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besser hätte das Timing kaum sein
können. Wenige Stunden, bevor die
Mitarbeiter der Zentrale sich Mitte Dezember zur traditionellen Weihnachtsfeier trafen, besiegelten die Waldbreitbacher Franziskanerinnen die Überführung ihrer Einrichtungen in die
Marienhaus-Stiftung. Und Generaloberin Schwester M. Basina Kloos nutzte
ihre Weihnachtsansprache im Forum
Antoniuskirche, diesen historischen
Schritt, mit dem die Gemeinschaft die
Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt hat, noch einmal
ausführlich zu erläutern. Sie wies darauf hin, dass dies kein Abschied im
klassischen Sinne sei; denn einzelne
Mitglieder des Ordens werden den
Prozess der Umstrukturierung über
Jahre hinweg begleiten, schließlich
will man sicherstellen, dass das Vermächtnis der Ordensgründerin Mutter Rosa lebendig bleibt. Diesen Schritt
habe man vor allem auf den Weg gebracht, so Schwester M. Basina weiter,
„weil Orden vorrangig eine spirituelle
Gedächtnisfunktion in der Kirche wahrnehmen sollen und mit ihren begrenzten personellen Möglichkeiten den
heutigen Nöten der Zeit nachgehen
müssen.“ – In diesem Zusammenhang
zitierte sie den großen Liedermacher
Wolf Biermann, der in einem seiner
Lieder den Satz Nur wer sich ändert,
bleibt sich treu geprägt hat. Ein Motto,
das seit vielen Jahren auch die Waldbreitbacher Franziskanerinnen beherzigen; eine programmatische Aussage,
mit der wir deshalb auch unseren Beitrag auf Seite 5 überschrieben haben.
Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich
der Träger in der Hospizarbeit, seit nunmehr fünf Jahren auch in der KinderHospizarbeit. Im Herbst feierte der
Kinder-Hospizdienst Saar sein fünfjähriges Bestehen. Er gehört zu den
größten Hospizdiensten in der Bundesrepublik und begleitet derzeit 108
Familien mit schwerstkranken Kindern
und Jugendlichen. Dass sich die Kinder-Hospizarbeit in ihren Angeboten
und Anforderungen deutlich von der
klassischen Hospizarbeit unterschei-

det, wurde bei der Fachkonferenz in
Neunkirchen deutlich, die der KinderHospizdienst Saar anlässlich seines
Geburtstages veranstaltete. Für jedes
Kind gibt es ein individuelles Versorgungsnetzwerk lautet der Titel unseres
Beitrages auf Seite 4.
Hohen Besuch hatte die PhilosophischTheologische Hochschule in Vallendar
(PTHV) bei ihrem Patronatsfest Anfang
Dezember: Prof. Dr. Annette Schavan,
die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, war zu Gast und nahm in
ihrem Vortrag die Auswirkungen der
demographischen Entwicklung in den
Blick. In diesem Zusammenhang forderte sie auch, dass sich Institutionen
wie Schulen und Hochschulen so verändern, dass sie den Anforderungen
der Zukunft gerecht werden. Dass
Annette Schavan dabei ausdrücklich
die Mediziner-Ausbildung nannte, war
für Generaloberin Schwester M. Basina
Kloos gleichsam eine Steilvorlage. Denn
die Gesellschafter der PTHV wollen
alles dafür tun, die Hochschule „durch
weitere Fakultäten zu erweitern und
zu ergänzen.“ – Das war und ist eine
klare Ansage Für eine zeitgemäße Ausbildung in den Gesundheitsberufen:
Nachzulesen auf den Seiten 6 und 7.

haben Dr. Eberhard Müller und sein
Team jetzt gleichwohl einen hervorragenden 4. Platz erreicht. An der Befragung, die im Auftrag der Deutschen
Krebsgesellschaft und der Deutschen
Gesellschaft für Senologie durchgeführt wurde, hatten immerhin 128
zertifizierte Brustzentren mit 160 OPStandorten teilgenommen. In 21 Themenbereichen wurden die Frauen zu
ihrer Zufriedenheit mit der Behandlung und der Versorgung im Krankenhaus befragt. Das Marienkrankenhaus
hat dabei besonders im Bereich der
Pflege gepunktet. So heißt auch der
Titel unseres Beitrages auf den Seiten
14 und 15.
Natürlich menschelt es auch in dieser
Ausgabe wieder gewaltig. Da sind beispielsweise unsere Geschichten über
die medizinische Hilfe für Jugendliche
aus der Ukraine (Seite 8) und dem Kosovo (Seite 40); die besondere Sorge
um Kinder, die viel zu früh auf die Welt
kommen (Seite 9); oder das Portrait
von Blerim Hetemi, der als Kriegsflüchtling nach Deutschland kam und
kürzlich zum Pflegedirektor des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler
berufen wurde (Seite 20 und 21). Wir
stellen zwei neue Chefärzte vor (auf
den Seiten 10 und 16) und haben uns
mit Martina van Bonn unterhalten, die
sagt „Mein Abitur war älter als viele
meiner Kommilitionen“ (Seite 19). Unsere subjektive Auswahl rundet der
Bericht über die Auszeichnung ab, die
das Neuerburger Krankenhaus jetzt
vom NABU und dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium erhalten
hat, weil es Fledermäuse unter seinem
Dach beherbergt. Auch das macht unsere Trägerschaft aus.

In der näheren Umgebung gibt es kein
vergleichbares Angebot. Im Franziskushospital in Aachen kümmern sich
Dr. Björn Schwick und sein Team um
Patienten, die wochen- oder monatelang auf der Intensivstation gelegen
haben und weiter beatmet werden
müssen, obwohl die Behandlung ihrer
Grunderkrankung abgeschlossen ist.
Das Team der so genannten Weaningstation versucht, diese Patienten vorsichtig und in kleinen Schritten vom
Beatmungsgerät zu entwöhnen. – In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
„Weaning muss familiär sein“ ist unser wie immer viel Spaß bei der Lektüre.
Bericht auf den Seiten 12 und 13 überschrieben.
Das Brustzentrum am Marienkranken- Ihr
haus in St. Wendel gehört zwar zu den
kleineren im Lande, bei einer bundesweiten Befragung von Patientinnen
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Für jedes Kind gibt es ein individuelles Versorgungsnetzwerk
Kinder-Hospizdienst Saar feierte fünfjähriges Bestehen –
108 Familien mit schwerstkranken Kindern werden derzeit begleitet
Kinder-Palliativteam. „Mit der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
(SAPV) für Kinder und Jugendliche können wir häufig Krankenhauseinweisungen vermeiden und dafür sorgen, dass
der Wunsch der Kinder erfüllt wird.“ Dafür ist das Kinder-Palliativteam an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Die Team-Mitglieder besuchen die
Familien zu Hause und helfen, die Krankheitssymptome zu kontrollieren. „Das
gibt den Eltern die nötige Sicherheit, denn
es ist typisch, dass die Symptome sehr
schnell wechseln“, so Dr. Königs Erfahrung. Für jedes Kind, das vom KinderPalliativ-Team und vom Kinder-Hospizdienst betreut wird, gibt es ein individuelles Versorgungsnetzwerk. „So können wir erreichen, dass mehr als zwei DritFreuen sich über das fünfjährige Bestehen des Kinder-Hospizdienstes Saar: Günter Mosen, der
Vorsitzende der Gesellschafterversammlung des St. Jakobus Hospizes Saarbrücken, Beate tel der Kinder bis zum Schluss zu Hause
Leonhard-Kaul, die Teamleiterin des Kinder-Hospizdienstes Saar, Rita Waschbüsch, die betreut werden können“, so Dr. Gronwald.
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins St. Jakobus Hospiz, Heide Kirsch, die Kinderkrankenschwester im SAPV-Team, Paul Herrlein, der Geschäftsführer des St. Jakobus Hospizes, Wenn die medizinische Betreuung zu
Christoph Drolshagen von der Fachberatung Hospiz der Marienhaus GmbH und der Moderator Hause jedoch nicht möglich ist, zum Beider Veranstaltung Klaus Aurnhammer (von links).
Foto: as spiel in besonderen Krisen, stehen in der

Neunkirchen (as). „In der Kinder-Hospizarbeit braucht man ein anderes Angebot als in einem allgemeinen Hospiz“, so
Beate Leonhard-Kaul, die Teamleiterin
des Kinder-Hospizdienstes Saar. In ihrem
Vortrag bei der Fachkonferenz zur
Kinder-Hospizarbeit Mitte Oktober in
Neunkirchen – die Veranstaltung bot
gleichzeitig den Rahmen für die Feierlichkeiten zum fünfjährigen Bestehen
des Kinder-Hospizdienstes Saar – schilderte sie, dass schwerstkranke oder -behinderte Kinder und Jugendliche und
ihre Familien häufig mehrere Jahre begleitet werden. So lernte sie beispielsweise vor mehr als elf Jahren einen damals elfjährigen beatmungspflichtigen
Jungen kennen, der an Muskeldystrophie litt, einer schweren Erkrankung, die
die Lebenserwartung stark begrenzt. Bei
ihm hatten die Ärzte vermutet, dass er
nicht älter als zehn Jahre werden würde.
In der Betreuung hat Beate LeonhardtKaul erlebt, „wie viel Lebensfreude auch
ein schwerstbehinderter Mensch haben
kann, wenn er die richtige Hilfe erhält.“
Der Junge ist heute 22 Jahre alt und
schreibt zusammen mit dem Autor
Peter Prange an einem Buch. Auch das

sei kennzeichnend für die Begleitung
von Kindern und Jugendlichen: Der Verlauf ihrer Erkrankung ist oftmals nicht
absehbar.
Derzeit betreuen fast 80 ehrenamtliche
Mitarbeiter, zwei hauptamtliche Hospizfachkräfte und seit zwei Jahren auch ein
Kinder-Palliativteam, dem Kinderärzte,
Kinderkrankenschwestern und eine Sozialarbeiterin angehören, vor allem im
Saarland, aber auch darüber hinaus, 108
Familien mit Kindern, die an einer unheilbaren, zum Tode führenden Krankheit leiden. Gemeinsam tun sie alles, um die Lebensqualität der Betroffenen zu fördern
und so lange wie möglich zu erhalten.
Dazu gehört auch, dass die Kinder und
Jugendlichen vor allem in ihrer vertrauten Umgebung betreut werden. „Viele
haben den Wunsch, nie wieder ins Krankenhaus zu müssen“, berichteten Dr. Ute
König und Dr. Benjamin Gronwald vom

Marienhausklink St. Josef Kohlhof drei
Palliativbetten speziell für Kinder und
Jugendliche zur Verfügung. „Manche
Kinder müssen leider oft in die Klinik,
weil sie sehr komplexe Symptome haben“, berichtete Dr. Evamarie Feldmann,
die Leiterin der Palliativeinheit. Sie haben durchschnittlich neben der Hauptdiagnose noch zehn Nebendiagnosen.
Typisch für die Behandlung schwerstkranker und -behinderter Kinder und Jugendlicher sei auch, dass der Übergang
von der kurativen Behandlung, also der
Therapie, die eine Erkrankung heilt, zur
palliativen Therapie zur Linderung der
Symptome fließend ist. „Bei Kindern
laufen beiden Therapieformen oftmals
parallel, vor allem in schweren Krisen, in
denen wir die Symptome zunächst einmal palliativmedizinisch in den Griff bekommen müssen“, so Dr. Feldmann. Und
in solchen Fällen sage ein tiefer Seufzer
und ein entspannter Körper viel mehr als
Worte.

Der Kinder-Hospizdienst Saar hat Anfang 2006 als ein Kooperationsprojekt des
ambulanten Hospizes St. Josef Neunkirchen, des ambulanten Hospizes St. Michael
Völklingen und des St. Jakobus Hospizes in Saarbrücken seine Arbeit aufgenommen.
Er gehört zu den größten Hospizdiensten in der Bundesrepublik.
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Nur wer sich ändert, bleibt sich treu
Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen überführen ihre Einrichtungen in die
Marienhaus-Stiftung – Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt

Historischer Moment: Unmittelbar vor Weihnachten besiegelten die Waldbreitbacher Franziskanerinnen mit ihrer Unterschrift die
Überführung ihrer Einrichtungen in die Marienhaus-Stiftung. Im Beisein von Notar Jürgen Schmidt (2. von links) unterzeichneten für den
Orden Generaloberin Schwester M. Basina Kloos (2. von rechts) sowie Schwester Gerlinde-Maria Gard (rechts im Bild) und Schwester
Margareta-Maria Becker, die beide Mitglied der Ordensleitung sind. Mit dabei Dr. Hans Wendtner (hintere Reihe 2. von links), der dem
Vorstand der Marienhaus-Stiftung angehört, Christa Garvert, die Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH, Marienhaus-Geschäftsführer RA
Bernd Molzberger (2. von rechts) und Dr. Axel Stephan Scherff, Geschäftsführer der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Foto: hf

Waldbreitbach. Unmittelbar vor Weihnachten haben die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen ihre Einrichtungen in
die Marienhaus-Stiftung, die die Gemeinschaft selbst im Herbst 2011 gegründet hat, überführt. Mit diesem
Schritt, den Generaloberin Schwester M.
Basina Kloos vor fast genau einem Jahr
bereits angekündigt hatte, hat der Orden
die Weichen für die Zukunft der Marienhaus GmbH gestellt. Damit ist ein wesentlicher Meilenstein für die neuen Trägerstrukturen noch 2011 gesetzt worden.

werden einzelne Mitglieder des Ordens
den Prozess der Umstrukturierung in der
Rolle des Stiftungsvorstandes auch über
Jahre hinweg begleiten und auf diese
Weise „mit dafür Sorge tragen, dass das
Vermächtnis unserer Stifterin, der seligen
Mutter Rosa Flesch, lebendig bleibt.“

Diese Veränderungen hätten zwar auch
mit den sinkenden Mitgliederzahlen und
dem hohen Altersdurchschnitt der Gemeinschaft zu tun, „wir haben sie aber
vor allem auf den Weg gebracht, weil Orden vorrangig eine spirituelle Gedächtnisfunktion in der Kirche wahrnehmen
Kein Abschied
sollen und mit ihren begrenzten persoIn ihrer Weihnachtsansprache vor der nellen Möglichkeiten den heutigen NöGeschäftsführung und den Mitarbeite- ten der Zeit nachgehen müssen“, so
rinnen und Mitarbeitern der Zentrale Schwester M. Basina.
machte Schwester M. Basina deutlich,
dass die Übertragung der Einrichtungen Gratulation, Dank und Versprechen
„kein Abschied im klassischen Sinne“ sei;
denn die Dienste, die in den Häusern an- Christa Garvert sprach sicherlich nicht
geboten werden, „halten wir nach wie vor nur ihren Kollegen aus der Geschäftsfür wichtig und notwendig.“ Deshalb führung aus der Seele, als sie den Wald-

breitbacher Franziskanerinnen in ihrer
Rede gratulierte, dankte und ihnen
gleichzeitig ein Versprechen gab: Sie
gratulierte der Gemeinschaft zur Gründung der Marienhaus-Stiftung. Mit diesem Schritt habe der Orden „die Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens richtig gestellt“, so Garvert.
Mit der Gratulation verband sie den
Dank an die Adresse des Ordens, dass
dieser Weitsicht bewiesen und damit
die Voraussetzungen geschaffen habe,
„dass wir Ihre Werke, die auch unsere
Werke sind, in eine sichere Zukunft führen können“. Garvert versprach Schwester M. Basina ferner, dass man alles tun
werde, um die Marienhaus-Stiftung und
ihre Einrichtungen im Sinne des Ordens
weiter zu gestalten und weiter zu entwickeln. Das Erbe und die Intention der Ordensgründerin Mutter Rosa „werden wir
dabei stets im Auge behalten, denn nur
wer seine Geschichte und damit seine
Wurzeln kennt, kann Zukunft gestalten“,
unterstrich Christa Garvert.
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Für eine zeitgemäße Ausbildung
in den Gesundheitsberufen
Die Philosophisch-Theologische Hochschule in Vallendar (PTHV) hatte beim Patronatsfest mit
Prof. Dr. Annette Schavan die Bundesministerin für Bildung und Forschung zu Gast

Schwester M. Basina unterstrich in ihrer Rede, dass die Gesellschafter Annette Schavan nahm in ihrem Vortrag die Auswirkungen der
die PTHV auf alle Fälle weiter ausbauen wollen.
demografischen Entwicklung in den Blick.

Vallendar. Dieser Termin war für sie so
etwas wie ein Heimspiel. Spätestens
nachdem sie die Orden für ihre Pionierarbeit in Bildung und Wissenschaft gelobt hatte, da hatte Prof. Dr. Annette
Schavan die Zuhörer auf ihrer Seite. Die
Bundesministerin für Bildung und Forschung war Anfang Dezember beim Patronatsfest der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar (PTHV) zu
Gast. Und stellte in ihrem Vortrag eindrucksvoll unter Beweis, dass sie eine
Bildungspolitikerin mit Leib und Seele
ist. So hatte sie Rektor Pater Prof. Dr. Paul
Rheinbay in seiner Begrüßungsansprache vorgestellt. Die nutzte er, um der Ministerin Einblicke in das Leben der Hochschule zu vermitteln und sie selbstbewusst in „unserer Talentschmiede“
willkommen zu heißen.

sen zur Integration beitragen.“ Wenn es
darum gehe, den Zusammenhalt der
Gesellschaft neu zu organisieren, seien
weniger die Technokraten als vielmehr
die Christen gefordert, unterstrich Schavan die in ihren Augen wachsende BeIn diesem Prozess, so die Bundesbil- deutung von Theologie und Religion für
dungsministerin, „braucht es gesell- das Gelingen einer Gesellschaft des länschaftliche Kräfte, die mit ihren Impul- geren Lebens.
Generationen neu zu gestalten oder
auch Institutionen wie Schulen und
Hochschulen so zu verändern, dass sie
den Anforderungen der Zukunft gerecht
werden.

In ihrem Vortrag nahm Schavan die Auswirkungen der demografischen Entwicklung in den Blick. Die Gesellschaft
des längeren Lebens sei dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen älter
werden, ihre Zahl spürbar abnimmt und
sie ihre Wurzeln in aller Herren Länder
haben. So werde Integration zur Schlüsselfrage, zum Herzstück der Innenpolitik; und zwar Integration in allen Berei- Ein aufmerksames Auditorium: Pater Prof. Dr. Paul Rheinbay, der Rektor der PTHV, Prof. Dr.
chen, wie Schavan betonte. So gelte es Annette Schavan, Schwester M. Basina Kloos, Christa Garvert, und Prof. Dr. Kristian Bosselmannbeispielsweise, das Zusammenspiel der Cyran, der Präsident der Fach-ühochschule Koblenz (auf unserem Bild von rechts). Fotos: hf
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Die Aussage der Ministerin, insbesondere die Ausbildung der Mediziner müsse
sich verändern, griff Schwester M. Basina
Kloos in ihrer Ansprache gleichsam als
Steilvorlage auf. Die Generaloberin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen zeigte sich erfreut, dass Ministerin Schavan
an zukunftsweisenden Perspektiven für
Berufe im Gesundheitswesen interessiert sei und diese auch unterstützen
wolle. Und Schwester M. Basina ließ keinen Zweifel daran, dass die Gesellschafter der PTHV alles dafür tun werden, „die
bereits bestehende Fakultät Philosophie
und Theologie und die Pflegewissenschaft durch weitere Fakultäten zu erweitern und zu ergänzen.“ – Leitmotiv

für den weiteren Ausbau der Hochschule
sei dabei die „integrative und einzigartige Zusammenführung von Berufen im
Gesundheitswesen wie Medizin, Pflege,
Gesundheitswissenschaften,interdisziplinäre gesundheits- und versorgungsorientierte Forschung und christliche
Ethik“, so Schwester M. Basina weiter.
Für die Gesundheitsberufe sei eine zeitgemäße Ausbildung mit neuen innovativen Lehr- und Lernkonzepten vonnöten.
Die täglichen Erfahrungen und Beobachtungen in den Kliniken und Heimen des
Trägers lehrten, dass in verschiedenen
Bereichen neue Berufsbilder erforderlich
seien und es durchaus hilfreich sein
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könnte, die Aufgabenverteilung im Gesundheitssystem zu überdenken.
Auch in der Arztausbildung sieht Schwester M. Basina den Träger in der Pflicht. Denn
„uns ist an einem Typus von Arzt gelegen,
der trotz oder vielmehr aufgrund der zunehmenden Tendenzen der Spezialisierung
in der Medizin bereit und fähig ist zu interdisziplinärer, Professions- und Versorgungssektoren übergreifender Zusammenarbeit“. Und in der Ausbildung der Mediziner
müsse auch Raum sein für die Vermittlung
ethischer Überzeugungen und Wertvorstellungen, damit die Einrichtungen des
Gesundheits- und Sozialwesens nicht „zum
ethischen Niemandsland verkommen“.

Radiologische Kompetenzen
in der Trägerschaft werden gestärkt
Waldbreitbach. Das Projekt war eines
der größten in der gesamten Trägerschaft und hat, daran erinnerte Christa
Garvert, die Sprecherin der Geschäftsführung, bei der Unterzeichnung des
Vertrages Ende November, rund zwei
Jahre in Anspruch genommen. Dabei
war das Ziel, nämlich die radiologischen
Kompetenzen innerhalb der Trägerschaft durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit aller radiologischen Abteilungen zu stärken, klar vorgegeben.
Dafür sollen bisher extern organisierte
teleradiologische Kooperationen in interne Strukturen überführt und die diagnostischen Leistungsangebote über
eine abgestimmte Investitionsplanung
schrittweise zum Nutzen der Patienten
modernisiert werden. Hierbei strebt die
Marienhaus GmbH aus strategischer
Sicht eine trägerweite Vereinheitlichung
an und hat deshalb entschieden, das Picture Archiving and Communication Systems (PACS) der CHILI GmbH aus Dossenheim/Heidelberg sowie das Radiologieinformationssystem (RIS) der medavis
Medizinische Informations Systeme GmbH
aus Karlsruhe einzuführen.

stift in Neustadt an der Weinstraße und
das Marienhaus Klinikum Eifel mit den
Standorten Bitburg und Gerolstein mit
einer kompletten PACS/RIS-Lösung von
CHILI und medavis sowie die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen, die Marienhausklinik Ottweiler
und das Marienkrankenhaus in St. Wendel mit einem PACS ausgestattet. – In
In der ersten Stufe werden bis zur Jah- zukünftigen Ausbaustufen sollen acht
resmitte 2012 das Krankenhaus Hetzel- weitere Häuser folgen.

Projektgruppe, der insbesondere Radiologen, EDV/IT-Leiter und Kaufmännische
Direktoren aus dem gesamten Unternehmen angehörten“, betonte Christa
Garvert anlässlich der Vertragsunterzeichnung zwischen der Marienhaus
GmbH und der CHILI GmbH als Generalunternehmer für die PACS/RIS-Lösung.

„Den Ausschlag für die Entscheidung zu- Unterzeichneten den Vertrag: Christa Garvert, die Sprecherin der Geschäftsführung, und
Foto: hf
gunsten von CHILI gab das Votum einer Peter Kayser, der Geschäftsführer der CHILI GmbH.
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„Wir wollten verhindern, dass Mykhaylo seinen Arm verliert“
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis und die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
übernahmen die Kosten für die Behandlung eines 15-jährigen ukrainischen Jungen
Saarlouis. Eigentlich war es eine Bagatellverletzung, die sich der heute 15-jährige Mykhaylo Pidperhora aus Kiew beim
Sport am linken Oberarm zuzog. Doch
weil die Schmerzen auch nach einigen
Wochen nicht nachließen, wurde sein
Arm geröntgt. Auf dem Röntgenbild entdeckten die Ärzte einen Knochentumor.
Mykhaylo musste sich einem aufwändigen Diagnoseverfahren unterziehen.
Mit Hilfe von Computertomographie
und MRT versuchten die Ärzte zu klären,
ob es sich um einen gut- oder bösartigen
Tumor handelt. Auch die mikroskopische
Untersuchung zuvor entnommenen
Knochenmaterials brachte keinen eindeutigen Befund. Die Ärzte in Kiew entschieden daraufhin, einige Wochen abzuwarten und Ende 2011 erneut Proben
aus dem kranken Knochen zu entnehmen. Erst dann wollten sie über eine
Operation entscheiden. „Im Falle eines
bösartigen Befundes sahen die Ärzte
keine andere Möglichkeit, als Mykhaylo
den linken Arm im Schultergelenk zu
amputieren“, erzählt Privatdozent Dr.
Uwe Specht, der Chefarzt der Klinik für
Kinderchirurgie und Kinderurologie am
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis.
In dieser Situation wandte sich die Familie des Jungen an die ihnen bekannte
Ärztin Oleksandra Stark, die in Dillingen
eine internistische Praxis betreibt. Diese
nahm Kontakt zu Dr. Specht auf und
schilderte ihm Mykhaylos Krankengeschichte. „Auf der Basis der vorliegenden
radiologischen Untersuchungsergebnisse konnten wir ebenfalls eine Bösartigkeit des Tumors nicht sicher ausschließen“, erinnert sich Dr. Specht. Auch die
Gewebeproben, die die Ärzte in Kiew
entnommen hatten, waren für eine präzise Klassifizierung des Tumors nicht
geeignet, „denn es waren darin nur
Zellen aus der knöchernen Begrenzung
des Oberarmknochens enthalten“, so
Specht. Um den Tumor sicher zu beurteilen, musste eine Probe aus dem gesamten Knochen einschließlich seines Markraumes entnommen werden. Dazu und
zur anschließenden Therapie musste
Mykhaylo ins Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Saarlouis kommen.

