreiben.
Eigentlich schade, helfen das SAPV-Team
und der Kinder-Hospizdienst doch entscheidend dabei, dass schwerstkranke
Kinder weiter zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung leben können.
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„Ihr diese Angst genommen zu haben, ist für mich
ein großes Glück – da spüre ich Gott“
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis: Pfarrer Gerhard Schwetje kümmert sich als
Krankenhausseelsorger um die Sorgen und Nöte von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern

Pfarrer Gerhard Schwetje bespricht mit seiner Kollegin, der evangelischen Pfarrerin Sofia Csöff, den Adventsgottesdienst für die Mitarbeiter.

Saarlouis (al). „Gestern Abend war ich
zuletzt um 22:30 Uhr im Haus und heute
morgen wurde ich schon vor 7:00 Uhr
wieder gerufen“, berichtet Gerhard
Schwetje. Der 74-Jährige ist Krankenhausseelsorger am Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis – und das mit Leib
und Seele und rund um die Uhr. „Kein
Tag ist wie der andere – das ist das Abenteuerliche an meinem Beruf“, ist Pfarrer
Schwetje auch nach vielen Jahren in der
Krankenhausseelsorge von seinem Beruf begeistert. So auch heute: geplant
war eine Besprechung des Seelsorgeteams um 8:30 Uhr. „Aber dann kam beim
Frühstück der Anruf, dass ein Patient verstorben ist und meine Hilfe benötigt
wird“, berichtet Schwetje. Also hat der
rüstige Pfarrer zu Hause alles stehen
und liegen lassen und ist ins Krankenhaus geeilt, um den Angehörigen beizustehen und Trost zu spenden.

Csöff und der Theologe Klaus Aurnhammer – wurde kurzerhand von halb neun
auf neun Uhr verschoben. Die drei Seelsorger besprechen gerade den Ablauf
des Adventsgottesdienstes für die Mitarbeiter, als Hygienefachkraft Rosa-Maria
Weber klopft, die einen Termin mit den
Seelsorgern hat. „Wir werden bei vielen
Themen um unsere Einschätzung oder
Meinung gebeten“, erklärt Schwetje.
Heute geht es um eine Verfahrensanweisung, die erstellt werden soll: Wie
kann Angehörigen von verstorbenen
isolationspflichtigen Patienten der Abschied ermöglicht werden? Denn Patienten, die beispielsweise an MRSA (einem
multiresistenten Krankenhauskeim) erkrankt waren, werden nach ihrem Tod
ansteckungssicher verwahrt. „Besonders
muslimische Angehörige stehen hier vor
einem Problem, da für sie die rituelle
Körperwaschung nach dem Tod eine
große Bedeutung hat“, erklärt Weber.
Die Teambesprechung – zum Seelsorge- „Aber auch christliche oder konfessionsteam gehören zur Zeit neben Schwetje lose Angehörige möchten sich von ihrem
noch die evangelische Pfarrerin Sofia Verwandten verabschieden und dazu

gehört manchmal auch ein letzter Körperkontakt“, fügt Pfarrer Schwetje hinzu. Gemeinsam besprechen sie unter
welchen Sicherheitsbestimmungen auch
von seiten des Gesundheitsamtes wie
zum Beispiel Schutzkleidung und anschließende Desinfektion diese letzte
Ehre ermöglicht werden kann.
Außergewöhnlicher Weg zum Priesteramt
„Diese vielen unterschiedlichen Aspekte
in der Seelsorge machen meine Arbeit
so spannend“, erzählt Schwetje. Der
74-Jährige ist seit 13 Jahren Krankenhausseelsorger und so kurz auch erst
Priester. „Ich bin ein Spätestberufener“,
sagt er von sich selbst. Schwetje hat die
Karriere eines politischen Beamten hinter sich. Nach dem Abitur studierte er
Rechts- und Staatswissenschaft und war
danach im Landratsamt in Saarburg tätig. Es folgten ein Jahr in der Bezirksregierung und zwei Jahre im Mainzer Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Zwölf
Jahre war er Landrat im Kreis Südliche
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Weinstraße und ab 1982 Regierungspräsident in Trier. 1991 musste er mit dem
Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz
sein Amt aufgeben und wurde auf Anfrage des damaligen Trierer Bischofs Dr.

det fast 300 Mal im Jahr die Krankensalbung und gibt fast 150 Mal nach Todesfällen den Angehörigen Trost und Halt.
„Seelsorge lässt sich aber nur schwer in
statistische Zahlen fassen“, gibt er zu
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Krebspatientin war beeindruckt, wie ruhig seine Frau sterben konnte, nachdem
sie mit Pfarrer Schwetje gesprochen hatte. „Diese Frau hatte panische Angst vor
dem Tod“, erinnert sich der Pfarrer, „ihr
diese Angst genommen zu haben, ist für
mich ein großes Glück – da spüre ich
Gott“. Sehr wichtig ist auch die Arbeit
mit den Angehörigen. „Der sterbende
Patient weiß, wie es um ihn steht“, da ist
sich Schwetje sicher. Oft sind es die Angehörigen, die sich mit der harten Wahrheit schwer tun. Hier sind manchmal
viele Gespräche nötig. „Wenn der Angehörige das Unvermeidliche annimmt, ist
es auch oft für den Patienten leichter zu
gehen“, ist seine Erfahrung.
In der Krankenhausseelsorge trifft man
alle Milieus

Pfarrer Schwetje im Gespräch mit einer ambulanten Chemotherapie-Patientin.

Hermann Josef Spital Direktor der Katholischen Akademie in Trier. „1994 erfuhr mein Leben eine Wende“, denkt
Schwetje zurück. Seine Frau erkrankte
an Krebs und starb. Der damals 58-Jährige nahm das als Zeichen Gottes. „Meine
vier Kinder waren erwachsen und aus
dem Haus“, erinnert er sich. „Welche
Aufgabe hatte Gott nun für mich?“, fragte er sich weiter. Nach einem Jahr Trauerarbeit und vielem Nachdenken, erklärte
Schwetje Bischof Spital seine Bereitschaft, Priester zu werden. Nur drei Jahre
nach dem Tod seiner Frau wird Schwetje
zum Priester geweiht. Vorausgegangen
waren theologisches Eigenstudium und
zwei Pastoralsemester. „So konnte ich
sieben meiner neun Enkel selbst taufen“, lacht der Pfarrer.
„Patienten müssen Vertrauen fassen“
„Ich wollte immer in die Krankenhausseelsorge“, erläutert Schwetje, und „dass
ich in Saarlouis eingesetzt wurde, habe
ich nie bereut“. Pfarrer Schwetje spen-

Fotos: al

Bedenken. Es gibt Tage, da ist Pfarrer
Schwetje ununterbrochen im Dienst.
Einmal in der Woche versucht er unaufgefordert die Patienten auf jeder Station
zu besuchen. „Momentan gelingt das
nicht immer, da unsere Stelle des Pastoralreferenten nicht besetzt ist und ich
auch noch für das DRK-Krankenhaus in
Saarlouis zuständig bin“, bedauert
Schwetje. Er hält guten Kontakt zum
Pflegepersonal. „Hier erfahre ich oft, zu
welchem Patienten ich am besten zuerst
hingehe“, berichtet der Pfarrer. Oft verlaufen die ersten Gespräche eher an der
Oberfläche – über das Wetter, das Krankenhaus. „Viele Patienten müssen erst
Vertrauen fassen“, weiß Schwetje aus
seiner langjährigen Erfahrung. Das geht
aber gerade in solchen Extremsituationen wie Krankheit oft sehr schnell.

Manchmal muss Pfarrer Schwetje auch
dabei helfen, noch Unerledigtes zu tun,
Unausgesprochenes zu sagen oder einen letzten Abschied zu ermöglichen.
Eine schwerstkranke alte Dame konnte
einfach nicht loslassen. „Keiner wusste
warum“, erinnert sich Schwetje. Sie hatte die Krankensalbung erhalten, „ich
habe mit ihr gemeinsam gebetet, aber
die Dame quälte sich weiter“. Eine Pflegekraft hat dann erfahren, dass ihr Sohn
am Tag ihrer Einlieferung in Untersuchungshaft gekommen war. Schwetje
und die Pflegekraft organisierten, dass
die Frau noch einmal mit ihrem Sohn
sprechen konnte. „Dann ist sie friedlich
eingeschlafen“, berichtet er. In der Krankenhausseelsorge trifft man alle Milieus. Und das ist nach Schwetje die große
Chance – auch für die Kirche. „Hier erreiche ich alle Menschen – egal woher sie
kommen oder wie ihre Vita aussieht“.
Dankbarkeit gibt Kraft

Aus der Dankbarkeit, die er von den Patienten, den Angehörigen und auch den
Mitarbeitern bekommt, schöpft Pfarrer
Schwetje seine Kraft. „Manchmal erhalte ich noch nach Jahren Dankesbriefe
von Angehörigen“, freut sich Schwetje
über die Anerkennung seiner Arbeit. Bis
Mitte 2011 wird er täglich für Trost und
Gespräche im Marienhaus Klinikum St.
Einmal am Tag besucht Pfarrer Schwetje Elisabeth zur Verfügung stehen, „dann
die ambulante Chemotherapie des bin ich 75 und es ist Zeit, dass andere
Brustzentrums und die Intensivstation. meine Aufgaben übernehmen“.
„Hier ist meine Aufgabe oft, Ängste zu
nehmen“, erläutert er. Der Mann einer
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„Das Konzept des Trägers hat mich absolut überzeugt“
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis: Privatdozent Dr. Stefan Rimbach
ist seit Mitte Januar neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
gut aufgehoben fühlen. Das gilt gleichermaßen für die Geburtshilfe wie für die
Gynäkologie.
Auch an seiner neuen Wirkungsstätte
setzt Rimbach auf eine familienorientierte Geburtshilfe. Geborgenheit ist deshalb für ihn das entscheidende Stichwort.
„Wir helfen Mutter und Kind, dass alles
gut geht“, bringt Stefan Rimbach es auf
den Punkt. Und das vor, während und
nach der Geburt. So wird die Geburtshilfe
entsprechend perinatologisch geprägt
sein. Das heißt: Die Geburtshilfe wird eng
mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und der Klinik für Kinderchirurgie
des Marienhaus Klinikums zusammenarbeiten.

Privatdozent Dr. Stefan Rimbach übernahm Mitte Januar als Chefarzt die Leitung der Klinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in Saarlouis.
Foto: hf

Saarlouis. „Das Konzept des Trägers hat
mich absolut überzeugt“, sagt er. So hat
Privatdozent Dr. Stefan Rimbach Mitte Januar als Chefarzt die Leitung der Klinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
übernommen. Rimbach wechselt vom
Bodensee ins Saarland und will am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth ein Zentrum für minimal-invasive operative Gynäkologie und Onkologie einrichten. Am
Klinikum Konstanz war er knapp fünf
Jahre lang Chefarzt der Frauenklinik. Neben dem überzeugenden Konzept mag
noch ein weiterer Punkt seine Entscheidung für Saarlouis und das Marienhaus
Klinikum positiv beeinflusst haben: Stefan
Rimbach stammt aus dem Saarland.
In Saarbrücken geboren und aufgewachsen, studierte er am Universitätsklinikum
des Saarlandes in Homburg Medizin. Das
Praktische Jahr führte ihn nach Heidelberg, Zürich und in die USA. Daran
schlossen sich 14 Jahre an der Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg an. In diese Zeit fielen Promotion und Habilitation
und die Anerkennung als Facharzt für Gy-

näkologie und Geburtshilfe. Von Heidelberg, wo er zuletzt als Oberarzt der Frauenklinik tätig war, wechselte Rimbach
dann 2004 nach Aachen, wo er an der
Universitäts-Frauenklinik Leitender Oberarzt und Vertreter des Ärztlichen Direktors war.
Dass die Gynäkologie und Geburtshilfe
einmal sein Fach werden würde, stand
nicht von vornherein fest, wie er erzählt.
Chirurgisch tätig sein, das wollte er auf
alle Fälle; und die Mikrochirurgie hat ihn
früh gereizt. Die beruflichen Weichen hat
er dennoch sehr schnell gestellt; denn
„die Gynäkologie und Geburtshilfe hat
mich begeistert, sobald ich mit ihr in Berührung gekommen bin“, sagt Stefan
Rimbach.
Sein Ziel für Saarlouis umreißt er mit wenigen Worten: Zusammen mit seinem
Team will Stefan Rimbach eine moderne
und schlagkräftige Frauenklinik von hoher Qualität aufbauen, die die Frauen aus
der Region gerne aufsuchen, weil sie sich
hier gut behandelt und betreut, verstanden und mit ihren Sorgen und Problemen

In der Gynäkologie will Dr. Rimbach „ein
operatives Angebot für Frauen in allen Lebensphasen“ anbieten. Die meisten Eingriffe wird er dabei minimal-invasiv vornehmen. Diese schonenden Operationstechniken, bei denen der Gynäkologe auf
den Bauchschnitt verzichtet und bei der
der Erhalt des Organes (wenn eben möglich) im Vordergrund steht, beherrscht er
seit seiner Heidelberger Zeit nahezu perfekt. Auch bei der chirurgischen Behandlung von Krebserkrankungen wird er minimal-invasiv vorgehen. „Das werden wir
grundsätzlich auf höchstem Niveau tun“,
verspricht Rimbach. – Hierfür wird die Abteilung derzeit apparativ noch weiter
aufgerüstet.
Einen besonderen Schwerpunkt seiner
Arbeit wird auch die Behandlung der Endometriose bilden. Das ist eine Krankheit,
die vor allem junge Frauen betrifft, die zu
starken Schmerzen und ungewollter Kinderlosigkeit führt. Auch hier wird Rimbach minimal-invasiv vorgehen.
Das Brustzentrum will Rimbach in gewohnter Stärke fortführen und weiterentwickeln. Dabei setzt er auf die Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen
und den Radiologen. Denn von der Diagnose über die Operation bis hin zu den
begleitenden Therapien will er ein ganzheitliches Angebot für die betroffenen
Frauen vorhalten.
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Aus dem Dornröschenschlaf geweckt
Marienhaus Klinikum St. Josef Bendorf: Station saniert – zwei Millionen Euro investiert;
Unterstützung durch Konjunkturprogramm II
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Überzeugten sich vor Ort, dass die Zimmer auf der Station 1A eher an ein Hotel- als an ein
Krankenzimmer erinnern: Lothar Fleck, Leitender Ministerialrat des rheinland-pfälzischen
Gesundheitsministeriums (3. von links), Christa Garvert, die Sprecherin der Geschäftsführung
(3. von rechts), sowie das Klinik-Direktorium mit der Kaufmännischen Direktorin Claudia
Hoffmann (links im Bild), Oberin Therese Schneider (2. von links), Pflegedirektor Ulrich Pötzl
(2. von rechts) und dem Ärztlichen Direktor Dr. Wolfgang Stollhof (rechts im Bild). Foto: hf
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Bendorf. Früher war die Station 1A eine
internistische Station. Seit das Haus
Mitte 2000 in eine Orthopädische Fachklinik umgewandelt wurde, wurde die
Station immer weniger gebraucht und
belegt. In den letzten Monaten nun –
Startschuss für die Baumaßnahme war
im Februar – hat das Marienhaus Klinikum St. Josef sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Die Etage ist komplett entkernt und neu aufgebaut
worden. „Geblieben ist eigentlich nur
der Name 1A – und das kann man durchaus als Programmansage verstehen;
denn die Station ist ein wahres Schmuckstück geworden“, stellte Christa Garvert,
die Sprecherin der Geschäftsführung
der Marienhaus GmbH, bei der Feierstunde Mitte November fest, mit der die
Station eingeweiht wurde. Die Baumaßnahme hat knapp zwei Millionen Euro
gekostet. Davon stammen 757.000 Euro
aus dem Konjunkturprogramm II, das
Bund und Land im vergangenen Jahr
aufgelegt haben, um die durch die internationale Finanzkrise ausgelöste Rezes-

sion abzumildern. Der Rest stammt aus
Eigenmitteln.
Die neue Station 1A verfügt über 16 Betten – sieben Zwei-Bett-Zimmer und
zwei Einbettzimmer befinden sich auf
dem Flur. Dazu kommen ein Arzt- und
ein Untersuchungszimmer sowie ein Lagerraum. Die Zimmer haben einen überaus wohnlichen Charakter und erinnern
eher an ein Hotel- als an ein Krankenzimmer. Dazu trägt sicherlich entscheidend bei, dass die gesamte Versorgungstechnik hinter dem Kopfende des Bettes
verborgen ist. Mit einem Handgriff ist
diese Paneele zur Seite geschoben –
Funktionalität und Ästhetik sind hier gleichermaßen zu ihrem Recht gekommen.
Mit dieser neuen, „hervorragenden Station“, das unterstrich auch Lothar Fleck,
Leitender Ministerialrat des rheinlandpfälzischen Gesundheitsministeriums,
in seinem Grußwort, wird die Wettbewerbsfähigkeit der Fachklinik für Orthopädie weiter wachsen.
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„Mir macht diese Arbeit unglaublich viel Freude“
St. Josef Alten- und Pflegeheim: SWR4 besucht das Haus und porträtiert
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin
viel Freude“, erklärt Ollig. Und diese
Freude überträgt sich auf die Bewohner.
Begeistert rollen sie einander Gymnastikreifen zu, schwingen das große
Schwungtuch oder turnen mit kleinen
Bällen, um ihre Arm- und Beinmuskulatur zu trainieren. „All diese Übungen
werden im Sitzen durchgeführt, und jeder macht sie nach seinen Möglichkeiten“, erläutert Ollig weiter. Besonders
beliebt ist das Rechnen. Dazu werden
große Schaumstoffwürfel in die Mitte
des Stuhlkreises geworfen und die einzelnen Augen addiert, multipliziert, subtrahiert oder dividiert. „Ich bin oft erstaunt, wie schnell unsere Bewohner
noch im Kopfrechnen sind“, ist Heimleiterin Dany begeistert.
Anfang Dezember kam der Radiosender SWR4 ins Haus, um über die Ehrenamtliche Marianne
Ollig und ihre Senioren einen Beitrag aufzunehmen.
Foto: al

Kaisersesch (al). Zweimal in der Woche
kommt Marianne Ollig ins St. Josef Alten- und Pflegeheim, um mit den Bewohnern Gymnastik und Gedächtnistraining zu machen. Hatte bereits die
Rhein-Zeitung über sie und ihre Arbeit
berichtet, so kam der Radiosender SWR4
Anfang Dezember ins Haus, um über die
Ehrenamtliche Ollig und ihre Senioren
einen Beitrag aufzunehmen. „Unsere
Ehrenamtlichen ergänzen unser Ange-

bot in der Sozialen Betreuung und wir
freuen uns, wenn ihre Arbeit eine so
schöne Würdigung erfährt“, so Heimleiterin Ute Dany. Die 74-jährige Ollig kennt
das Haus schon lang. Begonnen hat sie
ihr ehrenamtliches Engagement mit einer Betreuung für eine Bewohnerin. Als
sie dann selbst in Rente ging, hat sie sich
in Schulungen auf Seniorengymnastik
spezialisiert. „Mich hält das selbst fit
und mir macht diese Arbeit unglaublich

Ihre Mobilität – unser Ziel

Foto: privat

Zurzeit engagieren sich rund 20 Frauen
und Männer ehrenamtlich im St. Josef
Alten- und Pflegeheim. Sie singen und
basteln gemeinsam mit den Bewohnnern, bieten Vorlesestunden an oder gehen mit ihnen spazieren. Seit neuestem
gibt es auch einen Männerstammtisch.
„Unser Ziel ist es, die Angebote für unsere männlichen Bewohner zu erweitern“,
erklärt Ute Dany. So wünscht sie sich
zum Beispiel noch ein paar Ehrenamtliche, die gemeinsam mit den Bewohnern
handwerklich tätig sein wollen.

