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insgeheim hatten wir ja darauf gehofft, Ihnen schon in dieser Ausgabe
detailliert aufzeigen zu können, wie
die neuen Trägerstrukturen aussehen
werden. Schließlich hatte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos im
Dezember mit ihrer Ankündigung, der
Orden wolle seine Einrichtungen in
eine Stiftung überführen, bei den Verantwortlichen in den Häusern wie bei
vielen Mitarbeitern hohe Erwartungen
geweckt. Aber wir waren dann doch
wohl ein wenig zu optimistisch: Die
Informationsveranstaltungen, bei denen die Führungskräfte erfahren werden, wie die zukünftige Trägerstruktur
aussehen wird, wie die einzelnen Einrichtungen zugeordnet und wie die
Zuständigkeiten konkret geregelt werden, finden erst Mitte Mai statt. Bis
dahin müssen wir uns also noch ein
wenig gedulden. – Der Prozess der Umstrukturierung ist in den zurückliegenden Wochen gleichwohl wie geplant
angelaufen. Über das erste sichtbare
Ergebnis dieses Prozesses informieren
wir Sie auf der Seite 7: Die St. Elisabeth
GmbH nimmt die Integration und strategische Steuerung des Unternehmens wahr

ist unser Beitrag überschrieben.
Mehr als 22 Jahre ist es her, dass in der
Trägerschaft der letzte Klinikneubau
in Betrieb genommen werden konnte.
Damals, 1988, war es das Marienkrankenhaus in St. Wendel, Anfang
Januar 2011 nun die neue Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen. Sie ist eine besondere Klinik,
wie bei der feierlichen Eröffnung am
20. März deutlich wurde – nicht nur,
weil sie eine lange und schwere Geburt war; sondern auch deshalb, weil
hier nach dem Umzug die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem St.
Josef-Krankenhaus, aus der Kinderklinik,
aus der Gynäkologie und Geburtshilfe
des Städtischen Klinikums und Mitarbeiter aus Küche und Verwaltung der
Marienhausklinik Ottweiler zusammengekommen sind. Vor diesem Hintergrund ist es eine besondere Heraus-

forderung, der Klinik ein neues und
unverwechselbares Gesicht zu geben.
Das dürfen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aber in dem Bewusstsein
tun, dass – wie es in der Überschrift
unseres Beitrages auf der folgenden
Doppelseite heißt – „unsere Marienhausklinik St. Josef auf dem Kohlhof
Zukunft“ hat.
Auch der 9. März (wenngleich zufällig
auch Aschermittwoch) war für die Trägerschaft ein besonderer Tag. Denn da
wurden in Frankfurt am Main die Gesellschafterverträge für das Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier (ÖVK)
unterschrieben. Die AGAPLESION gAG,
die Evangelische Kirchengemeinde Trier
und die Marienhaus GmbH besiegelten
damit die Gründung des ersten ökumenischen Verbundkrankenhauses in
Rheinland-Pfalz. (Vielleicht, aber das
weiß niemand definitiv zu sagen, ist
dieses Konstrukt sogar deutschlandweit einmalig). Das (evangelische) Elisabethkrankenhaus und das (katholische)
Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang sind
damit endgültig zu einem Krankenhaus mit zwei Standorten geworden.
Die Vertragsverhandlungen haben rund
15 Monate gedauert – nicht zuletzt
deshalb, weil es in Deutschland kaum
beziehungsweise keine Vorbilder gibt,
an denen sich die Partner bei der Ausarbeitung der Verträge hätten orientieren können. – Wie diese Partnerschaft auf Augenhöhe realisiert worden
ist und wie das ÖVK seine Zukunft gestalten will, das berichten wir auf den
Seiten 8 und 9. Sie haben „mit viel Enga-

der Name bereits besagt) der Bogen
noch ein Stück weiter geschlagen: Zu
Bad Neuenahr und Bonn kommt nun
noch das St. Franziskus-Krankenhaus
in Eitorf hinzu. Gemeinsam bündeln
die Drei ihre Kompetenzen bei der Behandlung von Diabetes-Patienten und
decken zusammen ein Leistungsspektrum ab, das „ein einzelnes Haus so
alleine nicht anbieten könnte“, wie es
Dr. Markus Menzen, der Ärztliche Leiter
des Diabeteszentrum Rhein-Ahr-Sieg, formuliert. Er bringt das Konzept mit der
Formel 3 Standorte – 3 Schwerpunkte
– 1 Zentrum auf den Punkt. – Lesen Sie
dazu unseren Bericht auf den Seiten 6
und 7.
Themenwechsel: Montenegro gehört
zu den Staaten in Ex-Jugoslawien, die
ihren Platz in Europa noch finden
müssen. Auch was den Auf- und Umbau des dortigen Gesundheits- und
Sozialsystems angeht. Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen können sich
gut vorstellen, den jungen Balkanstaat
hierbei zu unterstützen und mit ihm
eine Kooperation einzugehen. Die entsprechenden Kontakte zu den staatlichen Stellen hat dabei Pater Frano
Dushaj hergestellt, der auch als Brückenbauer fungiert… – Aber wir wollen
Ihnen an dieser Stelle noch nicht zu
viel verraten. Lesen Sie lieber unseren
Montenegro-Bericht Ein kirchlicher Träger ist „ein Segen für die Region“ auf den
Seiten 26 und 27.
Ansonsten wünschen wir Ihnen wie
immer viel Spaß bei der Lektüre.

gement und Hartnäckigkeit diese Vision
mit Leben erfüllt“ ist der Beitrag über- Ihr

schrieben.
Die Achse Bonn – Bad Neuenahr gibt
es schon seit geraumer Zeit. Genauer
gesagt seit Herbst 2009, als das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler und
das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn
gemeinsam das Herz-Gefäßzentrum
Rhein-Ahr einrichteten. Mit dem Diabeteszentrum Rhein-Ahr-Sieg wird (wie es
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Schwester M. Nicole Oblinger (links im Bild)
erklärte Bischof Stephan Ackermann, wie sie
die Kapelle der Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof gestaltet hat. Mit dabei Aufsichtsratsvorsitzende Schwester Edith-Maria Magar.

Bischof Stephan Ackermann salbte den Altartisch mit Chrisam ...

„Unsere Marienhausklinik St. Josef
auf dem Kohlhof hat Zukunft“
Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof wurde Mitte März offiziell eröffnet –
feierliche Altarweihe durch Bischof Stephan Ackermann
Neunkirchen Kohlhof. Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof war eine schwere
Geburt. Und so war allen Beteiligten an
diesem Sonntag die Freude, die Dankbarkeit und die Erleichterung darüber
anzumerken, wie gut das Werk gelungen ist. Mit einem Hochamt, das der
Trierer Bischof Stephan Ackermann zelebrierte, und einem Festakt wurde der
Klinikneubau – der erste in der Trägerschaft seit immerhin mehr als 22 Jahren
– Mitte März feierlich eingeweiht.

über dem Haupteingang der Klinik. Die
Dillinger Franziskanerin Schwester M.
Nicole Oblinger hat sie künstlerisch gestaltet und hat hier, so Architekt Rainer
Bastian, ein Meisterwerk geschaffen. Die
Kapelle ist ein Ort, der aus der alltäglichen Welt ausgeschnitten ist, so Bischof
Ackermann – ein Ort zur Besinnung und
inneren Sammlung, zur Konzentration
auf die Mitte hin; um zu Gott, aber auch
zu den Menschen zu finden. In den Altar
wurde eine Reliquie der seligen Rosa
Flesch, der Ordensgründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen – für SteEin Meisterwerk geschaffen
phan Ackermann war sie „die Mutter TeDen Auftakt bildete (natürlich) der Got- resa des 19. Jahrhunderts“ – eingelassen.
tesdienst, in dessen Rahmen Bischof
Ackermann die Kapelle einsegnete und Eine besondere Klinik
den Altar als zentralen Ort der Eucharistiefeier und als Zeichen der Gemein- Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
schaft mit Jesus Christus weihte. Die ist eine besondere Klinik; auch deshalb,
Kapelle liegt an zentraler Stelle, direkt weil hier nach dem Umzug Anfang Janu-

ar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem St. Josef-Krankenhaus, aus der
Kinderklinik, aus dem Städtischen Klinikum (nämlich die dortige Gynäkologie
und Geburtshilfe) und Mitarbeiter aus
Küche und Verwaltung der Marienhausklinik Ottweiler zusammengekommen
sind. Sie alle sind neu in diesem Haus;
genau so wie auch die Abläufe, Prozesse
und Strukturen im Haus neu, fremd und
gewöhnungsbedürftig sind. Deshalb
dankte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos in ihrer Ansprache explizit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihr „großes Engagement und ihre Bereitschaft, die neue Klinik mit zu gestalten und ihr ein neues, unverwechselbares Gesicht zu geben“. Das dürften die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem
Bewusstsein tun, dass „unsere Marienhausklinik St. Josef auf dem Kohlhof
Zukunft“ hat.