Es gab keine Verständigungsprobleme zwischen Chefarzt PD Dr. Uwe Specht (Bildmitte),
Mykhaylo Pidperhora und seiner Mutter – dank der guten Russisch-Kenntnisse des Mediziners.
Foto: red

Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und die Klinikleitung erklärten sich sofort zur Übernahme der Kosten für den
Krankenhausaufenthalt bereit. „Es war
klar, dass dem Jungen in seinem Heimatland nicht so schnell geholfen werden
konnte, und wir wollten verhindern, dass
er seinen Arm verliert“, begründet Dr.
Specht diese Entscheidung. Nachdem
umfangreiche Formalitäten erledigt waren, konnte Mykhaylo Pidperhora stationär im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth aufgenommen werden. Ihm wurde
ein großer Teil des Tumorgewebes aus
dem Oberarmknochen entnommen. Das
Gewebe wurde sehr aufwändig untersucht und „wir können jetzt mit Sicherheit ausschließen, dass der Junge an ei-

nem bösartigen Tumor erkrankt ist“, ist
Dr. Specht erleichtert.
Mykhaylo hat die Operation sehr gut
überstanden. Ein Sanitätshaus in Saarlouis versorgte den Jungen nach der OP
auf eigene Kosten mit einer speziellen
Bandage, die zwar den operierten Arm
ruhig stellte, aber gleichzeitig einen gewissen Bewegungsfreiraum erlaubte, so
dass er nicht bei jedem Handgriff auf
fremde Hilfe angewiesen war. Am allermeisten freut sich Mykhaylo jedoch,
dass er seinen Arm auf alle Fälle behalten kann. Er wird wieder völlig gesund und wird ein ganz normales Leben
führen können, ist Dr. Specht überzeugt.
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„Jedes Kind hat ein Anrecht darauf, behandelt zu werden“
Jedes Jahr werden im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied rund
200 Frühchen geboren – die Kleinsten von ihnen wiegen nicht mehr als 500 Gramm
Neuwied (as). Vor einigen Monaten erhielt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin den Brief einer Mutter, deren
Tochter vor rund sieben Jahren mit 480
Gramm in der 25. Schwangerschaftswoche im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth geboren wurde. Lilli* habe sich
ganz normal entwickelt und sei im vergangenen Jahr eingeschult worden. „Beim
Sportfest wurde sie sogar Klassenbeste“,
schrieb die Mutter und bedankte sich
nach so langer Zeit noch einmal beim
Team der Frühchenstation und den Ärzten für die gute Behandlung und Betreuung ihrer Tochter. „In unserem Haus
kommen jedes Jahr rund 200 Frühchen
auf die Welt. Davon wiegen etwa 50 Kinder weniger als 1.500 Gramm“, berichtet
Dr. Urban Himbert, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Und
30 dieser Frühchen bringen noch nicht
Paul wurde am 6. März 2011 mit 630 Gramm in der 25. Schwangerschaftswoche im
einmal 1.250 Gramm auf die Waage.“

Marienhaus Klinikum St. Elisabeth geboren. Seine Eltern Katrin und Stefan Matthias (links)
und Antje Zimmer, die Kinderkrankenschwester auf der Kinder-Intensivstation und Leiterin
In Deutschland werden Frühchen, die des Bunten Kreises, (rechts) freuen sich sehr darüber, wie gut er inzwischen gediehen ist.
nach der 22./23. Schwangerschaftswoche
Foto: red

auf die Welt kommen, intensivmedizinisch behandelt. „Diese extremen Frühchen sind noch nicht an ein Leben außerhalb des Mutterleibes angepasst“, so
Dr. Himbert. Ihre Organe sind noch völlig
unreif. Deshalb kommt es häufig zu
Komplikationen wie zum Beispiel zu
Hirnblutungen, die bei dem Kind zu Beeinträchtigungen im späteren Leben
führen können. „Das gesunde Überleben
eines so jung geborenen Kindes hängt
sehr stark von der Qualität der Versorgung ab“, so Himberts Erfahrung. Das
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied hat die größte Station für Frühund Neugeborene (Neonatologie) im
nördlichen Rheinland-Pfalz. Ganz besonders wichtig sei neben einer modernen
technischen Ausstattung der Intensivstation, die Betreuung der Kinder durch
hoch qualifizierte und auf die Behandlung von Frühchen spezialisierte Ärzte
und Pflegekräfte.

Und selbst unter bestmöglichen Voraussetzungen könne man nicht garantieren, dass ein so früh geborenes Kind gesund überlebt. „Wir müssen die Eltern
immer auch darauf vorbereiten, dass ein
Drittel dieser extrem unreifen Frühchen

stirbt und ein weiteres Drittel Beeinträchtigungen erleidet“, so Dr. Himbert.
Ungefähr 30 Prozent dieser Kinder wachsen normal und gesund auf wie Lilli. Dabei könne man nie eine sichere Voraussage machen, wie sich ein Kind später
entwickelt. Dr. Himbert hat schon Kinder
erlebt, die trotz Gehirnblutung völlig gesund groß wurden. Doch es gebe auch
Frühchen, die sich anfangs gut entwickeln und keine Komplikationen haben,
bei denen einige Monate oder Jahre später dann doch Beeinträchtigungen diagnostiziert werden.

ein Seelsorger angehören, organisiert
die Nachsorge, begleitet und unterstützt die betroffenen Eltern und gibt
ihnen Hilfe zur Selbsthilfe.
Leider treten bei manchen extrem unreifen Frühchen so massive Komplikationen auf, dass trotz der intensivmedizinischen Therapie das Überleben nicht
mehr möglich ist. „Dann muss die Entscheidung getroffen werden, dass das
Kind in Würde sterben darf“, so Himbert.
In solchen Situationen trifft sich das
Team, das das Kind behandelt, mit einem Moderator zur ethischen Fallbesprechung. „Jedes Kind hat ein Anrecht
darauf, behandelt zu werden“, betont
Himbert. „Wir müssen uns jedoch fragen, ob es ein therapeutisches Ziel gibt.“
Eine Therapie, die um der Therapie willen weitergeführt werde, lehnt er ab.
Man müsse auch akzeptieren, dass es
ein Schicksal gibt, das sich der Einflussnahme des Menschen entzieht. Dennoch: „Unser Bemühen lohnt sich, weil
es immer wieder Kinder gibt, die den
Weg ins Leben schaffen“, so Himbert.

Dr. Himbert legt großen Wert darauf,
dass die Kinder auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus intensiv
weiter betreut werden. Nur mit einer
sorgfältigen Nachsorge können beispielsweise Entwicklungsdefizite frühzeitig erkannt und dann auch therapiert
werden. Um Familien mit Frühgeborenen, schwerst- und chronisch kranken
Kindern zu unterstützen, wurde 2008
der Bunte Kreis Mittelrhein e.V. gegründet. Ein multiprofessionelles Team, dem
Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern,
ein Psychologe, ein Sozialpädagoge und *Name von der Redaktion geändert.
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Er beherrscht das gesamte Spektrum
der modernen Orthopädie
Marienhausklinik Ottweiler: Dr. Jochen Jung ist seit Jahresbeginn
neuer Chefarzt der Orthopädie – Dr. Kurt Ricke ist in den Ruhestand gegangen
Ottweiler. Dass der Neue kein gebürtiger Saarländer ist, das verrät sein schwäbischer Akzent sofort. Dabei lebt und
arbeitet Dr. Jochen Jung seit nunmehr
neuneinhalb Jahren im Saarland, ist mit
einer Saarländerin verheiratet und fühlt
sich hier mittlerweile ausgesprochen
wohl. Dem Saarland wird Jung jetzt auf
alle Fälle länger treu bleiben; denn zum
Jahreswechsel hat der 40-Jährige als
Chefarzt die Leitung der Orthopädie in
der Marienhausklinik Ottweiler übernommen. Er ist Nachfolger von Dr. Kurt
Ricke, der diese Abteilung seit ihrer
Gründung im April 1989 geleitet und damit den guten Ruf der Orthopädie in
Ottweiler entscheidend geprägt hat.
Ricke, der (mit kurzen Unterbrechungen)
seit 1973 für das Haus tätig war, ist in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Zum Jahreswechsel hat Dr. Jochen Jung als Chefarzt die Leitung der Orthopädie in der
In Stuttgart geboren und aufgewachsen, studierte Jochen Jung in Tübingen
Medizin. Da er schon damals ein Faible
für alles Technische hatte, kamen für ihn,
wie er sich im Gespräch erinnert, eigentlich nur die Orthopädie oder die Unfallchirurgie in Frage; auch deshalb, weil
man hier „direkt kurativ tätig wird“. So
absolvierte Jung seine Zeit als Arzt im
Praktikum an der Orthopädischen Klinik
in Kassel, einer der größten ihrer Art in
Deutschland, wo auch seine Vorliebe für
die Kinderorthopädie geweckt wurde.
Von Kassel kam Dr. Jochen Jung dann
über die Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannsheil in Bochum, an denen er auch Erfahrungen in der Behandlung von Schwerverletzten sammelte,
im Mai 2002 an das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. In der
dortigen Orthopädischen Klinik war er
zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt
und Leiter der Kinderorthopädie tätig.
Jung ist ausgewiesener Fachmann in der
Endoprothetik von Hüfte und Knie, wobei er gleichermaßen die Primär-Operationen wie die Revisionen anbietet. Bei
der Hüft-Endoprothese setzt er, wenn
immer es möglich ist, auf moderne, den
Muskel schonende Operationsverfahren.
Hiervon profitiert der Patient, denn er
verliert weniger Blut, hat weniger
Schmerzen und gewinnt schneller seine

Marienhausklinik Ottweiler übernommen.

Mobilität zurück. Im Bereich der Kniechirurgie beherrscht Jung dank seiner langjährigen Ausbildung bei einem der führenden Kniechirurgen Deutschlands das
komplette Behandlungsspektrum – von
der Operation des Meniskus mit der so
genannten Schlüssellochtechnik über die
Kreuzbandchirurgie und kleine Schlittenprothesen bis zur Wechsel-Endoprothese.
Auch arthroskopische Eingriffe an Knie,
Ellenbogen, Schulter und Sprunggelenk
führt Dr. Jochen Jung mit hoher Präzision und Sicherheit durch. – Sein absolutes Spezialgebiet allerdings ist die Kinderorthopädie.
In den letzten acht Jahren hat er die Kinderorthopädie in Homburg gezielt ausgebaut und viele neue Behandlungsmethoden eingeführt. Aus der näheren und
weiteren Umgebung kommen die Kinder und Jugendlichen zu ihm, um sich
von ihm behandeln zu lassen. Meist sind
es angeborene Fehl- und Missbildungen
an den Füßen oder Hüften – Klumpfüße
beispielsweise oder eine Hüftdysplasie,
also eine Fehlstellung des Hüftgelenkes.
Die machen eine oft langwierige und
damit auch langjährige Behandlung
und Begleitung notwendig und führen
auch zu einer engen Bindung zwischen

Foto: hf

dem Kind und dem behandelnden Arzt.
Das gilt natürlich auch bei Kindern, die
behindert zur Welt gekommen sind und
unter der Verkrümmung ihrer Wirbelsäule oder einem offenen Rücken leiden.
Sie sind bisher bei Dr. Jung in Homburg
in guten Händen gewesen und werden
das zukünftig auch in Ottweiler sein.
Warum ihn sein nächster Karriereschritt
jetzt nach Ottweiler führt? Jochen Jung
zählt eine Reihe von Punkten auf, die für
das Haus und letztlich auch den Träger
sprechen. Die Abteilung, die er als Chefarzt übernimmt, ist gut aufgestellt und
bietet damit eine solide Grundlage, um
sie weiter zu entwickeln und die Spezialisierung (auch in der Wirbelsäulenchirurgie) voranzutreiben. Die Zusammenarbeit
mit der Unfallchirurgie in St. Wendel und
der Kinderklinik auf dem Kohlhof (beide
gehören wie Ottweiler zur Marienhaus
GmbH) bieten sich dazu geradewegs an.
Beeindruckt bei seinen Besuchen hat ihn
auch die familiäre Atmosphäre und das
gute Arbeitsklima in Ottweiler.
Und da er sich (siehe oben) als Zugereister im Saarland mittlerweile ausgesprochen wohl fühlt, hat Dr. Jochen Jung das
Angebot angenommen und ist seit Anfang Januar neuer Chefarzt der Orthopädie in der Marienhausklinik Ottweiler.

MARIENHAUS

Echo

1/2012

„Wir wollen den Zentrumscharakter
unseres Hauses erhalten“

Betzdorf: Mit der Umwandlung von einem e.V. in eine GmbH sind die
Weichen für die Generalsanierung des Altenzentrums gestellt
mann, der Geschäftsführer der Marienhaus GmbH ist. Das Altenzentrum ist
jetzt eine 100prozentige Tochter der Marienhaus GmbH. Dies schlägt sich auch im
neuen Namen der Einrichtung nieder:
Aus dem Altenzentrum St. Josef wird das
Marienhaus Altenzentrum St. Josef.

Das Altenzentrum St. Josef ist jetzt eine 100prozentige Tochter der Marienhaus GmbH.		
Foto: ao

Betzdorf. Zum Jahreswechsel ist aus dem
Altenzentrum Betzdorf e.V. eine GmbH
geworden: die Marienhaus Altenzentrum
Betzdorf gGmbH. Damit, so Burkhard
Nauroth, „haben wir die Weichen gestellt
für die Generalsanierung unseres Hauses“. Nauroth, lange Jahre Vorsitzender
des Vereins, leitet nun als Geschäftsführer die Geschicke des Altenzentrums. Er
ist damit Nachfolger von Marc Gabel-

Warum es zu diesem Rechtsformwechsel
gekommen ist, ist schnell erklärt: Das
1977 eröffnete Haus mit aktuell 110 vollstationären Plätzen, der Tagespflege mit
35 Plätzen sowie 30 Altenwohnungen ist
in die Jahre gekommen. Weitreichende
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
stehen an, und die kosten einige Millionen
Euro. „Als eingetragener Verein hätten wir
die Sanierung des Hauses nie finanzieren können“, erinnert sich Nauroth an
die Diskussionen im Vereinsvorstand. Deshalb sind die acht katholischen Kirchengemeinden aus dem Dekanat Kirchen,
die Wester’sche Kranken- und Waisenhausstiftung sowie die Verbandsgemeinden Betzdorf und Kirchen, die zusammen mit der Marienhaus GmbH den
Trägerverein bildeten, Ende September
aus diesem ausgetreten und haben damit den Weg frei gemacht für die Umwandlung des e.V. in eine GmbH unter
dem Dach der Marienhaus GmbH. – Die
ehemaligen Vereinsmitglieder will das
Altenzentrum übrigens über den Freundeskreis weiter an sich binden.

Wie die Baumaßnahmen konkret aussehen, wann sie beginnen, wie lange sie
dauern und wie viel sie kosten werden,
diese Fragen kann Nauroth noch nicht
beantworten. Nur so viel: „Wir prüfen
momentan, welche Teile des Altenzentrums erhalten bleiben können und welche komplett erneuert werden müssen.“
Und auch wenn derzeit erst die Gespräche zur baulichen Entwicklungsplanung
des Altenzentrums laufen, so steht für
Burkhard Nauroth fest, „dass wir den
Zentrumscharakter unseres Hauses erhalten wollen“. Will heißen: Das Altenzentrum wird auch in Zukunft sein bewährtes Angebot mit vollstationärer
Pflege, mit Kurzzeit- und Tagespflege
sowie Altenwohnungen vorhalten. Hinzu werden spezielle Angebote für alte
Menschen kommen, die an einer Demenz erkrankt sind. „Aber auch über die
Einrichtung einer Palliativeinheit oder
eines Hospizes denken wir nach“, skizziert Nauroth weitere Überlegungen zur
Zukunftsgestaltung des Hauses.
Bei dieser werden übrigens auch das St.
Josef Seniorenzentrum in Wissen, das Alten- und Pflegeheim St. Vinzenzhaus in
Gebhardshain und das Alten- und Pflegeheim St. Barbara in Mudersbach eine
Rolle spielen; denn die Kooperation mit
diesen drei Häusern will Nauroth ausbauen und intensivieren.
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Auf der Weaningstation kümmern sich erfahrene Intensivmediziner, Intensivschwestern und -pfleger sowie Physiotherapeuten gemeinsam
um die Patienten. Der Schlüssel zum Erfolg ist die gleichermaßen professionelle wie liebevoll respektvolle Art im Umgang mit den Patienten.
Fotos: ao

„Weaning muss familiär sein“
Franziskushospital Aachen: Auf der Weaningstation werden Patienten vom Beatmungsgerät
entwöhnt – Intermediate-Care-Station erweitert therapeutische Möglichkeiten

Aachen. In der näheren Umgebung gibt
es kein vergleichbares Angebot. Die Patienten, um die sich Dr. Björn Schwick und
sein Team auf der Weaningstation des
Franziskushospitals kümmern, sind auch
ein besonderes Klientel: Sie haben wochen-, oft sogar monatelang auf der Intensivstation gelegen. Und obwohl die
Behandlung ihrer Grunderkrankung abgeschlossen ist, müssen sie weiterhin
beatmet werden. Mehr geschieht mit
ihnen allerdings nicht. „Unsere Aufgabe
und unser Ziel ist es, diese Patienten vorsichtig und in kleinen Schritten vom Beatmungsgerät zu entwöhnen“, sagt Dr.
Björn Schwick. Er ist Chefarzt der Klinik
für Pneumologie und internistische Intensivmedizin im Franziskushospital und
bietet hier seit gut zwei Jahren vier Betten

(aufgrund der großen Nachfrage ist eine
Aufstockung auf sechs bis acht Betten in
absehbarer Zeit geplant) für das so genannte Weaning an.

ten die Frührehabilitation. Denn wer
(siehe oben) über Wochen oder Monate
auf der Intensivstation gelegen hat und
künstlich beatmet wird, ist erstens ein
schwerkranker Mensch und muss zweitens, weil seine peripheren Nerven in
dieser Zeit massiv Schaden genommen
haben, auf dem Weg zurück ins Leben
gezielt Hilfestellung bekommen. Deshalb kümmern sich auch erfahrene Intensivmediziner, Intensivschwestern und
-pfleger sowie Physiotherapeuten gemeinsam um die Patienten.

Für jeden Patienten, der zum Weaning
(so der englische Fachbegriff) ins Franziskushospital kommt, entwickeln Dr. Björn
Schlick und sein Team eine individuelle
Strategie zur Entwöhnung vom Respirator. Ziel ist es dabei immer, den Patienten zügig zu extubieren. Dass man hierbei auch Umwege in Kauf nimmt und
vorübergehend nicht-invasive Beatmungsverfahren zum Einsatz kommen, ist Auch wenn die vier Weaning-Betten in
selbstverständlich und nachvollziehbar. die Intensivstation eingebettet sind,
sagt Björn Schlick: „Weaning muss famiHand in Hand mit der Entwöhnung vom liär sein“. Will heißen: Die Angehörigen
Beatmungsgerät geht bei jedem Patien- sind hier jederzeit willkommen, für sie
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Um diesen Patienten besser gerecht zu
werden, hat das Franziskushospital im
Oktober 2011 eine Intermediate-CareStation mit 15 Betten eingerichtet. Intermediate Care (IMC) schließt die Lücke
zwischen Intensiv- und Normalstationen. IMC-Stationen sind (kurz gesagt)
technisch besser ausgestattet, die dort
Arbeitenden in der Regel (noch) besser
qualifiziert und das Ambiente ist angenehmer als auf einer Intensivstation.
Und IMC schafft die Voraussetzungen
dafür, dass intensiv pflege- und/oder
überwachungsbedürftige Menschen in
Natürlich gibt es auch Patienten, bei de- ihrer häuslichen Umgebung überhaupt
nen die Entwöhnung vom Beatmungs- leben können.
gerät scheitert. Wenn die Atemmuskulatur überlastet oder erschöpft ist, eine Dazu gehören natürlich auch Patienten,
chronisch obstruktive Lungenerkrankung die nach wie vor beatmet werden müs(COPD, umgangssprachlich auch als sen. Sie werden auf dieser Station auf
Raucherlunge bekannt) oder eine Herz- die häusliche Beatmung vorbereitet und
muskelschwäche vorliegt, dann ist eine sollen regelmäßig hierher kommen, dainvasive oder nicht-invasive Heimbeat- mit die Therapie überprüft und, falls erforderlich, neu eingestellt werden kann.
mungstherapie oft der richtige Weg.
hält das Franziskushospital auch Übernachtungsmöglichkeiten bereit. Und
mag die technische Ausstattung auch
noch so modern und wichtig sein, so ist
die gleichermaßen „professionelle wie
liebevoll respektvolle Art, wie wir mit
unseren Patienten umgehen, der Schlüssel zum Erfolg“, ist Schlick zutiefst überzeugt. Deshalb ist der Stellenschlüssel in
der Pflege auch besser als auf anderen
Stationen und es soll kurzfristig erreicht
werden, dass rund um die Uhr auch ein
Arzt auf der Weaningstation präsent ist.

Die Kooperation nimmt Fahrt auf
Neuwied. Die Kooperation zwischen der
Universität Maastricht und der St. Elisabeth GmbH nimmt Fahrt auf: Nachdem
Mitte September die Vereinbarung unterzeichnet worden war, die regelt, dass Medizinstudenten der Universität Maastricht Teile ihrer Ausbildung (die so genannten Clerkships) in den Kliniken des
Trägers absolvieren können, war Tatyana

Sarnecki Mitte November die erste Medizinstudentin aus Maastricht, die im Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied –
Waldbreitbach ein achtwöchiges Clerkship (am ehesten wohl mit Famulatur zu
übersetzen) machte. Dieses führte sie in
die Allgemeine Chirurgie, die Traumatologie und die Urologie. Tatyana Sarnecki befindet sich derzeit im zweiten Jahr ihres

Tatyana Sarnecki (Bildmitte) war Mitte November die erste Medizinstudentin aus Maastricht,
die im Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach ein achtwöchiges Clerkship
absolvierte. Unser Bild zeigt sie mit Chef- und Oberärzten des Marienhaus Klinikums sowie
deren Maastrichter Kollegen Roger Rennenberg (3. von links) und Pascal Hannemann (3. von
rechts).
Foto: red

Masterstudiums der Humanmedizin.
Und in den Niederlanden ist insbesondere dieser Teil des Studiums sehr praxisorientiert angelegt.
Damit die Ausbildungspartnerschaft gelingen kann, ist ein reger Austausch nötig: Nachdem eine Gruppe von Chef- und
Oberärzten aus dem Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach,
dem Pilothaus der Trägerschaft, sich in
Maastricht mit Curriculum und Didaktik
des dortigen Medizinstudiums vertraut
gemacht hat, brachten die Maastrichter
Kollegen bei ihrem Gegenbesuch vor allem Anregungen und Hinweise zur Einbindung der Studierenden in den klinischen Alltag und für die Gestaltung von
lernförderlichen Settings mit. Weitere
Treffen werden folgen, schließlich wollen
beide Seiten möglichst viel voneinander
lernen.
Nach Tatyana Sarnecki haben zwischenzeitlich zwei weitere Studierende aus
Maastricht Clerkships im Marienhaus Klinikum begonnen, und zwar in der Pädiatrie und der Chirurgie. Die nächsten werden im März folgen.
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Das Haus hat besonders im Bereich der Pflege gepunktet
Das Brustzentrum am Marienkrankenhaus St. Wendel erreichte den
4. Platz bei einer bundesweiten Befragung von Brustkrebspatientinnen
die Qualität der Pflege und die Bereitschaft der Ärzte, für die Patientinnen
und ihre Angehörigen zum Gespräch zur
Verfügung zu stehen“, beschreibt Dr.
Müller das breite Spektrum des Fragebogens. Da die Frauen die Fragen zu Hause
beantworteten, war auch sicher gestellt,
dass sie dabei nicht vom Krankenhauspersonal beeinflusst wurden. Sehr viele
von ihnen, nämlich 85 Prozent, machten
sich die Mühe und schickten den ausgefüllten Bogen zurück. „Das ist enorm“,
freut sich Dr. Müller über die ausgesprochen hohe Rücklaufquote.

Dr. Eberhard Müller, der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienkrankenhauses
St. Wendel, und Ruth Schwan, die Stationsleiterin der gynäkologischen Station, freuen sich
über das hervorragende Abschneiden des Brustzentrums bei der bundesweiten Patientinnenbefragung 2010.
Foto: as

St. Wendel (as). Das Brustzentrum am
Marienkrankenhaus St. Wendel ist vergleichsweise klein, hat aber einen sehr
guten Ruf. „Jetzt hat unser Brustzentrum
bei einer bundesweiten Patientinnenbefragung, an der 128 zertifizierte Brustzentren mit 160 OP-Standorten teilgenommen haben, den 4. Platz errungen“,
freut sich Dr. Eberhard Müller, der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Die Befragung wurde im Auftrag der
Deutschen Krebsgesellschaft und der
Deutschen Gesellschaft für Senologie
von dem Institut für Medizinsoziologie,
Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) der Humanwissenschaftlichen Fakultät und der
Medizinischen Fakultät der Universität
Köln durchgeführt. Angeschrieben wurden Patientinnen, die im Jahr 2010 zum
ersten Mal an Brustkrebs erkrankt waren und operiert wurden. Einige Wochen
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bekamen alle Patientinnen, die
schriftlich dazu ihr Einverständnis erklärt hatten, einen Fragebogen nach
Hause geschickt.