Aachen. Ihre Mobilität – unser Ziel, unter
diesem Motto stand der Patienteninformationstag, den das Franziskushospital
in Aachen Anfang November veranstaltete. Rund 1.500 Besucher nutzten die
Gelegenheit, um sich in 14 Vorträgen
rund ums Thema Mobilität über das
Leistungsspektrum des Franziskushospitals, der Rheumaklinik und der Reha-Klinik
Schwertbad (also der drei Aachener Einrichtungen der Franziskus Hospital und
Pflegezentren gGmbH) zu informieren.
Neben den Vorträgen – der Bogen spannte
sich dabei thematisch von Lungenerkrankungen über Rheuma und Gelenkersatz bis hin zu Prostataerkrankungen
– blieb für die Besucher genügend Zeit
für das persönliche Gespräch mit den
Referenten. Oder auch für eine Führung
durch das im Mai eröffnete neue Bettenhaus.
(red)
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Anzeige

IMMER MEHR KLINIKEN ENTSCHEIDEN SICH FÜR
COOK & FREEZE UND SYSTEMISCHE LÖSUNGEN
Qualität sichern und gleichzeitig
Wirtschaftlichkeit steigern –
diesen Spagat müssen Kliniken
und Krankenhäuser heute in allen
Bereichen beherrschen, auch
in der Patienten- und Mitarbeiterverpflegung. Dort hat sich in
den letzten Jahren die Zubereitungsmethode „Cook & Freeze“
immer mehr durchgesetzt.
Denn sowohl die Experten als
auch die Praxis sind sich einig:

„Cook & Freeze“ ist der
Kostensenker und
Qualitätssicherer Nr. 1
Durch die schlanken Zubereitungsprozesse ergibt sich ein deutlich
geringerer Aufwand gegenüber dem
klassischen Cook & Serve-Verfahren.
Zusätzlich punktet „Cook & Freeze“
mit Bestnoten bei Hygiene und
Qualitätssicherheit. Mindestens
genauso wichtig sind heute die
Imageeffekte für die Kliniken, die sich
aus dem optimalen Vitaminerhalt
sowie der großen Vielfalt und der
hohen Flexibilität ergeben. Denn
so ist ein gastronomisches Angebot
mit viel Auswahl, für jede Diät, für
jede Zielgruppe und jeden Wunsch
problemlos möglich.

Hinter einer anspruchsvollen
Klinikgastronomie stehen
intelligente, maßgeschneiderte
Systeme
Das Erfolgsgeheimnis liegt nicht allein
im „Cook & Freeze“-Verfahren. Welche
gastronomischen Angebote möglich
sind, wenn diese Zubereitungsmethode in innovative systemische Lösungen eingebunden wird, zeigt der
Verpflegungsanbieter apetito. Da wird
dem Patienten geboten, was das Herz
begehrt: eine beeindruckende Vielfalt
an köstlichen Menüs – perfekt in
Geschmack, Temperatur und Optik –
genauso wie Komponentenwahl, kulinarische Aktionen oder Stationskonzepte. Für jede Diät und für jede Ziel-

gruppe kann ein spezieller Speiseplan
problemlos zusammengestellt werden.
Ergänzend steht ein hochwertiges
Angebot für Wahlleistungspatienten
zur Verfügung. Mit anderen systemischen Lösungen und genauso
attraktiv, gelingt apetito die Mitarbeiterverpflegung, z.B. mit Free-flow-Buffets
und Aktionscountern.

Kompetente Eigenregie- und
Cateringlösungen sorgen für
optimale Prozesse
Aus einem konsequenten Partnerschaftsverständnis heraus leistet apetito viel-

fältige Unterstützung, immer so umfassend, wie vom Kunden gewünscht –
von der eigenen Kundenbetreuung vor

Ort über die Ernährungsberatung bis
zur Geräteplanung oder Wirtschaftlichkeitsberatung. Dabei passt sich apetito
ganz den Zielen und Rahmenbedingungen seiner Kunden an, mit vielen
wählbaren Leistungen für ein erfolgreiches Bewirtungskonzept.
In der Praxis beweisen die systemischen Lösungen mit „Cook & Freeze“
von apetito jeden Tag, wie erfolgreich
sie sind. Und das sowohl in kleineren
und mittleren Häusern als auch
in großen Objekten mit mehreren
Standorten bzw. mit komplexen
Strukturen.

Möchten Sie gerne persönlich mehr
erfahren über konkrete Referenzobjekte oder Möglichkeiten z. B.
zu Patientenverpflegung, Stationskonzepten sowie Gastronomie für
Wahlleistungspatienten, dann
wenden Sie sich bitte an:
apetito, Tel. 05971/799-1850,
Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine,
www.apetito.de
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Wenn die Verbindung zwischen den einzelnen
Gedächtnisschubladen gestört ist
In der Gedächtnisambulanz der Brohltal-Klinik St. Josef kann eine Demenzerkrankung schon im
Frühstadium diagnostiziert werden – Medikamente stabilisieren die Patienten und verzögern den
Krankheitsverlauf

Margarethe Busch liest die Worte auf den Zetteln, die Chefarzt Dr. Heinz L. Unger ihr zeigt. Später testet Dr. Unger, an welche Begriffe sie sich
erinnert.
Foto: as

Burgbrohl (as). „Ich wollte eigentlich
nicht kommen“, stellt Margarethe Busch *
zu Beginn ihres Gesprächs mit Dr. Heinz
L. Unger, dem Chefarzt der Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl fest. „Meine Tochter und meine Schwiegertochter haben
den Termin in der Gedächtnisambulanz
für mich vereinbart“. Sicher vergesse sie
manchmal etwas, aber das passiere
doch jedem schon mal, ist sie überzeugt.
Die 74-jährige Dame lebt in ihrer eigenen Wohnung und bewältigt nach wie
vor ihren gesamten Haushalt allein.
„Seit rund zwei Jahren aber nimmt ihre
Vergesslichkeit zu“, berichtet die Schwiegertochter. Ihr und ihrer Schwägerin sei
es wichtig abklären zu lassen, was die
Ursache der Gedächtnisstörung ist. Deshalb hätten sie ihrer Mutter den Vorschlag gemacht, sich in der Geriatrischen Fachklinik in Burgbrohl untersuchen zu lassen.

Dr. Unger. Die meisten denken dabei zuerst an eine Demenz wie zum Beispiel
Alzheimer. Aber etwa 30 Prozent der Patienten, die mit Verdacht auf eine Demenz untersucht werden, haben eine
Depression, die gut behandelt werden
kann. Die Symptome einer Demenz im
Frühstadium und einer Depression sind
leicht zu verwechseln: Rückzug aus dem
sozialen Leben, Gedächtnisstörungen,
Konzentrationsschwäche oder Verhaltensauffälligkeiten. „Deshalb ist eine
gründliche Diagnostik wichtig, um die
Betroffenen wirksam behandeln zu können“, so Dr. Unger.
Umfangreiche Tests

Mit den Patienten, die in die Gedächtnisambulanz kommen, führen Unger und
seine Kollegen nach einer ausführlichen
Anamnese, bei der neben den Betroffenen auch die Angehörigen ihre Wahr„Für Vergesslichkeit und Leistungsmin- nehmungen schildern, umfangreiche
derung älterer Menschen kann es ver- Tests durch. So bittet er Margarethe
schiedene Ursachen geben“, erläutert Busch zunächst, so viele Tiere wie mög-

lich in einer Minute aufzuzählen. „Für
Menschen, die an Demenz erkrankt sind,
ist es typisch, dass sie verschiedene Tiere
benennen, die dann aber oft alle einer
Gruppe zugeordnet werden können, beispielsweise Tiere vom Bauernhof, Zootiere oder Haustiere“, erklärt Dr. Unger.
Man könne sich das so vorstellen, dass
die Verbindung zwischen den einzelnen
Gedächtnisschubladen gestört ist. „Wenn
sie in der Schublade Haustiere sind,
dann schaffen sie nicht den Übergang
zu der Schublade, in der die wilden Tiere
abgespeichert sind“, so Unger. Margarethe
Busch fallen in dieser Minute 13 Tiere ein
– Haustiere aber auch einige wilde Tiere.
In einem nächsten Test legt Dr. Unger
der älteren Dame 15 Zeichnungen von
verschiedenen Gegenständen vor. Sie soll
die Bilder erkennen und den Namen der
jeweiligen Gegenstände nennen. Die meisten Abbildungen bereiten Margarethe
Busch keine Probleme. Doch einen Vulkan und eine Maske erkennt sie nicht,
und bei dem Bild mit einer Hängematte
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beschreibt sie, was man damit macht:
„Da kann man sich reinlegen“. Anschließend zeigt ihr Dr. Unger zahlreiche Begriffe, die sie vorlesen und einige Minuten später wiederholen soll. Auch das
Abzeichnen von unterschiedlichen Formen wie einer Raute, einem perspektivisch gezeichneten Würfel oder einem
Dreieck gehört zum Test. Die Ergebnisse
werden mit Hilfe eines Computers ausgewertet und zusätzlich von einer speziell ausgebildeten Neuropsychologin interpretiert. „Darüber hinaus schicken
wir jeden Patienten zur weiteren Untersuchung zum MRT oder CT“, so Unger.
Wenn die Patienten noch Auto fahren,
wird auch ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen
Fahrschule.
Es geht Dr. Unger und seinem Team darum, eine Demenz zu einem frühen Zeitpunkt sicher zu erkennen und den Patienten mit Hilfe krankheitsverzögernder

Medikamente zu stabilisieren. „Häufig
gelingt es, die Symptome zu lindern, ihre
Alltagskompetenz und damit natürlich
auch die Lebensqualität der Betroffenen
möglichst lange aufrecht zu erhalten“,
betont Unger. So könne vielfach eine
Pflegebedürftigkeit abgewendet oder
zumindest vermindert werden.
Großes Einzugsgebiet
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rer Klinik jedoch schon gravierende Einschränkungen in der Gedächtnisleistung
zeigen“, so Unger.
„Sie haben einfach keine Lobby“
Das Einzugsgebiet, aus dem die Patienten
zur Gedächtnisambulanz in die BrohltalKlinik St. Josef kommen, ist groß, ebenso
die Nachfrage. Deshalb versteht es Dr.
Unger nicht, dass immer wieder Initiativen für Demenzkranke und ihre Angehörigen zur Disposition stehen. So sei zur
Zeit beispielsweise die Finanzierung der
vor fünf Jahren landesweit als Modellprojekt gegründeten Leitstellen Demenz
nicht mehr gesichert. „Patienten und Angehörige werden allein gelassen“, so seine Wahrnehmung. Er geht sogar noch
weiter und bezeichnet den Umgang mit
den an Demenz erkrankten Patienten als
diskriminierend: „Sie haben einfach keine
Lobby“.

Leider gebe es in Rheinland-Pfalz kaum
Stellen, die eine entsprechende umfassende Diagnostik durchführen. Dies sei
bis jetzt in dieser Form lediglich an der
Universitätsklinik Mainz und der Brohltal-Klinik St. Josef möglich. Niedergelassene Neurologen wendeten häufig Tests
an, mit denen zwar eine fortgeschrittene Demenz diagnostiziert werden kann,
die Anfänge der Krankheit aber oftmals
unerkannt bleiben. „Zu uns kommen immer wieder Patienten, die bei einem
Facharzt waren und dort als unauffällig
befundet wurden, bei den Tests in unse- * Name von der Redaktion geändert

Hohe Fachlichkeit und innovative Ideen
Marienhaus GmbH gewinnt den KlinikAward 2010 in der Kategorie Bestes Personalmarketing
Waldbreitbach/Köln (as). Für ihre Kampagne Nah am Menschen. Stark als Partner hat die Marienhaus GmbH den Klinik
Award 2010 in der Kategorie Bestes Personalmarketing gewonnen. Der Preis,
mit dem die rotthaus medical GmbH,
eine Agentur für Klinikmarketing, seit
fünf Jahren besonders innovative Pro-

jekte in der Gesundheitskommunikation
auszeichnet, wurde Anfang November
im Rahmen des 6. Kongresses Klinikmanagement in Köln verliehen. Die Personalberaterin Sylvia Dobrindt bescheinigte in ihrer Laudatio der Marienhaus
GmbH in ihrem Maßnahmenpaket eine
authentische, vor allem aber auch emo-

tionalisierende Wort- und Bildsprache.
„Es ist ihnen gelungen, den unmittelbaren Fokus auf die Zielgruppe zu setzen
und mit hoher Fachlichkeit und innovativen Ideen auf sich aufmerksam zu
machen“, betonte Sylvia Dobrindt. Das
mache einen attraktiven Arbeitgeber
aus, ist sie überzeugt.

Bernhard Inden, der Stabsstellenleiter Fundraising und Marketing (Bildmitte), nahm den
Preis in Köln entgegen.
Foto: privat

Besonders überzeugend fanden sowohl
die Jury als auch die über 100 Fachbesucher der Wettbewerbspräsentation die
verschiedenen Maßnahmen zur Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten für die
27 Kliniken der Marienhaus GmbH in
Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. So schaltet der Träger
beispielsweise besondere Stellenanzeigenmotive, er hat eine dialogorientierte
Stellenbörse im Internet eingerichtet,
das Marienhaus Stipendienprogramm
ins Leben gerufen und veranstaltete in
diesem Jahr schon zum zweiten Mal das
Famulantencamp für Medizinstudenten
und junge Mediziner auf dem Nürburgring. Damit sei es der Marienhaus GmbH
vortrefflich gelungen, sich als attraktiver
Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen bundesweit zu positionieren.
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Leistungen werden an einem Standort vereint
Neunkirchen: Hauptfachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe ist zum Jahreswechsel vom
Städtischen Klinikum an die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof verlagert worden
hilflichen Leistungen an einem Standort
vereint werden. Dies geschieht nun.

Unterzeichneten kurz vor Weihnachten den Vertrag, der die Verlagerung der Hauptfachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe vom Städtischen Klinikum an die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof besiegelt: Chefarzt Dr. Georg-Peter Breitbach (Bildmitte) sowie
Franz-Josef Backes (rechts im Bild) und Dr. Klaus-Peter Reimund, die Geschäftsführer der
Marienhauskliniken im Landkreis Neunkirchen.
Foto: hf

Neunkirchen. Die Hauptfachabteilung
für Gynäkologie und Geburtshilfe ist
zum Jahreswechsel vom Städtischen Klinikum an die Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof verlagert worden. Mit ihrer Unterschrift kurz vor Weihnachten besiegelten Chefarzt Dr. Georg-Peter Breitbach sowie Franz-Josef Backes und Dr.

Klaus-Peter Reimund, die Geschäftsführer
der Marienhauskliniken im Landkreis
Neunkirchen, diesen Schritt. Mit der
Fertigstellung und Inbetriebnahme der
neuen Verbundklinik auf dem Kohlhof,
so hatten es die Landeskrankenhausplaner bereits vor Jahren entschieden, sollten alle gynäkologischen und geburts-

Spende statt Weihnachtsgeschenke
Waldbreitbach. Auf die obligatorischen
Weihnachtskarten hat die Geschäftsführung im gerade zu Ende gegangenen
Jahr erstmals verzichtet. Den bei der
Weihnachtspost-Aktion eingesparten Betrag hat man anschließend großzügig
auf 2.500 Euro aufgerundet und den
Waldbreitbacher Franziskanerinnen für
ihre segensreiche Arbeit in Brasilien zur
Verfügung gestellt. Den symbolischen
Spendenscheck überreichte Christa Garvert,
die Sprecherin der Geschäftsführung, Anfang Dezember Generaloberin Schwester
M. Basina Kloos.

Dr. Georg-Peter Breitbach war über 20
Jahre am Städtischen Klinikum tätig.
2009 zählte man in beiden Geburtshilfen (im Städtischen Klinikum und im St.
Josef-Krankenhaus) zusammen rund
800 Geburten. Diese Zahl hält Dr. Breitbach auch am neuen Standort für realistisch und steigerungsfähig, zumal alle in
und um Neunkirchen klinisch tätigen
Frauenärzte gemeinsam mit der Hauptfachabteilung in der neuen Klinik zusammenarbeiten werden. Dort kann
und wird man sich auch gezielt um Risikoschwangerschaften kümmern. Mit der
Kinderklinik am Kohlhof und ihrem
Chefarzt Prof. Dr. Otto Schofer, sagt Breitbach, „haben wir schon seit vielen Jahren
partnerschaftlich und erfolgreich zusammengearbeitet“. Dass dieses erfolgreiche Miteinander am neuen gemeinsamen Standort weiter gehen wird, ist
für ihn selbstverständlich. Auch in der
Gynäkologie will der 60-jährige Breitbach – er gehört in Deutschland zu den
anerkannten Fachleuten in der gynäkologischen Onkologie – die Erfolgsgeschichte, die er am Städtischen Klinikum
geschrieben hat, am Kohlhof nahtlos
fortschreiben.
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Die Tradition und das Erbe der Dernbacher Schwestern
auch am neuen Standort sorgsam hüten
Die Dernbacher Schwestern verlassen nach fast 150 Jahren segensreichen Wirkens Neunkirchen

Mit dem Fortgang von Schwester M. George (2. von links) und Schwester M. Lizzy (2. von rechts) enden fast 150 Jahre segensreiches Wirken
der Dernbacher Schwestern in Neunkirchen. Kurz vor Weihnachten wurden die beiden verabschiedet. Unser Bild zeigt sie zusammen mit
Provinzoberin Schwester M. Simone (rechts im Bild), Christel Müller, der Oberin des St. Josef-Krankenhauses (links im Bild), Dr. Ernst-Peter
Mues, dem Ärztlichen Direktor des Hauses (2. Reihe links) sowie den Geschäftsführern Franz-Josef Backes (Mitte) und Dr. Klaus-Peter
Reimund.
Fotos: hf

Neunkirchen. So manch einer verdrückte sich an diesem Donnerstagnachmittag kurz vor Weihnachten während des
Gottesdienstes oder der anschließenden
Feierstunde ein paar Tränen; denn es
galt Abschied zu nehmen: Mit Schwester M. George und Schwester M. Lizzy
haben die beiden letzten Dernbacher
Schwestern zum Jahresende das St. JosefKrankenhaus verlassen. Die Provinzleitung der Armen Dienstmägde Jesu
Christi hat sich schweren Herzens – so
Provinzoberin Schwester M. Simone – zu
diesem Schritt entschieden. Mit dem
Umzug des St. Josef-Krankenhauses auf
den Kohlhof und der Inbetriebnahme
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
enden fast 150 Jahre segensreiches Wirken der Dernbacher Schwestern in Neunkirchen. Die Schwestern haben das Haus
in all diesen Jahren mit geprägt und
„werden uns deshalb fehlen“, fasste Geschäftsführer Franz-Josef Backes seinen
Dank in Worte. Krankenhausoberin
Christel Müller versprach – das tat sie
übrigens auch im Namen von Schwester
M. Basina Kloos, der Generaloberin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen – ,

dass man auch am neuen Standort die die Dernbacher Schwestern gleichsam
Tradition und das Erbe der Dernbacher einen Neuanfang in Neunkirchen.
Schwestern sorgsam hüten werde.
2003 dann trennten sich die Dernbacher
Schwester M. George war seit 1993 als Schwestern von ihren letzten beiden
Seelsorgerin, Schwester M. Lizzy gut Einrichtungen im Saarland, übertrugen
acht Jahre zunächst in der Pflege, dann – auch damals, wer verstünde das nicht,
im begleitenden Dienst und als Sakris- schweren Herzens – das St. Josef-Krantanin im St. Josef-Krankenhaus tätig. kenhaus und das St. Vincenz-Altenheim
Ihre Art, auf die Menschen zuzugehen auf die Marienhaus GmbH. Hier wissen
und sie auf ihrem oft nicht einfachen sie ihre Einrichtungen in guten Händen;
Weg ein Stück weit zu begleiten, wird denn, auch daran erinnerte Provinzoberin
dem Hause fehlen, zeigte sich nicht nur Schwester M. Simone, die Intention beider Ordensgründerinnen – Katharina
Christel Müller überzeugt.
Kasper auf Dernbacher, Margaretha
Auch den Schwestern selbst fiel es sicht- Flesch auf Waldbreitbacher Seite – walich schwer, den lieb gewordenen Ort, die ren und sind doch sehr ähnlich.
Aufgaben und die Menschen in Neunkirchen zu verlassen. Kein Wunder, So haben die Dernbacher Schwestern
schließlich gehörten die Armen Dienst- zum Jahreswechsel den letzten von
mägde Jesu Christi seit 1868 wie selbst- vormals neun Konventen im Saarland
verständlich zur Stadt dazu. Damals ka- geschlossen. Eine hält hier allerdings die
men sie, um sich neben der ambulanten Dernbacher Fahne weiterhin aufrecht:
Krankenpflege um die schulische Erzie- Schwester M. Stephanita, die lange
hung weiblicher Jugendlicher zu küm- Jahre das St. Vincenz-Altenheim geleitet
mern. Der Kulturkampf machte diese hat und dort weiterhin lebt und damit
Arbeit vorübergehend unmöglich; der auch den Geist der Gemeinschaft wach
Bau des Krankenhauses bedeutete für hält.
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„Je klarer und präziser wir formulieren,
um so besser werden wir verstanden“
Das Ethik-Komitee der Einrichtungen der stationären Altenhilfe und der Hospize der
Marienhaus GmbH – ein Arbeitsbesuch
stellungen zu geben versucht, die sich
im Alltag immer wieder stellen.