MARIENHAUS

... und feierte mit den Gläubigen den ersten
Gottesdienst in der Kapelle der neuen Marienhausklinik.
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Zum Festakt konnte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos auch den saarländischen
Ministerpräsidenten Peter Müller (2. von links) und den saarländischen Gesundheitsminister
Georg Weisweiler (links im Bild) begrüßen. Mit dabei Bischof Stephan Ackermann und
Neunkirchens Bürgermeister Jörg Aumann (2. von rechts).
Fotos: hf

haus GmbH steht und auch in Zukunft
stehen wird). Die neue MarienhausDer saarländische Ministerpräsident klinik St. Josef Kohlhof, so lobte der
Peter Müller dankte in seiner Ansprache Ministerpräsident, lasse viel erwarten.
der Marienhaus GmbH für ihr „großartiges Engagement“ im Lande. Er plä- Neue Bleibe für das SPZ
dierte für eine wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung und Diese neue Klinik ist – Ende November
benannte die Bildung von Verbünden 2009 war der 1. symbolische Spatenstich
und die damit einhergehende Speziali- – überaus zügig gebaut geworden. Das
sierung als wichtige Aufgabe für die Zu- Projekt ist dabei, wie Geschäftsführer
kunft. (Alles Punkte, für die die Marien- Franz-Josef Backes berichtete, absolut
Großartiges Engagement

Echo

im Kostenrahmen geblieben. 20 Millionen Euro stellte das Saarland zur Verfügung, den Rest in Höhe von zwölf Millionen Euro steuerte der Träger bei. Auch
wenn die Klinik fertiggestellt ist, so wird
der Kohlhof in den nächsten Monaten
eine Baustelle bleiben. In einem Anbau,
für den die alte Kinderklinik weitgehend
weichen muss, wird das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) eine neue Bleibe
finden.

Im Januar war der Umzug in die neue Klinik auf dem Kohlhof über die Bühne gegangen. Generalstabsmäßig geplant, war dies nicht nur eine
logistische Meisterleistung, sondern wäre ohne das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl nicht möglich gewesen.
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Diabetiker sollen mehr Lebensqualität haben
Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler und das
St. Franziskus-Krankenhaus Eitorf haben gemeinsam das Diabeteszentrum Rhein-Ahr-Sieg gegründet

Das Team des Diabeteszentrums Rhein-Ahr-Sieg. Geleitet wird es von Dr. Markus Menzen (5. von links).

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bonn/Eitorf. Diabetes mellitus entwickelt sich weltweit
zu einer Volkskrankheit. Allein in Deutschland leiden rund zehn Millionen Menschen an der so harmlos klingenden
Zuckerkrankheit. Darauf haben nun das
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, das
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler
und das St. Franziskus-Krankenhaus
Eitorf reagiert und zum 1. April gemeinsam das Diabeteszentrum Rhein-AhrSieg gegründet. Ärztlicher Leiter des Diabeteszentrums ist Dr. Markus Menzen.
Der 37-Jährige ist ein erfahrener und
namhafter Diabetologe und Endokrinologe und war zuletzt als Oberarzt am
Evangelischen Waldkrankenhaus in BonnBad Godesberg tätig. Im Diabeteszentrum Rhein-Ahr-Sieg, so unterstrich Geschäftsführer Prof. Dr. Christof SchenkelHäger bei der Vorstellung des Projektes
vor der Presse Ende März, „bündeln wir
die Kompetenzen unserer drei Kliniken
bei der Behandlung von Diabetes-Patienten“. Damit deckt man ein größtmögliches Spektrum ab, das „ein einzelnes Haus so alleine nicht anbieten
könnte“, ergänzte Markus Menzen und
brachte es mit der Formel „drei Standorte
– drei Schwerpunkte – ein Zentrum“ auf
den Punkt.

Strukturen des Körpers führt. So können
beispielsweise das Herz und die Gefäße,
die Füße, aber auch die Seele Schaden
nehmen. Deshalb „ist es für uns die zentrale Herausforderung, bei jedem Patienten eine möglichst gute Stoffwechselführung zu erreichen“, so Markus
Menzen. Ziel ist es also, den Blutzucker
des Patienten bestmöglich einzustellen,
um so kurzfristig Risiken wie etwa Unterzuckerungen zu vermeiden und langfristig Folgeschäden wie Gefäßerkrankungen oder dem diabetischen Fußsyndrom vorzubeugen. Dazu wird für
und mit jedem einzelnen Patienten eine
individuelle Therapie erarbeitet und der
Patient intensiv geschult, damit er im
Alltag mit seiner Erkrankung besser zurechtkommt. Und das „bedeutet mehr
Lebensqualität“, ist Menzen überzeugt.

Das Gemeinschaftskrankenhaus ist bereits seit Jahren als einziges Krankenhaus in Bonn als Behandlungs- und
Schulungszentrum für Typ-1 und Typ-2
Diabetiker von der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG) anerkannt. Neben
der Beratung und Schulung zählt die Behandlung von Folgeerkrankungen, insbesondere des diabetischen Fußsyndroms, zu den Schwerpunkten. Dabei
arbeitet man eng mit den Abteilungen
Diabetes mellitus ist eine chronische Er- für Gefäßchirurgie, Kardiologie und Interkrankung, die zu Veränderungen in allen ventionelle Radiologie zusammen.

Foto: ao

Ähnlich sieht es in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus: Das Krankenhaus Maria Hilf
besitzt seit Jahren die Anerkennung der
DDG als Behandlungs- und Schulungszentrum für Typ-2 Diabetiker. Zu den
Schwerpunkten, die weiter ausgebaut
werden sollen, zählt die Behandlung von
Folgeerkrankungen, insbesondere des
diabetischen Fußsyndroms. Dabei arbeitet man eng mit den Spezialisten aus
dem Herz- und Gefäßzentrum Rhein-Ahr
zusammen – dieses haben das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn und das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler vor
rund anderthalb Jahren gemeinsam gegründet. Bonn wie Bad Neuenahr sind
darüber hinaus eng mit den ambulant
tätigen Schwerpunkt-Diabetologen und
Hausärzten verzahnt.
Das St. Franziskus-Krankenhaus Eitorf
führt bisher vor allem stationäre Schulungen für Diabetiker durch und behandelt Patienten mit akuten oder chronischen Stoffwechselentgleisungen.
Personell ist das Team des Diabeteszentrums Rhein-Ahr-Sieg sehr breit aufgestellt. So stehen Dr. Markus Menzen in
Bonn – hier führen Prof. Dr. Franz-Ludwig
Dumoulin (er ist ein ausgewiesener Experte in der Gastroenterologie und Palliativmedizin) und Menzen die Innere Medizin im Kollegialsystem – zwei er-
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Die St. Elisabeth GmbH nimmt die
Integration und strategische Steuerung
des Unternehmens wahr
fahrene Diabetologen zur Seite. In Bad
Neuenahr (hier arbeitet Menzen eng
mit Privatdozent Dr. Jörg Heller, dem
Chefarzt der Inneren Medizin, zusammen) kann Menzen sich auf das Diabetes-Team mit Dr. Paul-Werner Frisch
und Andrea Sesterhenn stützen. Und
in Eitorf, wo Dr. Peter Dreßen, der Chefarzt der Inneren Medizin, selbst Diabetologe DDG ist, wird im Sommer ein
weiterer erfahrener Diabetologe an
Bord kommen.
Ein Pfund, mit dem das Diabeteszentrum Rhein-Ahr-Sieg wird wuchern
können, ist die psychologische Betreuung der Patienten; denn eine Therapie
kann nur dann erfolgreich sein, wenn
der an Diabetes erkrankte Mensch
seine Krankheit akzeptiert und bereit
ist, sie in sein Leben zu integrieren.
Und dabei ist psychologische Hilfe
vielfach unverzichtbar und von unschätzbarem Wert. – Da trifft es sich
gut, dass Dr. Claus Fürderer Diabetologe und zugleich (was äußerst selten
ist) auch Fachpsychologe DDG ist. Er
wird vor allem in Bonn, aber auch in
Eitorf tätig sein. In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es dafür die Psychosomatik,
die das Krankenhaus Maria Hilf und
die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik vor
einigen Jahren gemeinsam eingerichtet haben. Und am Eitorfer Krankenhaus schließlich gibt es eine Psychiatrie, die die Rheinischen Kliniken Bonn
dort 2007 zur wohnortnahen Versorgung psychisch kranker Menschen
eingerichtet haben.
Drei weitere Diabetologen komplettieren das ärztliche Team des Zentrums.
Hinzu kommen Diabetesberaterinnen
und -assistentinnen, Psychologen, Ernährungsberaterinnen, Physiotherapeuten, Wundtherapeuten, Podologen
sowie in der Betreuung von Diabetikern erfahrene Schwestern und Pfleger.
Übrigens: Ganz gleich, an welchem der
drei Standorte ein Patient mit seinen
Problemen vorstellig wird: „Ihm steht
die gesamte Kompetenz unseres Diabeteszentrums Rhein-Ahr-Sieg zur Verfügung“, so Markus Menzen.