In 21 Themenbereichen wurden die Frauen zu ihrer Zufriedenheit mit der Behandlung und der Versorgung im Krankenhaus befragt. „Die Fragen betrafen
das Prozedere der Aufnahme und die
Ausstattung der Zimmer genauso wie

„Die Auswertung zeigte, dass unser
Haus besonders im Bereich Pflege gepunktet hat“, berichtet Ruth Schwan, die
Stationsleiterin der Gynäkologie. Hier
steht das Haus bundesweit sogar auf
dem zweiten Platz. Dieses gute Ergebnis
bestätigt Ruth Schwan und Dr. Müller,
dass ihr Pflegekonzept richtig ist. „Wir
haben uns nämlich von Anfang an auf
die Fahnen geschrieben, ganz besonders
auf die Bedürfnisse und die besondere
Situation von Patientinnen mit Brustkrebs und ihre Angehörigen einzugehen“, berichtet Schwan. Das gut eingespielte Pflegeteam kümmert sich intensiv um die betroffenen Frauen und
legt großen Wert auf alles, was ihnen
gut tut. „Wir waschen ihnen zum Beispiel an den Tagen nach der OP den Rü-

Dr. Eberhard Müller, der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienkrankenhauses
St. Wendel, und Rita Backes, Fachpflegerin für Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin, nehmen sich vor einer Chemotherapie immer die Zeit, um mit den Patientinnen den
Ablauf genau zu besprechen und offene Fragen zu klären.
Foto: red
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cken und reiben ihn mit Kampfergel ein,
denn das können sie nicht allein und ist
sehr angenehm“, berichtet Schwan.
Darüber hinaus bekommen die Frauen
eine Art Fahrplan an die Hand, in dem
alles notiert ist, was sie im Zusammenhang mit ihrer Behandlung wissen
müssen. So können sie genau nachlesen, wann sie welche Tabletten nehmen
müssen, wann und wo die Chemotherapie stattfindet oder wann sie ein Blutbild machen lassen müssen. Die Pflegekräfte führen mit den Patientinnen vor
der Chemotherapie ein sogenanntes
Chemo-Gespräch. „Darin erklären wir
ihnen alles Organisatorische und den
Ablauf. Und wir versuchen sie psychisch
aufzubauen, denn das hilft ihnen, etwas entspannter zur Chemo zu kommen“, so Schwans Erfahrung. Die Patientinnen, die eine Chemotherapie erhalten, können sich im Haus über Perücken informieren und an einem Kosmetikseminar eigens für Brustkrebspatientinnen teilnehmen. „Es tut den Frauen
oft gut, sich gerade in dieser Zeit mit
ihrem Aussehen zu beschäftigen und
Tipps zu erhalten, wie sie sich schön
machen können“, weiß Ruth Schwan.
Ganz besonders wichtig ist den Ärzten
und Pflegekräften die Kommunikation
mit den Patientinnen und den Angehörigen. „Unklarheit und Unsicherheiten
machen Angst“, so Dr. Müller. Deshalb
wird zum Beispiel der Befund nur von
einem Arzt überbracht, der viel Erfahrung in der Behandlung von Brustkrebs
hat und der Patientin umfassend Auskunft geben kann. „Wir nehmen uns
Zeit zum Gespräch, denn wir verstehen,
wenn die Betroffenen und ihre Angehörigen unsicher sind und Fragen haben“,
so Dr. Müller. Die Patientinnen haben
immer die gleichen Ansprechpartner,
auch wenn sie zur Nachsorge in die Klinik kommen. So kann sich ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und
Patientin aufbauen. Dass das gut gelingt, spiegeln die Antworten der Patientinnen im Fragebogen wider: Rund
98 Prozent haben angegeben, dass sie
vollstes Vertrauen zu ihren behandelnden Ärzten im Marienkrankenhaus haben und sich bei den Ärzten des Brustzentrums in guten Händen fühlen. Dr.
Müller und Ruth Schwan freuen sich
über das Ergebnis, „denn es bestätigt,
dass das, was wir uns vornehmen, auch
gelingt“.
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„Der Patient soll merken,
dass er ernst genommen wird“
Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach: Ärzte und
Pflegekräfte werden in Deeskalationstechniken geschult
Waldbreitbach (as). „Ich habe mich
selbst fixieren lassen, um zu spüren, wie
es Patienten geht, die wir festschnallen
müssen, wenn sie aggressiv werden und
damit sich und andere gefährden“, berichtet Prof. Dr. Jörg Degenhardt, der
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums St. Antonius Waldbreitbach. Es sei kaum auszuhalten
gewesen, vor allem, als er später allein
im Raum war, erinnert sich Degenhardt
an die beklemmende Situation. Traditionell werden Patienten, wenn sie unkontrolliert aggressiv werden, fixiert und erhalten Medikamenten, die sie beruhigen.
„Wir wollen die Zahl der Fixierungen reduzieren, denn sie stellen potentiell ein
Trauma für einen Patienten dar“, so Degenhardt. Deshalb bietet das Haus regelmäßig Schulungen an, in den die Ärzte und Pflegekräfte Möglichkeiten der
Deeskalation trainieren. Geleitet werden
diese Fortbildungen von dem Krankenpfleger Christoph Raillard, der im Haus
arbeitet und beim Institut für Professionelles Deeskalationsmanagement (ProDeMa) eine Ausbildung im Umgang mit
Gewalt und Aggression im Gesundheitsund Sozialwesen absolviert hat.
Wie erfolgreich diese System sein kann,
zeigen Erfahrungen aus Einrichtungen,
in denen geschultes Personal bestimmte Schritte der Deeskalation anwendet:

Hier müssen nur noch 15 Prozent der aggressiven Patienten fixiert werden. An
erster Stelle steht die verbale Deeskalation. „Ein Arzt oder eine Pflegekraft spricht
mit dem Patienten und baut so einen
Kontakt zu ihm auf“, so Raillard. Es sei
hilfreich, die Gründe für das aggressive
Verhalten zu kennen, denn dann könne
derjenige, der mit dem Patienten spricht,
darauf eingehen und ihn beruhigen. „Der
Patient soll merken, dass er ernst genommen wird, das hilft in vielen Fällen schon,
und er entspannt sich“, so Raillard.
Führt das nicht zum Erfolg, ist der nächste
Schritt die körperliche Immobilisation,
bei der der stehende Patient von mehreren Personen gehalten wird. Dabei wird
weiter mit ihm gesprochen. Der Patient
hat während der ganzen Zeit die Möglichkeit, freiwillig das Medikament zur
Beruhigung zu nehmen. Erst wenn er
darauf nicht reagiert, wird er auf dem
Boden immobilisiert und in einem weiteren Schritt auch fixiert, um ihm das
Medikament zu verabreichen. Der Ablauf kann an jeder Stelle unterbrochen
werden, wenn der Patient seine Gegenwehr einstellt. Ganz wichtig ist es, dass
der Therapeut oder Arzt die ganze Zeit
mit ihm im verbalen Kontakt bleibt, so
Raillard. Denn darüber wird eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung
hergestellt, die vielen Patient hilft, sich
zu beruhigen.

Der Krankenpfleger Christoph Raillard (Mitte) trainiert mit seinen Kollegen Christoph Peisker
(links) und Waldemar Bender (rechts) in Rollenspielen die verbale Deeskalation.
Foto: as
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Er will beweisen, dass auch an einem
kleinen Krankenhaus erstklassige Medizin möglich ist
Marienkrankenhaus Trier-Ehrang: Dr. Uwe Heindrichs hat zum Jahreswechsel
als neuer Chefarzt die Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe übernommen
niken, bei denen der Gynäkologe auf den
Bauchschnitt verzichtet und der Erhalt
des Organs im Vordergrund steht, beherrscht Heindrichs seit vielen Jahren.
Auch wenn er Generalist ist, so zählt die
Brustchirurgie zu seinen besonderen
Schwerpunkten. Den Bereich Brustchirurgie und Senologie (das ist die Lehre von
der weiblichen Brust) hat Uwe Heindrichs
am UKA mit aufgebaut und hat das dortige Brustzentrum fünf Jahre lang geleitet.
Zudem ist er als Brustchirurg von der Arbeitsgemeinschaft für ästhetische, plastische und wiederherstellende Operationsverfahren in der Gynäkologie zertifiziert und damit einer von gerade einmal
80 Ausbildern in ganz Deutschland.

Dr. Uwe Heindrichs hat zum Jahreswechsel als Chefarzt die Leitung der Gynäkologie und
Geburtshilfe im Marienkrankenhaus von Trier-Ehrang übernommen.
Foto: hf

Trier-Ehrang. „Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt“, sagt Uwe Heindrichs,
wenn man ihn fragt, warum er sich für
Trier-Ehrang entschieden hat. Er nennt
als erstes das schlagkräftige Team, das er
in seiner Abteilung vorgefunden hat;
freut sich auf die Zusammenarbeit mit
den Kollegen der Chirurgie; wertet es als
weiteren Pluspunkt für seine Arbeit,
dass am Haus eine Radiologische Praxis
und eine Praxis für Strahlentherapie angesiedelt sind; und schwärmt von der
„freundlichen und familiären Atmosphäre“, die ihm direkt bei seinen ersten
Besuchen im Marienkrankenhaus positiv aufgefallen ist. So hat Dr. Uwe
Heindrichs zum Jahreswechsel als Chefarzt die Leitung der Gynäkologie und
Geburtshilfe im Marienkrankenhaus
von Trier-Ehrang übernommen. – Mit der
Verpflichtung des 48-Jährigen endet die
monatelange Vakanz, die nach der Trennung von Dr. Rainer Westermann entstanden war. In dieser Zeit hatte Dr.
Franz-Josef Jerono, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Bitburger
Schwesterkrankenhaus, die Abteilung in
Ehrang mit betreut.

Dass auch an einem kleinen Krankenhaus erstklassige Medizin möglich ist,
das will Dr. Heindrichs in Trier-Ehrang
beweisen. Dabei baut er auf sein Team
und will seinen Mitarbeitern die Chance
geben, ihre eigenen Schwerpunkte weiter zu entwickeln. So möchte er Akzente
setzen und das Profil der Abteilung weiter schärfen – in der Geburtshilfe (das
Marienkrankenhaus ist gerade als Babyfreundliches Krankenhaus rezertifiziert
worden) ebenso wie im Bereich des Beckenbodenzentrums, beim Ausbau des
Brustzentrums oder der Intensivierung
der minimal-invasiven Chirurgie. Denkbar ist natürlich auch eine Erweiterung
des Leistungsspektrums. Heindrichs
nennt hier beispielhaft die Behandlung
der Endometriose. Das ist eine Krankheit, die vor allem junge Frauen betrifft,
die zu starken Schmerzen und ungewollter Kinderlosigkeit führt.

In Hürtgen geboren und aufgewachsen
(der kleine Ort liegt im Kreis Düren und
damit nicht weit von Aachen entfernt),
studierte Uwe Heindrichs in Aachen –
„das war damals das modernste Klinikum in Europa und wir waren 1984 der
erste Studentenjahrgang“ – Medizin.
Nach einem Abstecher nach London, wo
er einen Teil seines Praktischen Jahres
absolvierte, kehrte Heindrichs an das
Universitätsklinikum Aachen (UKA) zurück, promovierte und begann seine
Facharztausbildung in der Gynäkologie
und Geburtshilfe. Die schloss er während seiner Zeit in Würselen ab. Im dortigen Knappschaftskrankenhaus war er
dreieinhalb Jahre als Oberarzt tätig und
Die Psychoonkologie und damit die Frawechselte 2001 zurück ans UKA.
ge, ob und inwieweit traumatische ErVon seiner Ausbildung her „bin ich sicher- fahrungen die (Brust)-Krebsgefahr bei
lich ein Allrounder“, sagt er über sich selbst. Frauen erhöhen, ist Schwerpunkt seiner
Deshalb wird Dr. Uwe Heindrichs in Trier- Forschungsarbeit. Dass in Ehrang eine
Ehrang auch das „komplette operative Abteilung für Naturheilverfahren entSpektrum abbilden“ – von der Tumorchir- stehen soll, sieht Heindrichs auch unter
urgie bis zur Behandlung der Inkontinenz. diesem Aspekt überaus positiv. – VielOperative Eingriffe wird er dabei, wenn leicht ein weiterer Pluspunkt, der ihm
eben möglich, minimal-invasiv vorneh- die Entscheidung für das Marienkranmen. Diese schonenden Operationstech- kenhaus leicht gemacht hat…
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Soziale Arbeit ist ein Qualitätsmerkmal
Vertreter der Sozialen Dienste treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch

Seit 28 Jahren treffen sich die Mitarbeiter der Sozialen Dienste in den Krankenhäusern der Trägerschaft zum jährlichen Austausch.
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Vallendar (al). Bereits seit 1983 treffen
sich die Mitarbeiter der Sozialen Dienste
aller Krankenhäuser der Trägerschaft,
um sich einmal im Jahr über ihre Arbeit
auszutauschen. So kamen auch Ende
November wieder zahlreiche Vertreter
zusammen, um sich unter anderem mit
dem Thema „Soziale Arbeit unter ökonomischen Rahmenbedingungen“ zu beschäftigen – dieses Mal nicht, wie es eigentlich schon Tradition bei den
jährlichen Treffen ist, im Bildungs- und
Tagungshaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, denn hier finden ja bekanntlich umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen statt, sondern in der
Bildungsstätte Marienland in Vallendar.
Was aber als Tradition geblieben ist: Am
Ende der zweitägigen Tagung werden
die Ergebnisse und vor allem die Anregungen und Wünsche der Mitarbeiter
der Sozialen Dienste der Geschäftsführung präsentiert. Geschäftsführer Marc
Gabelmann nahm stellvertretend für
seine Kollegen die Denkanstöße und Anliegen entgegen. Eine Herzensangelegenheit war den Vertretern ein besserer
Informationsfluss. So werden zum Bei-

Foto: al

spiel einige Informationen direkt von
der jeweiligen Einrichtungsleitung weitergegeben, andere wiederum von der
Stabsstelle Pflege – bei diesen unterschiedlichen Wegen gehen jedoch manche Mitteilungen verloren, „oft die, bei
denen die Zuständigkeit nicht eindeutig
zu ersehen ist“, beschreibt eine der Teilnehmerinnen ihre Erfahrung.
Außerdem diskutierten die Teilnehmer
Möglichkeiten der Leistungserfassung
der Arbeit der Sozialen Dienste. Noch
wird diese nicht über DRG`s abgerechnet,
aber zum einen könnte dies irgendwann
der Fall sein und zum anderen wäre eine
Abbildung der erbrachten Leistungen im
Rahmen des Qualitätsmanagements
sinnvoll. „Über eine solche Dokumentation könnten wir klarmachen, warum ein
Fall 40 Minuten dauert und ein anderer
400 Minuten“, erläuterte Hanne Bödding, die Leiterin des Sozialdienstes im
Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach. „Und gerade für uns als christliche Häuser ist die Soziale Arbeit doch
ein Qualitätsmerkmal, mit dem wir uns
unterscheiden können“, fügte eine ihrer
Kolleginnen hinzu.
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Großzügige Spende für die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
Bitburg. Es ist eine gute Tradition, die im
Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg gepflegt wird: Jedes Jahr Mitte November
feiert das Haus sein Patronatsfest zu Ehren der heiligen Elisabeth von Thüringen, der Schutzpatronin aller karitativen
Einrichtungen. Ebenfalls Tradition ist es,
dass das Geld, das bei dieser Veranstaltung unter anderem durch eine große
Verlosung zahlreicher, von Firmen und
Mitarbeitern gespendeter Preise eingenommen wird, einem wohltätigen
Zweck zu Gute kommt. Im vergangenen
Jahr spendeten die Mitglieder der Leitbildgruppe, die das Patronatsfest organisieren und durchführen, den Betrag in
Höhe von 4.270 Euro der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, die 2003 von der
Marienhaus GmbH und den Waldbreitbacher Franziskanerinnen ins Leben gerufen wurde und dazu beiträgt, die Hos- Irene Schmitt, die Leiterin der Leitbildgruppe des Bitburger Krankenhaus, (4. von rechts) übergab
pizarbeit des Trägers langfristig finan- im Beisein von Oberin Schwester M. Scholastika Theissen (5. von rechts) und den Mitgliedern
ziell abzusichern.
der Leitbildgruppe die Spende an Schwester Marianne Meyer, Vorstandsmitglied der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung (6. von rechts).

Foto: red

Seit 1999 hat die Leitbildgruppe insgesamt 26.570 Euro eingenommen, die aus- jekte in Deutschland, Ägypten, Indien, Is- glieder der Leitbildgruppe immer auch
nahmslos gespendet wurden. So wurden rael, Nepal, Nigeria, Rumänien und Sibiri- einen persönlichen Kontakt zu einem
in den vergangenen 12 Jahren soziale Pro- en unterstützt. Dabei hatten die Mit- Mitarbeiter der geförderten Projekte.

Neues Heimleitungsteam im Josef-Ecker-Stift
Neuwied (as). Das Josef-Ecker-Stift hat
ein neues Heimleitungsteam. Geschäftsführer Marc Gabelmann hieß in einer
kleinen Feierstunde Anfang November
Siegfried Hartinger als Heimleiter und
Kristina Schimpf als Pflegedienstleiterin
herzlich willkommen. Hartinger, der seit
Oktober im Haus ist, war in den letzten
Jahren für das Qualitätsmanagement
im Altenheimbereich der Marienhaus
GmbH zuständig. Kristina Schimpf arbeitete mehr als 20 Jahre als stellvertretende Pflegedienstleiterin im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied.
Als Heimleitungsteam sei es ihnen wichtig, dass sich alle Bewohner des JosefEcker-Stiftes wohl fühlen und dass im
Haus eine gute Arbeitsatmosphäre
herrscht, so Hartinger und Schimpf. DesGeschäftsführer Marc Gabelmann (links) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kristina halb würden ihre Türen immer offen steSchimpf, der neuen Pflegedienstleiterin des Josef-Ecker-Stiftes, und Heimleiter Siegfried hen für alle, die mit ihnen sprechen
Hartinger.
Foto: as möchten oder ein Anliegen haben.
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„Mein Abitur war älter als viele meiner Kommilitonen“
Martina van Bonn hat erfolgreich das berufsbegleitende
MBA-Fernstudium am RheinAhrCampus in Remagen absolviert
Bonn. Anfangs war ihre Tochter gar nicht
begeistert, schließlich musste die heute
16-Jährige zusätzliche Aufgaben im Haushalt übernehmen. „Aber jetzt ist sie richtig
stolz auf ihre Mutter“, lacht Martina van
Bonn. Und dazu hat sie auch allen Grund:
Denn Martina van Bonn hat ihr berufsbegleitendes MBA-Fernstudium am Rhein
AhrCampus in Remagen erfolgreich
(nämlich mit der Gesamtnote 1,9) abgeschlossen und darf nun den Titel Master
of Business Administration führen. Und
auch wenn sie in den zweieinhalb Jahren ihres Studiums auf vieles verzichten
musste, weil sie an den Wochenenden
jede freie Minute fürs Lernen genutzt
und Urlaub genommen hat, um sich
besser auf die Klausuren vorbereiten zu
können, so schwärmt die 49-Jährige
heute noch, welche neuen Perspektiven
ihr das Fernstudium eröffnet hat.
Seit 1993 arbeitet Martina van Bonn für
das Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn.
Sie ist seit 1982 Mitglied der DRK Schwesternschaft Bonn e.V., hat Krankenpflege
gelernt, die Ausbildung zur Stationsleitung und zur Lehrerin für Pflegeberufe
absolviert, in der innerbetrieblichen Fortund Weiterbildung gearbeitet und ist seit
2007 als Koordinatorin für das Qualitätsmanagement verantwortlich. Auch hierfür hatte sie sich durch eine Ausbildung
zur EFQM-Assessorin speziell qualifiziert.
Ihre Kenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaft waren gleichwohl noch ausbaufähig. Das wusste sie und hat deshalb
zugegriffen, als ihr Chef (der dann am
RheinAhrCampus einer ihrer Lehrer war)
sie auf das MBA-Fernstudium aufmerksam machte. Und das, obwohl „mein Abitur älter war als viele meiner Kommilitonen“, sagt Martina van Bonn und
kokettiert etwas mit ihrem Alter.
Eigentlich ist hierfür der erfolgreiche
Abschluss eines Studiums Voraussetzung. Aber auch Quereinsteigern wie
Martina van Bonn bietet die Fachhochschule Koblenz (der RheinAhrCampus in
Remagen ist einer der drei FH-Standorte) die Chance zum Studium. Das entsprechende Auswahlverfahren, so erinnert sich Martina van Bonn, „war für
mich die größte Hürde“.

In den ersten zwei Semestern, die die
Studierenden gemeinsam absolvieren, bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MBA-Fernstudiums insbesondere betriebswirtschaftliches Knowhow und Managementkompetenzen vermittelt. „Hier habe ich viel gelernt und
Themen bearbeitet, mit denen ich mich
vorher nie näher beschäftigt hatte“, gibt
Martina van Bonn ehrlich zu. Im zweiten
Teil können die Studierenden dann unter
sieben Schwerpunkten (weitere sind in
Arbeit) wählen. Sie hat sich für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft entschieden, hätte aber durchaus auch ein
anderes Gebiet wählen können.

Begleitung durch die Mitarbeiterinnen
des MBA-Teams „war einfach klasse“, betont Martina van Bonn.

In ihrer Masterthesis zur Effektivität und
Effizienz interner Audits als Qualitätsmanagementinstrument im Krankenhaus (so der sperrige Titel) hat Martina
van Bonn übrigens am Beispiel des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses untersucht, ob die Anwendung qualitätsmanagement-relevanter Vorgaben durch
interne Audits verbessert wird; inwieweit aus den Audits Optimierungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden; und ob diese Effekte den für die
Audits eingesetzten personellen AufWie jedes berufsbegleitende Studium wand rechtfertigen. Und sie hat in ihrer
setzt das MBA-Fernstudium am Rhein Arbeit aufzeigen können, dass dem tatAhrCampus auf das Selbststudium und sächlich so ist.
auf Präsenzveranstaltungen. Die Lehrbriefe fand Martina van Bonn sehr gut, Ihr MBA-Fernstudium hat sie in der vorebenso die fünf bis sechs Präsenzveran- gesehenen Regelstudienzeit erfolgreich
staltungen pro Semester. Denn dort absolviert. Um die Dreifachbelastung
wurde der in den Lehrbriefen vermittelte aus Beruf, Studium und Familie bewältiStoff mit praktischen Beispielen ergänzt, gen zu können, braucht es ihrer Einveranschaulicht und vertieft. Hilfreich schätzung nach einer gehörigen Portion
war auch die virtuelle Plattform im In- Ehrgeiz, Fleiß und Durchhaltevermögen.
ternet, auf der sich Dozenten und Stu- Aber es lohnt sich, sagt Martina van Bonn,
dierende austauschen konnten. Und die und ist zurecht stolz auf ihre Leistung.

Gratulierten Martina van Bonn (2. von links) zum erfolgreichen Abschluss ihres MBAFernstudiums am RheinAhrCampus in Remagen: Geschäftsführerin Christa Garvert und Prof.
Dr. Mathias Graumann (links im Bild) sowie Prof. Dr. Thomas Mühlencoert, die beiden
Studienleiter des MBA-Studiengangs.
Foto: red
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Das Klinikum ist für ihn „ein Stück Zuhause“
Geboren im Kosovo, kam Blerim Hetemi als Kriegsflüchtling
nach Deutschland – ein Annäherungsversuch
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dass manche
Menschen mit seinem Vornamen nichts
anfangen können und ihre Post deshalb
an Frau Hetemi adressieren, daran hat
sich Blerim Hetemi gewöhnt. Dabei ist
dieser Vorname, der übersetzt so viel wie
das erste Grün an den Bäumen bedeutet,
im Kosovo ein sehr beliebter Jungen-Name. Hier, in einem Dorf in der Nähe der
Hauptstadt Prishtina, wurde Blerim Hetemi 1975 geboren. Und auch wenn er
nach wie vor enge familiäre Bindungen
in den Kosovo hat – seine Mutter und einer seiner fünf Brüder leben dort –, so ist
doch Deutschland, genauer gesagt Bad
Neuenahr-Ahrweiler seine Heimat.
Zwischen die Fronten geraten
Wie es dazu kam, ist schnell erzählt,
auch wenn er selbst nur zögernd darüber berichtet: Anfang der 90er Jahre
lernte Blerim in Prishtina Krankenpflege.
Zusammen mit den anderen Jungen aus
seiner Klasse wurde er unfreiwillig in
den Krieg hineingezogen, den Kroaten
und Serben damals im zerfallenden ExJugoslawien gegeneinander führten. Sie
gerieten im wahrsten Sinne des Wortes
zwischen die Fronten. Gemeinsam mit
fünf Mitschülern hat sich Blerim Hetemi
(wie Tausende seiner Landsleute) auf die
Flucht gemacht. Unter teilweise abenteuerlichen Umständen und mit viel
Glück haben sie sich über Ungarn nach
Deutschland durchgeschlagen. Viele
Wochen lang wussten seine Eltern nicht,
ob Blerim überhaupt noch am Leben
war.
Buchstäblich nur mit dem, was er am
Leibe trug, kam Blerim Hetemi Anfang
1993 nach Altenahr. Hier lebte ein Onkel
von ihm. Und dann hatte er das Glück,
an einen engagierten Sozialarbeiter zu
geraten, der direkt den Kontakt mit Hermannjosef Berg, dem damaligen Pflegedirektor des Krankenhauses Maria Hilf in

Blerim Hetemi, 1975 im Kosovo geboren, arbeitet seit 1993 im Krankenhaus Maria Hilf in
Bad Neuenahr.
Foto: ao

Bad Neuenahr-Ahrweiler, herstellte. Hier
absolvierte er zunächst ein Pflegepraktikum und anschließend (nochmals) die
dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger. „Meine Ausbildung im Kosovo
konnte ich ja nicht nachweisen“, sagt er
geradezu entschuldigend.
Kein Zuckerschlecken

Dem Haus all die Jahre treu geblieben
Dem Krankenhaus Maria Hilf ist Blerim
Hetemi all die Jahre treu geblieben: Nach
der Ausbildung hat er vier Jahre in der
Unfallchirurgie gearbeitet, anschließend
fünf Jahre auf der Intensivstation. In diese
Zeit fiel auch die Weiterbildung zum Anästhesie- und Intensivpfleger. 2005 wechselte er in die Anästhesie und begann parallel ein Pflegemanagement-Studium an
der Katholischen Hochschule in Köln. Seit
2008 arbeitet er in der Pflegedienstleitung des Marienhaus Klinikums im Kreis
Ahrweiler, im November ist er zu dessen
Pflegedirektor berufen worden.

Die Anfangsjahre in Deutschland waren
für Blerim Hetemi alles andere als ein
Zuckerschlecken: Seine Aufenthaltserlaubnis wurde immer nur für sechs Monate verlängert. Und vor Gericht musste
er wenige Wochen vor dem Examen hart
dafür kämpfen, dass er nicht in den Kosovo abgeschoben wurde. Und wegen „Ein Stück Zuhause“
der fehlenden unbefristeten Aufenthaltserlaubnis hat er auch nie einen Das Klinikum ist für Blerim Hetemi „ein
Deutschkurs machen können.
Stück Zuhause“. Das hängt sicherlich
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Verein langfristig auch ohne Spenden
überlebensfähig ist.
Seine Frau hat der 36-Jährige übrigens
auch im Krankenhaus Maria Hilf kennengelernt – er war Praktikant in der
Pflege, sie auf der Kinderstation. Die beiden haben drei Kinder: 16, elf und zwei
Jahre sind sie alt. Mit ihnen fahren sie
(obwohl er zugibt, dass seine Frau hier
die treibende Kraft ist) regelmäßig in
den Kosovo. Dass die Kinder auch seine
Muttersprache Albanisch fließend beherrschen, darauf hat er schon nicht
mehr so sehr geachtet. Deutschland ist
halt seine Heimat, nicht erst, seit er seit
2001 die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt.