Die Mitglieder des Ethik-Komitees der Einrichtungen der stationären Altenhilfe und der Hospize
der Marienhaus GmbH bei der Arbeit: Schwester Marianne Meyer, die Vorsitzende des EthikKomitees (3. von links), ihr Stellvertreter Georg Beule (2. von links), Christina Stelzig, Justiziarin
der St. Elisabeth GmbH (links im Bild), Christiane Dommach (3. von rechts) vom FranziskusHospiz Hochdahl, Pastoralreferentin Magdalena Stillemunkes aus dem St. Franziskus Altenund Pflegeheim in Dillingen (2. von rechts) und Richard Baus, der Rektor der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen (rechts). Es fehlen Dr. Heinz L. Unger, Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation in Burgbrohl und Wolfgang Berg, der Pflegedienstleiter des Alten- und
Pflegeheimes St. Anna in Morbach.
Foto: hf

Koblenz. Gut zwei Stunden dauert die
Diskussion. Die Gruppe feilscht im besten Sinne des Wortes um Formulierungen und Begrifflichkeiten und gibt der
Arbeitshilfe zur Entscheidungsfindung
bei der Anlage einer PEG gemeinsam den
letzten Schliff. Das ist nötig und sinnvoll,
„denn je klarer und präziser wir formulieren, um so besser werden wir verstanden“, sagt Schwester Marianne Meyer.
Sie ist Vorsitzende des Ethik-Komitees
der Einrichtungen der stationären Altenhilfe und der Hospize der Marienhaus
GmbH, das sich vor gut dreieinhalb Jahren konstituiert hat.

wie die Einrichtungen mit dieser Arbeitshilfe umgehen sollen. – Das ist zwischenzeitlich geschehen: Das Konzept
hat breite Zustimmung gefunden. Der
vom Ethik-Komitee entwickelte Überleitungsbogen zum Thema PEG wird in den
Gesamt-Überleitungsbogen, der in den
Alten- und Pflegeheimen und den Hospizen Verwendung findet, integriert.
Und die Arbeitshilfe wird in Zukunft in
den Einrichtungen Richtschnur und Orientierungshilfe sein, wenn es um die
Frage geht, ob eine Bewohnerin oder ein
Bewohner mittels Magensonde künstlich ernährt werden soll.

Bei dieser 13. Sitzung Anfang November
in Koblenz, bei der wir zu Gast sind, geht
es in einem zweiten Arbeitsschritt darum, dass sich die Gruppe gezielt darauf
vorbereitet, dieses Konzept bei einer Tagung Mitte November den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus den Alten- und Pflegeheimen und
den Hospizen, an denen der Träger beteiligt ist, vorzustellen, mit ihnen zu diskutieren und in diesem Rahmen möglichst
auch zu einer Entscheidung zu kommen,

Ethische Fragestellungen haben in den
letzten Jahren gerade auch in den Einrichtungen der Altenhilfe an Bedeutung
gewonnen. Viele Fragen und Probleme
sind nämlich so komplex, dass sie nur im
ethischen Diskurs unter sorgfältiger Abwägung von Pro und Kontra einer Lösung zugeführt werden können. Da ist
es nur gut, wenn es ein Ethik-Komitee
gibt, das zur ethischen Bewusstseinsbildung in den Einrichtungen beiträgt und
Antworten auf konkrete ethische Frage-

Vor diesem Hintergrund ist im Sommer
2007 das Ethik-Komitee ins Leben gerufen worden, das sich anfangs in seiner
Arbeit auf die Alten- und Pflegeheime
konzentriert hat. „Aber ziemlich schnell
haben wir festgestellt“, so Schwester
Marianne, „dass unsere Themen oftmals
auch die Hospize betreffen.“ Und so hat
man schnell entschieden, die Hospize in
die Arbeit des Ethik-Komitees mit einzubinden. So vertritt seit geraumer Zeit
Christiane Dommach aus dem Franziskus-Hospiz in Hochdahl in dem multiprofessionell zusammengesetzten Team
– Arzt, Juristin, Heim- und Pflegedienstleitungen sowie Theologen sitzen hier
gemeinsam am Tisch – den Hospizbereich.
Die künstliche Ernährung mittels Magensonde ist das schon dritte große Thema, dessen sich das Ethik-Komitee angenommen hat. So hat die Gruppe bereits
einen Standard zum Umgang mit durch
MRSA (also Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) verursachte Infektionen entwickelt und eine verbindliche
Verfahrensanweisung erarbeitet. Der
zweite Themenkomplex war dann die
medizinische Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen der Altenhilfe. Von einer weiteren Beratung hat das Komitee allerdings
Abstand genommen, weil es, wie
Schwester Marianne erläutert, gerade
auf dem Lande um die fachärztliche Betreuung der alten Menschen oft schlecht
bestellt ist.
Die Themen werden dem Ethik-Komitee
gleichwohl nicht ausgehen. Patientenverfügungen sind ein Bereich, der bearbeitet werden könnte. Oder das große
Thema Freiheit, wo das Selbstbestimmungsrecht des Bewohners oft genug
mit der Fürsorgepflicht des Heimes für
eben diesen Menschen kollidiert. Das
sind Fragen, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Heimen unter
den Nägeln brennen. Es bleibt also genug zu tun für Schwester Marianne und
ihre Mitstreiter im Ethik-Komitee...
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Die Arbeitsweise unterscheidet sich
nicht unerheblich
Aachen: Chinesen hospitieren für drei Monate im Franziskushospital –
Kooperation mit dem Li Huili Hospital in Ningbo

Drei Monate hospitieren der Anästhesist Pan Zhihao (links im Bild) und der Orthopäde Ding Shaohua (2. von rechts) im Franziskushospital.
Dr. Barbara Sauerzapfe (rechts im Bild), die Chefärztin der Anästhesie und Intensivmedizin und Ärztliche Direktorin des Hauses, betreut die
beiden chinesischen Mediziner.
Foto: hf

Aachen. Dass man in Deutschland nur
einmal am Tag warm isst, das ist für die
Drei doch arg gewöhnungsbedürftig.
Deshalb wärmen sich Ding Shaohua, Pan
Zhihao und Xu Ping fei ihre zweite Portion Mittagessen abends auf, um so wenigstens eine zweite warme Mahlzeit zu
bekommen. Ansonsten fühlen sich die
drei Chinesen in Aachen und dem Franziskushospital aber schon nach wenigen
Wochen sehr wohl. Ding Shaohua ist Orthopäde, Pan Zhihao Anästhesist und Xu
Ping fei Krankenschwester. In Ningbo, Aachens chinesischer Partnerstadt, arbeiten
sie im Li Huili Hospital. Bis Anfang Januar
hospitieren sie nun im Franziskushospital, um die Arbeitsweise in einem deutschen Krankenhaus kennen zu lernen.
Die unterscheidet sich nicht unerheblich
von dem, was die Drei aus ihrer chinesischen Heimat kennen. So werden Operationen in Deutschland in der Regel viel
schonender durchgeführt, haben Ding
Shaohua und Pan Zhihao beobachtet.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass auch
größere Eingriffe oftmals minimal-invasiv vorgenommen werden. Und die so genannte Schlüsselloch-Chirurgie hat gegenüber der offenen Bauchchirurgie
eben den großen Vorteil, dass sie für den
Patienten weniger schmerzvoll und belastend ist. Tief beeindruckt hat den Or-

thopäden Ding Shaohua aber beispielsweise auch, dass ein Patient, der eine
Knieprothese eingesetzt bekommt, in
Aachen selbstverständlich schmerztherapeutisch behandelt wird. Das ist in China nicht üblich, Ding Shaohua würde es
aber gerne sofort im Li Huili Hospital einführen.

Hongkonger Geschäftsmann, der den
Bau und die Ausstattung finanziell großzügig unterstützt hat.

Mit dem Li Huili Hospital hat das Franziskushospital 2007, so Geschäftsführer Lothar Stein, eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. 2009 waren erstmals
drei Mitarbeiter des Hospitals für zwei
Auch die Krankenpflege ist in Deutsch- Monate in Aachen, die ersten Mitarbeiter
land ganz anders ausgerichtet als in Chi- aus dem Franziskushospital werden, so
na, hat Xu Ping fei festgestellt. Während ist es geplant, 2011 nach Ningbo gehen.
sie in ihrer Heimat eher technisch angelegt ist, gehen ihre deutschen Kollegin- Ding Shaohua, Pan Zhihao und Xu Ping fei
nen und Kollegen viel stärker auf den ein- haben sich für den Aufenthalt in Deutschzelnen Patienten und seine Wünsche und land klinikintern beworben, mussten daSorgen ein. Xu Ping fei spricht darüber in für auch ihre Englischkenntnisse nacheiner Weise, dass man annehmen muss, weisen und einen Deutschkurs belegen.
dass sie dies nach ihrer Rückkehr in Ning- Die Verständigung mit ihren deutschen
Kollegen ist trotzdem nicht immer ganz
bo direkt zum Thema machen wird.
einfach. Dem guten Miteinander tut das
Die Städtepartnerschaft zwischen Aa- aber keinen Abbruch. „Unsere Mitarbeichen und Ningbo gibt es seit 1986. Ning- ter helfen den Dreien sehr, sich bei uns
bo ist eine Küstenstadt am ostchinesi- einzuleben und wohlzufühlen“, freut
schen Meer, nicht weit von Shanghai sich Dr. Barbara Sauerzapfe, die Chefentfernt gelegen, hat einen bedeutenden ärztin der Anästhesie und IntensivmediHafen und rund sechs Millionen Einwoh- zin und Ärztliche Direktorin des Hauses.
ner. Das Li Huili Hospital (auch Ningbo
Medical Center genannt) ist eine hoch- Diesen Eindruck gewinnt man auch im
moderne Klinik mit rund 1.100 Betten und Gespräch mit den Dreien. Dass sie Heimeinem breiten Leistungsspektrum, das weh bekommen könnten, ist also nicht
bis hin zu Herztransplantationen reicht. zu erwarten. Und das trotz des gewöhBenannt ist es nach einem bekannten nungsbedürftigen Essens…
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Mit dem neuen Gesundheitszentrum
„hat die Bonner Altstadt an Attraktivität gewonnen“
Bonn: In das Gesundheitszentrum St. Johannes Hospital ist im letzten Jahr
wieder Leben eingekehrt – ein Besuch
Bonn. Dass hier früher die Intensivstation mit ihren engen und dunklen Räumen war, das mag man gar nicht mehr
glauben. Heute sind die Räume großzügig, hell und Licht durchflutet sowie mit
viel Liebe zum Detail modern und funktional eingerichtet. Die alten Gewölbedecken sind freigelegt, ebenso der historische Fußboden (der war, wenn ich mich
recht entsinne, einst mit dunkelgrünem
PVC belegt). Hier nun haben im Mai 2010
Dr. Christian Fehring und Dr. Peter Mey
ihre Internistische Gemeinschaftspraxis
eröffnet. Früher waren sie als Ärzte im
St. Johannes-Hospital (JOHO) beschäftigt, hatten dann jahrelang ihre Praxis
schräg gegenüber vom JOHO. Die platzte aus allen Nähten, und so haben die
beiden ihre Praxis nun in das neue Gesundheitszentrum St. Johannes Hospital
verlegt. Und die beiden sind sehr angetan von ihrem neuen Domizil. Mit dem
neuen Gesundheitszentrum „hat die
Bonner Altstadt an Attraktivität gewonnen“, ist Dr. Christian Fehring überzeugt.
Das Team des Ambulanten OP-Zentrums: Dr. Rüdiger Klein, Stephanie Krasselt, Dr. Fabian
Und seine Patienten sind begeistert.
Hottelet, Tanja Becker und Heribert Klümper (von links nach rechts).

Die ersten Gespräche, so erinnert sich
Fehring, haben bereits vor rund fünfeinhalb Jahren stattgefunden. Damals, Ende
2005, musste das kleinste und zugleich
älteste Bonner Krankenhaus seine Pforten schließen. Seither schien das Haus in
eine Art Dornröschenschlaf gefallen zu
sein. Und das, obwohl zum einen die Kapelle, in der jeden Sonntagmorgen Messe
gefeiert wird, „immer offen und gleichsam unsere Brücke zur Welt war“, wie
sich Christoph Bremekamp, der Krankenhausobere des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses, erinnert. Und zum anderen auch eine Praxis – nämlich die von
Bernward von Loewenich, der in den
Räumen der ehemaligen Ambulanz seine Gefäßchirurgische Praxis eröffnete –
bereis im April 2006 hier einzog. Dennoch: So recht wollte es mit dem JOHO
nicht voran gehen.
Dr. Christian Fehring (rechts im Bild) und Dr. Peter Mey (Bildmitte) – hier zusammen mit ihrer
Mitarbeiterin Sarah Krebs (2. von rechts), Projektleiterin Sarah Justen und dem Krankenhausoberen Christoph Bremekamp – haben ihre Internistische Gemeinschaftspraxis ins
Gesundheitszentrum St. Johannes Hospital verlegt und fühlen sich hier überaus wohl.

Es hat, so vermutet Dr. Christian Fehring,
wohl so etwas wie einer Initialzündung
bedurft, bevor das Gesundheitszentrum
St. Johannes Hospital so richtig Fahrt auf-
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In der Praxis der Kinderzahnärzte Dr. Christine Henke und
Dr. Mirella Schumann ist eines der beiden Behandlungszimmer thematisch ganz auf Maulwurf (den aus der
Sendung mit der Maus) ausgerichtet.

Dr. Susanne Köhler und Dr. Karsten Paust haben ihre Augenarztpraxis im 2. Obergeschoss des Gesundheitszentrums eingerichtet.

genommen hat. Dieser Durchbruch war
zweifelsohne die Ansiedlung einer Dependence der LVR-Klinik: Der Landschaftsverband hat im November 2009 zwei offene psychiatrische Stationen mit insgesamt 40 Betten ins JOHO verlegt und
kurz danach auch Teile der Institutsambulanz und der psychiatrischen Tagesklinik.
Zwischenzeitlich beherbergt das JOHO
fünf Arztpraxen: eine Internistische, eine
Gefäßchirurgische und eine Unfallchirurgische; dazu eine Praxis für Augenheilkunde sowie Dr. Christine Henke und Dr.
Mirella Schumann, die in ihrer Zahnarztpraxis nur Kinder und Jugendliche behandeln. Auch eine Logopädin und eine
Psychologin haben sich hier niedergelassen. Nicht zu vergessen das Sanitätshaus Hohn, das auch mit dem Gemeinschaftskrankenhaus eng zusammenarbeitet. Für sie alle hat man maßgeschneiderte Räumlichkeiten geschaffen
– ein Grund sicherlich, warum sich alle
im persönlichen Gespräch sehr positiv
äußern, die Zusammenarbeit mit dem

Von der Kölnstraße aus hat man jetzt freien Blick auf das Gesundheitszentrum. Die Mauer, die das Gelände jahrzehntelang abschirmte, ist
dem Bagger zum Opfer gefallen.
Fotos: hf

Gemeinschaftskrankenhaus loben und lante OP-Zentrum (AOZ). In den vorhanden besonderen Charme des Hauses denen OPs wird seit Mitte 2010 wieder
operiert. Und dieses Angebot wird, wie
hervorheben.
Dr. Fabian Hottelet, Oberarzt der AnäsDas Gemeinschaftskrankenhaus hat in thesie und Leiter des Ambulanten OPdas Gesundheitszentrum St. Johannes Zentrums, berichtet, sehr gut angenomHospital nach den Worten von Projekt- men. Es sind orthopädische, unfallleiterin Sarah Justen rund sechseinhalb chirurgische oder auch gynäkologische
Millionen Euro investiert. Von den 7.250 Eingriffe, die hier vorgenommen werden
qm Netto-Mietfläche sind zwischenzeit- – auf dem gleich hohen Niveau und mit
lich 5.850 qm vermietet. Auf der Wunsch- den Sicherheitsstandards wie im Geliste der Verantwortlichen stehen aber meinschaftskrankenhaus. Nur persönlinicht nur weitere Arztpraxen, sondern cher, ja geradezu familiär und in der Regel ohne lästige Wartezeiten. So wird es
auch eine Apotheke und ein Bistro.
dann auch wohl nicht mehr lange dauDrittes Standbein des Gesundheitszent- ern, bis der zweite Operationssaal in Berums St. Johannes Hospital ist das Ambu- trieb genommen wird.
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Gerade in Ruanda „ist eine psychiatrische Versorgung wichtig“
Susanne Keck, die Oberärztin der Psychiatrischen Tagesklinik des Marienhaus Klinikums
Bitburg-Neuerburg, unterstützte während ihres Urlaubs Kollegen in Ruanda

Susanne Keck, Oberärztin der Psychiatrischen Tagesklinik des Marienhaus Klinikums Bitburg- Patienten warten vor dem BehandlungsNeuerburg, nahm an der Sprechstunde im einzigen psychiatrisch-neurologischen Kranken- zimmer.
haus in Ruanda teil.