Christa Garvert und Prof. Dr. Harald Schmitz zu Geschäftsführern
der St. Elisabeth GmbH berufen
Waldbreitbach. Als Generaloberin Schwester M. Basina Kloos im Dezember 2010
die Führungskräfte des Unternehmens
darüber informierte, dass die Ordensgemeinschaft beabsichtige, ihre Einrichtungen in eine Stiftung zu überführen,
da kündigte sie gleichzeitig an, dass der
Prozess der Umstrukturierung im Frühjahr starten solle. Erstes sichtbares Ergebnis dieses Prozesses ist die Berufung
von Christa Garvert und Prof. Dr. Harald
Schmitz zu Geschäftsführern der St. Elisabeth GmbH. Gemeinsam mit Schwester M. Basina Kloos bilden sie nun die
Geschäftsführung der St. Elisabeth GmbH,
die als Holding die Integration und strategische Steuerung des gesamten Unternehmens wahrnehmen wird. Die GmbH
hat ihren Sitz in den Räumen der ehemaligen Krankenpflegeschule in Bendorf. – Mit ihrer Berufung in die HoldingGeschäftsführung gibt Christa Garvert
ihre Aufgabe als Sprecherin der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH
auf und zieht sich damit aus dem operativen Geschäft weitgehend zurück. Prof.
Dr. Harald Schmitz ist Betriebswirt, 47
Jahre alt, und war lange Jahre geschäftsführender Gesellschafter der GEBERA –
Gesellschaft für betriebswirtschaftliche
Beratung mbH. Er kennt den Träger und
seine Unternehmen aus seiner Tätigkeit
als Berater in den letzten Jahren bereits
sehr gut.
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der
Holding-Geschäftsführung sind ebenfalls bereits definiert. So wird sie sich
verantwortlich um die Entwicklung und
Umsetzung der Strategie für den Gesamtkonzern kümmern, und das auf Basis der (jeweiligen) Unternehmensziele.
Sie kümmert sich um Kooperationen,
Akquisitionen und strategische Partnerschaften – wie beispielsweise um die
Ende Februar beschlossene strategische
Partnerschaft mit dem Bistum Essen.
Die Holding-Geschäftsführung ist weiterhin für die organisatorische, kulturelle
und wirtschaftliche Integration verantwortlich, führt die Geschäftsführerinnen

und Geschäftsführer der Träger GmbHs
und der Unternehmen, an denen sie
mehrheitlich beteiligt ist, sowie die Leiterinnen und Leiter der zentralen Stabsstellen. Sie ist Ansprechpartner für die
Politik und andere überregionale Organisationen, dies (wo nötig und sinnvoll)
in Absprache mit den vor Ort tätigen Geschäftsführern der operativen Gesellschaften. Auch die Verhandlung und der
Abschluss von gesellschaftsübergreifenden Verträgen – das können beispielsweise Rahmenverträge sein, aber auch
Arbeitsverträge für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – gehört zu den
Aufgaben der Holding-Geschäftsführung.
Weiterhin verantwortet sie das wirtschaftliche Ergebnis des Gesamtkonzerns und wird auf Stiftungsebene in die
Arbeit des Personalausschusses mit eingebunden.
Wie die Holding-Geschäftsführung arbeitet und wo sie sich engagiert, das
wird derzeit an den Verhandlungen zum
neuen saarländischen Krankenhausplan
deutlich. Hier führen Christa Garvert
und Harald Schmitz die Gespräche, um
so konzernweit für alle Krankenhäuser
im Saarland eine zukunftsträchtige Lösung zu erreichen.
Wie die zukünftige Trägerstruktur genau aussehen wird, wie die einzelnen
Einrichtungen zugeordnet und wie die
Zuständigkeiten konkret geregelt werden – auf diese und viele andere Fragen
werden die drei Informationsveranstaltungen im Mai Antwort geben, zu denen Generaloberin Schwester M. Basina
Kloos die Führungskräfte aus den Einrichtungen in das Forum Antoniuskirche
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
eingeladen hat. Ursprünglich für Ende
März geplant, hatten diese Informationsveranstaltungen verschoben werden müssen, weil die Gespräche und
Verhandlungen mit den Behörden doch
mehr Zeit in Anspruch genommen haben als geplant. Aber Gut Ding braucht
bekanntlich Weile.
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Sie haben „mit viel Engagement und
Hartnäckigkeit diese Vision mit Leben erfüllt“
Ökumenisches Verbundkrankenhaus Trier (ÖVK): Gesellschafterverträge unterschrieben –
Elisabethkrankenhaus Trier und Marienkrankenhaus Trier-Ehrang ab sofort ein Krankenhaus
mit zwei Standorten

Das Elisabethkrankenhaus Trier (links) und das Marienkrankenhaus Trier-Ehrang bilden gemeinsam das
Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier.

Trier. Kurz vor Weihnachten 2009 hatten
die AGAPLESION gAG, die Evangelische
Kirchengemeinde Trier und die Marienhaus GmbH die Öffentlichkeit mit der
Angekündigung überrascht, das (evangelische) Elisabethkrankenhaus und das
(katholische) Marienkrankenhaus in TrierEhrang zu einem ökumenischen Verbundkrankenhaus zusammenführen zu
wollen. Gesundheitsministerin Malu
Dreyer unterstützte dieses Projekt mit
Nachdruck, weil es dazu angetan ist, die
Zukunft beider Krankenhäuser langfristig zu sichern und die Trägervielfalt in
Trier zu wahren. Deshalb hatte das Land
dem Zusammenschluss beider Häuser
zu einem Krankenhaus mit zwei Standorten auch kurzfristig zugestimmt. –
Knapp 15 Monate hat es gedauert, bis (es
war an Aschermittwoch) in Frankfurt
am Main die Gesellschafterverträge für
das Ökumenische Verbundkrankenhaus
Trier (ÖVK) unterschrieben werden konnten. Die AGAPLESION gAG, die Evangelische Kirchengemeinde Trier und die
Marienhaus GmbH besiegelten damit
die Gründung des ersten ökumenischen
Verbundkrankenhauses in RheinlandPfalz. (Vielleicht, aber das weiß niemand
definitiv zu sagen, ist dieses Konstrukt
sogar deutschlandweit einmalig).

Sie sind davon überzeugt, dass das Ökumenische Verbundkrankenhaus ein Erfolgsmodell
werden wird: Georg-Friedrich Lütticken, der Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen
Kirchengemeinde Trier, Bernd Weber, der Vorstandsvorsitzende der AGAPLESION gAG, die
rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Malu Dreyer, Christa Garvert, die Sprecherin der
Geschäftsführung der Marienhaus GmbH, Michael Osypka, der Geschäftsführer der Marienhaus GmbH, und Rainer Kropp, der Geschäftsführer des Ökumenischen Verbundkrankenhauses
Trier (auf unserem Bild von links nach rechts).
Fotos: hf

Bei der Pressekonferenz, die anlässlich
der Vertragsunterzeichnung Mitte März
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Trier
stattfand, dankte Malu Dreyer allen Beteiligten, „die mit viel Engagement und