Angefangen hat er mit einem Pflegepraktikum, heute ist er Pflegedirektor des gesamten
Klinikums.
Foto: hf

auch damit zusammen, dass er gerade
in den ersten Jahren – und er nennt beispielhaft die ehemalige Oberin Schwester M. Mathilde Wirschum – viel Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten
erfahren hat. Das bedeutet ihm heute
noch sehr viel. Aus dieser Treue und Verbundenheit (von Dankbarkeit wollen
wir gar nicht reden) resultiert sicher
auch seine Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen und sich für die Einrichtung zu engagieren. Das ist auch dem
Träger nicht verborgen geblieben. Und
so gehört Blerim Hetemi zu den fünf Stipendiaten, die mit dem im Herbst 2010
erstmals ausgeschriebenen Marienhaus-Stipendium ausgezeichnet wurden. Mehr als über den damit verbundenen Geldbetrag freut sich Hetemi über
die Wertschätzung, die Haus und Träger
ihm hiermit signalisieren.

Das sinnvollste Praktikum
Wobei streng genommen mit dem Stipendium sein Masterstudium der Pflegewissenschaften an der PhilosophischTheologischen Hochschule in Vallendar
(PTHV) unterstützt wird. Das schließt
Blerim Hetemi in diesen Wochen ab. Seine Masterthesis beschäftigt sich mit der
Validität der Pflege-Benchmarks in der
Marienhaus GmbH. Sein Forschungspraktikum hat er im Kosovo absolviert,
beim von einer österreichischen Ordensfrau gegründeten Verein Duart Plote
Meshire (Hände voll Erbarmen), der vom
Träger unterstützt wird und sich unter
anderem um die mobile Hauskrankenpflege kümmert. In diesem dreiwöchigen Praktikum („es war das sinnvollste
Praktikum, das ich je gemacht habe“)
hat Blerim Hetemi untersucht, ob der

Dass im Hause Hetemi der Vater Moslem und Frau und Kinder katholisch sind,
dass gleichermaßen Weihnachten wie
das Bajramfest am Ende des Ramadan
gefeiert wird, ist für Blerim Hetemi nicht
außergewöhnlich. Denn er ist überzeugt, dass sich die Menschen zwar in
Sprache und Kultur unterscheiden mögen, der Wertekanon in den großen monotheistischen Weltreligionen aber weitgehend gleich ist. – So kann auch das
Klinikum für ihn ein Stück Zuhause sein.

In der Trägerschaft arbeiten etwa 13.800
Frauen und Männer. Unter ihnen sind
viele, die nicht in Deutschland geboren
wurden oder deren Eltern als Fremde
hierher gekommen sind. Wie sie ihren
Weg gegangen sind, der sie beruflich in
eine Einrichtung der GmbH geführt hat,
das wollen wir in unserer Serie exemplarisch nachzeichnen. Blerim Hetemi ist
der Zweite, dessen Geschichte wir im
Marienhaus-Echo erzählen dürfen.
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Die Fachklinik „soll eine
Leuchtturm-Funktion übernehmen“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Dr. Rudolf Eckert als neuer Chefarzt
der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation feierlich eingeführt

Anfang Dezember wurde Dr. Rudolf Eckert (Bildmitte) feierlich in sein Amt als neuer Chefarzt
der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus in St. Wendel
eingeführt. Herzlich willkommen hießen ihn Prof. Dr. Harald Schmitz (3. von rechts) und
Geschäftsführer Franz-Josef Backes (2. von rechts) für den Träger, sowie die Mitglieder des
Direktoriums Oberin Hildegard Marx, der Ärztliche Direktor Dr. Hans Jürgen Schönenberger,
der Kaufmännische Direktor Gerd Leins und Pflegedirektor Thomas Backes (von links nach
rechts).
Foto: hf

St. Wendel. Er ist nicht nur ein saarländisches Urgestein und wohnt schon seit
langem in St. Wendel, in den Monaten
seit seinem Arbeitsbeginn hat er auch die
Menschen eindrucksvoll davon überzeugt, „dass wir mit Ihnen die richtige
Wahl getroffen haben“, hieß Prof. Dr. Harald Schmitz stellvertretend für den Träger Dr. Rudolf Eckert herzlich willkommen. Eckert ist seit Juli 2011 neuer
Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation am Marienkrankenhaus in
St. Wendel und damit Nachfolger von Dr.
Peter Koch-Gwinner, der die Abteilung
seit ihrer Eröffnung Mitte 1995 geleitet
und den guten Ruf der Klinik maßgeblich
begründet hat. Eckert hat in dieser kurzen Zeit – das wurde bei der feierlichen
Einführung Anfang Dezember deutlich –
bereits einiges bewegt. Und sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Sommer
dieses Jahres will er zusammen mit seinem Team die erstmalige Zertifizierung
der Fachklinik erreichen.
Rudolf Eckert ist ein Verfechter der ganzheitlichen Medizin, so Geschäftsführer
Franz-Josef Backes in seiner Ansprache.
Der Mensch, gerade auch der ältere, sei
ein viel zu komplexes Wesen, als dass er
sich auf eine Krankheit reduzieren lasse,

argumentiert Eckert. Deshalb sieht er die
Geriatrie auch als Querschnittsfach, fordert die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen zum Wohle der älteren Patienten und schwört auf das
Therapeutische Team als Schlüssel zum
Erfolg. Ihm geht es darum, dem älteren
Menschen wieder zu mehr Eigenständigkeit zu verhelfen, ihm die Teilnahme am
sozialen Leben wieder zu ermöglichen –
sprich: Lebensqualität zurückzugeben.
Das Saarland wird in diesem Jahr einen
neuen Geriatrieplan bekommen. Im trägerweiten Geriatriekonzept spielen der
Standort St. Wendel und damit Dr. Rudolf
Eckert mit seinem Therapeutischen Team
„eine zentrale Rolle“, so Prof. Schmitz. Die
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation
am Marienkrankenhaus solle dabei „eine
Leuchtturm-Funktion übernehmen“ und
als geriatrisches Kompetenzzentrum in
der Region „unsere umliegenden Kliniken
mit ihrem Wissen und Können bei der Behandlung von älteren Menschen unterstützen“; denn immer dann, wenn der ältere Patient neben seiner akuten
Erkrankung, wegen der er stationär behandelt wird, noch weitere Erkrankungen
hat, dann nämlich gehört bei der Behandlung der Geriater mit ins Boot.

Kaufvertrag unter Dach und Fach

Dillingen. Jetzt ist es amtlich: Die Marienhaus GmbH Waldbreitbach hat das
Pfarr- und Jugendheim der Pfarrei Heilig
Sakrament in Dillingen erworben. Marienhaus-Geschäftsführer Marc Gabelmann sowie Pfarrer Gerhard Jacob und
Wolfgang Zimmer, der stellvertretende
Verwaltungsratsvorsitzende der Pfarrei,
unterzeichneten Anfang Dezember den
Kaufvertrag. Die Marienhaus GmbH, die
in Dillingen das St. Franziskus Altenund Pflegeheim betreibt, will in dem
Gebäude mit der Tagespflege ein neues
Betreuungsangebot für ältere Menschen schaffen. Zudem wollen die Waldbreitbacher Franziskanerinnen hier einen neuen Konvent einrichten und sich
verstärkt in die Arbeit der Gemeinde
einbringen. Deshalb wird auch die Einrichtung eines Generationen übergreifenden Begegnungsforums zum zukünftigen Nutzungskonzept des Hauses
gehören. – Die genauen Pläne für die
Tagespflege, die auf 20 Gäste ausgelegt
wird, sowie die geplante Zusammenarbeit zwischen dem St. Franziskus Altenheim und der Pfarrgemeinde Heilig Sakrament wollen die Partner in Kürze vorstellen.

Weitere Hospizkooperation
geschlossen

Erkrath. Das Franziskus-Hospiz Hochdahl und das Senioren- und Pflegeheim
Haus St. Elisabeth in Mettmann arbeiten jetzt zusammen – sie stellten ihre
schon länger gepflegte Kooperation
auf eine vertragliche Grundlage. Gegenstand dieses Vertrages ist der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter des
Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes des Franziskus-Hospizes.

Grüner Haken für das
Altenzentrum St. Josef

Betzdorf. Anfang November erhielt das
Altenzentrum St. Josef seinen Grünen
Haken. Dies ist eine Auszeichnung der
"BIVA - Bundesinteressenvertretung der
Nutzerinnen und Nutzer von Wohnund Betreuungsangeboten im Alter
und bei Behinderung e.V.“. Gutachter
beurteilten die sogenannten „weichen
Kriterien“ des Seniorenheimes, sprich
die Wohn- und Lebensqualität der Bewohner. Von über 100 Kriterien hatte
der Gutachter der BIVA nur zwei Aspekte, die noch weiter verbessert werden
können. Die Heimleiterin Saskia Thieler
freute sich, diese freiwillige Begutachtung mit Bravour bestanden zu haben.
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„Unser Ziel ist es,
unseren Gästen Freude zu bereiten“
Das Marien Seniorenhaus in Straßenhaus lädt regelmäßig zum Erzählcafé ein –
ein Angebot sowohl für die Bewohner als auch für ältere Menschen aus der Gemeinde
feld. Gleichzeitig wird ganz nebenbei
das Gedächtnis mit kleinen zum Thema
passenden Rätseln trainiert oder mit
Bastelarbeiten die Motorik gefördert.
„Vor allem unsere Bewohner, die dementiell verändert sind, profitieren von der
geselligen, fast familiären Atmosphäre“,
freut sich Maria Wolf über kleine Erfolge.

Maria Wolf, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst (Bildmitte), begrüßt die Gäste zum Erzählcafé.

Straßenhaus (al). Alle sechs Wochen verwandelt sich der Speisesaal des Marien
Seniorenhauses in ein gemütliches Café.
Dann lädt der Soziale Dienst des Hauses
Bewohner und Besucher zu seinem Erzählcafé. Seit einem guten Jahr findet
das Erzählcafé regelmäßig statt. „Ursprünglich war es nur für unsere Bewohner gedacht“, erklärt Marlene Sandhöfer-Knirre, die Pflegedienstleiterin. Es hat
sich aber schnell herumgesprochen, dass
man im Erzählcafé einen interessanten
und geselligen Nachmittag verbringen
kann. „Und so haben wir unser Angebot
auch für ältere Menschen aus der Gemeinde geöffnet“, freut sich SandhöferKnirre über das Interesse. Die Idee, ein
Erzählcafé anzubieten, hatte Karin Hörter-Schmitt, die damalige Leiterin des
Sozialen Dienstes. Sie hat es gemeinsam
mit der Betreuungskraft Anna Neufeld
aufgebaut und weiter entwickelt. Jeder
Termin des Erzählcafés greift ein besonderes Thema auf. „Natürlich orientieren
wir uns dabei an den Jahreszeiten und
den Festen im Jahreskreis, aber vor allem
an den Interessen und früheren Beschäftigungen und Lebenswelten unserer
Gäste“, erläutert Anna Neufeld. Sie organisiert gemeinsam mit ihrer Kollegin
Maria Wolf das Erzählcafé.

tage. Eine ältere Dame aus der Gemeinde berichtete über ihre Arbeit in einem
Kinderheim: „Einmal in der Woche mussten wir 60 Paar Socken mit der Hand waschen“. Eine andere Bewohnerin ist immer noch erstaunt, dass man mit den
neuen Waschmaschinen fast keine Wäsche mehr sortieren muss und alles in
zwei Stunden beinahe fertig wieder im
Schrank liegt. „Wir haben immer einen
ganzen Tag benötigt“, erinnert sie sich.
„Und da hatten wir noch nicht gebügelt,
gestärkt oder gemangelt“, erzählt sie
weiter. Anna Neufeld hatte sogar eine
selbstgebaute Wäschemangel ihres
Großvaters dabei, die die Gäste des Erzählcafés begeistert ausprobierten.

Regelmäßig wird das Erzählcafé auch
von Ehrenamtlichen unterstützt. Dieses
Mal musizierten Margret Held und
Hildegard Hoffmann für die Gäste des
Erzählcafés. Schnell stimmten alle die alten Schlager der 1920er, 1930er und
1940er Jahre an. „Das passte zwar nicht
ganz zu unserem eigentlichem Thema,
aber es hat unseren Besuchern viel Spaß
gemacht“, freute sich Maria Wolf. Und es
gehört zum Konzept des Erzählcafés
dazu, spontan und flexibel auf die Wünsche der Besucher zu reagieren. „Unser
Ziel ist es, unseren Gästen einen angeMitte Oktober zum Beispiel erinnerten nehmen Nachmittag und vor allem
sich die Besucher an ihre früheren Wasch- Freude zu bereiten“, erläutert Anna Neu-

Künftig soll das Erzählcafé einmal im
Monat angeboten werden. „Vor allem
unsere Gäste aus der Gemeinde haben
uns darum gebeten“, berichtet Marlene
Sandhöfer-Knirre. „Die Themen sind so
vielfältig, dass es nie langweilig wird“,
freut sich ein Besucher, der regelmäßig
beim Erzählcafé zu Gast ist, auf die
nächsten Termine. Und dass es nie langweilig wird, darum kümmern sich Anna
Neufeld und Maria Wolf: Sie sammeln
Themen, Ideen, Bastelvorschläge… So
haben sich die Gäste im Sommer zum
Beispiel mit verschiedenen Obstsorten
beschäftigt und sich an die unterschiedlichen Möglichkeiten erinnert, Obst einzukochen, Marmeladen oder Kompott
zuzubereiten. „Wenn es geht, dann probieren wir mit unseren Gästen auch alles aus“, erläutert Neufeld, denn schließlich sollen sie ein Thema möglichst mit
allen Sinnen erfahren.

Alle sechs Wochen verwandelt sich der
Speisesaal des Marien Seniorenhauses in ein
gemütliches Café. Dann lädt der Soziale
Dienst des Hauses Bewohner und Besucher
zu seinem Erzählcafé.
Fotos: al
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„Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 30.000“
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied: Junge Frau hatte eine Eileiterschwangerschaft
und war gleichzeitig schwanger – gesundes Baby kam im Oktober auf die Welt
schalluntersuchung, dass Melanie Hoffmann tatsächlich schwanger war. In der
Gebärmutter war zu diesem Zeitpunkt
schon eine kleine Fruchthöhle zu erkennen. Sie hatte ursprünglich Zwillinge erwartet. Eine Eizelle war in die Gebärmutter gewandert und konnte dort zu
einem Kind heranwachsen, während die
zweite Eizelle im Eileiter geblieben war.
„Neben der großen Freude, doch schwanger zu sein, war ich doch sehr besorgt,
dass das Baby durch die OP geschädigt
worden sein könnte“, erinnert sich Melanie Hoffmann an die Zeit nach der OP.
Sie hatte ja auch eine Narkose bekommen. So war sie vor allem während der
Prof. Dr. Richard Berger, der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des ersten drei Schwangerschaftsmonate
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied und Melanie Hoffmann freuen sich über den unsicher und hatte Angst, dass sie auch
kleinen Jonas, der vor wenigen Tagen geboren wurde.
Foto: as dieses Kind verlieren könnte.
Neuwied (as). „So etwas erlebt man
höchstens einmal im ganzen Berufsleben“, ist Prof. Dr. Richard Berger, der
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth, überzeugt. „Im Februar wurde Melanie Hoffmann in unserem
Haus wegen einer Eileiterschwangerschaft operiert.“ Die junge Frau war mit
starken Bauchschmerzen in der 5.
Schwangerschaftswoche in das Krankenhaus gekommen. Bei der Ultraschalluntersuchung entdeckten die Ärzte eine
Eileiterschwangerschaft. Eine befruchtete Eizelle hatte sich im Eileiter eingenistet. „Wir mussten eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) durchführen, denn

unbehandelt ist eine Eileiterschwangerschaft ein sehr hohes Gesundheitsrisiko
für die Mutter“, erläutert Prof. Berger.
Für Melanie Hoffmann war das eine
traurige Nachricht. Sie und ihr Mann
hatten sich sehr ein zweites Kind gewünscht.
Bei der Kontrolluntersuchung einen Tag
später stellte sich jedoch heraus, dass sie
immer noch Schwangerschaftshormone
im Blut hatte. Der Wert hätte nach der
OP sinken müssen, stattdessen stieg er
an. „Zunächst hatten wir vermutet, dass
etwas Gewebe im Eileiter zurück geblieben sein könnte“, so Prof. Berger. Dann
aber zeigte sich bei einer weiteren Ultra-

Benefizkonzert zu Gunsten der Loreley-Kliniken

Niemand ahnte zum Zeitpunkt der Operation, dass Frau Hoffmann mit einem
weiteren Kind schwanger war. Deshalb
ist Prof. Berger froh, „dass sie keine Medikamente erhalten hat, die das Ungeborene hätten schädigen können.“ Die
Narkosemittel vertrügen Embryonen in
diesem frühen Stadium zum Glück ohne
Nebenwirkungen. Und so verlief die
Schwangerschaft völlig problemlos. Und
Mitte Oktober brachte die junge Frau einen gesunden Jungen auf die Welt. Wie
selten es vorkommt, dass eine Frau eine
Eileiterschwangerschaft hat und gleichzeitig ganz normal schwanger ist, macht
Prof. Berger deutlich: „Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 30.000.“

Oberwesel. Ende Oktober folgten 130 Mediziner des Deutschen Ärztechores und
des Deutschen Ärzteorchesters der Einladung des Loreley-Seniorenzentrums und
des Kolpingvereins und gaben ein Benefizkonzert (siehe Bild). Dank der zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer um Michael Brahm,
dem Vorsitzenden des Fördervereins des
Seniorenzentrums, und den hervorragenden Musikern wurde das Konzert ein
schöner Erfolg. In knapp drei Stunden erlebten die Besucher eine hervorragende
Messias-Aufführung. Der Erlös des Konzertes in Höhe von 3.300 Euro kommt den
Loreley-Kliniken zu Gute und hilft bei der
Finanzierung von elektrischen Betten.
					

MARIENHAUS

Echo

1/2012

25

Aus strategischer Partnerschaft wird gemeinsame GmbH
Bistum Essen und St. Elisabeth GmbH gründen gemeinsam
die Kosmas und Damian GmbH
Essen/Waldbreitbach. Anfang Oktober die im dritten nachchristlichen Jahrhun- handelten. Die Zwillingsbrüder starben
haben das Bistum Essen und die St. Elisa- dert lebten und Kranke unentgeltlich be- im Jahre 303 den Märtyrertod.
beth GmbH gemeinsam die Kosmas und
Damian GmbH gegründet. Die strategische Partnerschaft, die Ruhrbischof Dr.
Franz-Josef Overbeck und Generaloberin
Schwester M. Basina Kloos Ende Februar
mit ihrer Unterschrift besiegelt hatten,
wird mit der gemeinsamen Unternehmensgründung vertieft. Geschäftsführer der Kosmas und Damian GmbH
ist Prof. Dr. Gunther Lauven, der Leiter des
Strategiebüros Krankenhausentwicklung
des Bistums Essen und langjährige Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung der Marienhaus GmbH. Aufgabe der Kosmas und Damian GmbH ist es,
die katholischen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zu unterstützen und in
eine gute Zukunft zu führen. Dabei liegt
ihr Hauptaugenmerk auf den katholischen Krankenhäusern im Bistum Essen. Hatten nach der Vertragsunterzeichnung gut Lachen: Dr. Hans-Werner Thönnes (2. von links),
der Generalvikar des Bistums Essen, und Christa Garvert, die Geschäftsführerin der St. Elisabeth

Benannt ist die GmbH übrigens nach GmbH, Professor Dr. Gunther Lauven, der Geschäftsführer der Kosmas und Damian GmbH
den beiden Schutzpatronen der Stadt (rechts im Bild), sowie Markus Potthoff, der Referent des Generalvikars.
Essen. Cosmas und Damian waren Ärzte,
Foto: Nicole Cronauge / Bistum Essen

Zimmer bewegt. Patienten erwarten
heute von einem künstlichen Gelenk, dass
sie sich damit wieder gut und zuverlässig
bewegen und aktiv am Leben teilnehmen
können. Und sie möchten sich auf ein Implantat verlassen, das möglichst lange hält,
um mit dem Leben Schritt zu halten.

„Mit meinem neuen
Kniegelenk blühe ich
wieder so richtig auf.“

Als ein weltweit führendes OrthopädieUnternehmen erforscht, entwickelt und
produziert Zimmer hochwertige Präzisionsimplantate für mehr Lebensqualität der
Patienten. Allein in Deutschland werden
jährlich insgesamt 100.000 künstliche
Hüft-, Knie- und Schultergelenke von Zimmer
implantiert, die klinische Ergebnisse von
bis zu 25 Jahren vorweisen können.
Fragen Sie Ihren Arzt, ob ein Gelenkersatz
© Zimmer 2011
für Sie in Frage kommt.
Mehr Informationen unter:

www.zimmer-bewegt.de
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„Ohne Sonntag ist jeder Tag ein Werktag“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Projekt der Leitbildgruppe
rückt den Sonntag als besonderen Tag wieder ins Blickfeld
katuren zu den Impulsen zusammengestellt sind. Hier finden sich auch die
Zeichnungen von Eckard Polzin wieder:
Der Mitarbeiter des Controllings hat für
das Projekt sein künstlerisches Talent
eingebracht und das Thema Sonntag
bildlich umgesetzt.
In der Caféteria steht eine Box für Rückmeldungen, in der Mitarbeiter ihre Meinungen und Anregungen zu der Aktion
hinterlassen können. „Besonders anfangs
gab es nicht nur positive Reaktionen“,
weiß Hildegard Marx. Es wird teilweise
sehr kontrovers über das Thema debattiert, da der Widerspruch zwischen der
sonntäglichen Ruhe und den Wochenenddiensten bestehen bleibt. Andere
Einige Abteilungen haben die sonntäglichen Impulse kreativ zusammengestellt. Die Krankenhausoberin Hildegard Marx (rechts) interessiert sich dafür, welche Texte oder Bilder den wiederum empfinden die Anregungen
Mitarbeitern besonders gefallen haben.
Foto: fs als schöne Abwechslung und würden etwas vermissen, wenn die Impulse fehlten.
St. Wendel (fs). Der Sonntag gilt als der chern, sondern bunte Organza-Säckchen,
Tag der Ruhe, der Familie und der Besin- in denen die Mitarbeiter dann die unternung – Pflegekräfte und Ärzte im Kran- schiedlich gestalteten Blätter finden“, so
kenhaus können diese Tradition kaum MAV-Mitglied Werner Wilhelm von der
leben, wenn sie am Wochenende Dienst Leitbildgruppe.
haben. „Unsere Mitarbeiter sollen in unserem Haus aber auch sonntags die be- Jede Abteilung und jedes Team kann
sondere Bedeutung dieses Tages spüren selbst entscheiden, wie es mit dem Inkönnen“, so Hildegard Marx, die Kran- halt dieser Säckchen umgeht. Manche
kenhausoberin des Marienkrankenhau- nehmen zum Beispiel das Bild eines
ses. Gemeinsam mit der Leitbildgruppe Hamsterrades als Einstieg für die TeamHorizont hat sie Projekt „Ohne Sonntag runde und jeder kann seine Gedanken
ist jeder Tag ein Werktag“ ins Leben ge- zu dem Motiv äußern. Andere Abteilunrufen. Anlass war der Mutter Rosa Ge- gen hängen die Impulse an Schränke
denktag im vergangenen Juni, zu dem oder Fenster im Stationszimmer und hadie Leitbildgruppe eine besondere Aktion ben sie so zwischendurch immer wieder
anstoßen wollte. Seitdem erhalten die vor Augen. „Einige sind richtig kreativ
Mitarbeiter zum Wochenende einen be- geworden und haben aus den Papieren Eckard Polzin ist Mitarbeiter im Controlling
sonderen Impuls, der den Sonntag wieder bunte Mobiles gebastelt oder sie zu ei- und hat für das Projekt sein künstlerisches
ins Bewusstsein bringt.
nem Baum zusammengeklebt“, so die Talent eingebracht.
Beobachtung von SozialdienstmitarbeiEs geht kein Weg daran vorbei: Auch am ter Rudolf Backes, der auch Mitglied der „Wir sind froh über diese rege AuseinanSonntag müssen Ärzte und Pflegekräfte Leitbildgruppe ist.
dersetzung“, so Marx. Auf diesem Weg
im Krankenhaus arbeiten, Patienten
gerate der Sonntag wieder in den Blick
pflegen und Notfälle behandeln. „Wir Um auf das Thema auch an zentraler der Menschen. Schließlich müsse kein
wollten den Sonntag zu etwas Außerge- Stelle aufmerksam zu machen, hängt in Mitarbeiter jeden Sonntag arbeiten. „Und
wöhnlichem machen, ohne die Arbeits- der Eingangshalle über dem Empfang die freien Wochenenden bekommen eiabläufe zu sehr zu stören“, sagt Hilde- ein Schild mit einem gemalten Sonnen- nen ganz anderen Stellenwert, wenn
gard Marx. In Form von verschiedenen motiv und der Aufschrift „Ohne Sonntag man sich die eigentliche Bedeutung des
Texten, Bildern, Karikaturen, Zeitungsar- ist jeder Tag ein Werktag“. Dieses Motiv Sonntags wieder vor Augen führt“, findet
tikeln oder auch Rezepten zum Thema findet sich an verschiedenen Stellen Marx. – Vielleicht entscheidet sich der ein
Sonntag bekommen die Abteilungen ei- wieder, zum Beispiel auf Buttons, die im oder andere nun eher für den Ausflug ins
nen Denkanstoß. „Um auf das Besonde- Foyer zum Mitnehmen bereit stehen, Grüne, als das nächste freie Wochenende
re der Botschaft hinzuweisen, liegen oder auf einer Tafel in der Caféteria, auf in einem Baumarkt mit Sonntags-Rabattnicht einfach Zettel in den Abteilungsfä- der einzelne Stichworte, Fotos und Kari- Aktion zu verbringen.
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„Es ist sinnvoll und bewirkt so viel“
Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach:
Filmaufnahmen zur Werbung für den KKVD Sozialpreis 2012
Neuwied (as). „Kairo ist weit weg, warum helfen Sie den Menschen, die dort
im Müllgebiet leben?“, wollte Kirsten
Westhuis von Therese Schneider, der
Krankenhausoberin des Marienhaus Klinikums Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach, wissen. Die freie Journalistin drehte
Mitte Dezember im Auftrag des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschlands e.V. (KKVD) im Marienhaus Klinikum einen Film über Soziale Projekte, die
das Haus zusätzlich zu seiner eigentlichen
Aufgabe, der Versorgung und Behandlung von Kranken nämlich, begleitet und
unterstützt. Viele Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft engagieren sich
in sozialen Projekten. Der KKVD ruft diese
Kliniken in diesem Jahr erstmals auf, sich
für den KKVD Sozialpreis zu bewerben.
Der Film, den Kirsten Westhuis kurz vor
Weihnachten drehte und der im Internet
(www.kkvdsozialpreis.de) zu sehen ist,
soll die Verantwortlichen in den Krankenhäusern dazu gleichsam ermuntern.