Bitburg (as). „Man kann sich das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen: In ganz
Ruanda gibt es nur ein einziges psychiatrisch-neurologisches Krankenhaus“, berichtet Susanne Keck. Die Oberärztin der
Psychiatrischen Tagesklinik des Marienhaus Klinikums Bitburg-Neuerburg hat
zwei Wochen ihres Urlaubs im September
genutzt, um die Ärzte, das Pflegepersonal
und die Ergotherapeuten in der Klinik CARAES Ndera in Ruanda zu unterstützen
und weiterzubilden. In dem ostafrikanischen Staat, der von Uganda, Burundi,
Tansania und dem Kongo umgeben ist,
leben rund neun Millionen Menschen auf
einer Fläche, die den Bundesländern
Rheinland-Pfalz und Saarland entspricht.
Viele Menschen in Ruanda sind schwer
traumatisiert. Die Folgen des Völkermordes von 1994 sind nach wie vor allgegenwärtig. „1994 wird als eine Zäsur, eine Zeitenwende wahrgenommen“, berichtet
Susanne Keck. Innerhalb von drei Monaten wurden damals in Ruanda rund eine
Million Menschen getötet. Nahezu jede
Familie ist betroffen. „99,9 Prozent der
Bevölkerung waren mindestens Zeugen
von Gewalt, wenn nicht direkt betroffen“,
so Keck. Wenn die Patienten in das Krankenhaus kommen, wird deshalb auch immer ein Genogramm erstellt, eine Darstellung der Familienmitglieder mit Hilfe

von Symbolen. „Diese Genogramme sind
erschreckend. Von vielen Patienten sind
1994 zahlreiche Familienmitglieder umgebracht worden“, berichtet Susanne Keck.
Auch viele Fachkräfte im Gesundheitswesen haben damals ihr Leben verloren,
denn die Gewalt hat vor den Krankenhaustüren nicht Halt gemacht. Allein auf
dem Hügel von Ndera, auf dem das Krankenhaus in einer kleinen Ortschaft liegt,
gab es 4000 Tote, darunter auch Patienten und Personal der Klinik. „Gerade auch
vor dem Hintergrund dieser grauenvollen
Erlebnisse der Bevölkerung ist eine gute
psychiatrische Versorgung wichtig“, ist
Keck überzeugt. Das hatte auch Charles
Nkubili, der Verwaltungsdirektor des CARAES Ndera, erkannt und bat einen ehemaligen Kollegen von Susanne Keck, „den
ich längst aus den Augen verloren hatte“,
wie sie zugibt, um Neurologen und Psychiater zur Fortbildung der Mitarbeiter des
Krankenhauses. Der schrieb daraufhin im
rheinland-pfälzischen Ärzteblatt einen
Artikel über die Versorgung psychisch
Kranker in Ruanda und suchte auf diesem
Weg Freiwillige für dieses Projekt.
Das Krankenhaus CARAES Ndera wurde
1968 von der belgischen Kongregation
der „Brothers of Charity“ in dem Dorf
Ndera etwa 15 Kilometer vor Kigali, der

Hauptstadt Ruandas, gegründet. Das
Haus hat rund 240 Betten. Eine kleinere
Dependance mit fast 65 Plätzen gibt es in
der Universitätsstadt Butare. Eine weitere
Außenstelle: Das Zentrum Icyizere in Kigali bietet zusätzliche acht Betten für
akut Erkrankte. Ein fest angestellter und
drei niedergelassene Psychiater, ein Neurologe, vier Allgemeinmediziner und zwei
Psychologen betreuen und behandeln die
Patienten. Ausgebildet wurden sie alle im
Ausland, so im Senegal oder in Kenia. Die
externen Psychiater stehen dem Krankenhaus nur an ein bis zwei Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Außenstelle in Butare wird ein bis zwei Mal im Monat von
einem Arzt aufgesucht, ansonsten sind
die Pflegekräfte und die sogenannten
medical assistants auf sich gestellt. Das
Zentrum Icyizere wird wöchentlich visitiert. – Mehr ist leider noch nicht möglich.
„Die Patienten, die ich gesehen habe, sind
alle sehr krank“, berichtet Susanne Keck,
die die Ärzte bei den Sprechstunden und
bei der Visite begleitet hat. „2009 haben
neurologisch oder psychisch Erkrankte
rund 35.000 Mal ambulant oder stationär
Hilfe im Krankenhaus gesucht“. Die meisten Patienten, die ins CARAES Ndera kommen, leiden an Epilepsie. „Mehr als ein
Drittel aller Patienten lassen sich wegen
dieser neurologischen Erkrankung be-
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Zufriedene Kinder – zufriedene Eltern
St. Elisabeth-Krankenhaus: Der Förderkreis stattete als
„Team mit Stern“ Wartezonen mit neuen Spielgeräten aus

Bei einer Patientin werden mithilfe eines EEG
die Hirnströme gemessen.
Fotos: privat

Über die neuen Spielgeräte im St. Elisabeth-Krankenhaus freuten sich gemeinsam mit den
Kindern die Pflegedirektorin Marianne Holzem, der Ärztliche Direktor Dr. Manfred Rittich, der
Vorsitzende des Förderkreises Wolfgang Meyer, der Kaufmännische Direktor Karl-Heinz Schmeier
und der Pate des Projekts Herbert Clausen von der Firma Gerolsteiner (von rechts).
Foto: fs

handeln“, so Susanne Keck. Fast ebenso
viele Patienten sind an einer Schizophrenie erkrankt. Affektive Störungen, dazu
zählen Depressionen und Manien werden
bei etwa 15 Prozent, neurotische und psychosomatische Störungen bei knapp zehn
Prozent der Patienten diagnostiziert.

Gerolstein (fs). „Die Freude der Kinder
ist der beste Beweis für den Erfolg des
Projekts“, freute sich Marianne Holzem,
die Pflegedirektorin des St. ElisabethKrankenhauses, Mitte Dezember, als
Wolfgang Meyer, der Vorsitzende des
Förderkreises St. Elisabeth-Krankenhaus
Gerolstein e.V., dem Direktorium die
neuen Spielgeräte für die Wartezonen
übergab. Noch während der offiziellen
Ansprachen testeten Kinder von Patienten und Mitarbeitern das neue Angebot
und waren augenscheinlich begeistert.
„Zufriedene Kinder bedeuten zufriedene
Eltern“, da ist sich Meyer sicher. Im Bereich der Chirurgischen Ambulanz im
Erdgeschoss wartet nun auf die jungen
Besucher eine Spielpyramide mit Memory- und Tier-Pfad-Spiel. „Im ersten
Obergeschoss haben wir sogar ein ganzes Spielzimmer für unsere kleinen Patienten und Besucher eingerichtet“, berichtete der Kaufmännische Direktor
Karl-Heinz Schmeier. Hier hängt nun ein
großes, kniffliges Labyrinth zum Drehen
für die älteren Kinder an der Wand; kleinere können ihre Geschicklichkeit bei
einem farbenfrohen Murmelspiel erproben. „Zwei Magnet-Spieltische werden
in den nächsten Monaten noch dazu
kommen“, so Wolfgang Meyer. Alle Geräte sind hochwertig und aus Holz gefertigt. Vor allem entsprechen sie modernen

Susanne Keck hielt in den 14 Tagen ihres
Aufenthaltes verschiedene Vorträge
zum Beispiel darüber, wie Patienten in
einer Tagesklinik behandelt werden
können, über Tagesstrukturierung, Psycho- und Soziotherapie und über die
Möglichkeiten der Ergotherapie. „Im
Krankenhaus in Ndera arbeiten zwei Ergotherapeuten. Ihnen stehen genügend
Materialien zur Verfügung, aber sie wissen nicht, was sie damit tun können“, so
Susanne Kecks Erfahrung. Sie begleitete
die Ärzte bei ihrer Arbeit, nahm an den
täglichen Besprechungen teil und diskutierte mit ihnen die Krankheitsbilder.
Gemeinsam berieten sie, wie die Patienten behandelt werden können.
In den nächsten Jahren werden weitere
deutsche Ärzte nach Ruanda fliegen und
ihr Wissen und ihre Erfahrung mit ihren
Kollegen aus Ruanda teilen, um die Behandlungsmöglichkeiten für die psychisch Kranken in dem afrikanischen
Land zu verbessern.

hygienischen Ansprüchen. Marianne
Holzem ist dankbar für die Initiative des
Förderkreises: „Die Spielsachen tragen
dazu bei, dass sich Patienten und Besucher – egal ob klein oder groß – bei uns
wohlfühlen“.
Im Mai letzen Jahres hatte sich der Förderkreis bei der Aktion „Team mit Stern“
des Getränkeherstellers Gerolsteiner mit
dem Projekt Ein neuer Stern im Krankenhaus – Einrichtung von Kinderspielecken
beworben und eine Förderung von 2.500
Euro gewonnen. Gerolsteiner veranstaltete die Aktion im vergangenen Jahr zum
ersten Mal und will damit Initiativen zur
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Region rund um Gerolstein
fördern. Bürger und Interessierte konnten im Internet Sterne an die Projekte
vergeben, die ihrer Meinung nach gefördert werden sollten. Und demnach war
die neue kindgerechte Ausstattung im
Krankenhaus vielen ein wichtiges Anliegen. Herbert Clausen, Prokurist und Leiter des Einkaufs bei Gerolsteiner, war
Pate für das Projekt Ein neuer Stern im
Krankenhaus. Und als zweifacher Vater
unterstützte er gerne die Idee des Förderkreises des St. Elisabeth-Krankenhauses:
„Wenn im Krankenhaus Groß und Klein
entspannt auf Hilfe warten, dann ist hoffentlich auch der Rest ein Kinderspiel“.
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„Wir behandeln sogar Patienten, die von anderen
als untherapierbar aufgegeben worden sind“

Marienhaus Klinikum Bitburg-Neuerburg Marienhaus Klinik St. Josef: Chefarzt Dr. Rainer Hombach
und sein Team helfen Patienten, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind
sonal, den Physiotherapeuten sowie den
Ergo- und Logotherapeuten zusammen.
„Meist beginnen wir mit einem Kreislauftraining“, beschreibt Dr. Hombach
den ersten Schritt. Die Patienten haben
sehr lang gelegen und ihre Kondition
muss sich erst langsam wieder aufbauen.
Dafür werden sie in einen sogenannten
Stehtrainer gestellt. Dieser befindet sich
in der waagerechten und wird langsam
Grad für Grad in die Senkrechte bewegt.
„Dabei kontrolliert unser erfahrener
Krankengymnast immer die Kreislaufwerte, um den Patienten nicht zu überfordern“, erläutert Hombach. „Wenn wir
den Patienten am ersten Tag schon in
einen 45 Grad Winkel bewegen können,
ist das schon ein großer Erfolg“, fügt Ergotherapeut Axel Wild hinzu. Bis der Patient im Stehtrainer aufrecht steht, vergehen meist ein paar Tage.
„Wenn sie weiter so stabil ist, können wir sie bald nach Hause entlassen“, ist Dr. Hombach
zuversichtlich.
Foto: al „Zeitgleich mit dem Kreislauftraining,

Neuerburg (al). „Frau Meyer *, ihre Sauerstoffsättigung ist immer noch bei 98
Prozent“, freut sich Dr. Rainer Hombach.
Der Chefarzt für Intensivmedizin an der
Marienhaus Klinik St. Josef Neuerburg
hat seiner Patientin am Morgen den Trachealtubus ihrer Langzeitbeatmung entfernt, so dass sie heute zum ersten Mal
seit vielen Monaten ganz ohne künstliche Beatmung auszukommen versucht.
Bereits seit drei Jahren behandelt Dr.
Hombach Patienten, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind, und versucht sie gemeinsam mit seiner Kollegin
Dr. Anna Rojek-Jarmula von der künstlichen Beatmung zu entwöhnen. Dr.
Rojek-Jarmula, Chefärztin der Anästhesie hat gemeinsam mit Dr. Hombach
diese sogenannte Weaning-Station aufgebaut. Und mittlerweile genießt die
Station einen so guten Ruf, dass Patienten aus einem Umkreis von über 400
Kilometern die Hilfe der beiden Spezialisten suchen. „Wir behandeln sogar Patienten, die von anderen bereits als untherapierbar aufgegeben worden sind“,
berichtet Hombach.

mungshilfe nicht mehr loszuwerden“,
erläutert Dr. Hombach. Elisabeth Meyer
leidet an einer chronischen Lungenkrankheit, wie die meisten Patienten auf
der Weaning-Station. Oft sind sie schon
eine sehr lange Zeit auf ihr Beatmungsgerät angewiesen. „Wir haben aber auch
Patienten, die mit einem kardiochirurgischen Krankheitsbild zu uns kommen“,
ergänzt Dr. Rojek-Jarmula. Meist haben
diese eine schwere Herzoperation hinter
sich, bei der es zu Komplikationen kam.
„Das sind vor allem ältere Patienten“,
fügt Dr. Hombach hinzu. In der Regel
bleiben die Patienten drei bis sechs Wochen bei Dr. Hombach und können dann
anschließend eine weiterführende Rehabilitationsmaßnahme beginnen. „Bei
manchen Patienten gelingt es uns
schneller, bei anderen dauert es länger
und ein paar wenigen können auch wir
leider nicht helfen“, zieht Hombach Bilanz.

beginnen wir damit die Beatmungshilfe
immer wieder abzuschalten, damit der
Patient aus eigener Kraft atmet“, erläutert Dr. Hombach den nächsten Schritt.
Anfangs sind das oft nur zehn Minuten.
„Aber schnell gewöhnt sich die Lunge
wieder an die Arbeit und wir können
diese Phasen ausdehnen“, freut sich Dr.
Rojek-Jarmula über die Erfolge ihrer Arbeit. Um die Patienten weiter zu stabilisieren, kümmern sich die Ergo- und Logotherapeuten sowie die Physiotherapeuten um die weitere Mobilisierung. Sie
sorgen dafür, dass der Patient wieder
Muskeln aufbaut, um dann bald wieder
selbst laufen zu können, sie üben mit
ihnen wieder alltägliche Dinge ein, wie
zum Beispiel die selbstständige Nahrungsaufnahme oder sich allein zu waschen und anzuziehen.

Elisabeth Meyer hat diese ersten Schritte bereits erfolgreich geschafft und freut
sich, dass ihr erster Tag ohne künstliche
Beatmung so positiv anläuft. „Wenn sie
„Voraussetzung, damit wir sofort mit weiter so stabil ist, können wir sie bald
unserer Therapie beginnen können, ist nach Hause entlassen“, ist Dr. Hombach
natürlich, dass die Vorerkrankungen zuversichtlich.
weitestgehend ausgeheilt sind und der
So war es auch bei Elisabeth Meyer. „Sie Patient soweit stabil ist“, erklärt Homkam zu uns mit der Aussicht, ihre Beat- bach. Er arbeitet eng mit dem Pflegeper- * Name von der Redaktion geändert
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Nicht bindend –
aber dennoch eine Entscheidungshilfe
Marienhaus Klinikum Bitburg-Neuerburg: Die ethische Fallbesprechung gibt die notwendige
Sicherheit über die weitere Behandlung schwerkranker Patienten zu entscheiden
Bitburg (as). „Jeder kann den Antrag auf
eine ethische Fallbesprechung stellen“,
betont Schwester M. Scholastika Theissen, die Oberin des Marienhaus Klinikums Bitburg-Neuerburg. Meistens seien es Ärzte oder Pflegekräfte, die sich an
sie wenden und um eine ethische Fallbesprechung bitten, weil bei der Behandlung eines Patienten ein ethisches Problem oder ein Konflikt entstanden ist.
„Aber auch Angehörige, die wissen, dass
es diese Möglichkeit in unserem christlichen Haus gibt, stellen den Antrag“,
weiß Schwester M. Scholastika. Gerade
vor wenigen Tagen sei die Tochter einer
Patientin in dieser Angelegenheit bei ihr
gewesen. Wird eine ethische Fallbesprechung eingefordert, dann muss sie innerhalb von drei Werktagen stattfinden.
Im Marienhaus Klinikum Bitburg-Neuerburg gibt es ein Team von fünf eigens
ausgebildeten Moderatoren, alles Pflegekräfte, die für die Leitung dieser Gespräche zur Verfügung stehen. „Auch
wenn sie alle viel Arbeit haben, war es
bisher noch nie ein Problem, kurzfristig
einen Termin für eine ethische Fallbesprechung zu finden“, so Schwester M.
Scholastikas Erfahrung.
Eingeladen werden die Personen, die an
der Behandlung des betreffenden Patienten beteiligt sind. Das sind Ärzte und
Pflegekräfte, aber auch Seelsorger, Mitarbeiter des sozialen Dienstes sowie
Ergo- oder Physiotherapeuten. „Es kommt
auch vor, dass wir die Angehörigen zur
ethischen Fallbesprechung einladen“,
berichtet Schwester M. Scholastika. Sie
erinnert sich an den Fall eines geistig behinderten Mannes, der mit stärksten
Herzrhythmusstörungen im Krankenhaus lag. Er brauchte dringend einen
Schrittmacher, aber seine Schwester
und seine Mutter, die die Betreuung
wahrnahmen, lehnten die Operation ab.
„Sie hatten einfach große Angst, dass
bei diesem Eingriff etwas Schlimmes
passieren könnte“, so Schwester M.
Scholastika. Bei der ethischen Fallbesprechung, an der Mutter und Schwester teilnahmen, wurde deutlich, dass die
Operation lebensnotwendig war. Die
Angehörigen haben die OP dennoch ab-

gelehnt und den Mann auf eigene Verantwortung mit nach Hause genommen. „Später, als er wieder als akuter
Notfall in eine Klinik eingeliefert wurde,
hat er einen Schrittmacher erhalten,
und seither geht es ihm gut“, ergänzt
Schwester M. Scholastika.

tungen der Angehörigen irgendwann
nicht mehr mit dem, was die Ärzte und
das Pflegepersonal tun können oder was
sie für sinnvoll halten“, so die Erfahrung
von Ernst Belling, Fachpfleger auf der Intensivstation und einer der Moderatoren.
Gerade wenn Angehörige nicht loslassen
können, sei von den Ärzten und Pflegekräften viel Fingerspitzengefühl gefordert. Eine ethische Fallbesprechung gebe
hier den Ärzten die notwendige Sicherheit, über den weiteren Behandlungsweg
zu entscheiden, der die Würde des Patienten wahrt, und diese Entscheidung auch
den Angehörigen zu vermitteln.

In einer ethischen Fallbesprechung wird
immer nur eine Empfehlung ausgesprochen, nachdem alle Fakten, die medizinische Situation des Patienten und sein
familiäres Umfeld eingehend beraten
wurden. Die Empfehlung ist nicht bindend, kann aber denjenigen, der die Entscheidung fällen muss – und das ist in
der Mehrzahl der Fälle der behandelnde „Auch wenn es hart klingt, letztlich geht
es auch darum, Menschen sterben zu
Arzt –, unterstützen.
lassen, wenn es an der Zeit ist“, sagt BriFür die Ärzte bedeutet die Empfehlung gitte Sonnen, die Leiterin der Intensivabeine deutliche Entlastung. Wenn sie zum teilung. Hier die Entscheidung zu fällen,
Beispiel einen Patienten behandeln, der wann die Zeit gekommen ist, einen
lange auf der Intensivstation liegt und Menschen nicht mehr künstlich am Ledessen Zustand sich kontinuierlich ver- ben zu erhalten – auch dazu dient die
schlechtert, „dann decken sich die Erwar- ethische Fallbesprechung.