Hartnäckigkeit diese Vision mit Leben
erfüllt haben“. Das ÖVK sei „etwas ganz
Besonderes“, war sie sich mit den Trägervertretern einig.
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Georg-Friedrich Lütticken, der Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen
Kirchengemeinde Trier, zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Ergebnis. Als sich die
Gemeinde vor zwei Jahren auf die Suche
nach einem neuen Partner gemacht
habe, da „haben wir uns bewusst dafür
entschieden, unser Krankenhaus in den
ökumenischen Verbund zu geben“, betonte er. Und dem ökumenischen Gedanken „fühlen wir uns auch zukünftig
verpflichtet.“
Weil es in Deutschland kaum (oder eben
keine) Vorbilder gibt, an denen sich die
Partner bei der Ausarbeitung der Verträge
hätten orientieren können, hat sich die
Vertragsgestaltung vergleichsweise lange
hingezogen, erläuterte Christa Garvert,
die Sprecherin der Geschäftsführung Besiegelten mit ihrer Unterschrift die Gründung des Ökumenischen Verbundkrankenhauses
der Marienhaus GmbH. Doch weil man Trier: Georg-Friedrich Lütticken, Christa Garvert und Bernd Weber (von links nach rechts).
gemeinsam das Ziel verfolgt habe, am
Standort Trier etwas Neues und Gemeinsames zu wagen, sei es letztlich Zentrum für Altersmedizin entstehen,
gelungen, die „Partnerschaft auf Augen- dessen Kernstück eine neue HauptfachIMPRESSUM
höhe“ zu realisieren, ergänzte Vorstands- abteilung für Geriatrie sein wird. Die
vorsitzender Bernd Weber von der Bauplanung ist in Abstimmung mit dem
AGAPLESION gAG.
Ministerium bereits weit vorangeschritMARIENHAUS
2/2011
ten. Und das Land, so Malu Dreyer, wird
Ab
sofort
haben
die
AGAPLESION
gAG
die Einrichtung der Geriatrie finanziell
Die Mitarbeiterzeitung der
sowie die Evangelische Kirchengemeinde auch entsprechend unterstützen. Im
Marienhaus GmbH
Trier die Mehrheit der Geschäftsanteile Marienkrankenhaus sollen zusätzlich BeMargaretha-Flesch-Straße 5
der Ökumenische Verbundkrankenhaus handlungsmöglichkeiten für Naturheil56588 Waldbreitbach
Trier gGmbH, die Mehrheit der Stimm- verfahren geschaffen werden – dieses
rechte besitzt die Marienhaus GmbH. Vorhaben befindet sich noch in der PlaTelefon:
02638 925-140
Das Ökumenische Verbundkrankenhaus nungsphase. Ansonsten sieht das mediTelefax:
02638 925-142
ist Mitglied des Diakonischen Werkes zinisch-strategische Konzept des ÖVK
E-Mail:
h.frieling@
der Evangelischen Kirche im Rheinland; vor, dass am Standort Elisabethkrankenmarienhaus-gmbh.de
Internet:
www.marienhaus-gmbh.de
entsprechend gilt (für neue Mitarbeiter) haus (neben der Geriatrie) ein Zentrum
auch das Arbeitsrecht der Evangelischen für elektive operative orthopädische EinKirche im Rheinland. – Im Rahmen der griffe, die auch ambulant durchgeführt
Zusammenführung der beiden Kranken- werden können, entstehen soll. Am
herausgeber:
häuser wird es keine betriebsbedingten Marienkrankenhaus sollen die VisceralMarienhaus GmbH Waldbreitbach
Kündigungen geben.
chirurgie und die Traumatologie ausgebaut werden. Die Gynäkologie und GeRedaktion: Heribert Frieling (Leitung)
Anja Loudovici
Geschäftsführer des ÖVK ist seit Som- burtshilfe wird es auch zukünftig an
Andrea Schulze
mer 2010 Rainer Kropp. Unterstützt wird beiden Standorten geben.
Franziska Sprenger
er von den Mitgliedern der neu geschaffenen Leitungskonferenz. Das sind Christa Garvert, Bernd Weber und GeorgLayout:
Regina Dick
Anne Orthen
Stefan Eiden als Kaufmännischer Di- Friedrich Lütticken sind davon überrektor, Gabriela Ostermann und Klaus zeugt, dass das Ökumenische VerbundDruck:
Heinrich Lauck GmbH,
Gallien als Pflegedirektoren sowie Dr. krankenhaus ein Erfolg wird und das
Flörsheim am Main
Carl-Stefan Schmitz und Prof. Dr. Dr. Elisabethkrankenhaus sowie das MarienAnzeigen: Schäfer Medienberatung, Konz
Holger Schwerdt als Ärztliche Direktoren. krankenhaus zu einem wettbewerbsfäTelefon 06501 6086314
higen und zukunftssicheren Krankenschaefer-medien@t-online.de
Im Zuge des Zusammenschlusses wird haus mit zwei Standorten zusammenGedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
am Standort Elisabethkrankenhaus ein wachsen werden.
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Medizinisch wie technisch auf dem neuesten Stand
Krankenhaus Maria Hilf: Neues Diagnostik- und Therapiezentrum in Anwesenheit von
Gesundheitsministerin Malu Dreyer offiziell eingeweiht

Beim Rundgang durch das neue Diagnostik- und Therapiezentrum ließ sich Gesundheitsministerin Malu Dreyer (2. von rechts) von Dr. Jörg
Heller (4. von rechts), dem Chefarzt der Gastroenterologie, die Räumlichkeiten der Endoskopie zeigen. Mit dabei Geschäftsführer Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger (4. von links), Klinikdirektor Bernd Witte (rechts), Klinikoberin Gaby Frömbgen, Dr. Markus Junker, der Chefarzt der
Notfallambulanz (3. von links), Horst Gies (2. von links), der 1. Beigeordnete des Kreises Ahrweiler, und Detlev Koch, der 1. Beigeordnete der
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Foto: hf

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Fast auf den
Tag genau vor fünf Jahren feierte das
Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Fertigstellung des OPNeubaus mit vier neuen OP-Sälen. Die
drei darunterliegenden Stützengeschosse
wurden im vergangenen Jahr ausgebaut
und Anfang Februar in Anwesenheit von
Gesundheitsministerin Malu Dreyer offiziell eingeweiht. Entstanden ist „ein
nach modernsten Gesichtspunkten geplanter und gebauter Funktionstrakt“,
wie Geschäftsführer Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger in seiner Ansprache betonte. Auch Malu Dreyer zeigte sich sehr
angetan von dem neuen Diagnostik- und
Therapiezentrum, das ein weiterer wichtiger Schritt und Baustein der Generalsanierung des Hauses ist. Die Gesundheitsministerin hob in ihrer Ansprache
weiterhin hervor, wie wichtig die geriatrische Versorgung der Menschen in Bad
Neuenahr und Burgbrohl durch das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler ist.
Aber zurück zum neuen Diagnostik- und
Therapiezentrum. Im obersten der drei
Stützengeschosse, direkt unter der OPAbteilung erreicht man ebenerdig vom
Haupteingang die neue Endoskopie mit

einer eigenen Wartezone, drei Endoskopieplätzen und einem interdisziplinären
Durchleuchtungsarbeitsplatz sowie einem großzügigen Aufwach- und Ruheraum. Hier werden die Patienten nach
der Untersuchung von einer Pflegekraft
überwacht, bevor sie wieder auf Station
gebracht oder nach Hause entlassen
werden. „Die Endoskopie ist nicht nur
räumlich den Bedürfnissen der Ärzte
und Patienten optimal angepasst, sie ist
auch technisch auf dem neuesten
Stand“, freut sich Bernd Witte, der Klinikdirektor des Marienhaus Klinikums im
Kreis Ahrweiler. So sei es zum Beispiel
möglich, die gesamten Untersuchungen
und Eingriffe als Video-Stream aufzuzeichnen, der anschließend dem behandelnden niedergelassenen Arzt zur Verfügung gestellt werden kann. Zusätzlich
werden sämtliche Bilder der Untersuchung im System erfasst und können
von jedem Computer-Arbeitsplatz abgerufen und befundet werden. Ein Stockwerk tiefer wurden neue Räume für das
Labor geschaffen und mehrere Chefarztbüros. Der Linksherzkatheter-Messplatz
sowie die urologische Ambulanz sind im
untersten Stützengeschoss untergebracht
und wurden bereits in Betrieb genommen.

Die Kosten der Baumaßnahme, die nach
den Plänen der Losheimer Architekten
Ludwig und Joachim Röder entstanden
ist, belaufen sich auf rund 4,5 Millionen
Euro. Davon stammen rund 4 Millionen
Euro aus dem Konjunkturprogramm II,
das Bund und Land 2009 aufgelegt haben, um die durch die internationale Finanzkrise ausgelöste Rezession abzufedern. Die übrigen 500.000 Euro finanzierte das Haus aus Eigenmitteln.
Gerade in einer Zeit, „in der die Medizin
zunehmend von einer zügigen Diagnostik und effizienten Therapie geprägt
wird, kommt den Funktionsbereichen,
wie zum Beispiel der Endoskopie, eine
hohe Bedeutung zu“, ist Schenkel-Häger
überzeugt. Das gelte sowohl für die
Qualität der Versorgung als auch für den
Ablauf der Behandlung. Alle Schritte
zwischen Aufnahme und Entlassung
müssten optimal ineinandergreifen. Mit
der neuen Endoskopie und den anderen
Abteilungen, die in den ausgebauten
Stützengeschossen untergebracht sind,
kann das Haus diesem Anspruch noch
besser gerecht werden.
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Bistum Essen und St. Elisabeth GmbH
vereinbaren strategische Partnerschaft
Essen/Waldbreitbach. Das Bistum Essen
will die katholischen Krankenhäuser
und sozialcaritativen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Hospize) in eine
gute Zukunft führen. Ziel ist es, mit externer Unterstützung die Kliniken und
Heime zeitgemäß weiterzuführen und
dabei die notwendigen Konsolidierungsaufgaben unter den Vorgaben der Politik
und der Kostenträger sowie des ethischen Anspruchs der katholischen Kirche anzugehen. Deshalb hat das Ruhrbistum eine „strategische Partnerschaft“
mit der St. Elisabeth GmbH vereinbart.
Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten Ende Februar im Bischofshaus in Essen Ruhrbischof Dr. Franz-Josef
Overbeck und Generaloberin Schwester
M. Basina Kloos.
Mit Unterstützung der St. Elisabeth
GmbH will das Bistum Essen Grundsatzentscheidungen für eine neue strategische Ausrichtung herbeiführen. Die Vereinbarung zwischen dem Ruhrbistum
und der St. Elisabeth GmbH sieht die Einrichtung einer Projektgruppe vor, die
eine „Konzeption zur Entwicklung der
katholischen Krankenhäuser im Bistum

Essen“ erarbeiten soll. Die Projektleitung
wurde Professor Dr. Gunther Lauven
übertragen, dem Beauftragten des Bistums Essen für die Krankenhausent-

wicklung und Leiter des dafür eingerichteten Strategiebüros und langjährigen
Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung der Marienhaus GmbH.