Die Krankenhausoberin Therese Schneider zeigte der Journalistin Kirsten Westhuis Fotos aus
dem Projekt Die Müllkinder von Kairo, das vom Marienhaus Klinikums Bendorf – Neuwied –
Waldbreitbach unterstützt wird.

sundheitseinrichtung tut es zudem sehr
gut, auf diese Weise über den Tellerrand
zu schauen“, so Therese Schneiders Erfahrung. Das soziale Engagement rücke
die eigenen Probleme und SchwierigkeiFür Therese Schneider ist es selbstver- ten in ein ganz anderes Licht, wenn man
ständlich, dass sich das Haus in sozialen die Lebenssituation beispielsweise der
Projekten und auch für Die Müllkinder Menschen im Müllgebiet kennenlernt.
von Kairo engagiert, denn „es ist sinnvoll
und bewirkt so viel“. Mit den Spenden, von Ein guter Start ins Kinderleben ist ein Prodenen jeder Cent im Müllgebiet ankommt, jekt, das die Mitarbeiter der Wochenstatiwird den Kindern eine Zukunft ermöglicht, on initiiert haben und das das Wohlergedie sie sonst nicht hätten. „Und uns als Ge- hen Neugeborener und ihrer Mütter im

Im Rahmen des Projektes Ein guter Start ins Kinderleben sprechen die Pflegekräfte, die Psychologin und die Ärzte mit jeder Mutter, um herauszufinden, ob sie Hilfe bei der Versorgung ihres
Neugeborenen benötigt. Hier besuchen Silke Hoffmann, die Psychologin der Wochenstation
(links), die Stationsleiterin Ursula Schmidt (2. von links) und Kerstin Schöfferle, die Oberärztin
der Gynäkologie (4. von links), Antje Stein mit ihrer neugeborenen Tochter Nelly, die von ihrem
Mann (3. von links) und ihren Eltern gut unterstützt wird.
Fotos: as

Blick hat. „Wir wollen damit zum Schutz
der Kinder beitragen und Anzeichen möglicherweise drohender Misshandlungen
wahrnehmen“, erläuterte Stationsleiterin Ursula Schmidt. Deshalb schauen die
Pflegekräfte, Ärzte und eine Psychologin
sehr genau hin und sprechen mit den
Müttern, um ihnen Hilfe anzubieten,
wenn sie Unterstützung benötigen. Zusätzlich arbeitet die Wochenstation eng
mit den Nachsorgehebammen, dem Jugendamt und verschiedenen Stellen zusammen, bei denen Mütter und Familien
Hilfe erhalten können.
Das dritte Projekt, das Kirsten Westhuis in
ihrem Film dokumentierte, „leistet Hilfe
zur Selbsthilfe in Montenegro, um dort
die therapeutischen Angebote im Bereich
der Physio- und der Ergotherapie auszubauen“, so Johannes Zielinski, der Therapeutische Direktor der Reha Rhein-Wied.
Seit etwa einem Jahr unterstützen die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen das
Begegnungs- und Bildungszentrum Sanctae Crucis, das Pater Frano Dushaj in Sukruq
aufgebaut hat und leitet. Bei der ersten
Reise nach Montenegro, an der auch Johannes Zielinski und Schwester EdithMaria Magar von der Ordensleitung der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen teilgenommen hatten, „haben wir gesehen,
dass vor allem die Behinderten in diesem
Land dringend Hilfe benötigen“, so
Zielinski. Aus dieser Betroffenheit entstand die Idee für die Unterstützung.
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„Das Konzept wird im Marienkrankenhaus gelebt“
Trier-Ehrang: Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienkrankenhauses
erhielt die Rezertifizierung als Babyfreundliches Krankenhaus
Trier-Ehrang. Die Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienkrankenhauses –
das Ehranger Haus ist Teil des Ökumenischen Verbundkrankenhauses Trier (ÖVK)
– ist Mitte November als Babyfreundliches Krankenhaus erneut erfolgreich
begutachtet worden. Im Oktober 2008
hatte das Krankenhaus erstmals die Auszeichnung Babyfreundliches Krankenhaus
erhalten, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF verleihen.
Babyfreundliche Krankenhäuser haben
es sich zum Ziel gesetzt, die enge Bindung zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt zu fördern. So
können Mütter rund um die Uhr mit ihrem Kind zusammen sein. Die Mitarbeiter in Babyfreundlichen Krankenhäusern
helfen, die wichtige erste gemeinsame
Zeit mit dem Baby bestmöglich zu ge- Die Mitarbeiterinnen des Marienkrankenhauses Trier-Ehrang und die Gutachterinnen der Inistalten und bieten einfühlsame Bera- tiative Babyfreundliches Krankenhaus freuen sich nach der positiven Bewertung über die Retung und praktische Hilfe zum Beispiel zertifizierung des Hauses.
Foto: red
beim Stillbeginn.
Die Gutachterinnen der Initiative Baby- zung der Kriterien eines Babyfreundli- des Tages in ihrer Bewertung erfreut
freundliches Krankenhaus überprüften chen Krankenhauses in der Gynäkologie fest, dass „das Konzept im Marienkranbei ihrem Besuch in Ehrang die Umset- und Geburtshilfe und stellten am Ende kenhaus Trier-Ehrang gelebt wird“.

[marie’kool] heißt die neue Hauszeitung
Neunkirchen. Im Januar letzten Jahres
ist die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen in Betrieb gegangen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem St. Josef-Krankenhaus, der Kinderklinik, dem Städtischen Klinikum
(nämlich die dortige Gynäkologie und
Geburtshilfe) und Mitarbeiter aus Küche
und Verwaltung der Marienhausklinik
Ottweiler sind hierhin umgezogen. Der
neuen Marienhausklinik eine eigene,
unverwechselbare Identität zu geben,
ist eine zentrale Aufgabe und mit entscheidend für den Erfolg der Klinik. Viel
ist auf diesem Wege bereits geschehen,
eines aber fehlte bisher: ein Medium, in
dem Informationen von und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums ihren Platz finden.

Diese Lücke ist seit Oktober 2011 ge- oberin Christel Müller in ihrem Grußschlossen; denn da erschien die erste wort zur Erstausgabe.
Ausgabe von [marie’kool]. Sie soll, so
schreiben es Dr. Michael Bollen und
Harald Maron vom Redaktionsteam
im Vorwort der ersten Ausgabe, ihre
Leser gleichermaßen informieren
wie unterhalten. [marie’kool] setzt
die Tradition der Seppel-News fort,
die mehr als zehn Jahre lang die
Entwicklungen im St. Josef-Krankenhaus begleitet, erklärt, aufbereitet und kommentiert hat. –
Die Erwartungen an [marie’kool]
sind hoch. Mit der neuen Mitarbeiterzeitung „setzen wir einen
weiteren Meilenstein auf dem
Weg in eine gemeinsame Identität“, schreibt Krankenhaus-
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Spenden statt Weihnachtskarten
Der Träger unterstützt die Arbeit des Frauenmissionswerkes
Waldbreitbach. Über eine Spende von
3.000 Euro konnte sich unmittelbar vor
Weihnachten Margret Dieckmann-Nardmann (rechts im Bild), die Präsidentin
des Frauenmissionswerkes, freuen. Anstatt diesen Betrag in den Versand klassischer Weihnachtskarten zu investieren, wollte die Geschäftsführung, so
Christa Garvert (links im Bild), diese
Summe auch 2011 wieder einem guten
Zweck zur Verfügung stellen. Und das
Päpstliche Missionswerk der Frauen in
Deutschland, das 1893 unter dem Namen „Verein katholischer Frauen und
Jungfrauen zur Unterstützung der zentralafrikanischen Mission“ gegründet wurde
und seinen Sitz in Koblenz hat, ist jede
finanzielle Unterstützung wert. Das
Frauenmissionswerk, dem Deutschland
weit rund 13.000 christlich engagierte
Frauen angehören, leistet Hilfe von
Frauen für Frauen. Das tut das Missionswerk weltweit – vornehmlich in Ruanda,

Indonesien und Guatemala – durch gezielte Projektarbeit. Damit will man beispielsweise die konkrete Lebenssituation von Frauen in Ruanda verbessern,
die (oft als Folge des in den 90er Jahren

Einladung zur Sternwallfahrt am Donnerstag, dem 19. April 2012

Heilig-Rock-Wallfahrt 2012
Vom 13. April bis 13. Mai 2012 lädt das Bistum Trier zur Heilig-Rock-Wallfahrt ein. Diese
steht unter dem Leitwort Und führe zusammen, was getrennt ist.
Im Jahre 1512 fand in Trier der Reichstag statt. Kaiser Maximilian I. verlangte bei dieser
Gelegenheit, den Heiligen Rock zu sehen – die Tunika Jesu Christi also, die über Jahrhunderte hinweg als Reliquie im Hochaltar des Domes unsichtbar geborgen gewesen war.
Als die Bürger davon erfuhren, drängten sie darauf, dass auch ihnen der Heilige Rock
gezeigt werde. So wurde die Heilig-Rock-Wallfahrt begründet, die sich 2012 zum 500.
Male jährt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Einrichtungen sind herzlich eingeladen,
sich am 19. April 2012 mit uns auf den Pilgerweg nach Trier zu machen und damit ein
Zeichen für unsere feste Verwurzelung im christlichen Glauben zu setzen.
An diesem Tage machen wir uns gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Einrichtungen auf den Weg, die unter dem Dach der Marienhaus-Stiftung
zukünftig zusammenarbeiten werden. So ist der 19. April auch ein Tag der Begegnung
und des Aufeinander-Zugehens.
Wer an der Sternwallfahrt am 19. April teilnehmen möchte, bekommt diesen Tag als Exerzitientag im Rahmen der AVR gewährt. Die Kosten und die Organisation der Fahrt übernimmt die jeweilige Einrichtung.
Wer am 19. April verhindert ist, kann alternativ am 10. Mai, dem Tag der KrankenhausSeelsorge, zum Heiligen Rock pilgern. Auch hier greift die Regelung mit dem Exerzitientag.
Anmeldungen für den gemeinsamen Pilgertag am 19. April 2012 nimmt jede Hausleitung
entgegen.

verübten Genozids) verwitwet sind, häufig kein Dach über dem Kopf haben und
gewaltsamen Übergriffen schutzlos ausgesetzt sind. – Nähere Informationen
unter www.frauenmissionswerk.de
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„Wir arbeiten unheimlich gern mit alten Menschen“
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler: Dr. Heinz L. Unger hat zum
Jahresende das Klinikum verlassen – Dr. Martin Holl und Dr. Thomas Lepping
übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Geriatrie
Burgbrohl. Zehn Jahre lang hat Dr. Heinz
L. Unger die Versorgung geriatrischer Patienten im Kreis Ahrweiler aufgebaut,
vorangetrieben und geprägt – als Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl und der Akutgeri-

atrie und Interdisziplinären Frührehabilitation im Krankenhaus Maria Hilf in
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ende Dezember hat der 51-Jährige das Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler verlassen,
um in Emmerich, also am Niederrhein,

Dr. Heinz L. Unger (3. von rechts) verlässt zum Jahresende das Marienhaus Klinikum im Kreis
Ahrweiler, um in Emmerich eine akutgeriatrische Klinik zu leiten. Seine Aufgaben in Burgbrohl
übernimmt Dr. Martin Holl (2. von rechts), in Bad Neuenahr Dr. Thomas Lepping (3. von links).
Unser Bild zeigt die Drei zusammen mit dem Direktorium, mit Oberin Gaby Frömbgen, dem
Kaufmännischen Direktor Bernd Witte und dem Ärztlichen Direktor Dr. Josef Spanier (von links).
Foto: hf

eine große akutgeriatrische Klinik aufzubauen und zu leiten. Im Rahmen einer
Feierstunde wurde Unger, dem der Abschied sichtlich schwer fällt, Anfang Dezember verabschiedet.
Die Verantwortung für die Versorgung
der geriatrischen Patienten im Marienhaus Klinikum haben zum Jahreswechsel Dr. Martin Holl und Dr. Thomas Lepping gemeinsam übernommen – Holl in
Burgbrohl die Geriatrische Rehabilitation, Lepping in Bad Neuenahr die Akutgeriatrie und Interdisziplinäre Frührehabilitation. Mit dieser Entscheidung setzt
das Klinikum nach den Worten seines
Kaufmännischen Direktors Bernd Witte
bewusst auf Kontinuität, denn der
41-jährige Martin Holl wie auch der
35-jährige Thomas Lepping arbeiten hier
schon seit Jahren in der Geriatrie.
Dr. Martin Holl ist Internist und Geriater
und kennt Burgbrohl aus seiner vierjährigen Tätigkeit als Oberarzt sehr gut. Auch
Dr. Thomas Lepping arbeitet schon seit
sieben Jahren für das Marienhaus Klinikum. Beide sind mit Leib und Seele Geriater und sagen unisono: „Wir arbeiten unheimlich gern mit alten Menschen“.

Förderpreis der Marienhaus GmbH verliehen

Foto: as

Remagen (as). Ein Zeichen der guten und
erfolgreichen Zusammenarbeit der Marienhaus GmbH mit dem RheinAhrCampus (RAC), also dem Remagener Standort der Fachhochschule Koblenz, ist
sicher auch die jährliche Verleihung des
mit 1.000 Euro dotierten Förderpreises
der Marienhaus GmbH an den Studenten, der in einer ihrer Einrichtungen die
beste Abschlussarbeit geschrieben hat.
Anfang Dezember überreichte Prof. Dr.
Gunther Lauven, der am RAC integrierte
Versorgung, Organisationsentwicklung
und Qualitätsmanagement lehrt und
viele Jahre Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung beim Träger war
(rechts), im Rahmen der Absolventenfeier
in Remagen die Auszeichnung an Corinna
Mohr. Mit ihrer hervorragenden Arbeit

zum Thema Prozessorientierte Entlastung
der Ärzte und Pflegenden im administrativen Bereich auf Station – Durchführung
einer Tätigkeitsanalyse in der internistischen Abteilung des Marienhaus Klinikums
im Kreis Ahrweiler habe sich Corinna Mohr
einem aktuellen Bereich von hoher Relevanz gewidmet. Die Umgestaltung von
Prozessen im Krankenhaus gewinne vor
dem Hintergrund des herrschenden Kostendrucks eine immer größere Bedeutung, so Prof. Lauven. In ihrer Arbeit habe
die Absolventin Einsparmöglichkeiten
durch den Einsatz von Stationsassistenten aufgezeigt. Ihnen werden alle anfallenden administrativen Tätigkeiten auf
Station übertragen. Das entlastet Ärzte
und Pflegekräfte von nicht medizinischen
und nicht pflegerischen Aufgaben.
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Spende für die Palliativstation
Neuwied. Mitte November erhielt die
Palliativstation des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied eine Spende in Höhe von 500 Euro. Diese Spende
kam beim Jubiläumskonzert der Musikgruppe Reflexe anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens zusammen. Wilma
Schlich, die Stationsleiterin der Palliativstation, bedankte sich für die großzügige Unterstützung. Das Geld soll in
ein sogenanntes „Lebensbuch“ investiert werden. Dort können Patienten
und Angehörige ihre Gedanken, Wünsche und besondere Ereignisse festhalten. Damit es für alle zugänglich ist, soll
für den Flur der Palliativstation ein
Buchpult angeschafft werden.
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Wir machen Musik,
da geht euch der Hut hoch
Klinikradio im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis:
700. Musikwunschsendung Sie wünschen – wir senden

Angebot erweitert
Neustadt/Wied. Das Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus hat sein Angebot
für die Betreuung von dementiell erkrankten Menschen erweitert. Seit
Ende Oktober steht nun einen extra Betreuungsraum zur Verfügung. Dieser
wurde ganz auf die Bedürfnisse Demenzkranker abgestimmt. Hier gibt es
genügend Platz, um gemeinsam zu
spielen, zu basteln oder sich zu bewegen. Eine eigene Ruhezone bietet den
notwendigen Rückzugsraum und ein
eigener Küchenbereich ermöglicht den
Bewohner gemeinsam zu kochen und
backen sowie gemeinsame Mahlzeiten.

Fotoausstellung
Hermeskeil/Lebach/Losheim/Wadern.
Die Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See, das
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil sowie das Caritas-Krankenhaus in Lebach
sind und waren Gastgeber einer außergewöhnlichen Fotoausstellung. Der
weltweit anerkannte und ausgezeichnete Fotokünstler Günter Georgi stellte
den Kliniken eine Wanderausstellung
zur Verfügung. Das Besondere: Die Motive sind originelle und kuriose Alltagsszenen. Auch mit über 80 Jahren ist
Georgi immer auf der Suche nach dem
ganz besonderen Foto. Krankenhausoberin Annette Münster-Weber
freute sich, für die Krankenhäuser eine
solch interessante Ausstellung gewinnen zu können, bringen sie doch Abwechslung in den Krankenhausalltag.

Oberin Schwester M. Esther Rivinius (3. von rechts) und die stellvertretende Kaufmännische
Direktorin Astrid Beck (rechts) gratulierten Theresia Gehl, der Vorsitzenden des Freundesund Fördervereins (2. von links) und den Moderatoren Walter Schäfer (links), Günter Augst (3.
von links) und Horst Gehl (2. von rechts) zur 700. Musikwunschsendung des Klinikradios im
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis.
Foto: red

Saarlouis (as). Wir machen Musik, da geht
euch der Hut hoch – mit diesem Titel, gesungen von Ilse Werner, ging im März
1993 das Klinikradio im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis zum ersten
Mal auf Sendung. Ende November feierte
der Freundes- und Förderkreis des Hauses
die 700. Musikwunschsendung Sie wünschen – wir senden, die seit Bestehen des
Klinikradios jeden Montagnachmittag in
die Krankenzimmer übertragen wird. Gesendet wurde im ersten Jahr aus der Sakristei der Kapelle, denn nur dort waren
alle Anschlüsse für eine Radioübertragung vorhanden. Die technische Ausstattung war denkbar einfach: „Wir hatten
ein Mikrofon und einen Kassettenrekorder. Damit nahmen wir die gewünschten
Musiktitel am Wochenende zu Hause auf,
denn wir hatten noch kein Musikarchiv,
und suchten uns die Titel aus den privaten
Musiksammlungen zusammen“, erinnert
sich Horst Gehl, Moderator der ersten
Stunde. Im September 1994 stellte das Direktorium dem Klinikradio den Raum neben der Mitarbeitercaféteria als Studio
zur Verfügung. „Dort stehen uns inzwischen 26.000 Musiktitel zur Verfügung“,
freut sich Horst Gehl, der zusammen mit
Günter Augst und Walter Schäfer für die
Musiksendung verantwortlich zeichnet.

kreises, besucht er am Wochenende die
Patienten und notiert sich deren Musikwünsche. „Da kommt ein buntes Programm zusammen“, so Horst Gehl. „Wir
spielen alles, Volksmusik, alte und neue
Schlager, leichte klassische Musik, Jazz,
Marienliedern, einfach alles, was die meist
älteren Patienten gerne hören.“ Horst
Gehl ruft jeden Patienten etwa eine Viertelstunde, bevor er seinen Wunschtitel
spielt, an, um sicher zu gehen, dass er im
Zimmer ist und seinen Musikwunsch
auch hören kann. Für jeden Titel macht
er eine Ansage, in der er oft auch den Patienten persönlich anspricht.

Inzwischen läuft im klinikeigenen Radiokanal rund um die Uhr Musik. „Außerhalb der Musikwunschsendung nutzen
wir einen CD-Wechsler, der bis zu 300
CDs automatisch abspielt und wechselt“, so Gehl. Die Patienten schätzten
besonders, dass sie im Klinikradio nicht
mit Werbung belästigt werden, so Gehls
Erfahrung. Zusätzlich werden alle Gottesdienste aber auch Vorträge und Veranstaltungen aus der Aula via Radiound Klinikfernsehkanal direkt in die
Patientenzimmer übertragen. Dass das
klinikeigene Radio und Fernsehen genutzt wird und dass sie damit den Patienten eine große Freude machen, erfahZusammen mit seiner Frau Theresia, der ren die Gehls immer wieder, wenn sie
Vorsitzenden des Freundes- und Förder- die Patienten besuchen.
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Schmerzen werden mit einer Skala gemessen
Das Marienhaus Klinikum wurde im Bereich „Akutschmerztherapie“ zertifiziert
die Pflegenden im Aufwachraum und
auf der Station anwenden. Anhand der
Schmerztherapiekarten können die Pflegekräfte sehen, welche Schmerzmittel
in welcher Dosierung der Patient zunächst erhalten soll. Wird mit dieser Basisbehandlung beim jeweiligen Patienten keine akzeptable Schmerzlinderung erreicht, führt die zuständige Pflegekraft eine bereits festgelegte Therapiesteigerung durch. „Diese eindeutig
definierten Behandlungsschritte geben
den Pflegenden Handlungs- und Therapiesicherheit“, so Dr. Schäfer. Zudem
können die Pflegekräfte die Patienten
zeitnah mit Schmerzmitteln versorgen,
da sie im Rahmen festgelegter Grenzen
selbständig therapieren dürfen. Das bedeutet, dass operationsbedingte SchmerFreuen sich über die erfolgreiche Zertifizierung „Akutschmerztherapie“: die Mitglieder des
zen vorbeugend und effektiv behandelt
Akutschmerzteams zusammen mit Krankenhausoberin Therese Schneider (Mitte), die Pain
werden.
Nurses Nelli Braun (links) und Simone Felgenheier (3. von links), die Anästhesiepfleger Robert
Franzen (rechts) und Achim Hänsgen (2. von links), Dr. Lars Plies, der Facharzt für Anästhesie
(4. von links), Dr. Michael Fresenius, der Chefarzt für Anästhesie (4. von rechts), Dr. Sabrina
Esch, die Assistenzärztin für Anästhesie (3. von rechts), Dr. Jürgen Schäfer, der Oberarzt für
Anästhesie und Leiter des Projektes (2. von rechts). Nicht auf dem Bild ist Thomas Kemkes,
der Abteilungsleiter Qualitätsmanagement.
Fotos: red

Neuwied (as). Das Projekt Akutschmerztherapie habe im ganzen Haus Spuren
hinterlassen, so die Krankenhausoberin
Therese Schneider. Der veränderte Umgang mit Schmerzen sei auf jeder Station wahrzunehmen. Mitte Dezember hat
das Marienhaus Klinikum nach einer
Projektzeit von nur 13 Monaten das Zertifikat „Initiative Schmerzfreie Klinik –
akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerz“ durch den TÜV Rheinland
erhalten. Die Projektgruppe, der Ärzte,
Pflegende und Physiotherapeuten angehörten und die von Dr. Jürgen Schäfer,
dem Oberarzt der Anästhesie, geleitet
wurde, „hat die Zertifizierung in absoluter Rekordzeit geschafft“, lobte Therese
Schneider. Voraussetzung war die aufwändige und intensive Schulung aller
mit der Schmerzbehandlung befassten
Berufsgruppen. Die Patienten in den
Häusern in Bendorf und Neuwied werden während ihres gesamten Krankenhausaufenthaltes nach ihren Schmerzen
befragt und die Intensität der Schmerzen wird regelmäßig mit Hilfe einer
Schmerzskala gemessen. „Vor diesem
Hintergrund können wir den Einsatz der
Schmerzmittel genau den Bedürfnissen
der Patienten anpassen“, so Dr. Schäfer.

Grundlage der Akutschmerztherapie
sind jetzt die fachspezifischen Schmerztherapiekarten, auf denen die Behandlung der Schmerzen für jeden operativen Eingriff eindeutig festgelegt ist. Am
Ende einer Operation ordnen die beteiligten Ärzte das Therapieschema an, das

Besondere Messinstrumente wenden
die Pflegekräfte bei Kindern, dementiell
erkrankten Patienten und sedierten Intensivpatienten an. „Gerade diese Patienten, die sich nicht klar äußern können,
wurden laut Studien oft nicht ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt“, so
Dr. Schäfer. Deshalb wird bei ihnen besonders auf die Körperhaltung, die Mimik und auch auf das Verhalten geachtet, an dem man ablesen kann, ob sie
unter Schmerzen leiden.

Simone Felgenheier, Krankenschwester mit einer Weiterbildung zur Pain Nurse, bittet einen
Patienten mit Hilfe der Schmerzskala die Stärke seiner Schmerzen zu beschreiben.
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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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Fledermäuse sind willkommen
Neuerburger Krankenhaus durch NABU und Umweltministerium Rheinland-Pfalz ausgezeichnet
kenhausoberin Schwester M. Scholastika
Theissen.