Schwester M. Scholastika Theissen (rechts), die Oberin des Marienhaus Klinikums BitburgNeuerburg, ist stolz auf ihr professionelles fünfköpfiges Moderatorenteam, das die ethischen
Fallbesprechungen leitet: Ernst Belling, Intensivabteilung, Brigitte Sonnen, Leiterin der
Intensivabteilung, Maria Idesheim, Intensivabteilung, Maria Benick, Abteilungsleiterin
Innere Medizin II und Theresia Hermans, Leitung Station 11 (von links).
Foto: as
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Der Handlungsspielraum wird nicht kleiner, er verändert sich
Ausstellung im Alten- und Pflegeheim St. Anna Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigte Handlungsspielraum
empt, die die Fotografin Monika Schüll
im Rahmen der Kampagne Experten fürs
Leben des Deutschen Caritasverbandes
2010 fotografiert hat. Auf Porträtfotos
erhalten die Bewohner, deren Hände abgebildet sind, zusätzlich ein Gesicht. Zusammen mit ihnen hat Monika Schüll
die Fotos für die Ausstellung ausgewählt
und zusammengestellt. Für sie sei die
Arbeit eine ganz besondere Herausforderung gewesen, berichtete sie. Oft
habe sie lange mit den älteren Menschen gesprochen, bevor sie die Kamera
herausgeholt hat. In diesen Gesprächen
habe sie dann von den Träumen und
dem Handlungsspielraum der Bewohner erfahren.

Freuten sich, dass sie die Ausstellung im St. Anna Alten- und Pflegeheim Bad Neuenahr-Ahrweiler präsentieren konnten: die Fotografin Monika Schüll, Heimleiterin Christiane Krebs
und Ursula Meeth, die Heimleiterin des St. Martinus Alten- und Pflegeheims ElsdorfNiederempt, in dem die Bilder entstanden sind (auf unserem Bild von links nach rechts). 		
Foto: as

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Es sind
berührende Bilder, die im Alten- und
Pflegeheim St. Anna Bad Neuenahr Ahrweiler unter dem Titel Handlungsspielraum im Oktober und November gezeigt
wurden. Fotografien von den Händen
alter Menschen, wie sie einen Apfel

schälen, eine Zeitung oder eine alte Fotografie halten, die Hände von Mutter
und Tochter. Die Hände erzählen Geschichten von Arbeit, einem langen Leben, vom Altern. Es sind die Hände von
Bewohnern des St. Martinus Alten- und
Pflegeheims der Caritas in Elsdorf-Nieder-

Erster Gesundheitstag

Die Mitarbeiter konnten sich unter anderem über gesunde Ernährung informieren. Foto: privat

„Jeder Mensch hat Träume, egal wie alt er
ist“, betonte auch Heinz Kawczynski bei
der Ausstellungseröffnung Anfang Oktober im St. Anna Alten- und Pflegeheim. Er
ist einer der fotografierten Bewohner des
St. Martinus Alten- und Pflegeheims Elsdorf-Niederempt und davon überzeugt,
dass sich der Handlungsspielraum im Alter nicht verkleinert, sondern verändert.
Er zum Beispiel könne heute nur noch
sehr schlecht sehen. Was er früher einmal
erkennen konnte, das erahne er heute
nur noch. „Dafür findet jetzt das große
Spiel im Kopf statt“, so Kawczinski.

Adenau/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Burgbrohl. Anfang November fand an allen
drei Standorten des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler der erste Gesundheitstag für Mitarbeiter statt. Unter
dem Motto Rückengesundheit bot das
Haus in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausstellern Informationen und
Aktionen zu den Themen rückengesundes Arbeiten und Ernährung. So konnten
die Mitarbeiter das kleinste Fitnessstudio
der Welt, das sogenannte Theraband,
ausprobieren, es wurden Pilates-Kurzeinführungen, Wirbelsäulengymnastik oder
Nordic Walking Kurse angeboten, oder
sie konnten Vorträge zu verschiedenen
Rückentherapie-Möglichkeiten besuchen.
Mit den Gesundheitstagen unterstützt
der Träger die Mitarbeiter in den Einrichtungen, ihr Bewusstsein für ihre Gesundheit zu schärfen. 			
(red)
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„Sie hat ein phänomenales Gedächtnis“
Im St. Augustinus Seniorenwohnhaus feierte Anna Antonia Brand ihren 100. Geburtstag
Hennef (as). Dass Anna Antonia Brand
einmal 100 Jahre alt werden würde, hätte keiner gedacht, als sie am 6. Dezember
1910 als jüngstes von sieben Kindern mit
gerade einmal 1000 Gramm Geburtsgewicht in Bockenem im Harz das Licht der
Welt erblickte. In einer Zeit, in der Kinder
in der Regel zu Hause geboren wurden,
und niemand an einen Brutkasten oder
an ein Wärmebettchen für zu früh geborene oder schwache Neugeborene dachte, da spricht es schon für eine besondere
Stärke und Konstitution, dass Anna Antonia Brand überhaupt überlebte. Diese
besondere Energie strahlt die alte Dame
auch heute noch aus, die Anfang Dezember im St. Augustinus Seniorenwohnhaus in Hennef ihren runden Geburtstag
feierte.
Vor drei Jahren kam sie nach einem Oberschenkelhalsbruch in das Haus. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte sie allein in ihrer
Wohnung gelebt. Der Knochenbruch, die
anschließende Operation und der damit verbundene Krankenhausaufenthalt
hatten sie damals sehr geschwächt. „Es
ging ihr richtig schlecht und es war nicht
daran zu denken, dass sie sich weiterhin
allein versorgt“, erinnert sich ihre Tochter
Rose Pissarreck. Das St. Augustinus Seniorenwohnhaus hatte sie sich selbst
ausgesucht, „denn ihre Freundin lebte
hier“, so ihre Tochter, die heute sehr froh
ist über diese Wahl. Denn Anna Antonia
Brand hat sich in kurzer Zeit dank der

Kooperation in der Ausbildung
Waldbreitbach. Die Barmherzigen Brüder
Österreich und die Marienhaus GmbH haben im Herbst 2010 eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, die die Zusammenarbeit in der Ausbildung von
Gesundheits- und Krankenschwestern/
-pflegern zum Inhalt hat. Gemeinsam
wollen die Partner damit, wie es in der
Vereinbarung heißt, „einen weiteren
Schritt zur internationalen Vernetzung
der Pflegeausbildung … entwickeln.“ Konkret haben Schülerinnen und Schüler der
Bildungseinrichtungen der Marienhaus
GmbH ab sofort die Möglichkeit, einen
vierwöchigen Praxiseinsatz in Kliniken
und Pflegeeinrichtungen der Barmherzigen Brüder in Osterreich zu absolvieren.

Zusammen mit ihrer Tochter Rose Pissarreck (vorne links) freut sich Anna Antonia Brand über
die Glückwünsche von Stefan Hanraths, dem 1. Beigeordneten der Stadt Hennef, Landrätin
Michaela Balausky (Mitte) und Tamara Bandursky (rechts), der Leiterin des sozialkulturellen
Bereichs im St. Augustinus Seniorenwohnhaus Hennef, zu ihrem 100. Geburtstag. Foto: as

Pflege wieder sehr gut erholt. Mit ihren
100 Jahren nimmt sie an allen Freizeitangeboten teil, die im Haus angeboten
werden. Sie malt sehr gerne und bas-

telt. „Und sie hat ein phänomenales
Gedächtnis“, berichtet ihre Tochter, die
zugibt, dass sie sich selbst viel mehr aufschreiben muss als ihre Mutter.

Erfolgreiche Zertifizierung als
Regionales Traumazentrum

Neuer Vorstand des Fördervereins

Neustadt an der Weinstraße. Im Herbst
vergangenen Jahres wurde das Krankenhaus Hetzelstift von DIOcert als Regionales Traumazentrum zertifiziert und erweitert somit die flächendeckende Versorgung von Patienten mit lebensbedrohlichen Mehrfachverletzungen. Für
solche Notfälle hält die Klinik zwei Fachärzte für spezielle Unfallchirurgie bereit
und trainiert das pflegerische Personal
regelmäßig für die schnellen Abläufe im
Schockraum. Hier stehen Geräte und Instrumente auf höchstem technischen
Niveau zur Verfügung und ein interdisziplinäres Team kann Traumapatienten besonders schnell und adäquat versorgen.

Bitburg/Neuerburg. Mitte November
wählte der Förderverein des Marienhaus
Klinikums Bitburg – Neuerburg seinen
neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Albert Borrelbach und sein
Stellvertreter Erhard Roth haben dem
Förderverein mehr als 12 Jahren vorgestanden. Der neue Vorsitzende Wilhelm
Ahlert bedankte sich bei den beiden sowie bei anderen Mitgliedern für die hervorragende Arbeit und die großzügige
Unterstützung. Zum neuen Vorstand gehören neben Ahlert Elmar Gierenz als
zweiter Vorsitzender, Erhard Roth als
Schatzmeister sowie Agnes Schmitz als
Schriftführerin.
(red)
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Die berühmten Schmetterlinge im Bauch
Heilpädagogisches Zentrum Haus Mutter Rosa: Kinder und Jugendliche schrieben
Liebesgedichte und trugen sie im Radio vor

Selina hat über 20 Gedichte geschrieben und für diese Leistung einen Sonderpreis bekommen. Für das Radio liest sie eines ihrer Gedichte vor,
dass die Jury unter die Besten gewählt hat.

Saarbrücken / Wadgassen (fs). „Total komisch, vor so einem Mikrofon zu sitzen
und mein Gedicht für das Radio vorzulesen“, findet der 16-jährige Dustin. Er hat
bei einem Schreibwettbewerb im Haus
Mutter Rosa in Wadgassen mitgemacht
und es mit seinem Gedicht über die Liebe zu seiner Freundin unter die acht Gewinner geschafft. Angela Heintz, die Projektleiterin für Darstellende Kunst im
Heilpädagogischen Zentrum Haus Mutter Rosa, hatte den Wettbewerb im letzten Sommer ins Leben gerufen. „Über 40
junge Autoren zwischen fünf und 26
Jahren waren dabei – und am Ende des
Sommers hatte ich 120 Gedichte auf
meinem Tisch“, ist Heintz begeistert
über die große Resonanz. „Da wir keine
materiellen Preise verleihen wollten, haben wir nach Alternativen Ausschau gehalten“, berichtet Heintz. Gefunden haben sie eine außergewöhnliche Siegerehrung: Die besten Dichter besuchten
Anfang Dezember den Saarländischen

sie sich beim Dichten nicht an feste Formen halten müssen und dass sie auch
einfach kleine Texte verfassen können.
Dann ging alles fast wie von selbst und
Heintz bekam ein Gedicht nach dem anderen überreicht. Um den Arbeiten auch
die entsprechende Wertschätzung zuteil
„Alles fing ganz harmlos an“, erinnert werden zu lassen, ließ sie daraus ein
sich Angela Heintz. In den Sommerferi- Buch drucken und nahm Kontakt zum
en hörte sie eine Gruppe Elfjähriger mit- Rundfunk auf.
einander diskutieren: „Gewichtige Themen, wer denn nun mit wem zusammen „Ich verstehe gar nicht, warum gerade
ist und wer mit wem Schluss gemacht ich unter den Gewinnern bin“, war die
hat, wurden da eifrig besprochen“. Über- 15-jährige Arabella selbst im Studio noch
rascht, wie intensiv sich die Jugendli- erstaunt. „Vielleicht traust du dir das
chen mit dem Thema Liebe auseinan- einfach mal zu“, antwortete ihr Angela
dersetzten, forderte Heintz sie auf, ihre Heintz darauf spontan. Auch Heinz TheiGefühle und Erfahrungen doch einmal sen ist von dem Talent der Kinder überin Gedichten aufzuschreiben. „Viele hat- zeugt. Der Sozialpädagoge ist Bereichsten bis dahin kaum Gedichte gekannt, leiter im Haus Mutter Rosa und gehörte
geschweige denn selbst welche ge- zur Jury, die die Gedichte bewertet hatte.
schrieben“, so Heintz. Entsprechend Den vier Juroren waren nur Alter und
groß war zunächst die Hemmschwelle. Geschlecht des Autors bekannt (auch
Aber Angela Heintz erklärte ihnen, dass die Leser des Buches erfahren keine Na-

Rundfunk und durften ihre Werke für
eine Radiosendung vorlesen. Zudem
wurden alle Gedichte in einem Buch mit
dem Titel „Wie ein Zauber – Lyrik und
Prosa im Haus Mutter Rosa“ veröffentlicht.

MARIENHAUS

men). Die Auswahl ist ihm und seinen
Kollegen sehr schwer gefallen: „Es waren
so viele tolle Gedichte dabei und manche gingen uns richtig unter die Haut“.
Es geht dabei thematisch um die be-

rühmten Schmetterlinge im Bauch, um
Schüchternheit und Sehnsucht, überwältigende Glücksgefühle, natürlich
auch um Wut und Trauer. Aber nicht nur
die Liebe zu einem Menschen bewegt
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die jungen Autoren im Haus Mutter
Rosa. So handeln einige Gedichte vom
kuscheligen Fell des Haustiers und selbst
der Spielkonsole widmet ein junger
Dichter fünf humorvolle Zeilen. „Viele
Texte sprechen auch über die Liebe zu
den Eltern“, weiß Heintz. Sie bewegen
den Leser besonders, gerade vor dem
Hintergrund, dass die Familien der Kinder momentan eine schwierige Zeit
durchmachen. Aber obwohl die Gedichte eigentlich sehr privat sind, waren die
Gewinner stolz, sie im Radio vorzutragen. „Die Kinder waren einfach toll, richtig professionell“, war SR-Moderatorin
Susanne Wachs begeistert. Auch sie war
sehr bewegt von den Gedichten – und
hat gleich zwei der Bücher gekauft, um
sie an Freunde zu verschenken.

Der 11-jährige Pierre liest gemeinsam mit Angela Heintz noch einmal sein Gedicht, das er
gleich für das Radio aufnehmen wird.
Fotos: fs

Der Gedichtband „Wie ein Zauber –
Lyrik und Prosa im Haus Mutter Rosa“
kostet 12,95 Euro und kann im Heilpädagogischen Zentrum Haus Mutter Rosa
in Wadgassen bestellt werden unter
06834 9405-0.

Die letzten Monate des Lebens in Würde verbringen
Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier schließt Kooperationsvertrag mit dem Malteser Hilfsdienst
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Bewohner
Trier. Schwerstkranke und sterbende Bewohner des Mutter-Rosa-Altenzentrums
und ihre Angehörigen können jetzt von
ehrenamtlichen Hospizhelfern des Malteser Hilfsdienstes e.V. betreut und begleitet
werden. Den Vertrag für diese Kooperation
unterzeichneten Ende September Heimleiter Frank Marx, Pflegedienstleiterin
Birgit Hansen, der Diözesanleiter Antonius

Freiherr von Salis-Soglio und Diözesangeschäftsführer Werner Sonntag, beide vom
Malteser Hilfsdienst e.V. „Wir möchten
alles tun, damit unsere Bewohner die letzten Wochen und Monate ihres Lebens in
Würde und möglichst ohne Schmerzen
und ohne Beschwerden verbringen können“, sagte Frank Marx anlässlich der Vorstellung der Zusammenarbeit Anfang Ok-

tober im Mutter-Rosa-Altenzentrum. Mit
den Maltesern habe das Haus einen Partner mit einer langen Tradition in der Hospizarbeit und Palliativmedizin gefunden.
„Den Kranken zu dienen ist der Ordensauftrag der Malteser und gehört zu unserem christlichen Selbstverständnis“, erläuterte Annette Leiendecker, Hospizfachkraft
und Koordinatorin der ehrenamtlichen
Hospizhelfer. „Ein Schwerpunkt unserer
Arbeit neben der Begleitung sterbender
Menschen zu Hause ist die hospizliche Betreuung von schwerstkranken Bewohnern
in Altenhilfeeinrichtungen“.

Nimmt ein Bewohner dieses Angebot an,
wird er regelmäßig von einem ehrenamtlichen Hospizhelfer besucht. Annette Leiendecker bietet als Hospizfachkraft palliativpflegerische Beratung an und stellt, falls
erforderlich, Kontakt zu einem Palliativmediziner her. Zusätzlich stehen die Ehrenamtlichen den Angehörigen und
Freunden des Sterbenden zur Seite, haben
Pflegedienstleiterin Birgit Hansen, Hospizfachkraft Annette Leiendecker von den Maltesern Zeit für Gespräche und begleiten sie in
ihrer Trauer.
und Heimleiter Frank Marx (auf unserem Bild von links) freuen sich auf die Zusammenarbeit.
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Hilfe zur Selbsthilfe am Telefon
Marienhaus Klinikum St. Antonius: Immer mehr Hilfesuchende rufen beim Krisentelefon
des Kreises Neuwied für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen an
Waldbreitbach (as). „Das Krisentelefon ist
ein Projekt, das von Anfang an sehr gut
angenommen wurde“, freut sich Prof. Dr.
Jörg Degenhardt, der Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
des Marienhaus Klinikums St. Antonius
Waldbreitbach. Zusammen mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Kreises
Neuwied hat das Haus 1998 das Krisentelefon für Menschen mit seelischen Problemen ins Leben gerufen. Seither finden
psychisch Kranke und deren Angehörige
in psychischen Krisensituationen auch
dann kompetente Hilfe, wenn die Arztpraxen geschlossen haben. Mehr als 850
Mal griffen Hilfesuchende 2009 zum Hörer und wählten die Nummer des Krisentelefons. Damit hat sich die Zahl der An- Das Team der Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums St. Antonius, die das Krisentelefon berufer im Vergleich zu 2008 und den treuen zusammen mit Chefarzt Prof. Dr. Jörg Degenhardt (2. von rechts) und dem Psychiatriekoordinator des Kreises Neuwied Dr. Ulrich Kettler (rechts).
Foto: as
Jahren davor etwa verdoppelt.
„Auch für 2010 erwarten wir wieder 800
bis 900 Anrufe“, berichtete Dr. Ulrich
Kettler, der Psychiatriekoordinator des
Kreises Neuwied, beim jährlichen Treffen
der Mitarbeiter des Krisentelefons Mitte
Oktober im Marienhaus Klinikum St. Antonius. „Wir sehen unsere Aufgabe darin,
die Anrufer zu beruhigen und ihnen
Wege zu zeigen, wie sie sich selbst helfen
können“, erläuterte Hanne Bödding, die

Leiterin des Sozialdienstes. „Wenn wir
merken, dass sie ärztliche Hilfe benötigen, empfehlen wir ihnen, ins Krankenhaus zu kommen.“ Den meisten Anrufern
aber können die Mitarbeiter, die alle über
langjährige Erfahrung im Umgang mit
psychisch Kranken verfügen und im
nichtärztlichen Dienst tätig sind, mit einem in der Regel fünf- bis zwölfminütigen Gespräch gut helfen. „Nur wenige

suchen nach einem Anruf die Klinik auf“,
so Hanne Böddings Erfahrung.

und anschaulich die wirtschaftliche Situation des Trägers. Fachübergreifende
Themen wie das Projekt EDV-Patientendokumentation; das Berufsgruppenaufgabenmanagement (hinter diesem
Wortungetüm verbirgt sich mehr als
die Frage, ob und wenn ja welche ärztlichen Aufgaben an die Pflege delegiert

werden können); das Case Management und schließlich als Beispiel aus
der Praxis der Bericht über die Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegenden
in Sachen Wundmanagement im Marienhaus Klinikum Bitburg rundeten die
Tagesordnung ab.