Generaloberin Schwester M. Basina Kloos und Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck unterzeichneten Ende Februar die Vereinbarung, mit der das Bistum Essen und die St. Elisabeth
GmbH ihre strategische Partnerschaft besiegelten. Mit dabei (in der hinteren Reihe von links)
Prof. Dr. Gunther Lauven, Generalvikar Dr. Hans-Werner Thönnes, Markus Potthoff, der Referent des Generalvikars, sowie Christa Garvert und Prof. Dr. Harald Schmitz, die Geschäftsführer der St. Elisabeth GmbH.
Foto: Hans Hartwig/Bistum Essen

Bitburg, Gerolstein und Neuerburg
bilden Krankenhausverbund
Bitburg. Das Marienhaus Klinikum Bitburg – Neuerburg und das St. ElisabethKrankenhaus Gerolstein schließen sich
zu einem Verbund zusammen. Den entsprechenden Bewilligungsbescheid überreichte Gesundheitsministerin Malu
Dreyer Ende Januar während der Feier
der Einweihung der neuen Radiologie
am Bitburger Krankenhaus. Die Regelung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2011
in Kraft. Damit wird das umgesetzt, was
im Landeskrankenhausplan 2010 festgeschrieben worden war. Dreyer unterstrich in ihrer Ansprache die außerordentliche Bedeutung von Verbünden für
die medizinische Versorgung und die
Standortsicherung gerade im ländlichen
Raum. Was Verbünde erreichen könnten,
das zeige die „gute Entwicklung“, die Bit-

burg und Neuerburg gemeinsam nähmen. Da sei es gut und konsequent,
wenn die Marienhaus GmbH nun Gerolstein in diesen Verbund mit einbeziehe.
Verbünde, so Geschäftsführer Michael
Osypka, sind in der Trägerschaft nichts
Außergewöhnliches. Sie gibt es in vielen
Regionen und sind ein probates Mittel,
um die medizinische Versorgung der Bevölkerung auf hohem Niveau sicherzustellen und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig
zu sichern. „So ist denn auch die Standortsicherung ein wichtiger Grund dafür,
dass wir unsere drei Häuser in Bitburg,
Gerolstein und Neuerburg jetzt in einem
Verbund zusammengeschlossen haben“,
heißt es in einem Schreiben, das Osypka

an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der drei Häuser gerichtet hat. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Verbundes,
wenn es also darum geht, die Bereiche
Medizin, Pflege und Verwaltung stärker
miteinander zu vernetzen, werden die
Betroffenen mit einbezogen werden,
verspricht Osypka den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in diesem Brief weiter.
Einen radiologischen Verbund wird es,
das unterstrich Osypka, bereits ab Mitte
2011 geben. Dann wird die Radiologische
Hauptfachabteilung aus Bitburg auch die
Versorgung der Patienten in Gerolstein
übernehmen. Die Schnittbilddiagnostik
im Notfall wird dann auf teleradiologischem Wege sichergestellt.
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„Jeder Bewohner hat seine eigene digitale Karteikarte“
Das St. Vincenz Alten- und Pflegeheim hat ein System für eine EDV-gestützte Pflegedokumentation
getestet und praxisnah weiterentwickelt – bis 2012 wird es trägerweit eingeführt

Daniela Houy, Wohnbereichleiterin (links) und Pflegedienstleiterin Jutta Kiefer „Die kleinen Geräte haben unsere Arbeit enorm erleichtert“,
überprüfen gemeinsam die digitalen Bewohnerkarteikarten.
freut sich Altenpflegerin Claudia John.
Fotos: al

Neunkirchen (al). „Die kleinen Geräte
haben unsere Arbeit enorm erleichtert“,
freut sich Claudia John und setzt auf ihrem Touchscreen ein paar Häkchen. Auf
dem Wohnbereich Barbara im St. Vincenz
Alten- und Pflegeheim haben alle Mitarbeiter einen sogenannten PDA (Personal
Digital Assistent) in der Tasche. Mit diesem kleinen mobilen Gerät können die
Pflegefachkraft John und ihre Kollegen
direkt im Bewohnerzimmer vermerken,
welche Pflege- und andere Betreuungsleistungen sie gerade durchgeführt oder
welche Medikamente sie gegeben haben. „Wir setzen hier eine EDV-gestützte
Pflegedokumentation ein“, erläutert
Daniela Houy. Die Wohnbereichsleiterin
hat gemeinsam mit Pflegedienstleiterin
Jutta Kiefer und ihren Mitarbeitern das
Programm evocura eingeführt. Da es
sich um ein Pilotprojekt handelte, an
dem neben dem St. Vincenz Alten- und
Pflegeheim auch das Hochwald-Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil teilnahm, hatten Houy und ihre Mitstreiter
die Möglichkeit, dieses Programm mitzuentwickeln. „Wir konnten ausprobieren, was praktikabel ist und dann haben
die Mitarbeitern von evocura die Software nach unseren Vorstellungen programmiert“, erklärt Jutta Kiefer. Noch
sind einige Kleinigkeiten nicht komplett
umgesetzt – „aber bis Mitte Juni wird das
Programm alle unsere Anforderungen erfüllen können“, freut sich Kiefer über das

erfolgreiche Projekt. Bis August werden
dann auch die anderen Wohnbereiche des
Alten- und Pflegeheims mit der Software
ausgestattet. Und in den nächsten zwei
Jahren werden sukzessive alle Altenund Pflegeheime der Trägerschaft mit
der EDV-gestützten Pflegedokumentation evocura ausgerüstet.
Künftig wird dann die gesamte Pflegedokumentation über das Programm evocura laufen. Dafür wurde extra ein eigener Server eingerichtet. „Jeder Bewohner
hat sozusagen seine eigene digitale Karteikarte“, erklärt Daniela Houy. Dort sind
wie vorher in der Papierakte alle Daten
erfasst wie zum Beispiel biografische Angaben, die Pflegeplanung, besondere Vorkommnisse, Ernährungs- oder Sturzprotokolle oder die Evaluationsergebnisse.
Die digitale Dokumentation ist für die
Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen eine große Erleichterung. Sie sparen nicht nur Zeit, da ein großer Teil der
Dokumentation direkt im Bewohnerzimmer durchgeführt werden kann,
„sondern evocura bietet auch noch andere Vorteile“, erläutert Houy. So gibt es
unter anderem eine sogenannte Ampelfunktion. Wenn beispielsweise ein Bewohner alle drei Stunden umgelagert
werden muss, erinnert das System die
Mitarbeiter rechtzeitig. „So greifen unsere Pflegeprozesse noch besser ineinander“, freut sich Jutta Kiefer über den

weiteren Qualitätsgewinn. Auch das Berichtswesen hat sich für die Mitarbeiter
vereinfacht. Muss von der Pflegeplanung abgewichen werden, wird es auf
dem mobilen Gerät notiert und das System erinnert dann daran, dass dazu noch
Informationen eingepflegt werden müssen. „So können wir die Pflegeplanung
noch individueller auf unsere Bewohner
abstimmen“, ist Houy von evocura begeistert. Kommt ein Mitarbeiter aus dem
Urlaub zurück und loggt sich in das System ein, erhält er einen kompletten Überblick über alle Veränderungen in den Bewohnerakten, die sich während seiner Abwesenheit ereignet haben. „So ist er automatisch auf dem neuesten Stand, was
zum Beispiel die Medikamente oder die
Pflegedurchführung angeht“, erklärt Houy.
Auch an die Sicherheit wurde gedacht.
Sollten zum Beispiel einmal Serverprobleme auftauchen, müssen die Mitarbeiter nicht wieder auf Papierakten ausweichen. „Das System gewährleistet, dass
wir 24 Stunden lokal arbeiten können“,
erläutert Jutta Kiefer. Sind die technischen Probleme behoben, aktualisieren
sich alle Daten automatisch. Insgesamt
sind sich Kiefer, Houy und ihre Kollegen
einig, dass das neue System für die Pflegedokumentation ihnen nicht nur die
Arbeit erleichtert, sondern sie Dank der
vielen Vorteile ihre Arbeit noch weiter
verbessern können.
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Das gute Miteinander von Bewohnern und Mitarbeitern
Das St. Franziskus Seniorenzentrum wurde für sein Engagement in der Sturzprophylaxe
mit dem Landesbutton „Sicher in Bewegung“ ausgezeichnet
Sturzvermeidung, das auf dem entsprechenden nationalen Expertenstandard
aufbaut, gab es ebenfalls schon. Im Rahmen der Projektarbeit hat das Haus, so
Bongertz, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt fortgebildet, ihr Auge
dafür geschärft, dass sie Risiken wie beispielsweise Stolperfallen besser erkennen, Maßnahmen erarbeitet, um Risiken
zu minimieren (beispielsweise durch die
gezielte Nutzung eines Rollators) und
die Beratung für Bewohner und Angehörige intensiviert. So bietet man heute in
Zusammenarbeit mit einem externen
Partner Fitnesstraining für die BewohSilvia Raffel (3. von links) überreichte Martin Bongertz (3. von rechts) die Urkunde, die dem St. ner des Hauses an, wo diese gezielt Kraft
Franziskus Seniorenzentrum bescheinigt, in Sachen Sturzprävention bei Senioren vorbildlich und Balance trainieren können.
zu sein. Mit dabei Einrichtungsleiter Thomas Lueg und Altenpflegerin Birgit Braschoß sowie
die Bewohnerinnen Gerda Marotzki (2. von links) und Klara Klasen.
Foto: hf Dass ein alter Mensch einmal fällt, lässt