Winfried Schuch, der Vorsitzende des NABU Rheinland-Pfalz, und Ulrike Höfken, die rheinlandpfälzische Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, überreichten der Krankenhausoberin Schwester M. Scholastika Theissen (rechts) die Auszeichnung.
Foto: red

Neuerburg (as). Bei einem Krankenhaus
erwartet man eines sicher nicht, dass
es dafür ausgezeichnet wird, dass es
Fledermäuse willkommen heißt. Das Marienhaus Klinikum Eifel Standort St. Josef Neuerburg wurde aber Anfang Dezember genau dafür von der rhein-

land-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken und Siegfried Schuch, dem
Vorsitzenden des Naturschutzbundes
(NABU) Rheinland-Pfalz e.V. ausgezeichnet. „Denn in unserem Haus dürfen
Fledermäuse und Kranke im wahrsten
Sinne unter einem Dach leben“, so Kran-

Fledermäuse sind stark gefährdet und
vor allem deshalb vom Aussterben bedroht, weil es nicht mehr genügend große, nicht ausgebaute Dachböden gibt, in
denen zum Beispiel das Mausohr – eine
Fledermausart, die in der Eifel verbreitet
ist – seine Jungen aufziehen kann. Das
Neuerburger Krankenhaus hat so einen
Dachboden und bietet dort rund 100
Fledermäusen einen Unterschlupf. „Für
die Tiere ist es von unschätzbarem Wert,
wenn ihre Quartiere dauerhaft erhalten
bleiben“, betonte Siegfried Schuch. Deshalb haben das Umweltministerium
Rheinland-Pfalz und der NABU vor einem Jahr die Initiative zu Sicherung von
rund 300 Fledermausquartieren gestartet. Kirchen, Gemeinden, Kindergärten,
öffentliche Einrichtungen können sich
genauso bewerben wie Privatleute, die
geeignete Quartiere für Fledermäuse in
ihren Gebäuden schützen. „Für uns war
es selbstverständlich, dass wir diese Initiative unterstützen“, so Schwester M.
Scholastika. „Wir freuen uns, dass wir so
einen Betrag zum Erhalt der Schöpfung
leisten können.“

Entscheidend ist immer der Wille des Patienten
Unkel. Was passiert, wenn ich schwer
krank werde und meinen eigenen Willen
nicht mehr äußern kann? Werde ich dann
womöglich ohne meine Zustimmung von
Maschinen künstlich am Leben erhalten?
Wer entscheidet dann, was mit mir geschieht? – Antworten auf diese und viele
andere Fragen zu geben, die sich nicht
nur ältere Menschen stellen, war das Ziel
der Informationsveranstaltung über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung,
zu der das St. Pantaleon Seniorenzentrum und die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung Ende Oktober eingeladen hatten.
Der Theologe Georg Beule – er leitet die
Stabsstelle Ethik und Werte in der Trägerschaft (auf unserem Bild zusammen mit
Christoph Drolshagen, dem Vorsitzenden
der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung und
Heimleiter Christof Tinten (von links)) –
erläuterte den Zuhörern, was sie bei einer
Vorsorgevollmacht und einer Patienten-

verfügung zu beachten haben. Grundsätzlich gilt: Der Wille des Patienten ist
immer entscheidend, auch an seinem Lebensende. Nur muss dieser auch klar ersichtlich sein. Deshalb empfahl Beule seinen Zuhörern, sie sollten mit ihren Angehörigen und nahestehenden Menschen offen darüber sprechen und zusätz-

lich in einer Patientenverfügung schriftlich niederlegen, wie mit ihnen in einer
medizinisch aussichtslosen Situation verfahren werden solle. Auch eine Vorsorgevollmacht ist in seinen Augen notwendig
und sinnvoll, weil hiermit eine Vertrauensperson ermächtigt wird, im Sinne des
Patienten zu handeln.
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Sie kennt das Haus bereits sehr gut
Kerstin Seidl-Auen ist neue Leiterin des St. Franziskus Seniorenzentrums
Sankt Augustin. Das St. Franziskus Seniorenzentrum hat eine neue Leitung:
Kerstin Seidl-Auen ist Nachfolgerin von
Thomas Lueg, der das Haus lange Jahre
geleitet und im Oktober verlassen hat,
um sich neuen Aufgaben zu widmen.
Kerstin Seidl-Auen kennt das Haus sehr
gut; denn bereits seit Anfang 2010 war
sie hier als Pflegedienstleiterin tätig.
Diese Aufgabe nimmt jetzt Petra Lüttmann, ihre bisherige Stellvertreterin,
wahr.
Geboren und aufgewachsen ist Kerstin
Seidl-Auen in Gera. Dort hat sie auch
ihre Ausbildung in der Krankenpflege
absolviert und als Krankenschwester gearbeitet. Unmittelbar vor dem Mauerfall
ist sie nach Troisdorf gekommen und
war hier 13 Jahre in der ambulanten Pflege tätig. Nach der Weiterbildung zur
Pflegedienstleiterin und entsprechenden betriebswirtschaftlichen Qualifizierungen wechselte sie in die stationäre
Altenpflege. Troisdorf und Rösrath waren hier ihre beruflichen Stationen, be-

Kerstin Seidl-Auen ist die neue Leiterin des St. Franziskus Seniorenzentrums in Sankt Augustin.		
Foto: hf

vor sie ihre Arbeit im St. Franziskus Seni- ses, das 162 Plätze für die vollstationäre
orenzentrum in Sankt Augustin auf- Betreuung älterer Menschen anbietet,
nahm. Jetzt hat sie die Leitung des Hau- übernommen.

„Helfen und Teilen“ im Krankenhausalltag
St. Josef-Krankenhauses Hermeskeil: Kinder entdeckten die Botschaft des St. Martin im Krankenhaus
Hermeskeil (fs). Wo kann man die Botschaft von St. Martin heute noch spüren? Mit dieser Frage beschäftigten sich
Mitte November 120 Kindergarten- und
Vorschulkinder aus der Region Hermeskeil im Rahmen eines Martinusprojekts,
das die Pfarreiengemeinschaft Verbandsgemeinde Hermeskeil organisiert hatte.
Dazu besuchten die Kleinen verschiedene

Einrichtungen, darunter auch das Hochwald-Altenzentrum St. Klara und das St.
Josef-Krankenhaus in Hermeskeil. Krankenhausoberin Annette Münster-Weber
(links neben dem Altar) freute sich, eine
Kindergartengruppe aus Beuren mit ihren selbstgebastelten Laternen in der
Klinik begrüßen zu dürfen: „So ein Projekt ist eine gute Gelegenheit, Kindern

am Beispiel des hl. Martin das Thema
Krankheit und die Arbeit in einem Krankenhaus näher zu bringen“.
In der Krankenhauskapelle hatten die
Kinder die Aufgabe, die Martinsgeschichte nach zu erzählen, und gemeinsam mit
der Krankenhausoberin haben sie das
Thema „Helfen und Teilen“ auf den Krankenhausalltag übertragen. „Ich war erstaunt, wie viel unsere kleinen Gäste
schon aus eigenen Erfahrungen über ein
Krankenhaus wussten“, so Münster-Weber. Alle kannten sie die Arbeit von Ärzten
und Pflegekräften, die kranken Menschen
helfen. Für den Abschlussgottesdienst in
der Pfarrkirche St. Martinus haben sich
die Kinder spezielle Fürbitten für Patienten und Mitarbeiter im Krankenhaus
ausgedacht. Bevor die Kinder sich verabschiedeten, besuchten sie mit ihren Laternen die Stationen Innere Medizin sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Patienten, Besucher und Mitarbeiter freuten sich, im Krankenhaus einen kleinen
Martinsumzug zu sehen.
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Die Mitarbeiterzeitschrift dokumentiert Geschichte
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis: 150. Ausgabe der
Mitarbeiterzeitschrift Marienhaus Klinikum Aktuell im Oktober erschienen
aber auch nicht gern gesehen“, erinnert
er sich.
Der Zeitplan muss eingehalten werden

Bei der monatlichen Redaktionssitzung tragen die Redaktionsmitglieder Ingeborg Hoffmann,
die Sekretärin der Personalabteilung, Frank Fehrer, der Leiter des Archivs, Datenschutzbeauftragte und Zuständige für Versicherungsfragen, Eva Di Stefano, die Sekretärin der Kaufmännischen Direktorin, und Christine Breuer von der Technischen Abteilung (von links) gemeinsam
das Material für die nächste Ausgabe der Marienhaus Klinikum Aktuell zusammen. Bei dieser
Sitzung fehlten Andreas Krätzmann, der Vertreter der MAV, und der Qualitätsmanagementbeauftragte Holger Schlichter.
Fotos: as

Saarlouis (as). Unter den zahlreichen Ausgaben der Mitarbeiterzeitschrift des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Saarlouis gab es vor Jahren eine, die sogar trägerweit Furore machte. Frech,
schonungslos offen und mutig schrieb
Redaktionsmitglied Frank Fehrer damals
über den Besuch eines Geschäftsführers
im Haus. In der Urfassung war der Text
noch wesentlich pointierter. Während
die Mitarbeiterzeitung Marienhaus Klinikum Aktuell nach wie vor jeden Monat
erscheint, ist der Geschäftsführer schon
lange Geschichte. Im Oktober feierte die
Redaktion die Herausgabe ihrer 150. Ausgabe.
Gegründet wurde die Zeitschrift, die ursprünglich SEK-Info (SEK steht für Sankt
Elisabeth Klinik) hieß, im März 1997 als
reines Mitteilungsorgan des Krankenhaus-Direktoriums, „weil sich die Kollegen einfach nicht genug informiert fühlten“, erinnert sich Ingeborg Hoffmann.
Die Sekretärin der Personalabteilung ist
Redaktionsmitglied der ersten Stunden
und bildete zusammen mit ihrem Chef
Gunter Schmuck das erste Redaktionsteam. Ein Info-Blatt des Direktoriums
blieb das Heft jedoch nicht lang. „Es

mauserte sich immer mehr zu einer richtigen Mitarbeiterzeitschrift“, so Frank
Fehrer. Er ist Leiter des Archivs, Datenschutzbeauftragter und Zuständiger für
Versicherungsfragen und arbeitet seit
1998 im Redaktionsteam mit. Dort wurde er mit offenen Armen empfangen,
denn es war bekannt, dass er gerne
schreibt. Dass er auch richtig gut schreibt
und „super Korrektur liest“, wie seine Redaktionskollegin Christine Breuer aus
der Technischen Abteilung bestätigt, hat
sich dann auch sehr schnell gezeigt.

Seit 1999 ist Eva Di Stefano, die Sekretärin der Kaufmännischen Direktorin, die
Verbindungsfrau ins Krankenhausdirektorium. Sie sorgt dafür, dass die Artikel
den Direktoriumsmitgliedern rechtzeitig
vorliegen. Der Zeitplan muss immer eingehalten werden, damit die Zeitschrift
monatlich der Gehaltsbescheinigung jedes Mitarbeiters beigefügt werden
kann. Als im Mai 2006 weder die Hausleitung noch das Verbunddirektorium
und der Förderverein Texte für die Mitarbeiterzeitschrift lieferten, gab das Redaktionsteam notgedrungen ein dünneres
Heft heraus. Auf der Titelseite hatte die
Redaktion einen sich ratlos am Kopf
kratzenden Affen abgedruckt und den
Lesern erklärt, „dass es für den kommenden Monat offensichtlich nichts Nenneswertes zu berichten gab“. Seither soll
es nicht mehr vorgekommen sein, dass
so viele Artikel fehlten.
Die Mitarbeiterzeitschrift dokumentiert
Geschichte
Den heutigen Namen Marienhaus Klinikum Aktuell trägt die Zeitschrift erst seit
Oktober 2007. Als die St. Elisabeth-Klinik

Nach einem Entwurf von Frank Fehrer
Deshalb erhält Fehrer immer wieder den
Auftrag, redaktionelle Artikel oder Interviews zu schreiben. So sollte er einmal
ein Mitglied der Krankenhausleitung interviewen, das aber mit dem erstellten
Text nicht einverstanden war, und ihn
deshalb fast komplett neu schrieb. „Unter diesen Text wollte ich dann aber
nicht mehr meinen Namen setzen, weil
er kaum noch Ähnlichkeit mit dem Ursprungstext hatte“, berichtet Fehrer.
Und deshalb wurde der Artikel mit dem
Hinweis nach einem Entwurf von Frank
Fehrer veröffentlicht. „Das wurde dann

Zu Beginn der monatlichen Redaktionssitzung
steht immer die kritische Durchsicht und Bewertung der letzten Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift. Eva Di Stefano, die Sekretärin der
Kaufmännischen Direktorin (links), ist seit
1999 Mitglied im Redaktionsteam und
Christine Breuer, die Sachbearbeiterin der
Technischen Abteilung, seit 2003.
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Saarlouis und das St. Michael-Krankenhaus Völklingen fusionierten, sollte die
SEK-Info die Mitarbeiterzeitschrift für
beide Häuser werden. Folglich musste
der Name angepasst werden. „Wir veranstalteten einen Wettbewerb und riefen alle Mitarbeiter auf, Vorschläge für
einen neuen Namen einzureichen“, so Di
Stefano. Bis zum Verkauf 2009 war das
Völklinger Schwester-Krankenhaus zudem mit zwei Mitarbeiterinnen im Redaktionsteam vertreten.
Der Zusammenschluss der beiden Krankenhäuser lässt sich noch Jahre später in
den einzelnen Ausgaben der Zeitschrift
nach verfolgen. Die SEK-Info und später
das Marienhaus Klinikum aktuell „dokumentieren Geschichte. Sie sahen Direktoriumsmitglieder kommen und gehen,
Geschäftsführungen und Logos wechseln, Fusionspläne gedeihen und zerplatzen“, so Fehrer. Das Redaktionsteam,
dem seit 1999 auch ein MAV-Vertreter
und der Qualitätsbeauftragte des Hauses angehören, hat diese Ereignisse begleitet und darüber berichtet. Wenn
man die alten Ausgaben durchblättert,
kann man spüren, wie die Zeit vergangen ist: In der ersten Ausgabe wurde
zum Beispiel über das Richtfest für
den Neubau der Strahlentherapie berichtet, der jetzt bereits wieder abgerissen wird.
Jedes Jahr werden die Mitarbeiter in den
April geschickt
Mit den Jahren wuchs die Freiheit des
Redaktionsteams. Schon seit längerem
legen die Redakteure den redaktionellen
Teil der Zeitschrift nicht mehr dem Direktorium zu Freigabe vor. „Wir wissen,
dass wir den Bogen nicht überspannen
dürfen, schließlich kommt das Heft vom
Direktorium“, so Fehrer. Das hindert das
Redaktionsteam allerdings nicht daran,
die Mitarbeiter in der vierten Ausgabe
jedes Jahres gehörig in den April zu schicken. So lockten sie in einem Jahr Mitarbeiter am 1. April (er fiel auf einen Sonntag) in die Klinik. An diesem Tag sollte
eine Verlosung einiger heiß begehrter
Tiefgaragenplätze stattfinden – so stand
es im Marienhaus Klinikum aktuell. Wer
die Parkplatzsituation am Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth kennt, ahnt, dass
zahlreiche Mitarbeiter zum angegebenen Termin in der Klinik erschienen und
nicht wahrhaben wollten, dass es sich
um einen Aprilscherz handelte.
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MAW wieder mit
vierköpfigem Direktorium
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler
(MAW) hat seit Anfang November wieder ein vierköpfiges Direktorium. Zusammen mit Krankenhausoberin Gaby
Frömbgen und Bernd Witte, dem Kaufmännischen Direktor, werden Dr. Josef
Spanier, der Chefarzt der Gynäkologie
und Geburtshilfe, als Ärztlicher Direktor
und Blerim Hetemi als Pflegedirektor
die Geschicke des Klinikums leiten. In
den zurückliegenden anderthalb Jahren
hatten Gaby Frömbgen und Bernd Witte
alleine die Geschicke des Klinikums mit
seinen drei Standorten geleitet und waren bei ihrer Arbeit vom Sprecher des
Ärztlichen Dienstes und der Sprecherin
des Pflegedienstes unterstützt worden.
Der Schritt, die Verantwortung wieder
auf mehrere Schultern zu verteilen, wird
in einem Schreiben an die Mitarbeiter
damit begründet, dass es nach einer
Zeit, in der neue Entwicklungen schnell
und pragmatisch initiiert worden seien,
nun gelte, die eingeleiteten Verände-

rungen nachhaltig zu steuern, die derzeitigen Prozesse kritisch zu prüfen und
zu verändern.
Die Verantwortung an den drei Standorten ist wie folgt geregelt: Im St. JosefKrankenhaus in Adenau bleiben Birgit
Kriegel Pflegedienstleiterin und Alfred
Pitzen Kaufmännischer Leiter. In der
Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl hat
Klaus Wilhelm als Nachfolger von Raphael Nguyen, der das Haus verlassen
hat, die Kaufmännische Leitung übernommen; Helma Hoss hat weiterhin die
Pflegerische Leitung inne; und im Krankenhaus Maria Hilf in Bad NeuenahrAhrweiler teilen sich Hildegard Schneider und Blerim Hetemi die Pflegedienstleitung. Bernd Witte übernimmt
hier auch die Kaufmännische Leitung.
Stellvertretender Kaufmännischer Direktor des Marienhaus Klinikums im
Kreis Ahrweiler ist jetzt Helmut Häfner,
der auch weiterhin die Abteilung Controlling des MAW leitet.

Schülerforum zeigt zum 12. Mal Kunstwerke
Saarlouis. Bereits zum 12. Mal organisierte Theresia Gehl, die Vorsitzende des
Freundes- und Fördervereins des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis
(rechts), das sogenannte Schülerforum.
Jedes Jahr gestalten Schüler aus einer
Saarlouiser Schule eine Ausstellung in
den Räumen des Klinikums. Ende Oktober eröffnete Theresia Gehl gemeinsam
mit Pflegedirektor Rudolf Krasenbrink (2.

von rechts) und Geschäftsführerin Tania
Masloh (4. von rechts), eine Ausstellung
der Schüler des Gymnasiums am Stadtgarten. Zu sehen sind die Kunstwerke der
Schüler in der Strahlentherapie des Marienhaus Klinikums. Sie sollen als Lichtblicke die Mitarbeiter, Besucher und Patienten der Radioonkologie erfreuen. Bis
zum Herbst 2012 werden die Kunstwerke
in der Strahlentherapie zu sehen sein.

Foto: red
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„Das war eine tolle Erfahrung“
Kooperation mit den Barmherzigen Brüdern Österreich: Schüler aus Bildungseinrichtungen
des Trägers können einen Auslandseinsatz in Österreich oder Rom absolvieren

Anfang November trafen sich einige Schülerinnen der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus GmbH im Saarland
gemeinsam mit Birgit Buschlinger, der stellvertretenden Schulleiterin (links) und ihrem Kollegen Ralf Gergen (4. von rechts), die einen
Auslandseinsatz in einer der Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Österreich absolviert haben, um sich über ihre Erfahrungen
auszutauschen.
Foto: al

Lebach (al). „Ich würde es sofort noch
einmal machen“, erzählt Janine Altpeter
begeistert von ihrem Einsatz im Altenund Pflegezentrum in Kritzendorf/Österreich. Und alle im Raum stimmen ihr
zu. Anfang November trafen sich einige
Schülerinnen der Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus GmbH im Saarland in Lebach, die
einen Auslandseinsatz in einer der Einrichtungen der Barmherzigen Brüder
Österreich absolviert haben, um sich
über ihre Erfahrungen auszutauschen.
Im Oktober 2010 hat die Marienhaus
GmbH mit der Zentralverwaltung der
Barmherzigen Brüder Österreich einen
Kooperationsvertrag geschlossen. Ziel
dieser Vereinbarung ist es, die internationale Vernetzung der Pflegeausbildung
zu fördern und damit die Attraktivität
der Ausbildung und des Berufsfeldes zu
steigern. Alle Schüler von Bildungseinrichtungen des Trägers können einen ihrer Praxiseinsätze in einer der Kliniken
oder Pflegeeinrichtungen der Barmherzigen Brüder Österreich absolvieren. „So
lernen unsere Schüler nicht nur ein anderes Land und ein anderes Gesundheitssystem kennen, sondern sie stärken
mit diesem Auslandsaufenthalt auch
ihre soziale Kompetenz“, freut sich Birgit
Buschlinger, die stellvertretende Schulleiterin. Für die Verbundschule kümmert

sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen möglichst in einem Bereich eingesetzt
Ralf Gergen um die Organisation des werden, den sie in ihrer Ausbildung
durchlaufen müssen, so dass sich ihr
Austausches.
Auslandsaufenthalt gut in ihren AusbilBisher waren die Schüler in Wien in ei- dungsplan einfügt“, erklärt Buschlinger.
nem Krankenhaus, in Kritzendorf (einer Genaue Absprachen mit den PflegediKleinstadt 20 Kilometer von Wien ent- rektoren vor Ort gewähren, „dass unsere
fernt) in einem Alten- und Pflegezent- Schüler dort bestens betreut werden“,
rum und in Graz/Kainbach in einer Psy- so Buschlinger weiter.
chiatrie eingesetzt. Vier bis sechs
Wochen verbringen die Schüler in der „Ich habe unheimlich viel gelernt“, bejeweiligen Einrichtung. Das entspricht richtet Christina Carstensen. Sie war im
dem Praxiseinsatz, den sie zu dieser Zeit Wiener Krankenhaus in der Gehörlosen
auch in Deutschland absolvieren. „Dabei Ambulanz eingesetzt. In Österreich sind
achten wir darauf, dass unsere Schüler die so genannten Turnusärzte (in Deutsch-

Brunina Valela und Calogera Lili Romano vor dem Colosseum in Rom. Während ihres Auslandsaufenthalts lernten sie vor allem die Arbeit mit Frühchen kennen.
Fotos: red
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land sind das die Ärzte im Praktischen
Jahr) mehr in die Ausbildung der Pflegekräfte involviert. „Da sie selbst noch in der
Ausbildung sind, erklären sie oft anschaulicher und können sich mehr Zeit nehmen“, so Christina. Für Laila Gulaif war ihr
Auslandseinsatz in der Psychiatrie in
Graz/Kainbach „ein Test, wie es nach der
Ausbildung weitergehen könnte. Man
wird ja vielleicht nicht immer in der Nähe
der Familie und Freunde arbeiten“. Fast
900 Kilometer von zu Hause entfernt hat
sie nicht nur viel für ihren künftigen Beruf gelernt, sondern „ich habe mich auch
persönlich weiterentwickelt“, ist die junge Auszubildende dankbar für die Erfahrungen, die sie machen durfte.

„Zwei unserer Schülerinnen waren auch
in Rom in einem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder“, berichtet Birgit Buschlinger. Voraussetzung dafür sind jedoch
gute Italienischkenntnisse – diese hatten Brunina Valela und Calogera Lilly Romano. „Ich habe mich innerhalb von drei
Tagen entschieden, nach Rom zu gehen“,
erinnert sich Brunina. Die beiden Schülerinnen haben hier ein ganz anderes Versorgungssystem kennengelernt. „Die
Krankenhäuser haben eine viel heimeligere Atmosphäre als bei uns in Deutschland“, berichten die beiden Schülerinnen. Sie waren vor allem auf der
Kinderintensivstation eingesetzt und
haben die Arbeit mit Frühchen kennen-
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gelernt. „Das war eine tolle Erfahrung“,
denkt Calogera Lilly zurück. In Italien
übernehmen die Pflegekräfte auch mehr
Verantwortung als in Deutschland. „So
haben wir zum Beispiel gelernt, einen
Venenzugang zu legen“, berichtet Brunina. „Das dürfen dort sogar Praktikanten
lernen“, fügt Calogera Lilly hinzu.
Bisher haben 25 Schüler der Verbundschule an einem Auslandsaufenthalt teilgenommen. Und alle kamen sie mit positiven Erlebnissen zurück.„Es ist aufregend
und manchmal anstrengend, aber hinterher ist man sehr stolz auf seine Erlebnisse
und Erfahrungen“, beschreibt eine der
Schülerinnen ihre Gefühle.