Für die Patienten bedeutet die Möglichkeit, sich auch abends und an Wochenenden Hilfe holen zu können, ein hohes Maß
an Sicherheit. „Viele können auch deshalb
ambulant behandelt werden, weil sie wissen,
dass sie anrufen können und direkt einen
Mitarbeiter erreichen“, so Prof. Degenhardt.

Vernetzungstreffen
Waldbreitbach. Die erste gemeinsame
Veranstaltung war es zwar nicht, das
Vernetzungstreffen der Ärztlichen und
Pflegedirektoren Ende November im Forum Antoniuskirche war allerdings das
erste, an dem auch die Mitglieder der
Geschäftsführung teilnahmen. Diese
erstatteten ausführlich Bericht über aktuelle Themen – von der Fusion der Kliniken in Saarlouis und Dillingen beziehungsweise St. Wendel und Ottweiler
über die Trägergespräche (Marienhaus
GmbH und cusanus trägergesellschaft
trier mbH übrigens) über eine mögliche
Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes bis hin zur Situation in der Altenhilfe (die Heime haben
in den letzten Jahren eine positive wirtschaftliche Entwicklung genommen) –
und erläuterten auch sehr ausführlich
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Neue Pflegedienstleiterin im
Altenzentrum St. Josef Betzdorf
Betzdorf. Seit 1. Januar ist Michaela
Schu neue Pflegedienstleiterin im Altenzentrum St. Josef Betzdorf. Die 31-jährige examinierte Altenpflegerin arbeitet
seit 1998 in der Trägerschaft. Nach einem Praktikumsjahr im Mutter-RosaAltenzentrum in Trier absolvierte sie
dort ihre Ausbildung und war als Pflegekraft in der Einrichtung tätig, in den
vergangenen fünf Jahren als Wohnbereichsleiterin. Zusammen mit Heimleiterin Saskia Thieler bildet Michaela
Schu, die derzeit an der Hamburger
Fernhochschule Pflegemanagement
studiert, das Heimleitungsteam. Die
bisherige Pflegedienstleiterin Cornelia
Herwig übernimmt ab Januar neue
Aufgaben in der Tagespflege. Die examinierte Krankenschwester ist seit
1978 im Haus und war in den vergangenen 32 Jahren als Gruppen- und Wohnbereichsleiterin tätig und leitete die
Station der geriatrischen Reha und die
Tagesklinik. Das Amt der Pflegedienstleiterin hatte sie 2006 übernommen.

hSp geht strategische
Partnerschaft ein
Ottweiler/Waren (Müritz). Die hSp mit
Sitz in Ottweiler, sie ist ein Geschäftsbereich der Support & Service GmbH
Waldbreitbach, und die ABC Office 24
GmbH aus Waren (Müritz), haben im
Herbst eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Die hSp ist Spezialist
für mobile IT-Lösungen im Krankenhaus und Hersteller der Software MARIS, der mobilen Diktier- und Dokumentationslösung zur Optimierung der Befund- und Arztbriefschreibung, die ABC
Office 24 GmbH die Nummer 1 der
Schreibdienstleister für medizinische
Dokumentation. Kunden profitieren insbesondere von den Beratungsleistungen beider Unternehmen in der Optimierung der Abläufe zur Befund- und
Arztbriefschreibung und der Reorganisation von medizinischen Schreibdiensten. Die langjährigen Erfahrungen beider Partner im Gesundheitswesen bieten Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen profundes Knowhow und eine professionelle Vorgehensmethodik in der Umsetzung von
Projekten im Bereich Diktat- und Dokumentationsmanagement sowie medizinischer Schreibdienstleistungen.
(red)
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Sie dürfen sich auch
in Zukunft der Solidarität
ihrer Einrichtungen sicher sein
Kloster Helgoland: Mitarbeiter verabschiedeten sich von den
Franziskanerinnen von der Hl. Familie

Nach dem Dankgottesdienst in der Kapelle von Kloster Helgoland trafen sich Schwestern
und Mitarbeiter zu Gespräch und Begegnung.
Foto: hf

Mayen. Ende September hatten die
Franziskanerinnen von der Hl. Familie
mit einem Dankgottesdienst Abschied
von Kloster Helgoland und der Bevölkerung genommen. Kloster Helgoland, das
seit 1923 Mutterhaus der Gemeinschaft
in Deutschland, zugleich Bildungs- und
Tagungshaus und damit für viele Menschen ein Ort der Einkehr und der Besinnung war, hat zum Jahresende seine Tore
geschlossen. Die personelle Situation der
Gemeinschaft – fehlender Nachwuchs
und Überalterung – ließ eine andere Entscheidung nicht zu. Vorher, Anfang November nämlich, hatten die Führungskräfte aus den Einrichtungen der Franziskus Hospital und Pflegezentren
gGmbH Gelegenheit, sich von den Ordensschwestern zu verabschieden. Und
auch dieser Abschied fiel schwer. Denn,
so Geschäftsführerin Sabine Gerharz,
viele Mitarbeiter seien den Schwestern
über die Jahre hinweg „sehr vertraut
geworden und ans Herz gewachsen“.
Zudem sei Kloster Helgoland „auch für
unsere Leitungskräfte immer ein Ruhepol in der Hektik des Alltags“ gewesen.

Sabine Gerharz versprach den Ordensschwestern, dass die Verantwortlichen
in gGmbH und den Häusern alles daransetzen werden, die Einrichtungen im
franziskanischen Geiste fortzuführen
und zu entwickeln. Dabei spielen die
indischen Ordensfrauen, die man vor
vielen Jahren bereits in die Trägerschaft
geholt hat, sicher eine wesentliche
Rolle.
Die Franziskanerinnen von der Hl. Familie, das unterstrich Sabine Gerharz
weiter, dürfen sich auch in Zukunft der
Solidarität ihrer Einrichtungen sicher
sein. Denn so, wie die Schwestern viele
Jahre Verantwortung für die Einrichtungen getragen hätten, so „dürfen wir uns
heute um Sie sorgen und kümmern“.
Sabine Gerharz weiter: „Wir möchten
Ihnen diese Solidarität erweisen und
für Sie da sein und Ihnen damit auch
ein Stück Ihres unermüdlichen Einsatzes für uns und unsere Bewohner und
Patienten zurückgeben.“
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„Dieses Gefühl, dass jemand für mich da ist,
hilft mir an schlechten Tagen sehr“
Ambulantes Hospiz Neuwied: Patient Karl-Heinz Weiss berichtet von seinen Erfahrungen
Neuwied (al). „Das ist das Beste, was mir
passieren konnte“, erzählt Karl-Heinz
Weiss. Der 65-Jährige wird seit zwei Jahren aufgrund seiner Krebserkrankung

Ambulanten Hospizes kennen, so auch
Sabine Birkenbach. Seitdem kümmert
sich die Hospizfachkraft um ihn. „Das
tue ich allerdings nicht allein“, erklärt

Die Hospizfachkraft Sabine Birkenbach vom Ambulanten Hospiz Neuwied schaut regelmäßig
bei Karl-Heinz Weiss vorbei.
Foto: al

regelmäßig von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Ambulanten Hospizes in Neuwied begleitet. Damals bekam er die Diagnose Zungengrundkarzinom. Diese Tumore im Mund-NasenBereich sind sehr selten und greifen
schnell auf benachbarte Regionen wie
die Halslymphknoten über. Bei einer
sehr frühen Diagnose bestehen gute
Überlebenschancen. Bei Karl-Heinz Weiss
wurde der Tumor allerdings in einem
fortgeschrittenen Stadium entdeckt und
er entschied sich gegen eine Behandlung. „Eine Therapie hätte meinen Körper zusätzlich sehr belastet“, erklärt er
seine Gründe. Seine Prognose vor zwei
Jahren war nicht gut, „aber mich gibt’s
immer noch“, lacht er.
Weiss wird palliativ behandelt, damit er
seine Schmerzen aushalten kann. Und
immer wieder muss er auch stationär
ins Krankenhaus. Auf der Palliativstation
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
in Neuwied lernte er die Mitarbeiter des

Birkenbach. „Für Herrn Weiss haben wir
mit Frau Metzler eine ganz tolle Ehrenamtliche gefunden“, so Birkenbach weiter. Brigitte Metzler besucht Weiss einmal in der Woche. „Manchmal kommt
sie auch öfter und wir telefonieren täglich“, freut sich Weiss über die tolle Unterstützung. Dann sprechen die beiden
über Gott und die Welt, denn „zu quatschen gibt es immer was“, sagt Weiss. Er
ist vielseitig interessiert: Sie tauschen
sich über das aktuelle Tagesgeschehen
aus, reden über Fußball oder über die
letzte Reportage, die Weiss im Fernsehen gesehen oder gelesen hat. Denn Brigitte Metzler versorgt ihn regelmäßig
mit Zeitschriften – „sie weiß schon ganz
genau, was ich gern lese“, ist Weiss
dankbar über diese Aufmerksamkeit.
Auch andere kleine Wünsche versucht
die Ehrenamtliche noch zu erfüllen. So
war es für Weiss ein Bedürfnis, noch einmal das Grab seiner Mutter zu besuchen. Also haben sich die beiden auf den

Weg in die Nähe von Montabaur gemacht. „Diese Fahrt hat mich sehr angestrengt“, erinnert sich Weiss, „aber für
mich war es wichtig, dort hin zu gehen,
denn sonst habe ich niemanden mehr
aus der Familie“. Weiss kann kaum noch
das Haus verlassen – solche Ausflüge
sind für ihn ein wirkliches Highlight, „die
ihm oft noch mal einen Auftrieb geben“,
hat Sabine Birkenbach beobachtet. Früher ist Weiss viel herumgekommen, wie
er selbst sagt. Geboren wurde er in Dänemark, „weil meine Mutter 1945 dorthin geflüchtet ist“; als junger Mann war
er eine zeitlang bei der Bundeswehr,
dann folgten die unterschiedlichsten
Jobs. Immer wieder hat Weiss auch mit
schweren Krankheiten kämpfen müssen, „aber ich hab mich nie unterkriegen
lassen“.
Die Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes unterstützen Karl-Heinz Weiss auch
bei vielen organisatorischen Dingen.
„Nach einer ersten Beratung besuchen
wir den Patienten zu Hause, um uns ein
Bild von der Situation zu machen“, erklärt Sabine Birkenbach. Bei vielen Patienten ist bereits ein Netzwerk geknüpft, „das wir meist nur ergänzen“, so
die Hospizfachkraft weiter. Weiss ist jedoch alleinstehend und stand erst einmal vor einem riesigen Berg von Problemen. „Das Hospiz hat mir sehr geholfen“,
ist Weiss dankbar. So wurde für ihn der
Kontakt zum Pflegestützpunkt hergestellt, Pflegehilfsmittel beantragt, dafür
gesorgt, dass seine Spezialnahrung nach
Hause geliefert wird, und die nötigen
Behördengänge erledigt. „Wir sind sozusagen koordinierend tätig, damit unsere
Patienten Kraft für sich selbst haben“,
erläutert Birkenbach.
Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes um
die emotionalen Bedürfnisse der Patienten. Sie meditieren zum Beispiel miteinander, beten zusammen, singen, lesen
gemeinsam Bücher oder sitzen einfach
schweigend beieinander. „Ich kann das
Hospiz nur weiterempfehlen“, fasst
Weiss zusammen, „denn dieses Gefühl,
dass jemand für mich da ist, hilft mir an
schlechten Tagen sehr“.
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„Es geht dabei vor allem um Achtsamkeit“
Im Kurs Palliative Care haben 17 Teilnehmer die Behandlung, Pflege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen erlernt
Waldbreitbach (fs). Mitte November endete der bereits 8. Kurs Palliative Care –
16 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer
bekamen von der Edith-Stein-Akademie
ihre Zertifikate überreicht. Die Teilnehmer, von denen einige in Einrichtungen
des Trägers tätig sind, arbeiten in der Gesundheits- und Krankenpflege oder in
der Altenpflege und betreuen dabei oft
schwerstkranke und sterbende Menschen. Zwischen März und November
traf sich die Gruppe insgesamt viermal
für eine Woche im Bildungs- und Tagungshaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Gemeinsam mit ihren Referenten erarbeiteten sie sich in 160
Unterrichtsstunden den theoretischen
Hintergrund für die Behandlung, Pflege
und Begleitung schwerstkranker und
sterbender Patienten und Bewohner.
Bei Palliative Care steht die Linderung
der Beschwerden mit an erster Stelle,
um schwerstkranken und sterbenden
Menschen ein möglichst schmerzfreies
Leben zu ermöglichen. Daher sind vor allem
Grundkenntnisse der Tumorschmerztherapie und spezielle Pflegemöglichkeiten Teil der berufsbegleitenden Weiterbildung. „Aber auch psychologische

Aspekte und Kommunikationstechniken
gehören dazu“, so Kursleiterin Michaele
Günter, „um den Schwerstkranken und
ihren Angehörigen in Gesprächen zur
Seite stehen zu können“. Die Ausbildung

te in der Sterbebegleitung. Neben der
Theorie war es Michaele Günter wichtig,
den Teilnehmern auch eine palliative
Haltung zu vermitteln. „Es geht dabei
vor allem um Achtsamkeit“, betont sie,

Gemeinsam mit den 17 Teilnehmern freute sich die Kursleiterin Michaele Günter (links) über
die erfolgreich abgeschlossene Palliative Care Weiterbildung.
Foto: fs

umfasst zudem den allgemeinen Um- „und dieser Aspekt der palliativen Arbeit
gang mit Sterben, Tod und Trauer sowie sollte bei jedem Patienten und Bewohreligiöse, kulturelle und ethische Aspek- ner immer Beachtung finden“.

„Das etwas andere Handwerkszeug“
Waldbreitbach (fs). Die ersten Teilnehmer
des Kurses Managementgrundlagen für
Fach- und Oberärzte haben Anfang Dezember ihre Fortbildung erfolgreich abgeschlossen. Zehn Mediziner aus der Trägerschaft hatten das Angebot der
Waldbreitbacher Ärzteakademie wahr-

Foto: privat

genommen und sich an mehreren Tagen
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
unter anderem juristische Grundlagen,
Methoden der Mitarbeiterführung und
Kenntnisse der Gesundheitsökonomie angeeignet. Gerade vor dem Hintergrund,
dass sich der wirtschaftliche Druck im Be-

reich des Gesundheitssystems erhöhe,
sei es wichtig, dass Mediziner auch wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen
und über moderne Management-Werkzeuge verfügen, so Dr. Michael Masanneck
(rechts im Bild), der Leiter der Stabsstelle
Medizin.
Für die Fach- und Oberärzte war es interessant, auch einmal „das etwas andere
Handwerkszeug“ kennen zu lernen, wie
es eine Medizinerin formulierte. In der
Auswertungsrunde wurde deutlich, dass
viele das Gelernte weiter intensivieren
wollen. Josef Grandjean (links im Bild),
der Leiter der Edith-Stein-Akademie, zu
der die Waldbreitbacher Ärzteakademie
gehört, begrüßte das Interesse: „Wir
wollen Appetit machen, dran zu bleiben
und sich auch als Mediziner im wirtschaftlichen Bereich weiter fortzubilden“.
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„Die Diplomarbeit liegt ganz bestimmt
nicht in der Schublade“
Förderpreis der Marienhaus GmbH zum siebten Mal verliehen
eine hohe Praxisrelevanz. Simone Mistry
habe komplexe Analysen durchgeführt,
eine Balanced Scorecard angefertigt, die
Sachkosten ermittelt, ethische Fragestellungen in der Kardiologie berücksichtigt und die Wirtschaftlichkeit von
Herzkatheterlaboren errechnet. „Ihre Diplomarbeit wird im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße genutzt
und dient außerdem als Basis für weitere Projekte“, versicherte Prof. SchenkelHäger. „Sie liegt ganz bestimmt nicht in
der Schublade.“

Geschäftsführer Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger und Prof. Dr. Gunther Lauven, Leiter der
Stabsstelle Unternehmensentwicklung, überreichten Simone Mistry den Förderpreis der
Marienhaus GmbH für ihre hervorragende Diplomarbeit.
Foto: as

Remagen (as). „In ihrer hervorragenden
Diplomarbeit hat Simone Mistry eine
Medizinstrategie entwickelt, die auch in
anderen Geschäftsfeldern angewendet
werden kann“, lobte Prof. Dr. Gunther
Lauven. Zusammen mit Geschäftsführer
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger überreichte der Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung Simone Mistry
Ende November im Rahmen der Absolventenfeier des RheinAhrCampus Remagen der Fachhochschule Koblenz (RAC)

den Förderpreis der Marienhaus GmbH.
Diese Auszeichnung verlieh die GmbH
schon zum siebten Mal an den Absolventen des RAC, der die beste Diplomarbeit in einer Einrichtung des Trägers geschrieben hat.
Simone Mistry hat sich in ihrer Arbeit
mit dem Thema Entwicklung einer Medizinstrategie am Beispiel der Kardiologie für die Marienhaus GmbH befasst.
Prof. Dr. Schenkel-Häger bescheinigte ihr

Seit 2003 besteht der Kooperationsvertrag zwischen der Marienhaus GmbH
und dem Fachbereich Betriebs- und Sozialwirtschaft der Fachhochschule Remagen. Derzeit werden zwei Professuren
durch Mitarbeiter der Marienhaus GmbH
in Teilzeit wahrgenommen und immer
wieder Lehraufträge an Mitarbeiter der
GmbH vergeben. Darüber hinaus absolvieren zahlreiche Studenten des RAC ihr
Praxissemester in Einrichtungen des Trägers. „Die Diplomarbeiten, die bei uns
geschrieben werden, sind ein wichtiger
Faktor insbesondere für Innovationen
und Zukunftsentwicklung“, betonte Prof.
Schenkel-Häger. Deshalb habe der Träger
2004 erstmals den Förderpreis ins Leben
gerufen.