Sankt Augustin. Die Gefahr, sich bei einem Sturz ernsthaft zu verletzen und
damit seine Mobilität, seine Selbstständigkeit und so auch Lebensqualität zu
verlieren, ist für einen alten Menschen
besonders groß. Deshalb hat sich das St.
Franziskus Seniorenzentrum auch ganz
bewusst an dem Projekt Sturzprävention
bei Senioren beteiligt, das die Wohlfahrtsverbände, die Berufsverbände und
die nordrhein-westfälische Landesregierung 2008 ins Leben gerufen haben. Unmittelbar vor Weihnachten erfolgte die

Prüfung, Ende Januar überreichte Jurorin Silvia Raffel die Urkunde. Sie bescheinigt dem St. Franziskus Seniorenzentrum in Sachen Sturzprävention bei
Senioren vorbildlich zu sein. Das Haus
gehört damit zu den knapp 70 Einrichtungen in ganz NRW, die diese Auszeichnung erhalten haben.
Mit dem Thema Sturzprophylaxe „beschäftigen wir uns schon seit Jahren“,
sagt Martin Bongertz, der Leiter des Sozialen Dienstes. Und ein Konzept zur

sich grundsätzlich nicht vermeiden; es
sei denn, man schränkt ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein. Das allerdings ist absolut indiskutabel. „Deshalb versuchen
wir alles, damit die Folgen dieses eventuellen Sturzes nicht so gravierend sind“,
beschreibt Einrichtungsleiter Thomas Lueg
die Philosophie des Hauses. – Dass das St.
Franziskus Seniorenzentrum hier auf einem guten Weg ist, hat Silvia Raffel bei
der Prüfung festgestellt. Ihr ist besonders
das große Engagement der Belegschaft
und das gute Miteinander von Bewohnern und Mitarbeitern aufgefallen.
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„Ich bin jetzt viel ruhiger,
weil ich weiß, wie ich reagieren kann“
Das Marienkrankenhaus St. Wendel und das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
nehmen an einem Modellprojekt zur Sensibilisierung für demenzielle Begleiterkrankungen in
Akutkrankenhäusern teil
St. Wendel/Saarlouis (fs). „Demenz spielt
in unserer Gesellschaft zunehmend eine
wichtige Rolle – gerade auch in Krankenhäusern werden wir damit konfrontiert“, sagt Dr. Peter Koch-Gwinner. Der
Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation im Marienkrankenhaus
St. Wendel behandelt viele ältere Menschen, die neben einem Oberschenkelhalsbruch oder Herzleiden auch eine
demenzielle Veränderung aufweisen.
Für diese Patienten ist es ein großes
Glück, direkt von einem Spezialisten betreut zu werden. Viel größer ist aber die
Zahl der älteren Patienten, die trotz ihrer
Demenz auf einer normalen Station versorgt werden. „Und mit diesen Patienten“, weiß Dr. Koch-Gwinner, „sind die
Mitarbeiter oft überfordert“. Daher ist
es ihm wichtig, dass Ärzte und Pflegekräfte in der Lage sind, auf diese Patienten einzugehen. „Dann kann es gelingen,
dass Demenzkranke in den Tagesablauf
integriert werden und nicht als 'Störfaktor' gelten“, betont er.
Modelprojekt Dem-i-K
Dr. Koch-Gwinner ist in der Arbeitsgemeinschaft der kath. Krankenhäuser im
Saarland aktiv, ebenso wie Ellen Lösch,
die stellvertretende Pflegedirektorin im
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis. „Seit Anfang 2011 setzen wir das
Modellprojekt Dem-i-K (Demenz im
Krankenhaus) um, das die Krankenhäuser in der Arbeitsgemeinschaft entwickelt haben“, berichtet Lösch. Neben den
beiden Einrichtungen des Trägers sind
das St. Nikolaus-Hospital in Wallerfangen, die Caritas Klinik St. Theresia in
Saarbrücken und das Caritas-Krankenhaus in Lebach an dem Projekt beteiligt.
Es sieht auf der einen Seite vor, dass bei
medizinischen und psychischen Fragen
Spezialisten eingeschaltet werden können. „Zum anderen liegt der Fokus auf
der Qualifizierung der Mitarbeiter“, so
Lösch. Das Projekt wird wissenschaftlich
begleitet und durch das saarländische
Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz mit 100.000 Euro gefördert. Daher nehmen zunächst nur aus-

Die Pflegekräfte Melanie Schiel (links) und Christel Andre (rechts) haben an der DemenzSchulung für Pflegekräfte teilgenommen und sind froh über die Tipps von Astrid Krächan
(Bildmitte).

gewählte Abteilungen und Stationen
teil, auf denen erfahrungsgemäß viele
Patienten mit einer demenziellen Begleiterkrankung behandelt werden.
Individuelle Bedürfnisse
Für diese Patienten können die ungewohnte Umgebung, die Untersuchungen und die vielen fremden Menschen
im Krankenhaus großen Stress bedeuten. Selbst wenn sie zu Hause noch gut
orientiert waren, kann durch einen Krankenhausaufenthalt die Demenz erst ersichtlich werden. Die Abläufe in einer
Klinik verlaufen in der Regel in festen
Routinen, die den individuellen Bedürfnissen eines Demenzkranken kaum gerecht werden. „Wenn ein Demenzpatient in einen akuten Zustand gerät,
schreit, wegläuft, halluziniert oder aggressiv wird“, so Löschs Erfahrungen,
„dann bedeutet das für die Pflegekräfte
eine enorme Belastung“.
Wissen ist der erste Schritt
Um Eskalationen von Anfang an zu verhindern, gibt es verschiedene Möglich-

keiten, wie zum Beispiel die Bezugspflege stärker auszubauen oder die Angehörigen intensiv mit einzubeziehen. „Ein
zentraler Punkt ist die Qualifizierung
und Beratung des Pflegepersonals, das
den ganzen Tag in engem Kontakt mit
den Patienten ist“, so Ellen Lösch. Diese
Aufgabe übernimmt in den am Projekt
teilnehmenden Häusern Astrid Krächan.
Die Fachaltenpflegerin für Psychiatrie ist
Mitarbeiterin des St. Nikolaus Hospitals
Wallerfangen. In fünf theoretischen Modulen lernen die Pflegekräfte wesentliches Wissen rund um die Erkrankung
und wie man ihr am besten begegnet.
Dabei ging es Krächan weniger um die
medizinischen Aspekte als um eine allgemeine Sensibilisierung für die Situation eines Patienten mit einer demenziellen Begleiterkrankung. Sie gab den
Teilnehmern Methoden an die Hand, um
mit Demenzpatienten zu kommunizieren, sie zu aktivieren und in Krisensituationen zu intervenieren. In einem weiteren praktischen Modul besucht Krächan
bis zum Abschluss des Projektes Ende
2012 regelmäßig die verschiedenen Krankenhäuser und berät die Pflegekräfte
weiter vor Ort.
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Dr. Peter Koch-Gwinner liegt viel daran, dass Pfle- Das Modul 6 erstreckt sich noch bis Ende 2012. Während dessen soll Astrid Krächan (3. von
gekräfte und Ärzte auf die Bedürfnisse von Pa- links) den Pflegekräften in ihrem Arbeitsalltag helfen und sie dabei unterstützen, die Theorie
tienten mit Demenz eingehen können.
in die Praxis umzusetzen.
Fotos: fs/as

pflichtbewusst Frau und eine verantwortungsvolle Mutter’“. Denn durch die Aner„Ich habe schon öfter schwierige Situatio- kennung ihrer Situation kann es sein, dass
nen mit Demenzpatienten erlebt. Ich sich die Patientin wieder entspannt, bevor
konnte ihre Handlungen dann nicht ver- sie in einen kritischen Zustand gerät.
stehen und fühlte mich zeitweise überfordert“, erinnert sich Melanie Schiel, die Fortbildungen der Mediziner
2008 ihr Examen als Gesundheits- und
Krankenpflegerin abgeschlossen hat und „Auch die Mediziner können viel dazu beinun auf der Abteilung für Gefäßchirurgie tragen, dass sich auch Patienten mit einer
im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in demenziellen Begleiterkrankungen wohlSaarlouis arbeitet. Durch die Schulungen fühlen und es hier nicht zu Notfällen
fühlt sich die junge Frau sicherer: „Ich bin kommt“, ist Dr. Koch-Gwinner überzeugt.
jetzt viel ruhiger, weil ich weiß, wie ich So können zum Beispiel bestimmte Medirichtig reagieren kann“. „Es ist einfacher kamente bei Demenzpatienten ein Delir
als gedacht“, stimmt ihr ihre Kollegin provozieren. Die Ärzte der beteiligten StaChristel Andre zu. Wenn zum Beispiel eine tionen werden in Fortbildungen für die
demenzkranke alte Dame immer wieder Problematik sensibilisiert, in der Demenzaufsteht, weil sie vermeintlich das Essen Diagnostik geschult und lernen Alternatifür ihre Kinder kochen muss und sich auf- ven zu den im Normalfall verwendeten
regt, weil sie daran gehindert wird, dann Medikamenten kennen. Zur eindeutigen
sei es kontraproduktiv, ihr immer wieder Diagnostik und bei schwierigen Fällen
zu sagen, dass ihre Kinder bereits lange können die Mediziner auf ein ärztliches
erwachsen sind. Stattdessen sollte man Konsil zurückgreifen oder auf einen sogeihre Gefühle erkennen und bestätigen, sie nannten Liaisondienst, der regelmäßig auf
verbalisieren und positiv umlenken. „‚Sie die Stationen kommt. In Häusern mit gerisind sehr besorgt um ihre Kinder“ wäre atrischen Spezialisten vor Ort, wie im Madann eine bessere Antwort“, weiß Astrid rienkrankenhaus in St. Wendel, geschieht
Krächan, „oder: ‚Sie sind wirklich eine das intern – für die anderen Häuser ist Dr.
„Einfacher als gedacht“