Die hSp punktet mit MARIS
Frankfurt/Ottweiler. 2015 wird das Klinikum Frankfurt Höchst in einen Neubau
umziehen. In dem wird es allerdings
kaum Archivräume geben. Deshalb ist
die Einführung der elektronischen Patientenakte bis dahin ein Muss – und das
digitale Diktat ein wichtiger Baustein
dieses Konzeptes. Bei der Suche nach
dem richtigen Partner für eine maßgeschneiderte Diktier- und Dokumentationslösung „haben wir mit MARIS die
bestmögliche Lösung gefunden“, sagt
Sven Breiksch, der Kaufmännische Leiter
der Zentralen Unternehmensentwicklung des Klinikums. MARIS steht für Mobiles Arzt-Informationssystem und ist
ein Produkt der hSp (healthcare solution
provider), einem Geschäftsbereich der
Support & Service GmbH, die ihrerseits
eine Tochtergesellschaft der Marienhaus
Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Sven Breiksch, der Leiter der Zentralen UnternehmensGmbH ist.
entwicklung des Klinikums Frankfurt Höchst (links im Bild), und Eric Schnur, der verantwortIm Klinikum Frankfurt Höchst ist der
Schreibdienst derzeit noch dezentral organisiert. Dass ein Patient bei der Entlassung den Bericht für seinen Hausarzt
mitnehmen kann, ist eher die Ausnahme
denn die Regel. Im Zuge der Einrichtung
eines zentralen Schreibdienstes vollzieht
das Haus auch den Umzug von analoger
auf digitale Diktiertechnik. – Vier verschiedene Systeme hat sich das Klinikum angeschaut, MARIS hat sich dabei
als die Lösung mit der besten Systematik
und den vielseitigsten Nutzungsmöglichkeiten erwiesen, so Sven Breiksch.

liche Geschäftsführer der Support & Service GmbH.

so Schnur, bezahlt, dass MARIS zusammen mit Praktikern in trägereigenen
Krankenhäusern entwickelt worden ist.
Herzstück des Systems ist ein kleiner,
handlicher Computer, PDA genannt. Dieser PDA erlaubt es dem Arzt u.a. Befunde
und Diagnosen zeitnah zu diktieren, diese im Laufe des stationären Aufenthaltes des Patienten fortzuführen, zu ergänzen oder zu korrigieren. So können
Arztbriefe zügig erstellt und pünktlich
ausgehändigt respektive versandt werden. Da der PDA auch mit dem zentralen
Krankenhausinformationssystem (KIS)
Das freut natürlich Eric Schnur, den ver- verbunden ist, hat der Arzt gleichzeitig
antwortlichen Geschäftsführer der Sup- auch überall Zugriff auf die im KIS geport & Service GmbH. Hier macht es sich, speicherten Patientendaten und kann

Foto: hf

somit mobil Diktate aufnehmen, die
elektronisch dem jeweiligen Patienten
zugeordnet werden. Weiterhin können
auch Laborwerte, Diagnosen oder Prozeduren des Patienten abgerufen werden.
Was wie Zukunftsmusik klingt, wird jetzt
im Klinikum Frankfurt Höchst Realität.
Die ersten vier der 20 Kliniken des Hauses, das im Jahr rund 35.000 Patienten
stationär und doppelt so viele ambulant
versorgt, starten mit der Einführung von
MARIS als digitalem Diktier- und Informationssystem. An ihrer Seite die Experten der hSp, die alles tun werden, damit
die Befund- und Arztbriefschreibung zügig und fehlerfrei funktioniert.
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Das dritte Leben des Donat Delijan
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis:
Kriegsverletzter 16-jähriger Kosovo-Albaner erhält ein neues Hüftgelenk

So eine Hüftgelenksprothese wurde Donat Delijan implantiert. Der Physiotherapeut Oliver Heible, Dr. Shkelzen Ferizi und der Dr. Michael Kunz,
der Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, freuen sich, dass der 16-jährige Kosovo-Albaner bald wieder normal gehen kann. Foto: red

Saarlouis. Geboren wurde Donat Delijan
am 4. November 1995 in der Stadt Gjakova im Kosovo. Seine „zweite Geburt“ erlebte er im Alter von sechs Jahren: Während des Bürgerkrieges wurde er durch
einen Schuss an der Hüfte schwer verletzt. „Hätte mich die Kugel ein paar Zentimeter weiter rechts getroffen, dann
hätte sie die Arterie verletzt, und ich wäre
zwangsläufig verblutet. So kam ich mit
dem Leben davon“, beschreibt der heute
16-jährige junge Mann sein traumatisches
Erlebnis. Die Wunde verheilte, das Hüftgelenk allerdings war völlig zerstört, so
dass er ständig starke Schmerzen hatte.
Zudem war sein rechtes Bein fünf Zentimeter kürzer als das linke. Nur an Krücken
konnte sich Donat mühsam fortbewegen; Sport zu treiben, daran war nicht zu
denken. „Dabei habe ich immer so gerne
mit meinen Freunden Fußball gespielt“,
erinnert er sich. Die Schmerzen beim Laufen wurden mit den Jahren immer unerträglicher. Nur ein neues künstliches
Hüftgelenk könne ihn vor dem Leben im
Rollstuhl bewahren, so die Diagnose.
Aber in seiner Heimat, im Kosovo, ist eine
so komplexe Operation kaum möglich.
Hilfe kam von einem befreundeten Arzt
der Familie. Er hat Kontakt zu Dr. Shkelzen
Ferizi, der schon seit einigen Jahren als
Arzt in der Klinik für Orthopädie und Un-

fallchirurgie des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth in Saarlouis tätig ist. Als Dr.
Ferizi von Donat Delijans Schicksal erfuhr,
überlegte er gemeinsam mit Chefarzt Dr.
Michael Kunz und dem Krankenhausdirektorium, wie dem Jungen geholfen
werden könne. Sie ließen sich die Röntgenbilder schicken, und „wir sahen direkt,
dass Donat eine Hüft-Totalendoprothese
brauchte, um wieder normal gehen zu
können“, berichtet Dr. Michael Kunz.
Gleichzeitig gelang es den Angehörigen
Donats, die Finanzierung der notwendigen Operation durch die Aktion „Ein Herz
für Kinder“ der BILD-Zeitung sicherzustellen. Das Marienhaus Klinikum erklärte sich zudem bereit, die Kosten der anschließenden vier- bis sechswöchigen
ambulanten Reha-Maßnahme zu übernehmen. Damit stand der Operation
nichts mehr im Wege.
Donats Onkel Hadi Delijan holte ihn ins
Saarland. Der Gastronom lebt seit 13 Jahren in Saarbrücken und begleitete seinen
Neffen im Krankenhaus, bei der Physiotherapie und stand ihm als Übersetzer
zur Seite. Ende September, nach einigen
Voruntersuchungen, wurde Donat das
künstliche Hüftgelenk implantiert. „Die
Operation verlief gut und die Wunde heilt
zügig“, freut sich Dr. Kunz. „Bei der OP

konnten wir sein Bein wieder in die richtige Position bringen und haben dadurch
erreicht, dass es jetzt wieder fast so lang
ist wie das linke.“ Die Ärzte sind sich sicher, dass Donat Delijan ein ganz normales Leben – „sein drittes Leben“, wie er
sagt – wird führen können, „sofern er
nicht Fußballspieler werden will“, scherzt
der Chefarzt.
Wenn er wieder zu Hause in Gjakova ist,
möchte Donat Delijan eine Ausbildung
beginnen, „im Hotelfach vielleicht“, überlegt der junge Mann. „Aber am meisten
freue ich mich darauf, mit meinen Freunden zusammen zu sein und mich wie sie
bewegen zu können.“

Spende für Kinderklinik
Neuwied. Ende Oktober konnten sich
die Mitarbeiter der Kinderklinik des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Neuwied über eine Spende in Höhe
von 1.000 Euro freuen. Zusammengekommen war dieses Summe bei einem Sommerfest der Firma Lidl
GmbH und Co. KG in Neuwied. Kristina Schimpf, die damalige stellvertretende Pflegedirektorin, bedankte sich
bei den Lidl-Mitarbeitern für die
großartige Unterstützung.
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„ … im St. Anna finden sie eine Ersatzoma“
Das Alten- und Pflegeheim St. Anna und die Integrierte Gesamtschule und
Realschule plus (IGS) arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen

Schulleiter Stefan Phillippi, Gaby Kolb-Rösel, Leiterin des Sozialdienstes, und Margit Kronen- Gemeinsam basteln die Schüler und die Beberger, Orchesterleiterin (von links), planen die weitere Zusammenarbeit.
Foto: al wohner Fensterbilder.
Foto: red

Morbach (al). „Wir könnten einmal ein
gemeinsames Konzert geben, oder einen
Grillnachmittag veranstalten oder eine
Erzählstunde anbieten oder …“ – die Ideen sprudeln nur so an diesem Vormittag
Mitte Dezember, als sich Gaby Kolb-Rösel,
die Leiterin des Sozialdienstes im Altenund Pflegeheim St. Anna, mit dem Schulleiter der Integrierten Gesamtschule und
Realschule plus (IGS) Stefan Phillippi und
seiner Kollegin und Orchesterleiterin
Margit Kronenberger trifft. Gemeinsam
überlegen sie, wie sie die Zusammenarbeit des Seniorenheimes mit der Schule
weiter fördern und ausbauen könnten.
Anlass war das jährliche Adventskonzert,
welches das Orchester der IGS im Altenund Pflegeheim Anfang Dezember gab
und ein Bastel-, Vorlese- und Spielenachmittag, den die Schüler gestalteten. „Danach kam eine sechste Klasse fast geschlossen auf mich zu und fragte, ob sie
die Bewohner regelmäßig besuchen
dürften“, erzählt Margit Kronenberger.
Die elf- bis zwölfjährigen Schüler waren
zum ersten Mal bei einem Konzert im St.
Anna dabei und sehr beeindruckt davon,
wie sehr ihre Musik die Senioren angeregt und berührt hat. „Die eine Omi hat
sogar geweint“, berichtete ein Schüler.

das Orchester von Margit Kronenberger
ins Haus und gibt Konzerte. „Das Adventskonzert machen wir jedes Jahr“, erklärt die Musiklehrerin. Aber sie haben
auch schon auf Sommerfesten des Altenheims gespielt oder sind mit einzelnen
Ensembles zu Gast. Den Flötenkreis der
Schule zum Beispiel hören die Bewohner
sehr gern. Die Schüler spielen alte Lieder
und Schlager, bei denen die Bewohner
mit einstimmen können, „aber auch, was
gerade in den Charts läuft“, erläutert Kronenberger. „Und diese Musik gefällt auch
unseren Bewohnern – der ein oder andere
summt mit oder wippt mit dem Fuß zum
Takt“, fügt Gaby Kolb-Rösel hinzu.

Immer wieder kommen Schulklassen
oder einzelne Schülergruppen, um mit
den Bewohnern einen gemeinsamen
Nachmittag zu verbringen. Dann wird
zum Beispiel gebastelt: Je nach Jahreszeit werden Fensterbilder, Tischdekorationen, Karten und vieles mehr gestaltet.
„Es ist immer wieder erstaunlich, wie
unkompliziert die Kinder mit den Bewohnern umgehen und umgekehrt“, berichtet Kolb-Rösel von ihren Beobachtungen. Die Kinder haben keine Scheu
Fragen zu stellen, und die Bewohner beantworten diese gern. So erinnert sich
Seit zehn Jahren kooperieren die IGS und die Leiterin des Sozialdienstes an eine
das Seniorenheim. Regelmäßig kommt Begebenheit, als ein Junge einen Be-

wohner fragte, warum er denn nur ein
Bein habe. Bereitwillig berichtete ihm
der Bewohner von seinen Erlebnissen
aus dem Zweiten Weltkrieg und seiner
Verwundung in Russland.
„Beide Seiten profitieren von unserer Kooperation“, freut sich Schulleiter Stefan
Phillippi. Die Schüler erfahren, wie der
Alltag in einem Seniorenheim aussieht
und welche Einschränkungen das Alter
mit sich bringen kann. Und die Bewohner nehmen am gesellschaftlichen Leben der Gemeinde teil. „Wir bereiten die
Kinder auf die Begegnung mit den Bewohnern vor, erklären zum Beispiel, was
eine Demenzerkrankung mit einem
Menschen macht“, erklärt Margit Kronenberger. „Und wer dann von sich aus
sagt, er traue sich das nicht zu, der muss
auch nicht mitkommen“, fügt die engagierte Lehrerin hinzu. Doch das komme
eigentlich sehr selten vor. Die Kinder und
die alten Menschen finden ohne Probleme Kontakt zu einander. Sie kennen sich
schnell beim Namen und wissen die Vorlieben von einander. „Es entstehen richtige Beziehungen. Viele unserer Schüler
haben ihre Großeltern nicht in der Nähe
und im St. Anna finden sie dann sozusagen eine Ersatzoma“, freut sich Phillippi
und plant schon ein nächstes Projekt
mit festen Patenschaften.
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25-jähriges Dienstjubiläum
Angelika Auerbach Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Inge Bach Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Annegret Boehler-Eisele Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Ulrich Dittscheidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Monika Gartz Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Klara Huber Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Verena Humpl Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Marianne Joesch Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Christel Junker-Wendorff Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Elke Reifenhäuser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Robert Schrecklinger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Marion Schade Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Helene Ternes Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Ursula Scheer Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Anke Schmitt St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Herbert Schorn St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Marion Schuck Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Theresia Stephanie Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Claudia Sturm Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Annelie Vosshans Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

35-jähriges Dienstjubiläum
Gertrud Blatt Marienkrankenhaus
St. Wendel
Gabi Bürtin St. Franziskus Alten- und
Pflegeheim Dillingen
Christine Hildebrand Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Hanne Klein Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Irmtraud Marx Marienkrankenhaus
St. Wendel
Eva-Maria Schleier St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Helmut Kleemann Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

30-jähriges Dienstjubiläum

40-jähriges Dienstjubiläum

Rita Klein Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Ernst-Walter Boos Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Marija Biondic Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Angelika Langenbach Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Kamalesh Chakraborty Krankenhaus
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Johannes Fuhrmann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Susanne Mensch Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Ursula Janoschka Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Doris Ohliger Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Pia Sossong-Kuhn St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Dr. Matthias Psczolla Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Christa Schmitt Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

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 23. März 2012.

Palliative Care erfolgreich abgeschlossen
Waldbreitbach (fs). Mitte November haben 17 Frauen aus unterschiedlichsten
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
den Kurs Palliative Care, den die EdithStein-Akademie schon zum 9. Male angeboten hat, erfolgreich abgeschlossen.
In 160 Unterrichtsstunden haben sie sich
seit November 2010 den theoretischen
Hintergrund für die Behandlung, Pflege
und Begleitung schwerstkranker und
sterbender Patienten und Bewohner erarbeitet. „Vieles, das wir im Kurs besprochen haben, konnte ich direkt in meine
Arbeit integrieren – nach jeder Seminarwoche wieder ein wenig mehr“, so die
Erfahrung einer Teilnehmerin, die wie
ihre Mitstreiterinnen in der Praxis häufig sterbende Menschen betreut.
Dieses Jahr mussten die Teilnehmerinnen
erstmals eine Prüfung ablegen. Das sei
eine besondere Herausforderung, so Günter, da im Kurs nicht nur reines Wissen ver-

mittelt würde, sondern die Teilnehmerinnen vor allem an einer palliativen Haltung
arbeiteten. Sie sollen sich die Neugier des
Anfängers erhalten, gab Günter den Ab-

solventinnen mit auf den Weg. Dann würden sie Routinen vermeiden und sich ihre
Kreativität im Umgang mit den verschiedenen Menschen bewahren.
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Vertrauenswürdiger Pflegedienst als Sicherheit im Rücken
Liebfrauen – Betreutes Wohnen schloss Kooperationsvertrag mit ambulantem Pflegedienst
Düsseldorf (fs). Schon seit mehreren
Jahren betreuen Mitarbeiter des Gerresheimer Pflegeteams einige ältere Menschen im Liebfrauen – Betreutes Wohnen, einem Haus mit über 70 seniorengerechten Miets- und Eigentumswohnungen im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Ende Oktober haben die SeniorenEinrichtung und der ambulante Pflegedienst ihre Zusammenarbeit auch auf
ein vertragliches Fundament gestellt.
„Durch die Kooperation mit dem Gerresheimer Pflegeteam können wir unseren
Bewohnern einen ambulanten Pflegedienst anbieten, mit dem wir langfristig
vertrauensvoll zusammenarbeiten und
der eine hohe Qualität in der Pflege sicherstellt“, freute sich Ursula Krückel,
die Leiterin des Liebfrauen – Betreutes
Wohnen, bei der Feierstunde zur Unterzeichnung des Vertrags. Auch Kerstin
Corsten, die Pflegedienstleiterin des
Gerresheimer Pflegeteams, freute sich
über die Kooperation, haben sie und ihre
Mitarbeiter doch in den vergangenen
Jahren schon viele gute Erfahrungen mit
der Einrichtung und ihren Bewohnern
sammeln können.
Das Konzept des Liebfrauen – Betreutes
Wohnen sieht vor, dass hier Senioren so
lang wie möglich ein selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden verbringen, dabei aber auf zusätzliche Sicherheit vertrauen können. Die Grundleistungen der Einrichtung – Hausnotruf,

Ursula Krückel, die Leiterin des Liebfrauen – Betreutes Wohnen, (5. von rechts) unterzeichnete
Ende Oktober gemeinsam mit Kerstin und Michael Corsten vom Gerresheimer Pflegeteam (3.
und 2. von rechts) einen Kooperationsvertrag. Über die Zusammenarbeit freuten sich auch
die Vertreter des Bewohner- und des Eigentümerbeirats.
Foto: fs

verschiedene Beratungsleistungen, umfangreiches kulturelles Angebot, um nur
einige zu nennen – werden durch Wahlleistungen wie eine ambulante Pflege
ergänzt. Fällt es einem Bewohner beispielsweise schwer, sich ohne Hilfe anzuziehen, kann er dieses Angebot nutzen. „Jeder Bewohner entscheidet selbstverständlich individuell, welchen ambulanten Pflegedienst er beauftragen möchte“, betonte Ursula Krückel. Fällt seine
Wahl aber auf das Gerresheimer Pflegeteam, kann er von der intensiven Zusammenarbeit der beiden Partner profitieren:

Es kommt unter anderem zu keinen Wartezeiten, die Pflegekräfte sind den Bewohnern bekannt und halten hohe pflegerische Standards ein. Zudem ist eine
reibungslose Kommunikation und Abstimmung mit der Einrichtungsleitung
gewährleistet.
Michael Paschke, der Vorsitzende des Bewohnerbeirates, zeigte sich von der Kooperation überzeugt: Sie trage zu mehr
Wohnqualität bei, denn es sei gut zu wissen, einen vertrauenswürdigen Pflegedienst als Sicherheit im Rücken zu haben.

Qualitätsmanagement im Krankenhaus
St. Wendel (as). Steigende Patientenzahlen, anhaltender Kostendruck, hohe Arbeitsbelastung: Wer Qualitätsmanagement im Krankenhaus umsetzen will,
steht vor einer anspruchsvollen, aber
lohnenden Aufgabe. Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ist
geradezu existenziell zum Wohle der Patienten und des Unternehmens, diese
Überzeugung vertritt Dr. Bettina Hahne,
die Qualitätsmanagementbeauftragte
im Marienkrankenhaus St. Wendel, in
ihrem neu erschienenen Buch Qualitätsmanagement im Krankenhaus – Konzepte,
Methoden, Implementierungshilfen (siehe Bild). Hier stellt sie unter anderem die
unterschiedlichen QM-Modelle und -Ins-

trumente vor und vergleicht sie. Sie gibt
Empfehlungen, die die Leser unterstützen können, für das eigene Unternehmen das richtige QM-System auszuwählen. Darüber hinaus präsentiert sie
einige Projekte, anhand derer gezeigt
wird, wie die Implementierung des Qualitätsmanagements im Krankenhaus gelingen kann.
Qualitätsmanagement im Krankenhaus
Konzepte, Methoden, Implementierungshilfen, von: Bettina Hahne, 437 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen, Symposion Publishing, 2011-09-1, ISBN 978-3939707-53-0, 69,00 Euro (inkl. MwSt.
und Versandkosten)

Foto: red
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„Im Grau der Depression gibt es auch Farbe“
Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach veranstaltete
Fortbildung Depression für niedergelassene Ärzte und Therapeuten

Freuen sich über die Ausstellung der Künstlerin Sybille Lenz (Mitte), die im Rahmen der Fortbildung Depression in der Caféteria des
Marienhaus Klinikums St. Antonius Waldbreitbach eröffnet wurde: Oberarzt Dr. Georg Gerken, Oberarzt Reinhard Fröder, Kreisbeigeordneter
Hans-Werner Neitzert, Oberärztin Ulrike Bauser, der Psychiatrie-Koordinator des Kreises Neuwied Dr. Ulrich Kettler und Chefarzt Prof. Dr. Jörg
Degenhardt (von links).
Foto: as

stattdessen über eine Vielzahl körperlicher Symptome. „In nur 40 Prozent der
Fälle wird die dahinter liegende Depression diagnostiziert“, so die Erfahrung
von Oberarzt Reinhard Fröder. Darüber
hinaus träten depressive Symptome verstärkt bei Patienten mit Herzinfarkt,
Schlaganfall, Diabetes, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose, Bauchspeicheldrüsenkrebs und koronarer Herzkrankheit auf. Fröder plädierte dafür, hier die
Depression mit zu behandeln, denn das
wirke sich positiv auf den seelischen und
körperlichen Gesundheitszustand der
Wie groß die Gefahr ist, dass ein Depres- Patienten aus.
siver einen Suizid begeht, machte die
Oberärztin Ulrike Bausen deutlich: „Alle Im Rahmen der Fortbildung fand in der
47 Minuten tötet sich ein Mensch in Caféteria des Marienhaus Klinikums
Deutschland selbst.“ Das sind rund St. Antonius eine Ausstellungseröffnung
10.000 Tote pro Jahr, davon litten bis zu mit Bildern von Sybille Lenz statt. In
70 Prozent an einer Depression. Etwa vielen der großformatigen, mit strahlen100.000 unternähmen einen Suizidver- den, kräftigen Farben gemalten Bilder
such. Gerade auch für niedergelassene greift die Neuwieder Künstlerin das
Ärzte und Therapeuten sei es wichtig, Thema Wasser auf. Prof. Degenhardt
die Suizidgefahr richtig einzustufen, freute sich, dass Sybille Lenz ihre Öldenn ein suizidaler Patient brauche im- bilder für die Ausstellung zur Verfügung stellte: „Im Grau der Depression
mer akute Hilfe.
gibt es auch Farbe, und das wollen
Frühzeitig erkannt und richtig behandelt, könne den Betroffenen gut gehol- Häufig sei eine Depression nicht leicht wir mit den Bildern in unserer Klinik
fen werden, denn „depressive Erkran- zu erkennen. Manche Patienten klagten zeigen“.
Waldbreitbach (as). Depression ist eine
der häufigsten psychischen Erkrankungen. Immer mehr Menschen erkranken
daran, dennoch „wird die Depression in
der Öffentlichkeit noch wenig wahrgenommen und oftmals unterschätzt“, berichtete Prof. Dr. Jörg Degenhardt, der
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums St. Antonius Waldbreitbach, anlässlich der Fortbildung
Depression, zu der das Klinikum Mitte
November niedergelassene Ärzte und
Therapeuten aus der Region eingeladen
hatte. Die Veranstaltung fand statt im
Rahmen des Bündnisses gegen Depression
Rhein-Ahr-Wied, das im vergangenen Jahr
vom Marienhaus Klinikum, der RheinMosel Fachklinik Andernach, der von
Ehrenwall´schen Klinik in Bad NeuenahrAhrweiler und der Klinik der Barmherzigen Brüder in Saffig gegründet wurde,
„um über die Erkrankung Depression
aufzuklären und ein Netzwerk zu knüpfen, das Betroffenen Halt gibt“, so Prof.
Dr. Jörg Degenhardt.

kungen haben bei konsequenter Behandlung eine gute Prognose“, so die Erfahrung von Oberarzt Dr. Georg Gerken.
Je nach Schwere der Depression brauche
der Patient eine Psychotherapie und
eine ergänzende Pharmakotherapie. Bei
drohender Suizidgefahr müsse er stationär in ein Krankenhaus eingewiesen
werden. Unterstützende Maßnahmen
wie zum Beispiel Ergotherapie, Tanzund Musiktherapie oder auch die Teilnahme an Selbsthilfegruppen könnten
den Erkrankten zusätzlich helfen.
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Hospizarbeit ist für viele eine Herzensangelegenheit
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung: Die Aktion Hospizlicht bringt die Hospiz- und Palliativarbeit
einmal mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit – wieder zahlreiche Aktionen
Neunkirchen/Neustadt a. d. Weinstraße/
Ottweiler/St. Wendel/Wadern (al). Bereits zum vierten Mal rief die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung zur Aktion Hospizlicht auf. Immer zum Welt Hospiz-Palliative Care-Tag Anfang Oktober verteilt
die Hospiz-Stiftung Kerzen mit dem Aufdruck In Würde leben – bis zuletzt. Sie bittet darum, diese Kerze zum Zeichen der
Solidarität mit schwerstkranken und
sterbenden Menschen anzuzünden. Die
brennende Kerze steht dabei für die
christliche Hoffnung, dass der Tod nicht
das letzte Wort hat.

Zeichen. So luden zum Beispiel die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen und die Marienhauskliniken St.
Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am
See zu Gottesdiensten ein, in denen für
die schwerstkranken und sterbenden
Menschen und ihre Angehörigen gebetet wurde. Außerdem wurden in einigen
Krankenhäusern – unter anderem in der
Marienhausklinik Ottweiler und im
Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an
der Weinstraße – die Hospizkerzen verteilt, und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche der Ambulanten Hospize informierten über die Hospiz- und Palliativarbeit.
Auch zahlreiche Einrichtungen der Trä- Das Marienkrankenhaus in St. Wendel
gerschaft setzten 2011 wieder solch ein verteilte die Kerzen zusätzlich auf den

Im Foyer des Krankenhauses Hetzelstift, …

Stationen. Außerdem griffen viele Gemeinden, die den Kliniken eng verbunden sind,
die Aktion Hospizlicht in ihren Messen auf.
Das Ambulante Hospiz in Neustadt an
der Weinstraße informierte mit einem
Stand auf dem Hasslocher Wochenmarkt über die Hospizarbeit und sammelte mit dem Verkauf von Waffeln und
Brezeln Spenden für ihre Arbeit. Auch
das Marienhauskrankenhaus in St. Wendel hatte je einen Infostand in einem
großen Supermarkt und auf dem Wochenmarkt. Die zahlreichen Aktivitäten
im Rahmen der Aktion Hospizlicht zeigen, dass die Hospiz- und Palliativarbeit
für viele eine Herzensangelegenheit ist.

… in der Marienhausklinik Ottweiler, …

... und in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof wurden Hospiz- Das Ambulante Hospiz in Neustadt an der Weinstraße informierte mit einem
kerzen verteilt und über die Hospiz- und Palliativarbeit informiert. Stand auf dem Hasslocher Wochenmarkt über die Hospizarbeit. Fotos: red
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„Das sieht man selten –
dafür muss man nach Morbach kommen“
Büroräume des Ambulanten Hospizes Morbach und
des Christlichen Hospizvereins Morbach feierlich eingesegnet
Verfügung. Somit können Spenden und
Mitgliedsbeiträge des Hospizvereins für
ihren eigentlichen Zweck genutzt werden und kommen der Arbeit des Ambulanten Hospizes zu Gute.

Ende November segneten Pastor Michael Jakob (links) und Pfarrer Florian Brödner (rechts) die
neuen Räume des Ambulanten Hospizes Morbach und des Christlichen Hospizvereins Morbach
ein. Wolfgang Berg, der Vorsitzende des Hospizvereins, (2. von links) und die hauptamtliche
Palliativfachkraft Maria Löber freuten sich über ihr neues Büro.
Foto: fs

Morbach (fs). „Durch Ihre Anwesenheit
zeigen Sie uns Ihre große Verbundenheit“, hieß Wolfgang Berg, der Vorsitzende des Christlichen Hospizvereins Morbach und Pflegedienstleiter im Alten- und
Pflegeheim St. Anna in Morbach, Ende
November die rund 80 Gäste willkommen, die zur feierlichen Einweihung des
neuen Büros des Ambulanten Hospizes

Morbach und des Christlichen Hospizvereins Morbach gekommen waren. Pastor Michael Jakob und Pfarrer Florian
Brödner segneten als Vertreter der beiden Morbacher Kirchengemeinden gemeinsam die drei neuen Räume ein. Die
Gemeinde Morbach stellt die Räume, die
frisch renoviert und mit gespendeten
Möbeln eingerichtet sind, kostenlos zur

Diese Großzügigkeit der Gemeinde sei
exemplarisch für die umfassende Hilfsbereitschaft einzelner Bürger, der Vereine, Verbände und Kirchengemeinden,
die den Verein seit seiner Gründung im
Mai unterstützt haben, betonte Wolfgang Berg. Das Ambulante Hospiz wurde erst im Oktober ins Leben gerufen,
doch das Interesse an der Hospizarbeit
ist in Morbach von Anfang an groß: Bereits der erste Hospizhelferkurs ist mit 15
Teilnehmern ausgebucht. „Das sieht
man selten – dafür muss man nach Morbach kommen“, zeigte sich Christoph
Drolshagen positiv überrascht von dieser Dynamik. Als Vorsitzender der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung hatte er dem
Christlichen Hospizverein bei der Gründung des Ambulanten Hospizes beratend
zur Seite gestanden. Für die Zukunft hofft
Wolfgang Berg auch weiterhin auf „nachhaltige Unterstützung und Spendenbereitschaft, damit dieses Projekt dauerhaft
Bestand haben kann“.