Spende für die Hospizarbeit
Bad Breisig. Es hat seit vielen Jahren Tra- Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in tag vor dem Advent veranstaltet, kommt
dition: Der Reinerlös des Basars, den das Bad Breisig alljährlich am letzten Sonn- der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung zugute. So auch dieses Mal. Und so überreichten Heimleiter Hermannjosef Berg
(links im Bild), seine Stellvertreterin Renate Nonn (rechts im Bild), Pflegedienstleiterin Helga Schäfer (2. von rechts) und
Martina Gruber vom Sozialdienst des
Hauses Mitte Dezember Christoph Drolshagen, dem Vorsitzenden der Hospiz-Stiftung, einen Spendenscheck über 900
Euro. Drolshagen bedankte sich nicht nur
für die Spende, sondern auch bei den vielen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz
eine solche Veranstaltung und damit
auch die Spende für den guten Zweck
erst möglich machen.
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„Wer über Demenz spricht, muss über
die Angehörigen reden“
Tagung Herausforderungen im Umgang mit Demenz Ende November in der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV)
Vallendar (as). „Wir gehen heute schon
von rund 1,5 Millionen Menschen aus,
die an einer Demenz erkrankt sind“,
schätzte Prof. Dr. Hans-Georg Nehen in
seinem Vortrag bei der Tagung Herausforderungen im Umgang mit Demenz,
die Ende November vom Ethikinstitut an
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV), der Bezirksärztekammer Koblenz und der Katholischen
Akademie Trier in der PTHV veranstaltet
wurde. Der Direktor der Klinik für Geriatrie des St. Elisabeth-Krankenhauses Essen prognostizierte einen weiteren
deutlichen Anstieg der Erkrankung. „Ein
Grund ist die zunehmend älter werdende Bevölkerung“, erläuterte er vor rund
80 Teilnehmern, die in ihrem Berufsalltag in Alten- und Pflegeheimen sowie
in Krankenhäusern Demenzkranke betreuen, pflegen und behandeln. Und darRund 80 Teilnehmer kamen Ende November in die PTHV zur Tagung Herausforderungen im
auf müsse sich die Gesellschaft einstellen.
Umgang mit Demenz.

Menschen, die an Demenz erkranken,
verlieren zunehmend ihre Alltagskompetenzen. „Es ist nicht nur das Gedächtnis, das abnimmt, zusätzlich nimmt die
Fähigkeit ab, in die Zukunft zu denken
und zu planen, sie sind nicht mehr in der
Lage logische Denkschritte nachzuvollziehen“, so Prof. Nehen. Zudem gehe
schon sehr früh das räumliche Sehen
verloren, die gesamte visuelle Wahrnehmung verändere sich. Grundsätzlich zeige jedoch jeder Erkrankte eine individuelle Symptomatik. Gerade in der Frühphase der Demenz sei eine Diagnostik
schwierig. In der Regel erkennt der Patient als erster, dass er sich verändert,
und oft hat er Angst vor der Diagnose.
„Viele tun alles, um die Defizite, die
durch die Krankheit entstehen, zu kaschieren“, so Nehens Erfahrung.

über zehn Jahre hinzieht, ist heute keine
Seltenheit mehr“, berichtete Nehen. Da
wundere es nicht, wenn nach einiger
Zeit die pflegenden Angehörigen kränker sind als der Gepflegte. Deshalb „sollten offene Gruppen für Angehörige eingerichtet werden, in denen sie sich
austauschen können“, regte er an.
Die Beratung der Angehörigen sei das
Zukunftsthema, stellte denn auch Prof.
Dr. Hermann Brandenburg, Professor für
Gerontologische Pflege an der PTHV,
fest. Da viele dementiell Erkrankte herausforderndes Verhalten zeigten, bräuchten die Angehörigen Unterstützung, um
die Signale richtig zu verstehen. „Jedes
Verhalten hat einen Sinn und ist eine Reaktion auf eine Welt, die dem Betroffenen nicht mehr vertrauensvoll und verlässlich erscheint“, so Brandenburg. Es
sei wichtig, die Bedürfnisse zu verstehen, um darauf reagieren zu können. So
könnten sich zum Beispiel hinter auffälliger Unruhe oder Aggressivität körperliche Schmerzen, Hunger oder Durst verbergen, die der Demente nicht mehr
adäquat ausdrücken kann.

In diesem Zusammenhang lenkte Prof.
Nehen den Blick auf die Angehörigen;
denn „wer über Demenz spricht, muss
über die Angehörigen reden“, betont er.
Die meisten Erkrankten würden nach
wie vor in der Familie gepflegt und damit seien rund zwei Drittel der Pflegenden hoffnungslos überfordert. Hinzu
komme, dass sich die Pflege in den letzten Jahren in der Regel drastisch verlän- Das Bild von dementiell Erkrankten in
gert hat. „Eine Pflegesituation, die sich der heutigen Gesellschaft sei erschre-
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ckend. „Sie werden dämonisiert und
stigmatisiert“, so Dr. Verena Wetzstein,
die Studienleiterin an der Katholischen
Akademie Freiburg. Sie führt das auf den
Zeitgeist zurück: „In unserer Gesellschaft
werden vor allem die Eigenschaften
hoch geschätzt, die Demenzkranke nach
und nach verlieren“. Wenn von älteren
Menschen die Rede sei, dann werde gerne das Bild der rüstigen, mobilen Alten
gezeichnet, die selbstständig sind, Reisen unternehmen und ein interessantes,
aufregendes Leben führen. „Aber auch
wenn die kognitiven Fähigkeiten abnehmen, der Kranke seine Selbstständigkeit
und seine Autonomie verliert, bleibt seine Würde erhalten“, ist Dr. Wetzstein
überzeugt. Dementielle Erkrankungen
führten der Gesellschaft die Endlichkeit
des Lebens vor Augen. Anstelle des
Selbstbestimmungsprinzips trete die
Fürsorge. „Allerdings ist das Ethos der
Fürsorge in unserer Gesellschaft in den
vergangenen Jahren zunehmend verloren gegangen“, so ihre Beobachtung.
Und da müsse sich die Gesellschaft verändern, denn vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung wird es in
Zukunft viele alte und hochbetagte
Menschen geben, die an Demenz erkranken.
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Die kreativsten Ideen kamen von den Künstlern selbst
Margaretha-Flesch-Haus: Künstler zwischen drei und 101 Jahren gestalteten
gemeinsam viele unterschiedliche Kuh-Figuren
der zu Besuch kamen und sie weiter gemeinsam an ihren Kühen arbeiten konnten“, so Jessica Keller. Die Mitarbeiterin
des Sozialen Dienstes betreute zusammen mit ihren Kollegen das Projekt und
hat zu Beginn den Künstlern zwischen
drei und 101 Jahren noch Anregungen gegeben, was man mit den weißen Kühen
aus Kunststoff anfangen kann. „Es war
faszinierend, wie schnell die kreativsten
Ideen von den Bewohnern und Kindern
selbst kamen“, berichtet Keller: Kühe
wurden nicht nur bemalt, sondern auch
mit Makkaroni oder mit Lego-Steinen beklebt, mit Kettchen behängt oder mit
Glitzerstaub verziert. Eine bekam sogar
eine eigens gestrickte Mütze und einen
Schal. Da das Projekt ein ganzes Jahr lief,
haben viele Kühe auch jahreszeitlichen
Die 78-jährige Bewohnerin Marie-Louise Bretz hat sich mit einem Mädchen aus dem Kindergarten Bezug. Neben einer Sommerkuh gibt es
Pusteblume genau überlegt, wie sie ihre gemeinsame Kuh gestalten wollen.
Foto: privat so auch eine Kuh im Karneval und jede
Menge Fußball-Weltmeisteschafts-Kühe.
Hausen (fs). „Die Kuh da oben links habe in unmittelbarer Nähe zum Margarethaich bemalt!“ Marie-Louise Bretz deutet Flesch-Haus liegt, gestalteten rund 40 „Jung und Alt haben hier gemeinsam etauf eine kleine glitzernde Kuh mit vielen Bewohner insgesamt 75 unterschied- was geschaffen und aktiv Zeit miteinanbunten Farben. Die 78-jährige Bewohne- lichste kleine Kuh-Figuren. Seinen Ur- der verbracht“, so Kron. Beide Generatiorin im Margaretha-Flesch-Haus in Hau- sprung hat die Idee in der CowParade, nen ließen sich aufeinander ein und die
sen ist stolz auf ihr Werk, das gemein- ein internationales Kunstprojekt mit positiven Reaktionen der Bewohner und
sam mit vielen anderen rund zehn lebensgroßen Kuh-Figuren, das 1998 in Kinder zeigen, dass das Konzept aufgeht.
Zentimeter hohen Kuh-Figuren in einer Zürich erstmals ins Leben gerufen wurde. Die kleinen Kunstwerke waren zudem
im Oktober mehrere Wochen in der
Vitrine im Eingangsbereich des Altenheims steht. „Es ist schön zu sehen, dass „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren Sparkasse ausgestellt und zahlreiche
Frau Bretz so begeistert ist“, freut sich mit dem Kindergarten zusammen“, so Kunden waren von der Idee und dem
Heimleiter Frank-Ulrich Kron. Vor knapp Frank-Ulrich Kron. Für das Kuh-Projekt ka- kreativen Ergebnis begeistert. „Wir haeinem Jahr, im Herbst 2009, hatte er die men jede Woche einige Kinder in das ben sogar teilweise Anfragen bekomIdee, mit den Bewohnern seiner Einrich- Margaretha-Flesch-Haus und bastelten men, ob wir nicht im Auftrag eine Kuh
tung ein Kunstprojekt zu starten: Ge- mit den Bewohnern zwei Stunden an ih- gestalten können“, berichtet Kron, der
meinsam mit über 25 Mädchen und Jun- ren Projekten. „Viele Bewohner konnten sich über diese Wertschätzung der Argen des Kindergartens Pusteblume, der es gar nicht abwarten, bis die Kinder wie- beit der jungen und alten Künstler freut.

Infobörse: Psychosoziale Zusammenarbeit
Waldbreitbach (al). Im Zuge der Psychiatriereform von 1996 und der daraus resultierenden gemeindenahen Versorgung
psychisch erkrankter Menschen wurde es
immer notwendiger, ärztliches Handeln
und therapeutische Intervention in eine
auch beraterische Fürsorge einzubetten.
Um diese Zusammenarbeit weiter auszubauen und den Austausch zu fördern, trafen sich Mitte November im Marienhaus
Klinikum St. Antonius Mitarbeiter des Kli-

nikums mit verschiedenen Mitgliedern externer Beratungsstellen zu einer Infobörse. „Unser Ziel ist es, die psychosoziale Zusammenarbeit zu verstärken“, erläuterte
Prof. Dr. Jörg Degenhardt in seinem Fachvortrag Therapie versus Beratung. Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Marienhaus Klinikum St. Antonius betonte weiter, dass für eine erfolgreiche Behandlung
psychisch erkrankter Menschen, die frü-

her vorherrschende Trennung zwischen
der ärztlichen Therapie (die hauptsächlich den innerseelischen Konflikt berücksichtigte) und der beraterischen Tätigkeit
(die sich auf den realen Konflikt konzentrierte) aufgehoben werden müsse. „Nur
in der Zusammenarbeit können wir unseren Patienten umfassend helfen“, weiß
Degenhardt aus Erfahrung. Die Infobörse
ist ein guter Schritt, die schon bestehenden Kontakte weiter auszubauen.
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Das Heilige mit dem Unheiligen vermischen
Benefizveranstaltung zu Gunsten der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung mit
ne bergische Jung alias Willibert Pauels
Waldbreitbach (as). Ein wahres Feuerwerk an Witzen brannte Willibert Pauels
am Vorabend des Welthospiztages Anfang Oktober im Forum Antoniuskirche
ab. Der im Kölner Karneval als ne bergische Jung bekannte Büttenredner mit
roter Clownnase, schwarzer Brille und
Hut gastierte schon zum zweiten Mal
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg zu
Gunsten der Waldbreitbacher HospizStiftung und unterhielt die rund 350 begeisterten Gäste zwei Stunden mit einer
gelungenen Mischung aus Witz und hintergründigem Humor. So erzählte der im
Nebenberuf als katholischer Diakon tätige Pauels Witze über das Verhältnis von
Rheinländern und Westfalen sowie Türken, um dann festzustellen, dass dies alles diskriminierend aufgefasst werden
könnte. Harmlos wären allenfalls Tierwitze, von denen er auch eine ganze
Menge auf Lager hatte. Die anderen Witze kamen ihm aber trotzdem immer
wieder in den Sinn, und „die müssen
dann einfach raus“, wie er betonte. Und
nicht nur einmal amüsierte er sich köstlich über eine Pointe, die er noch gar
nicht erzählt hatte.
„Hörn se mal, sie sin doch nicht wirklich
Diakon“, das müsse er sich häufiger anhören. Auch wenn es manche Menschen
nicht glauben wollten, er sei tatsächlich
1993 zum Diakon geweiht worden und
übe seinen Beruf auch heute noch gerne
in Wipperfürth im Bergischen Land aus.
Bei dieser Gelegenheit erklärte er dem
Publikum auch gleich, was er als Diakon
alles dürfe, stimmte das Fronleichnams-

Wurde von 350 Zuschauern im Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
begeistert empfangen: ne bergische Jung alias Willibert Pauels.
Foto: as

lied Tantum ergo sacramentum an und
bedauerte es, dass es ihm nicht erlaubt
sei, Beichte zu hören. Das wirklich Spannende bliebe den Priestern vorbehalten.
Karneval, Feiern und Kirche – das passe
sehr gut zusammen, davon ist Pauels zutiefst überzeugt. Nicht umsonst kämen
nahezu alle Kölner Karnevalsgrößen aus
dem Raum der Kirche. Im Rheinland gelinge es, „das Heilige mit dem Unheiligen zu vermischen, ohne dass es blasphemisch wird“, so Pauels. Die Pointe
eines Witzes sei ein plötzlicher radikaler
Perspektivenwechsel. „Deshalb müsste
man lachen und das befreit“, philosophierte er über das Wesen des Witzes
und ist sich sicher: „In einem befreien-

Jahrestagung der Sozialen Dienste
Waldbreitbach (al). Wie jedes Jahr trafen sich Vertreter der Sozialen Dienste
der Einrichtungen des Trägers (siehe
Bild) Anfang November zu ihrer Jahrestagung. Thema war die Gesamtstrategie
der Marienhaus GmbH. Insbesondere
die strategischen Landkarten der Krankenhäuser wurden intensiv diskutiert –
unter anderem stand die Fragestellung,
welchen Beitrag die Sozialen Dienste dafür leisten können, im Vordergrund.

den Lachen kann man Gott spüren.“
Wenn ich glaube, dass der Tod nicht das
Letzte ist, was mich erwartet, dann kann
ich sogar darüber Witze machen, so Pauels, der auch dieses Mal wieder auf seine
Gage verzichtete, so dass der gesamte
Reinerlös der Veranstaltung von rund
6.000 Euro der Waldbreitbacher HospizStiftung zugute kommt.
Heute Abend habe sie eines gelernt, gab
Generaloberin Schwester M. Basina Kloos
zu, als sie Willibert Pauels für seinen Auftritt dankte. „Ich wusste bisher nicht, dass
es das neunte Sakrament ist, eine Tante
im Kloster zu haben.“ Und nicht nur deshalb werde sie ihn irgendwann ganz sicher wieder einladen, kündigte sie an.
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25-jähriges Dienstjubiläum
Christine Blasius Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach
Elisabeth Bonertz Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See
Claudia Dawen Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang
Monika Feid St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Andrea Friedrich Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Elisabeth Houy St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Irmgard Krist Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Andrea Lutgen Marienhaus Klinikum
Bitburg - Neuerburg
Rainer Michels Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Barbara Prüfe Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Claudia Recktenwald Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
Kristina Schimpf Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Petra Schirra-Krutisch Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
Judith Schmitt Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef
Losheim am See
Monika Schneider Mutter-RosaAltenzentrum Trier
Walter Schommer Zentralapotheke
Neuwied
Ewald Schröder Marienkrankenhaus
St. Wendel
Rita Weigand Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Anita Weinand-Kotz Marienhaus Klinikum Mechthild Serf St. Josef-Krankenhaus
Bitburg – Neuerburg
Hermeskeil
Sabine Weller Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Ulrich Vogt St. Elisabeth-Krankenhaus
Gerolstein

Yvonne Wessel Marienhaus Klinikum
Bitburg – Neuerburg

35-jähriges Dienstjubiläum

30-jähriges Dienstjubiläum
Ester Armbrust Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ingrid Astrath Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Elisabeth Brosius St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Zelimir Deranja Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Helene Dück Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marion, Fischer-Heilenbeck Marienhaus
Klinikum St. Antonius Waldbreitbach

Maria Borrello Hochwald-Altenzentrum St.
Klara Hermeskeil
Willi Bresgen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Beate Duepont St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Monika Heuft Marienhaus Klinikum
Elisabeth Neuwied
Bruno Heuser Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Elke Jörn Marienhaus Klinikum St. Josef
Bendorf
Rosalia Schneider Marienhauskliniken St.
Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Gabriele Schnubel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Christine Kleer-Richter St. Josef-Krankenhaus Neunkirchen

Angelika Winter Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Winfried Kraatz Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

40-jähriges Dienstjubiläum

Birgit Lillig Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Jutta Pinter Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See

St.

Dorothea Bremer Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Saarlouis
Christel Müller St. Josef-Krankenhaus
Neunkirchen
Helene Thomas Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang

Dr. Norbert Rösinger Marienhaus Klinikum Elfriede Weyandt Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf Bitburg – Neuerburg
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gertrud Schmitt GaP – Gesellschaft für
ambulante Pflegedienste mbH St. Wendel
Manfred Schröder Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

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 25. März 2011.

„Denn ohne Mutter Rosa wären wir alle nicht hier“
Waldbreitbach (al). Zweimal im Jahr kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus der ganzen Trägerschaft auf den
Waldbreitbacher Klosterberg, um ihren
Arbeitgeber und dessen Wurzeln näher
kennen zu lernen – so besuchten auch
Ende September wieder über 100 den
Trägertag. Schwester Edith-Maria Magar,
die Aufsichtsratsvorsitzende und Mitglied
der Ordensleitung, stellte ihnen die Waldbreitbacher Franziskanerinnen vor und
Geschäftsführer Michael Osypka erklärte
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Struktur des Unternehmens. Vielen Besuchern wurde so erst die enge Verbindung
der GmbH mit dem Orden bewusst. „Denn
ohne Mutter Rosa wären wir alle nicht

hier“, erklärte Schwester Edith-Maria in
ihrer Begrüßung. Durch einen Rundgang
über den Klosterberg, den Besuch der Ausstellung über die selige Rosa Flesch sowie

den Abschluss in der Kreuzkapelle in Waldbreitbach bekamen die Mitarbeiter einen
guten Eindruck von der Spiritualität, die
den Träger seit je her prägt.
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Eine brennende Kerze als Hoffnungslicht
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung: Aktion Hospizlicht will ein Zeichen der Solidarität setzen mit
Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten müssen
Waldbreitbach/Bendorf/Neuwied/Neustadt (Wied)/Polch/St. Wendel (al).
In möglichst vielen Fenstern sollte am
Abend des 9. Oktobers, dem Welthospizund Palliative Care-Tag, ein Hospizlicht
brennen – das wünschten sich die Verantwortlichen der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, die die Aktion bereits zum
dritten Mal durchführten. Für die Aktion
Hospizlicht werden schlichte Kerzen mit
dem Aufdruck In Würde leben – bis zuletzt verteilt. Die Leute werden gebeten,
am Abend des Welthospiztages die Kerzen anzuzünden und in der Dämmerung
in ihre Fenster zu stellen. Damit setzen
sie ein Zeichen der Solidarität mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen. Die brennende Kerze steht dabei
für die christliche Hoffnung, dass der
Tod nicht das letzte Wort hat.
Auch diesmal beteiligten sich viele Einrichtungen der Trägerschaft mit verschiedenen Veranstaltungen an dieser
Aktion. So organisierte das Marienhaus
Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach gemeinsam mit dem Josef-EckerStift Vorabendmessen, in denen sie der
schwerstkranken und sterbenden Menschen gedachten und die Hospizlichter
verteilten. Auch im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in Neustadt (Wied)
und im St. Stephanus Seniorenzentrum
in Polch setzten die Bewohner und Mitarbeiter mit einem Gottesdienst ein Zei-

Im St. Stephanus Seniorenzentrum in Polch gedachten Bewohner und Mitarbeiter mit einem
Gottesdienst den schwerstkranken und sterbenden Menschen.

chen der Solidarität mit den Menschen,
die sich auf den Tod vorbereiten müssen.
Gegen eine Spende konnte eine Kerze
erworben werden. „Alle eingehenden
Spenden kommen der Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung zugute“, betonte Stefan
Kallfelz, der Heimleiter des Alten- und
Pflegeheims St. Josefshaus. In St. Wendel informierten das Hospiz Emmaus,
die Palliativstation des Marienkranken-

hauses und die Gesellschaft für ambulante Pflegedienste mbH (GAP) mit
einem Stand in einem Supermarkt und
auf dem Wochenmarkt über ihre Arbeit.
Auch in den Einrichtungen in Neunkirchen und Ottweiler kamen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes mit Besuchern und Interessierten ins Gespräch
und verteilten das Hospizlicht.