Thomas Hovenbitzer, Chefarzt der Fachklinik für Geriatrie im St. Nikolaus-Hospital
in Wallerfangen, der Ansprechpartner.
Ein Qualitätsmerkmal
Patienten und Angehörige erhalten in
den Pilot-Krankenhäusern eine spezielle
Beratung, besonders wenn dort erstmals
eine demenzielle Veränderung des Patienten festgestellt wird. Dann nimmt die
Klinik eine Filterfunktion wahr und leitet
eine adäquate Anschlussversorgung in
die Wege. „In Zukunft sollen auch andere
Krankenhäuser unser Modell übernehmen können“, so Dr. Koch-Gwinner, „deswegen wird es in verschiedenen Häusern
auf unterschiedlichen Stationen getestet“. Durch den breiten Erfahrungshintergrund sind die Ergebnisse gut auf andere
Abteilungen und Häuser übertragbar,
auch wenn diese nicht das gleiche Angebot vorhalten und unterschiedlich strukturiert sind. Ellen Lösch sieht dies ähnlich
und fügt hinzu: „Ich bin auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
Ende 2012 gespannt – aber für uns, für die
Patienten und ihre Angehörigen ist Demi-K heute schon ein Qualitätsmerkmal“.
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Eine Frau der leisen Töne,
eine Visionärin und erfolgreiche Unternehmerin
Schwester M. Basina Kloos wurde mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet

Ministerpräsident Kurt Beck überreichte Generaloberin Schwester M. Basina Kloos das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.
Foto: hf

Mainz/Waldbreitbach.Sie sei eine Visionärin und eine erfolgreiche Unternehmerin. Vor allem aber sei Schwester M.
Basina „eine fürsorgliche Frau“, für die
die „Menschen, die in Not geraten sind,
immer im Mittelpunkt ihres Wirkens“
stehen, hob Kurt Beck in seiner Laudatio
hervor. Ende Februar überreichte der
rheinland-pfälzische Ministerpräsident
in einer Feierstunde in der Mainzer
Staatskanzlei der Generaloberin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen das
Verdienstkreuz 1. Klasse. Mit der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland würdigt der Bundespräsident Schwester M. Basinas jahrzehntelanges soziales und gesellschaftliches Engagement. Das geht – so Kurt
Beck – einher mit einer großen persönlichen Bescheidenheit; denn Schwester
M. Basina sei eine Frau der leisen Töne,
die um ihre eigene Person nicht viel Aufhebens mache und sich nicht in den Vordergrund dränge.

Beck, leitet und lenkt Schwester M. Basina die Geschicke der Marienhaus GmbH.
Aber auch über das eigene Unternehmen hinaus sei sie stets bereit gewesen,
Verantwortung zu übernehmen – so bei
der ctt in Trier. Hier habe Schwester M.
Basina mit ihrem persönlichen Einsatz
maßgeblich dazu beigetragen, dass die
Einrichtungen und damit die Arbeitsplätze erhalten blieben und das Unternehmen heute als cusanus trägergesellschaft trier mbH eine Zukunft hat.

Lehre engagiere, Mit-Gesellschafter der
Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar sei und dort eine Pflegewissenschaftliche Fakultät mit aufgebaut habe, betonte Beck.

„Von Herzen dankbar“ ist Kurt Beck für
den Einsatz der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und der Marienhaus GmbH
in der Hospizarbeit. Orden und GmbH
würden ihrer christlichen Verantwortung gerecht, indem sie Menschen auf
ihrem letzten Stück Lebensweg begleiIn seiner Rede hob Beck ganz besonders tend zur Seite stehen.
Schwester M. Basinas Engagement für
die Aus-, Fort- und Weiterbildung hervor. In ihrer kurzen und spontanen AnspraSo stelle die Marienhaus GmbH mehr als che zeigte sich Schwester M. Basina
600 jungen Menschen einen Ausbil- dankbar, „dass ich die Talente, die mir
dungsplatz in der Gesundheits- und Gott geschenkt hat, nutzen konnte“.
Krankenpflege zur Verfügung; habe im Dass die Samen, die sie in die Erde gelegt
vergangenen Jahr die von der Schlie- hat, Früchte tragen, daran hätten aber
ßung bedrohte Altenpflegeschule der auch viele andere ihren Anteil. So sei
Vereinigten Hospitien in Trier übernom- denn das Bundesverdienstkreuz auch
men; und biete jedes Jahr 120 jungen Dank und Anerkennung für die vielen
Menschen die Möglichkeit, ein Freiwilli- Mitstreiter.
Mit Weitblick und Geschick, mit Ruhe ges Soziales Jahr zu absolvieren. Auch
und gelassener Zielstrebigkeit, so Kurt dass sich der Träger in Wissenschaft und
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Damit das Wohl des Säuglings
nie aus dem Blick gerät
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth tut alles für einen guten Start ins Kinderleben
Anzeichen dafür gibt, dass sie mit ihrem
Kind überfordert sein könnte.
Dieser Fragebogen ergibt ein sehr
schlüssiges Bild, denn hier fließen auch
die Beobachtungen der betreuenden
Hebamme und der Pflegekräfte ein.
„Weil wir die Bezugspflege haben, lernen die Schwestern die Mütter in der
kurzen Zeit, in der sie bei uns sind, doch
recht gut kennen“, erläutert Ursula
Schmidt. Und so decken sich die Ergebnisse auch in der Regel „mit dem, was
unser Bauchgefühl und unsere Erfahrung uns sagt“, so Schmidt.

Das Projekt Guter Start ins Kinderleben haben (auf unserem Bild von links nach rechts)
Assistenzärztin Christiane Blauert, Pflegedirektor Ulrich Pötzl und Kinderkrankenschwester
Ursula Schmidt, die auch Projektleiterin war, erfolgreich umgesetzt.
Foto: hf

Neuwied. „Wir wollen uns ganz gezielt
um die Frauen kümmern, die etwas
mehr brauchen als die übliche Nachsorge durch ihre Hebamme“, sagt Ursula
Schmidt. Sie ist Kinderkrankenschwester, arbeitet auf der Neugeborenenstation des Marienhaus Klinikums St Elisabeth und hat das Projekt mit dem
programmatischen Titel Guter Start ins
Kinderleben geleitet. Das hatten vier
Bundesländer – unter ihnen RheinlandPfalz – auf den Weg gebracht mit dem
Ziel, Hinweise auf eine mögliche soziale
Gefährdung oder Vernachlässigung eines Säuglings frühestmöglich zu erkennen und dem mit Hilfsangeboten gezielt
entgegenzuwirken. Als Krankenhaus mit
einer großen geburtshilflichen Abteilung – im Marienhaus Klinikum sind im
vergangenen Jahr rund 1.200 Kinder geboren worden – „haben wir selbstverständlich mitgemacht“, so Pflegedirektor Ulrich Pötzl.
Das Projekt war und ist ein interdisziplinäres; denn zu einem guten Start ins
Kinderleben tragen sie alle bei: Ärzte
und Pflegekräfte, natürlich Hebammen,
aber auch Psychologen und Sozialarbeiter können gerade in diesem Zusammenhang wertvolle Hilfe leisten. Des-

halb, so Christiane Blauert – sie arbeitet
als Assistenzärztin in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe –, waren
die Schulungen, die ein zentraler Punkt
des Projektes waren, auch interdisziplinär angelegt. In diesen Schulungen (sie
fanden im Frühjahr und Sommer letzten
Jahres statt) ging es einmal darum, den
Teilnehmern zu vermitteln, wie sie mögliche Risiken erkennen und richtig einschätzen lernen. Im zweiten Modul ging
es dann um die professionelle Kommunikation mit den jungen Eltern.
Parallel zu den Schulungen hat das Klinikum auch den so genannten Lupe-Screeningbogen eingeführt. Mit Hilfe dieses
im St. Marien- und Annastiftskrankenhaus Ludwigshafen im Rahmen des Modellprojektes entwickelten Fragebogens
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses einschätzen, ob das
Wohl des Säuglings eventuell gefährdet
sein und welche Hilfen die Mutter respektive die jungen Eltern gebrauchen
könnten. Die Fragen drehen sich um die
persönliche und soziale Lebenssituation
der (werdenden) Mutter. Es wird aber
auch danach gefragt, ob sie beispielsweise Schwangerschaftsuntersuchungen nicht wahrgenommen hat oder es