Theoretische und praktische
Grundlagen der Echokardiographie
An der Fortbildung der Waldbreitbacher Ärzteakademie nahmen 18 junge Ärztinnen und Ärzte teil
Nürburg (as). Die Ultraschalluntersuchung des Herzens, also die Echokardiographie, bietet viele Möglichkeiten Erkrankungen des Herzens zu diagnostizieren. Um diese Untersuchungsmethode umfassend nutzen zu können, braucht
der Arzt jedoch eine gute Ausbildung. Mit
dem Grundkurs Echokardiographie hat
die Waldbreitbacher Ärzteakademie Ende
November am Nürburgring in der Eifel
eine zweitägige Fortbildung durchgeführt, in der 18 junge Ärzte aus der Marienhaus GmbH und zwei weiteren Trägern
die theoretischen Grundlagen der Echokardiographie lernen und unter Anlei-

tung von Experten selbstständig an fünf Tries präsentierte den Kursteilnehmern
zahlreiche Ultraschallaufnahmen und
Geräten das Schallen üben konnten.
wies sie unter anderem auf sogenannte
Dr. Hans-Peter Tries, der Leiter des Echola- Spiegelartefakte hin. Auf den Bildern seibors der Deutschen Klinik für Diagnostik en oftmals Strukturen zu sehen, die eine
in Wiesbaden, erklärte, wie die Ärzte die Veränderung des Herzens vermuten lasunterschiedlichen Schallköpfe auf der sen. Hier müsse der Arzt erkennen, ob es
Brust des Patienten ansetzen müssen, sich um Bilder handelt, die durch die Spiedamit sie das Herz in der richtigen Lage gelung der Ultraschallwellen von stark
sehen. Er machte sie darauf aufmerksam, reflektierenden Gewebestrukturen entdass das Herz bei schlanken, großen stehen und etwas darstellen, das gar
Menschen häufig eine andere Position im nicht existiert.
Brustkorb einnimmt als bei dickeren
Menschen. Das müsse ein Arzt wissen Darüber hinaus demonstrierte Dr. Tries
und beim Ultraschall berücksichtigen. den Ärzten, wie sie mit Hilfe einer Ultra-
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Damit der Träger als FSJ-Anbieter für
junge Menschen interessant bleibt
Regelmäßig treffen sich die FSJ-Verantwortlichen der Einrichtungen, um
sich über ihre Arbeit auszutauschen und Konzepte weiterzuentwickeln
Waldbreitbach (al). Welche Bedeutung
hat das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im
Kontext der aktuellen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen? – Dies war nur
eines der Themen, mit denen sich die
FSJ-Verantwortlichen der Einrichtungen
Anfang November im Franziskushaus
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
beschäftigten. Mindestens einmal im
Jahr – jeweils in Waldbreitbach und in
Neunkirchen – treffen sich die FSJ-Patinnen und -Paten, die direkten Ansprechpartner der FSJler, sowie Vertreter der
Einrichtungsleitungen, um gemeinsam
Erfahrungen auszutauschen, sich fortzubilden und ihre bisherige Arbeit zu
evaluieren. „Diese Treffen helfen uns dabei, uns als FSJ-Anbieter weiterzuentwickeln und für die jungen Menschen interessant zu bleiben“, erläuterte Dr. Uwe
Lautz, der seit Mitte 2011 die Stabsstelle
Freiwilligendienste leitet und damit in
der Trägerschaft sowohl für das Freiwillige Soziale Jahr als auch für den Bundesfreiwilligendienst verantwortlich ist.
So erhielten die Teilnehmer auf ihren
diesjährigen Treffen unter anderem Informationen zum Konzept der Marienhaus
GmbH als FSJ-Bildungsträger, diskutier-

Mindestens einmal im Jahr treffen sich die FSJ-Patinnen und -Paten sowie Vertreter der
Einrichtungsleitungen.
Foto: al

ten über die pädagogische Betreuung der
FSJ-Teilnehmer sowie über ihre fachgerechte Anleitung und Begleitung im Arbeitsalltag. Hier machen die Einrichtungen mit ihren FSJlern ganz unterschiedliche Erfahrungen. Für einige junge Menschen ist es schwierig, sich mit ihren bisherigen Erfahrungen als Schüler in einen

Arbeitalltag zu integrieren; „andere gehen
mit so viel Eifer an ihre neue Aufgabe, dass
wir darauf achten müssen, dass sie sich
ihre Pausen- und auch Urlaubszeiten
rechtzeitig nehmen“, berichtete Angelika
Muß, die stellvertretende Pflegedienstleiterin des Marienhaus Klinikums St. Antonius Waldbreitbach, von ihren Erfahrungen.

schalluntersuchung die Herzleistung eines Patienten beurteilen können. Dabei
müssten sie auf die Intensität der Pumpbewegung und die Veränderung der
Herzwanddicke bei der Bewegung achten. Mit entsprechender Kenntnis sei es
möglich, hier eine genaue Aussage zu
treffen. Erste Erfahrungen konnte die
Kursteilnehmer schon bei der Veranstaltung sammeln: In kleinen Gruppen, die
von Dr. Tries, Dr. Burkhard Hügl, dem
Chefarzt der Kardiologie/Rhythmologie
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Neuwied, und den beiden Oberärzten
Zdravena Findeisen und Dr. Peter Flies
betreut wurden, hatten sie die Gelegen- Dr. Hans-Peter Tries, der Leiter des Echolabors der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesheit, die Ultraschalluntersuchung am baden, (rechts neben dem Ultraschallgerät), erklärt den Kursteilnehmern, worauf sie bei der
Herzen bei Probanden zu üben.
Echokardiographie achten müssen.
Foto: as
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Eine „kindliche Auseinandersetzung mit dem Tod“
Marienhausklinik St. Elisabeth: Grundschüler bearbeiten in Projektwochen
das Thema Hospiz – einige Ergebnisse waren im Krankenhaus ausgestellt

Hospiz macht Schule: Krankenhausoberin Annette Münster-Weber (rechts im Bild) war begeistert, wie vielfältig die Kinder ihre Emotionen in ihren „Gefühlsbildern“ ausgedrückt
haben. Karin Jacobs vom Caritas-Kontaktzentrum ging es ebenso.
Foto: fs

Wadern (fs). „Hospiz macht Schule“ – genauer gesagt: Grundschule. Denn mehrere Grundschulen in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis führen seit
2010 unter diesem Motto Projektwochen
zu den Themen Sterben und Tod durch.
Einige der Ergebnisse – festgehalten in
gemalten Bildern, selbstgestalteten Plakaten und vielen Fotos – waren von Oktober bis Ende Dezember letzten Jahres in
der Marienhausklinik St. Elisabeth Wadern zu sehen. „Dieses Projekt zielt genau
in die Mitte der wichtigen Themen unserer Zeit“, zeigte sich Krankenhausoberin

Annette Münster-Weber bei der Ausstellungseröffnung Mitte Oktober überzeugt. Denn hier erhalten Kinder die Voraussetzungen, auch als Erwachsene ohne
Tabus mit dem Sterben umzugehen. Daher hatte sie gerne zugestimmt, als die
Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland, die die Projektwochen organisiert,
anfragte, ob die Wanderausstellung in
der Marienhausklinik ausgestellt werden
dürfte. Die Verbindung entstand über das
Caritas-Kontaktzentrum für Demenz und
Hospiz, mit dem die Klinik schon seit vielen Jahren eng zusammen arbeitet.

„Kinder machen oft schon früh in irgendeiner Form Erfahrungen mit Sterben und Tod“, so Susanne Burkhardt von
der Landesarbeitsgemeinschaft. Häufig
spüren sie aber das Unbehagen der Erwachsenen und wissen nicht, wie sie
ihre Empfindungen ausdrücken sollen.
Um ihnen die Scheu zu nehmen, bearbeiten in den Projektwochen ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer mit
Dritt- und Viertklässlern Themen wie
„Werden und Vergehen“, „Krankheit“
oder „Trauer“. Dazu malen die Acht- bis
Zehnjährigen unter anderem „Gefühlsbilder“, können einem Mediziner konkrete Fragen stellen („Bekommen auch
Kinder einen Herzinfarkt?“), oder erfahren verschiedene Fakten, beispielsweise,
wie tief ein Grab ist. „Die Kinder sind unglaublich neugierig“, so Burkhards Erfahrung. Dieses kindliche Interesse müsse man nutzen, um sie behutsam an das
Thema Tod heranzuführen, findet Annette Münster-Weber.
Die Bilder wurden bewusst im Foyer und
in den Wartebereichen der Patienten
ausgestellt. „In einem Krankenhaus, wo
Menschen krank sind und gesund werden, wo Menschen aber auch sterben,
hat diese kindliche Auseinandersetzung
mit dem Tod eine besondere Bedeutung“, findet Karin Jacobs vom CaritasKontaktzentrum. Denn über die Neugier
der Kinder können auch Erwachsene einen leichteren Zugang zum Thema bekommen.

Berufliche Möglichkeiten in der Altenpflege vorgestellt
Trier. Ende November nahmen das Mutter-Rosa-Altenzentrum, die Fachschule
für Altenpflege der Marienhaus GmbH
sowie die Stabsstelle Freiwilligendienste
an der vierten Gesundheits- und Fitnessmesse in der Trierer Europahalle teil. Diese Jobmesse richtet sich an alle, die an
einem Pflegeberuf interessiert sind. „Wir
wollten unsere Einrichtung und die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten
in der Altenpflege vorstellen“, erläuterte
Birgit Hansen, die Pflegedienstleiterin
im Mutter-Rosa-Altenzentrum. Beson-

ders beim Job-Speed-Dating „konnten
wir zahlreiche Bewerber für uns interessieren“, freute sich Heimleiter Frank
Marx über die große Resonanz. In zehnminütigen Gesprächen mit ihm, der Leiterin der Fachschule Anne Simon oder
Birgit Hansen konnten sich die Interessierten über die Schule, die Einrichtung
und einen Beruf in der Altenpflege informieren und erste Kontakte zu knüpfen.
Auch der sogenannte Altersanzug AgeMan stieß auf großes Interesse. Hier
konnten die Besucher sozusagen in den

Körper eines alten Menschen schlüpfen
und so erleben, welche physischen Einschränkungen ältere Menschen haben.
Dr. Uwe Lautz, der Leiter der Stabsstelle
Freiwilligendienste, informierte die Besucher der Messe über die Möglichkeit
in der Trägerschaft ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu absolvieren. Hier haben junge Menschen, aber auch
Quereinsteiger die Möglichkeit die Altenpflege praktisch kennen zu lernen.
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Das Publikum in eine traumgleiche Märchenwelt entführt
Liebfrauen – Betreutes Wohnen: Bewohnerin inszenierte ihre
selbstgeschriebenen Erzählungen für Nachbarn und Freunde
und Gäste zum Staunen“, so der Eindruck
von Ursula Krückel, der Leiterin des Liebfrauen – Betreutes Wohnen. Mit weißen
Gartenmöbeln, leuchtend gelben Kissen,
vielen Pflanzen und Windlichtern hatte
Rita Klarenbeck für ihre rund 60 Zuschauer eine Balkonszenerie gezaubert,
in der selbst kleine zwitschernde künstliche Vogelfiguren nicht fehlten. Hier
konnte sie ihr Publikum für einen Abend
ganz in die traumgleiche Märchenwelt
ihrer Geschichten entführen.

Ursula Krückel, die Leiterin der Senioreneinrichtung Liebfrauen – Betreutes Wohnen, (Bildmitte) freute sich gemeinsam mir Autorin Rita Klarenbeck und Pianisten Markus Fratz über
den gelungenen Abend mit einer Lesung der besonderen Art.
Foto: red

ihre selbsterdachten Märchen und Geschichten vor, sondern schlüpfte mit Gestik, Mimik und Stimmlage in die unterschiedlichen Rollen und spielte die
verschiedenen Szenen ihrem Publikum
vor. Musikalisch begleitete sie bei ihrer
Inszenierung der Pianist Markus Fratz
von der Essener Musikhochschule mit
klassischer Klaviermusik. „Besonders die
kleine Bühne brachte unsere Bewohner

>>Wir erledigen das für Sie!
Im Rahmen der Zuverdienstarbeitsplätze bieten die Bewohner
des Marienhaus Klinikums Haus St. Antonius Waldbreitbach ihre
Hilfe an.
Wir kümmern uns um:
• Eintüten und Versenden von Serienpost,
wie Einladungen, Weihnachtskarten, Rundbriefe
• Verpacken
• Sortieren
Die Aufgaben im Rahmen der Zuverdienstarbeitsplätze haben für
die Bewohner auch eine therapeutische Wirkung. So strukturiert
diese regelmäßige Tätigkeit nicht nur ihren Tag, sondern gibt
ihnen auch das Gefühl gebraucht zu werden. Sie gewinnen mehr
Zutrauen zu sich selbst, und dies stärkt ihr Selbstbewusstsein.
Weitere Informationen zu Organisation und Kosten
erhalten Sie bei:
Carsten Durstewitz, Dipl. Sozialpädagoge (FH)
Marienhaus Klinikum Haus St. Antonius Waldbreitbach
Telefon: 02638 9235589
Mail: c.durstewitz@mhk.marienhaus-gmbh.de

>>

Düsseldorf (fs). „Tanz der fliegenden Träume“, so lautet der Titel des kleinen Buches, in dem Rita Klarenbeck einige ihrer
Erzählungen zusammengefasst hat. Mit
diesen Geschichten gestaltete die 70-jährige Bewohnerin des Liebfrauen – Betreutes Wohnen Anfang November für ihre
Nachbarn und Freunde im Restaurant der
Senioreneinrichtung eine Lesung der besonderen Art: Sie las nicht einfach nur

Schon als junge Frau hat Klarenbeck gerne Erzählungen, Gedichte oder Theaterstücke geschrieben. Die gebürtige Mühlheimerin absolvierte über viele Jahre
hinweg verschiedene Literaturkurse und
beschäftigte sich intensiv mit Lyrik. Zudem verfasste sie Prosa-Texte, dichtete
Märchen und schieb Theaterstücke für
Kinder. Sie veröffentlichte ihre Werke in
verschiedenen Büchern, wie „Die Wahrheit mit der Seele suchen“ oder „Kleine
Hunde sind an der Garderobe abzugeben“. – „Es war ein sehr gelungener
Abend“, freute sich Ursula Krückel über
Klarenbecks gespielte Erzählungen. Und
das Publikum, das der Autorin mit minutenlangem stehenden Applaus für ihre
Aufführung dankte, sah das ganz genauso.
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Tatkräftige Hilfe in politisch unsicheren Zeiten
Verein Die Müllkinder von Kairo e.V. unterstützt seit zehn Jahren eine koptische
Ordensgemeinschaft bei deren Arbeit im Müllgebiet von Ezbet el Nakl –
bisher mehr als 300.000 Euro Spendengelder gesammelt
Kairo / Neuwied. Eigentlich hatten sie
bereits Anfang März nach Kairo fahren
wollen, hatten ihre alljährliche Fahrt in
die ägyptische Hauptstadt aufgrund der
politischen Umwälzungen im Lande
aber verschoben. Anfang November haben die Mitglieder des Vereins Die Müllkinder von Kairo e.V. ihre Reise nachgeholt und ihre Partner im Müllgebiet von
Ezbeth el Nakl besucht. Hier unterstützt
der Neuwieder Verein seit nunmehr
zehn Jahren eine koptische (also christliche) Ordensgemeinschaft, die sich um
die Gesundheitsversorgung der Menschen und um die Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen kümmert. Therese Schneider, die Vorsitzende
des Vereins, und ihre Mitstreiter hatten
auch diesmal wieder 50.000 Euro Spendengelder mit dabei.

Natürlich wird der Verein Die Müllkinder
von Kairo e.V. seine Unterstützung für
das Salam Center und die dort tätigen
Schwestern allen politischen Veränderungen zum Trotz fortführen. Trotzdem
wird das große Projekt, das man sich gemeinsam für die nächsten Jahre vorgenommen hat, nämlich der Bau einer
zweiten Schule, zurückgestellt. Stattdessen fließen die 50.000 Euro aus Neuwied nun in den Bau eines Mutter-KindHeimes, das die koptische Gemeinschaft
am Rande des Müllgebietes bauen wird.

Am Projekt einer neuen Schule „werden
wir auf alle Fälle festhalten“, berichtet
Therese Schneider; denn mittlerweile
werden an der Mahaba School im Müllgebiet von Ezbeth el Nakl mehr als 2.600
Mädchen und Jungen unterrichtet. Und
das in einem Gebäude, das ursprünglich
Der klassische Tourist spürt (zumindest (nämlich vor gut 20 Jahren) einmal für
Anfang November ist es so) von den Ver- 700 Schülerinnen und Schüler geplant
änderungen im Lande so gut wie nichts. war.
Viele aufgeklärte und westlich orientierte Ägypter und die überwältigende Der Verein, der aus einem Projekt im MaMehrheit der koptischen Minderheit im rienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied
Lande befürchten allerdings, dass bei hervorgegangen ist und 2001 gegründet
den Wahlen Moslembrüder und Salafis- wurde, hat in den zehn Jahren seines Beten zusammen die Mehrheit der Stim- stehens mehr als 300.000 Euro an Spenmen auf sich vereinen und schlimms- dengeldern gesammelt. Hinzu kommen
tenfalls einen islamistischen Staat nach Sachgüter im Werte von nochmals
iranischem Vorbild gründen könnten.
250.000 Euro. Mit der Hilfe aus Neuwied

ist im Salam Center ein kleines Krankenhaus gebaut und mit medizinischem
Gerät ausgestattet worden. Auch die
Ambulanz, die direkt im Müllgebiet entstanden ist, hat der Verein maßgeblich
finanziert.
Diese Gelder nimmt der Verein durch Benefizveranstaltungen wie das Konzert
mit dem weltweit bekannten Pianisten
Martin Stadtfeld im Juli letzten Jahres,
durch Spenden und Aktionen von Einzelpersonen oder Firmen ein. Mitglieder
des Vereins bringen dieses Geld einmal
im Jahr persönlich nach Kairo, wobei sie
ihre Reise natürlich aus eigener Tasche
bezahlen. Vor Ort prüfen sie, ob die Gelder aus dem Vorjahr vereinbarungsgemäß investiert worden sind und legen
gemeinsam mit den Verantwortlichen
im Salam Center fest, welche neuen
Maßnahmen damit finanziert werden
sollen. So ist gewährleistet, dass jeder
Euro Spendengeld zu 100 Prozent den
Menschen und insbesondere den Kindern im Müllgebiet von Ezbeth el Nakl
zugute kommt.
Wer Die Müllkinder von Kairo e.V. finanziell unterstützen möchte, kann dies tun
mit einer Spende auf das
Konto Nr. 26 212 258 bei der
Sparkasse Neuwied (BLZ 574 501 20).

Im Salam Center werden junge Menschen in vielfältiger Weise ... werden hier Schülerinnen und Schüler für die Arbeit in der häuslichen
betreut, unterstützt und gefördert. Während diese Kinder Nach- Pflege geschult und auf den achtsamen Umgang mit den ihnen anhilfeunterricht bekommen …
vertrauten kranken oder älteren Menschen vorbereitet.
Fotos: hf

EDITH-STEIN-AKADEMIE WALDBREITBACH
Veranstaltungsvorschau – Zeitraum: Februar bis April 2012

Angebote für alle Bereiche
Telefontraining
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
26.04.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Ilse Buchgraber
Kosten:
130,00 EUR */170,00 EUR
		
inkl. Tagespauschale

Ethik und Spiritualität	
Welche Rolle spielt das Recht bei
ethischen Entscheidungen
Zielgruppe: Mitarbeitende im
		
Gesundheitswesen 		
Termin:
21.03.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Dr. Joachim Boldt
Coaching für Moderatoren der
ethischen Fallbesprechung
Zielgruppe: Mitarbeitende im
		
Gesundheitswesen 		
Termin:
26.03.2012
Ort:
Ottweiler
Dozent/in: Georg Beule
Die ethische Fallbesprechung
im Krankenhaus
Zielgruppe: Mitarbeitende im
		
Gesundheitswesen
Termin:
24.04.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Georg Beule
Schulung der Moderation ethischer
Fallbesprechung
Zielgruppe: Mitarbeitende im Gesundheits		
wesen, die das Instrument der
		
ethischen Fallbesprechung 		
		
kennenlernen und die Methoden
		
der Moderation einüben möchten
Termin:
25.04.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Georg Beule

Management und Führung	
Sie stehen Hier!
Persönliche und berufliche Standortbestimmung mit den Methoden der Laufbahnberatung ZML
Zielgruppe: Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte,
		
Therapeutinnen und Therapeuten
Termin:
26. - 27.01.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Sieglinde Czenkusch
Kosten:
280,00 EUR */360,00 EUR **

„Wirklich ist, was wirkt“ –
Persönlichkeitsstrukturen in ihren Chancen
und Grenzen
Zielgruppe: Einrichtungsleitungen,
			Stabsstellenleitungen
		
und leitende Ärzte
Termin:
14. - 15.02.2012
Ort:
Theley
Dozent/in: Helga Schmitt,
		
Jürgen Steffes-Ollig
Kosten:
360,00 EUR */470,00 EUR **

Palliative Care und Sterbebegleitung

Führungspraxis in Alten- und Pflegeheimen –
Modularisierte Weiterbildung für
Leitungskräfte
Modul 6: Mitarbeiter mitnehmen
Zielgruppe: Heim- und Pflegedienstleitungen,
		
Wohnbereichsleitungen
Termin:
21. - 23.03.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Prof. Dr. Eduard Zwierlein
Kosten:
320,00 EUR **

Spiritual Care –
Auf der Suche nach Halt in halt-losen Zeiten
Zielgruppe: Ärzte und Pflegende aus Kranken		
häusern/Altenheimen, haupt- und
		
ehrenamtliche Mitarbeiter aus
		
dem Hospiz- und Palliativbereich,
		
Seelsorger und Bestatter
Modul I:
08. - 10.03.2012
Modul II: 23. - 25.08.2012
Modul III: 14. - 16.02.2013
Ort:
Neustadt/Wied
Dozent/in: Uta Schmidt, Michaele Günter
Kosten:
630,00 EUR */795,00 EUR **

Führen mit Herz und Verstand
Gesundes Führen, Gesunde Unternehmenskultur – Impulse zur Mitarbeiterführung durch
die „Gesundheitliche Brille“
Zielgruppe: Führungskräfte
Termin:
03. - 05.04.2012
Ort:
Heimbuchental
Dozent/in: Egon Feike
Kosten:
345,00 EUR */450,00 EUR **
Körpersprache, Rhetorik –
die Kunst der Sprache, freie Rede
Zielgruppe: Führungskräfte
Termin:
19. - 20.04.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Hildegard Schanz
Kosten:
190,00 EUR */250,00 EUR **
Ausbildung zum/zur geprüften
Managementassistent/innen
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
		
im Sekretariat der Geschäfts-		
		
führung/Direktorien und/oder
		
Chefarztsekretariat
Modul 3: 21. - 23.02.2012
Modul 4: 19. - 21.03.2012
Ort:
Waldbreitbach
Kosten:
460,00 EUR */598,00 EUR **
		
pro Modul
Gesprächskreis für erfahrene Führungskräfte
Termin:
17.02.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Prof. Dr. Eduard Zwierlein
Kosten:
140,00 EUR inkl. Tagespauschale

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

Palliative Praxis
Zielgruppe: Gesundheits-, Kranken- und Alten			pfleger/innen, Mitarbeiter, die in
		
der Pflege unterstützend tätig sind
Termin:
19. - 23.03.2012
Ort:
Hausen
Dozent/in: Susan Spraque-Wessel,
		
Marianne Dörr
Kosten:
400,00 EUR */520,00 EUR **

Palliative Care Basiskurse
Zielgruppe: Gesundheits- und Krankenpfleger/
		
innen, Gesundheits- und Kinder		
pfleger/innen, Altenpfleger/innen
Termine und Kosten:
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Kosten

40699 Erkrath
22. - 26. 10.2012
21. - 25.01.2013
18. - 22.03.2013
17. - 21.06.2013
1.160,00 EUR **
290,00 EUR **
pro Block

56588 Waldbreitbach
05.11. - 09.11.2012
25.02. - 01.03.2012
01.07. - 05.07.2013
21.10. - 25.10.2013
1.060,00 EUR **
265,00 EUR **
pro Block

67434 Neustadt/Ws
25. - 29.06.2012
15. - 19.10.2012
11. - 15.03.2013
03. - 07.06.2013
1.060,00 EUR **
265,00 EUR **
pro Block

Ausblick			
Ver-rückt: Menschen mit Demenz in der palliativen Versorgung – Palliative Care Aufbaukurs:
Zielgruppe: Absolventinnen und Absolventen
		
des Palliative Care Basiskurses
Termin:
12. - 13.06.2012
Ort:
Neustadt/Weinstraße
Dozent/in: Dr. Ursula Becker
Kosten:
230,00 EUR **
Waldbreitbacher Ärzteakademie	
Zentrales Einführungsseminar für Assistenzärztinnen und -ärzte
Termin:
05. - 07.03.2012
Ort:
Nürburg/Eifel
Dozent/in: Christa Gavert, Dr. Michael 		
		
Masanneck, Georg Beule, Thomas
		
Karls, Prof. Dr. Eduard Zwierlein
www.waldbreitbacher-ärzteakademie.de

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

Beste Behandlung
zum Wohlfühl-Tarif.
...für alle gesetzlich Versicherten im kirchlichen
und sozialen Dienst. Vorteile, die sofort wirken:
u
u
u
u
u

Chefarzt- oder Spezialistenbehandlung
im Krankenhaus
Private Atmosphäre eines Zweibettzimmers
Reduzierte Selbstbeteiligung bei
Zahnersatz und Inlays
Zuschüsse zu Brillen, Heilpraktikerkosten...
Auslandsreise-Krankenversicherung inkl.
Rücktransport in die Heimat

Kranken-Zusatzversicherung pro Monat schon ab 28,24 €.
Neue Mitarbeiter innerhalb der ersten sieben Monate
ohne Gesundheitsprüfung.
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