In den Einrichtungen in Neunkirchen und Ottweiler kamen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes mit Besuchern und Interessierten ins
Gespräch und verteilten das Hospizlicht.
Fotos: privat
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Kinder und Senioren backen Bratäpfel
Neuwied (al). „Komm, wir machen
das zusammen“, sagt Kadir zu Gertrud
Schmitt*, einer Besucherin der Tagespflege im Josef-Ecker-Stift. Gemeinsam
mit der kleinen Rabia füllt der fünfjährige Junge einen Apfel mit Rosinen und
Mandeln. Seit über zehn Jahren kommen Kinder der Kindertagesstätte Liebfrauen regelmäßig in das Alten- und
Pflegeheim, um gemeinsam mit den Bewohnern zu basteln, zu singen, zu kochen
oder sogar Gymnastik zu machen. Anfang November besuchten die Kinder
die Gäste der Tagespflege im Josef-EckerStift, um gemeinsam Bratäpfel zu backen.
Bereits seit zehn Jahren bietet das JosefEcker-Stift eine Tagespflege an. Im Sommer ist sie in neue Räumlichkeiten gezogen und kümmert sich nun speziell um
Menschen, die an Demenz erkrankt sind.
„Es ist schön zu sehen, wie unvoreingenommen die Kinder unseren Tagespflegegäste begegnen“, freut sich Sigrid
Schäfer, die Leiterin der Tagespflege. Und
auch den Senioren macht es sichtlich
Spaß. Die Leiterin der Kindertagesstätte
Brigitte Quagliano weiß aus Erfahrung,
dass die quirligen Kinder den Senioren
gut tun: „Man hat das Gefühl, die Vitalität der Kleinen geht ein wenig auf die
Bewohner über“.

Aber auch die Kinder profitieren von den
regelmäßigen Besuchen. „Unsere Kindertagesstätte besuchen viele Kinder mit
Migrationshintergrund, deren Großeltern
oft in den Heimatländern leben“, erläutert Quagliano. Und so haben die Kinder
im Josef-Ecker-Stift Kontakt zur älteren
Generation und können wertvolle Erfah-

rungen sammeln. Künftig wird die Tagespflege regelmäßig auf dem Besuchsplan
der Kindertagesstätte stehen. „Wir wollen
das Zusammenführen unterschiedlicher
Generationen weiter ausbauen“, freut
sich Heimleiterin Aresu Kanimogaddam
über das tolle Engagement.
* Name von der Redaktion geändert

Erste Spende des Förderkreises
des St. Elisabeth-Krankenhauses
Gerolstein. Ende September übergab (2. von links), der Chefarzt Anästhesie, (3. von rechts) dankte dem Förderkreis
Wolfgang Meyer (links), der Vorsitzende und sein Team über die Unterstützung. für sein Engagement und freut sich auf
(red)
des Förderkreises des St. Elisabeth-Kran- Auch Pflegedirektorin Marianne Holzem die weitere Zusammenarbeit.
kenhauses, gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen und ehemaligen Chefarzt Dr. Hans Esten (2. von rechts), der
Intensivstation des Hauses einen neuen
Mobilisationsrollstuhl für schwerstkranke Patienten. Dieses erste Projekt – den
Förderkreis gibt es erst seit einem guten
Jahr – konnte dank zahlreicher Spenden
realisiert werden. Der Mobilisationsrollstuhl vereinigt Rollstuhl, Transport- und
Untersuchungsliege und kann so ganz
an die Bedürfnisse der schwerstkranken
Patienten angepasst werden. Dank der
flexiblen Handhabung sei er auch für
das Pflegepersonal eine große Erleichterung, freuten sich Dr. Werner Malberg
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Sie sollen sich ihre Neugier und
ihren Mut zur Veränderung bewahren
Neuwied, Reha Rhein-Wied: Zehn Physiotherapeuten haben ihr Studium zum
Bachelor of Physiotherapy NL erfolgreich abgeschlossen

Zusammen mit ihren Dozenten und Ausbildern – Gijs van Oorsouw (2. von links) vertrat die Fakultät Gesundheit und Technik der Hogeschool
Zuyd aus Heerlen, Johannes Zielinski (rechts im Bild), der Therapeutische Direktor, die Reha Rhein-Wied – freuen sich die Absolventinnen
über den erfolgreichen Abschluss ihres Studienjahres in den Niederlanden, das sie mit dem Bachelor of Physiotherapy NL beendet haben.
Foto: hf

Neuwied. Drei Jahre lang dauerte ihre
Ausbildung an der Schule für Physiotherapie an der Reha Rhein-Wied in Neuwied. Nach dem Staatsexamen 2009
haben sie noch ein einjähriges Studium
an der Hogeschool Zuyd in Heerlen in
den Niederlanden drangehängt. Anfang
November bekamen die zehn jungen
Physiotherapeuten in einer Feierstunde ihr Zertifikat überreicht: Sie dürfen

sich jetzt Bachelor of Physiotherapy NL
nennen. Mit diesem Studienabschluss
haben sie sehr gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt; Marion Steuper-Eckhardt,
die stellvertretende Schulleiterin, empfahl den Absolventen bei dieser Gelegenheit gleichwohl, sich ihre Neugier
und ihren Mut zu Veränderungen zu bewahren; denn Stillstand bedeute auch in
der Physiotherapie Rückschritt.

Seit 2004 bietet die Schule für Physiotherapie der Reha Rhein-Wied als einzige in Rheinland-Pfalz die Ausbildung
zum staatlich geprüften Physiotherapeuten an, mit der die Absolventinnen
und Absolventen gleichzeitig die Voraussetzung für ein Studium in Heerlen
in den Niederlanden erwerben. Diese
Chancen haben die zehn jungen Leute
erfolgreich genutzt.

Zentral-OP erweitert:
Sechster OP-Saal in Betrieb genommen
Saarlouis. Anfang November wurde im
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth ein
sechster OP in Betrieb genommen. Den
Segen Gottes für die dort arbeitenden
Mitarbeiter und die ihnen anvertrauten
Patienten hatten zuvor in der kleinen Feierstunde Klinikpfarrer Gerhard Schwetje
und seine evangelische Kollegin Sofia
Csöff erbeten. In seiner Ansprache wies
Schwetje darauf hin, dass auch die ärztliche Kunst den Beistand Gottes brauche. Er erinnerte an den Hippokratischen

Eid und an Parakletos, der als göttlicher
Beistand und „Anwalt des Lebens“ kraftschöpferisch wirkt. Im Gebet bat er um
die Kraft des Hl. Geistes, damit er das
ärztliche und pflegerische Können der
Menschen in diesem neuen Operationssaal leiten möge, dass sie die Patienten
in ihrer leiblich-seelischen Dimension, in
ihrem Menschsein wahrnehmen und
dass sie auch dann nicht mutlos werden,
wenn trotz menschlichen Einsatzes Heilung nicht mehr möglich ist.

Dieser 6. OP ist in dreimonatiger Bauzeit
im vorhandenen OP-Trakt eingerichtet
worden. Der größte Teil der investierten
500.000 Euro ist in die Anschaffung modernster Medizintechnik geflossen. Mit
dem neuen OP trägt das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis den steigenden OP-Zahlen Rechnung, baut seine
operativen Möglichkeiten entsprechend
weiter aus und verbessert gleichzeitig
die Ablauforganisation.
(red)
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„Ihre lebensfrohe Ausstrahlung macht die Fotos
zu etwas ganz Besonderem“
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef: 103-jährige Bewohnerin ist Fotomodell
für die Imagebilder des Trägers
terin und hat diesen Beruf bis weit über
die 80 ausgeübt. „Ich habe immer gern
gearbeitet“, blickt sie auf ihr Leben zurück. Da ihr Mann, ein Friseur aus dem
Westerwald, den sie mit 19 Jahren kennenlernte, den Zweiten Weltkrieg nur
schwerkrank überlebte, war sie meist die
Hauptverdienerin der Familie.

„Ich bin zufrieden alt geworden“, sagt sie – und das sieht man den Bildern auch wirklich an.
Fotos: Werner Baumann

Fast ihr ganzes Leben hat sie in der Nähe
von Sinzig, wo sie auch geboren wurde,
gelebt. Während des Zweiten Weltkrieges folgte sie ihrem Mann nach dessen
Einberufung nach Brandenburg. „Nachdem wir dort von den Russen vertrieben
wurden, kehrten wir in unsere Heimat
zurück“, erzählt Katharina Fievet. Noch
heute lebt ihre Familie im Rheinland.
Ihre Kinder – sie hat mit ihrem Mann
eine Tochter und einen Sohn bekommen
– leben in Oberwinter. Mittlerweile ist
Katharina Fievet fünffache Großmutter
und achtfache Urgroßmutter. Seit 2005
lebt sie nun im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef. „Zuvor habe ich die Ein-

Bad Breisig (al). „Sie sind das älteste Fotomodell, das ich je vor meiner Linse hatte“, ist Werner Baumann von der 103-jährigen Katharina Fievet begeistert. Letzten
Sommer verbrachte der Fotograf einen
Tag im Marienhaus Seniorenzentrum St.
Josef in Bad Breisig, um dort neue
Imagebilder für den Träger zu machen.
Auch Katharina Fievet war bereit, sich fotografieren zu lassen „und ihre warme,
lebensfrohe Ausstrahlung macht die Fotos zu etwas ganz Besonderem“, freut
sich Baumann. Dabei war das Leben der
alten Dame oft von Sorgen und schweren Zeiten geprägt. Aber getreu ihrem
Lebensmotto Lieber einmal mehr gelacht
als geweint hat sie sich nie unterkriegen
lassen.
Seit 2005 lebt Katharina Fievet im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef. 		
Als Katharina Fievet im September 1907
geboren wurde, „hatte selbst Kaiser Wilhelm II. noch seine besten Jahre vor
sich“, wie die Rhein-Zeitung anlässlich
ihres 103. Geburtstages schrieb. Gerade
sieben Jahre alt, erlebte sie den Ersten
Weltkrieg und die Familie musste während der Kriegsjahre ohne den Vater auskommen. 1918 – sie war damals gerade
elf Jahre alt – verlor sie ihre Mutter. Als

älteste von vier Schwestern versuchte
sie nun die Mutterrolle zu übernehmen.
Da sie und ihre Schwestern weder beim
Vater noch bei den Großeltern bleiben
konnten, lebte sie bis zu ihrem 21. Lebensjahr in verschiedenen Waisenhäusern. „Im Rengsdorfer Waisenhaus war
ich am liebsten – das war eine schöne
Zeit“ erinnert sie sich. Als junge Frau
lernte Katharina Fievet Hauswirtschaf-

richtung als Kurzzeitpflegegast sozusagen getestet“, berichtet Fievet. „Und bis
vor ein paar Monaten brauchte ich nur
sehr wenig Hilfe“, fügt sie stolz hinzu.
Katharina Fievet ist dankbar, dass sie so
alt werden darf, und auch keines ihrer Erlebnisse, so schwer sie auch waren,
möchte sie missen. „Ich bin zufrieden alt
geworden“, sagt sie – und das sieht man
den Bildern auch wirklich an.

EDITH-STEIN-AKADEMIE WALDBREITBACH
Veranstaltungsvorschau – Zeitraum: Januar bis März 2011
Angebote für alle Bereiche

Altenhilfe / Krankenhaus

Waldbreitbacher Ärzteakademie	

Outlook 2003 - Grundlagen
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
27.01.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Alfred Mautes
Kosten:
110,00* / 145,00 EUR
inkl. Tagespauschale

Führungspraxis im Alten- und Pflegeheim – Eine
modularisierte Weiterbildung für Leitungskräfte
Modul 1: Finanzierung nach SGB XI und
Budgetgestaltung
Zielgruppe: Einrichtungsleitungen und
Bereichsleitungen
Termin:
12. - 14.01.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Elmar Fuchs
Kosten:
320,00 EUR**

Interkulturelle Barrieren im Kinikalltag
überwinden – ein Programm für Ärztinnen und
Ärzte mit Migrationshintergrund
Termin:
12 Online-Lektionen: 25. - 26.01.2011
Abschlussseminar: 19. - 20.04.2011
Ort:
Theley
Dozent/in: Irena Angelovksi
Kosten:
1.400,00*/ 1.820,00 EUR**

Protokolle effizient und effektiv erstellen
Zielgruppe: Assistentinnen/Assistenten,
Sekretärinnen/Sekretäre
Termin:
08.02.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Antje Barmeyer
Kosten:
250,00* / 330,00 EUR
inkl. Tagespauschale
Excel 2003 - Grundlagen
Zielgruppe: Assistentinnen/Assistenten,
Sekretärinnen/Sekretäre
Termin:
24.02.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Alfred Mautes
Kosten:
110,00* / 145,00 EUR
inkl. Tagespauschale
Lehrgang zur geprüften ManagementAssistentin im Gesundheitswesen
Zielgruppe: Sekretärinnen/Sekretäre,
die sich für Assistentinnen/
Assistenten qualifizieren wollen
Termin:
09. - 11.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dorothea Jung-Freitag, N. N.
Kosten:
auf Anfrage

Management und Führung	
Führen als Prozess – Mit dem Reifegradmodell
situationsgerecht führen
Zielgruppe: Mittlere Führungsebene
Termin:
26.01.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Helga Schmitt
Kosten:
130,00* / 170,00 EUR
inkl. Tagespauschale
„Wer seine Grenzen kennt, ist schon ein
halber Weiser“ – Umgang mit Grenzen in der
Führungsarbeit
Zielgruppe: Alle Führungskräfte
Termin:
21. - 22.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Christina Hacker
Kosten:
190,00* / 250,00 EUR**
Kritik- und Konfliktgespräche konstruktiv führen
Zielgruppe: Mittlere Führungsebene
Termin:
29. - 30.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Helga Schmitt
Kosten:
190,00* / 250,00 EUR**

KUK-online nachfragen – aneignen – umsetzen:
Praxishilfen und -ideen
Zielgruppe: Heimleitungen und
Pflegedienstleitungen
Termin:
27.01.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Christine Hacker
Kosten:
130,00 EUR
inkl. Tagespauschale
AVR-Seminar
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter/innen,
insbesondere MAV-Mitglieder 		
und Personalsachbearbeiter/innen
Termin:
01. - 02.02.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Olaf Henrich, RA Volker Stark
Kosten:
190,00 EUR**
Führungspraxis im Alten- und Pflegeheim –
Eine modularisierte Weiterbildung für
Leitungskräfte
Modul 2: Der Angehörige als Kunde
Zielgruppe: Einrichtungsleitungen und
Bereichsleitungen
Termin:
02. - 04.02.2011
Ort:
Tholey
Dozent/in: Carsten Schill
Kosten:
320,00 EUR**
Die AVR 2011 / KRANKENHÄUSER
Zielgruppe: Mitarbeitervertretungen der
Krankenhäuser
Termin:
07. - 08.02.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Wolfram Schiering
Kosten:
190,00 EUR**
Die AVR 2011 / ALTENHEIME
Zielgruppe: Mitarbeitervertretungen der
Altenheime
Termin:
28.02. - 01.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Wolfram Schiering
Kosten:
190,00 EUR**
Die AVR 2011 / JUGENDHILFE UND SOZIALDIENSTE
Zielgruppe: Mitarbeitervertretungen der
Jugendhilfe und Sozialdienste
Termin:
31.03. - 01.04.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Wolfram Schiering
Kosten:
190,00 EUR**
Serviceverhalten und Kundenorientierung
Zielgruppe: Küchenleitungen, Hauswirtschaftsleitungen, Mitarbeiter/innen im
Service
Termin:
17.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Ilse Buchgraber
Kosten:
130,00 EUR** / 170,00 EUR
inkl. Tagespauschale

Führungs- und Managementkompetenzen für
Chefärzte und leitende Ärzte
Modul 1: Krankenhausökonomie und
Trägerorganisation
Termin:
18. - 19.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Jürgen Steffes-Ollig, Helga Schmitt,
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger
Kosten:
auf Anfrage
Zentrales Einführungsseminar für Assistenzärztinnen und -ärzte
Termin:
29. - 31.03.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Thomas Karls, Dr. Michael Masanneck,
Josef Grandjean, Georg Beule,
Prof. Dr. Eduard Zwierlein
Palliative Care und Sterbebegleitung	
Chronischer Schmerz – auch als Begleiterkrankung in palliativen Situationen
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
19.01.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dr. Martina Zimmermann
Kosten:
130,00* / 170,00 EUR
inkl. Tagespauschale
Humor in der palliativen Versorgung –
Chance zum Leben
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
28.02.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Klaus Aurnhammer
Kosten:
130,00* / 170,00 EUR
inkl. Tagespauschale
Palliative Care Basiskurse
Zielgruppe: Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen
Termine:

Block 1
Block 2
Block 3
Block 4

Kosten:

67434 Neustadt
an der Weinstraße

56588 Waldbreitbach

08. - 12.08.2011

23. - 27.05.2011

28.11. - 02.12.2011

24. - 28.10.2011

12. - 16.03.2012

27.02. - 02.03.2012

21. - 25.05.2012

23. - 27. 04.201

265,00 EUR pro Block
zzgl. Übernachtungs- und
Verpflegungskosten

* = Seminargebühren für Mitarbeiter/innen der Marienhaus GmbH
** = jeweils zuzüglich Übernachtungs-/Verpflegungskosten

Margaretha-Flesch-Straße 5
56588 Waldbreitbach
Tel.: 02638/925-161 · Fax: 02638/925-162
www.edith-stein-akademie.de

Der Mühe Wert
Sie setzen sich in Ihrem Beruf ein und arbeiten hart für den Erfolg. Dabei dürfen Sie
nicht unterschätzen: Stress, Krankheiten und Unfälle führen immer häufiger zur
Berufsunfähigkeit.
Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein!
Im Ernstfall beträgt die gesetzliche Versorgung nur noch einen Bruchteil des
gewohnten Einkommens.
Denken Sie voraus und sichern Sie sich privat ab.
6(

+5*

Ihren Ansprechpartner vor Ort erfahren Sie hier:
Regionaldirektion Eifel-südl. Rheinland
Telefon 0221 17915449
martin.kahnt@bruderhilfe.de
Regionaldirektion Mittelrhein-Bergisches Land
Telefon 02631 345147
bodo.langen@bruderhilfe.de
Regionaldirektion Südwest
Telefon 06222 75520
michael.tuerk@bruderhilfe.de
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