Christiane Blauert und Ursula Schmidt
werben, das sagen sie ganz offen, bei allen Frauen, die im Marienhaus Klinikum
entbinden, dafür, dass sie sich auch nach
der Geburt von einer Hebamme begleiten lassen. Das steht jeder Frau über einen gewissen Zeitraum zu. Bis zu einem
Jahr kann unter gewissen Umständen
auch die so genannte Familienhebamme helfen. Davon gibt es in Neuwied allerdings nur eine. Für das Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth heißt das: „Wir
planen, eine entsprechende Weiterbildung zur Familienhebamme anzubieten“, unterstreicht Ulrich Pötzl. Darüber
hinaus ist das Hilfsangebot groß, größer
als sich Ursula Schmidt das hätte träumen. Diese Angebote werden in Neuwied seit September auch gebündelt,
und zwar in dem Arbeitskreis mit dem
etwas sperrigen Namen Jugendhilfe-Gesundheitshilfe im lokalen Netzwerk Kindeswohl.
Im zweiten Halbjahr 2010 sind im Marienhaus Klinikum bereits 481 Lupe-Bögen
ausgefüllt worden. Dabei wiesen 69 Prozent kein Risiko, 28 Prozent (das waren
125 Mütter) ein geringes und drei Prozent (in absoluten Zahlen 15) ein großes
Risiko auf. Oft bestehen in solchen Fällen
bereits Kontakte zum Jugendamt, und
das ist gut so. Das Klinikum sieht seine
Aufgabe darin zu ermitteln, welche Hilfe
die Mutter oder die jungen Eltern benötigen und ihnen diese auch zu vermitteln. „Das nämlich ist die beste Prävention“, so Ulrich Pötzl.
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Die Neugeborenen am Anfang
ihres Lebens besonders gut beschützen
Krankenhaus Hetzelstift erhält die Auszeichnung Babyfreundliches Krankenhaus

Zusammen mit den Mitgliedern des Direktoriums, den Vertretern der WHO/UNICEF, der Stadt Neustadt/Weinstraße, den Ärzten, Hebammen
und Pflegekräften waren sie die Ehrengäste bei der Feierstunde anlässlich der Auszeichnung des Krankenhauses Hetzelstift als Babyfreundliches Krankenhaus: die Babys, die im vergangenen Jahr im Haus geboren wurden zusammen mit ihren Müttern und Geschwistern.
Foto: as

Neustadt/Weinstraße (as). Die Gäste
der Feierstunde Anfang Februar in der
Cafeteria des Krankenhauses Hetzelstift
waren handverlesen und entsprachen
dem Anlass: „Zur Auszeichnung unseres
Hauses als Babyfreundliches Krankenhaus haben wir zusätzlich zu den Hebammen, niedergelassenen Ärzten und
Mitarbeitern des Hauses die Mütter mit
ihren Babys eingeladen, die im vergangenen Jahr bei uns geboren wurden“,
berichtete Pflegedirektor Dirk Schmidt.
Denn schließlich geht es um die Babys.
„Wir wollen die Neugeborenen in den
ersten Stunden und Tagen ihres Lebens
ganz besonders schützen und alles dafür tun, dass die Eltern-Kind-Bindung
gestärkt wird“, betonte Schmidt. Deshalb habe sich das Haus in den vergangenen drei Jahren intensiv auf die Anerkennung als Babyfreundliches Krankenhaus vorbereitet, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF
verleihen.
Entscheidend für das Bindungsverhalten sei der unmittelbare Kontakt zwischen Mutter und Kind direkt nach der
Geburt. „Deshalb bleiben bei uns die

Neugeborenen nach der Geburt im
Kreißsaal bei ihrer Mutter und werden
zum ersten Stillen angelegt“, schilderte
Pia Lehmann, die Stationsleiterin der Geburtshilfe, die über die Zusatzausbildung zur Still- und Laktationsberaterin
IBCLC verfügt. Dabei sei vor allem der
direkte Hautkontakt ganz entscheidend,
denn der trage zu einer guten Entwicklung des Kindes bei. Deshalb werden im
Krankenhaus Hetzelstift die Babys erst
rund zwei Stunden nach der Geburt gewogen, gemessen und angezogen.
Rund 20.000 Geburtskliniken weltweit
tragen die Auszeichnung der WHO/
UNICEF. Davon liegen nur 500 in den Industrieländern. Das Krankenhaus Hetzelstift ist die 61. Klinik in Deutschland, die
das Zertifikat Babyfreundliches Krankenhaus erhalten hat. Die Initiative der
WHO und UNICEF wurde in den 1970er
Jahren gegründet. Im Vordergrund der
Initiative stehen die Bedürfnisse von
Mutter und Kind. Dazu gehört eine sichere Geburt und wenn möglich das
Stillen des Kindes. „Gestillte Kinder haben einen besseren Start ins Leben“, betonte Dr. Judith Meissner, die Assistenz-

ärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe.
Während der sehr intensiven Vorbereitungsphase hat das Haus die Geburtshilfe umstrukturiert. „Wir betreiben
jetzt eine sogenannte integrative Wochenpflege“, berichtete Meissner. Die
Mütter haben eine Pflegekraft als Ansprechpartnerin. Die Pflege des Neugeborenen, die Wochenpflege und die Stillberatung werden nicht mehr getrennt.
Die Ärzte, das Pflegepersonal und die
Hebammen haben sich entsprechend
weiter qualifiziert, um die Standards der
WHO zu erfüllen. „Zusätzlich haben wir
jetzt ausgebildete Still- und Laktationsberaterinnen, die die Mütter umfassend
und rund um die Uhr beim Stillen ihres
Kindes unterstützten“, erläuterte Meissner. Dass aber auch Mütter, die ihr Kind
nicht stillen wollen oder können, im
Krankenhaus Hetzelstift gut aufgehoben sind, daran ließ die Ärztin keinen
Zweifel. Sie erhalten eine professionelle
unabhängige Ernährungsberatung für
ihr Kind. „Mutter und Kind sollen sich in
unserem Haus wohlfühlen und wir wollen dazu beitragen, dass die Neugeborenen so gut wie möglich in ihr Leben starten“, betonte Dr. Meissner.
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„Hier gibt es viele
nette Menschen, die einem helfen“
Vorschulkinder des integrativen Kindergartens Mainzweiler besuchten die Marienhausklinik Ottweiler
Ottweiler (as). „Der Tiger ist krank, er hat
Bauchschmerzen und weil der Arzt nicht
sehen kann, was ihm fehlt, muss er geröntgt werden“, erklärt Anke Frenzel. Die
Mitarbeiterin der Röntgenabteilung der
Marienhausklinik Ottweiler wird umringt von sieben Vorschulkindern des integrativen Kindergartens Mainzweiler,
die Anfang Februar das Haus besuchen.
Im Röntgenraum setzt sie mit ihnen zusammen den Stofftiger auf ein Tablett, in
dem sich ein Röntgenfilm befindet. An-

ter schauen. Und dann erfahren sie, warum der Tiger krank ist: „Er hat zu viele Eier
gegessen. Das sehe ich ganz genau“, ruft
ein fünfjähriges Mädchen. Auf dem Röntgenbild sind sie ganz deutlich zu sehen.
Regelmäßig kommen Kindergartenkinder zusammen mit ihren Erzieherinnen
in die Marienhausklinik Ottweiler. „Bis zu
acht Gruppen kommen jährlich in unser
Haus, und das schon seit 1990“, freut
sich die Praxisanleiterin Heidemarie Meyer,

in verschiedenen Abteilungen hinter die
Kulissen schauen. So inspizieren sie einen
Krankenwagen und können sich im Behandlungsraum der Notaufnahme einen
Gipsverband anlegen lassen. Ein kleines
Mädchen stellt sich mutig dafür zur Verfügung. Einem Jungen wird ein EKG geschrieben und die Kinder lernen, dass
man damit überprüfen kann, ob das Herz
richtig schlägt und dass auch das überhaupt nicht weh tut. In der Physiotherapie wird ihnen gezeigt, was man im
Krankenhaus alles tut, damit die Patienten
zum Beispiel nach einer Operation wieder ihren Alltag besser meistern können.
Nach dem Rundgang durch das Krankenhaus steht für die kleine Aline fest:
„Hier gibt es viele nette Menschen, die
einem helfen. Dazu müssen sie manchmal große Apparate bedienen.“ Und genau das wollten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hauses den Vorschulkindern vermitteln.

Die Vorschulkinder können sich einen Gipsverband anlegen lassen.

Anke Frenzel, Mitarbeiterin der Röntgenabteilung, setzt den kranken Tiger auf ein Tablett
mit einem Röntgenfilm.
Fotos: privat

schließend verlassen sie den Raum, „denn
die Strahlen, die den Bauch des Tigers
durchleuchten und ihn fotografieren,
sind ungesund“, erläutert Anke Frenzel.
Durch ein Fenster können die Kinder jedoch von außen beobachten, wie die
Aufnahme gemacht wird. Sie sehen,
dass dem Tiger nichts passiert. Auch in
der Dunkelkammer, in der der belichtete
Film entwickelt wird, dürfen die Vorschulkinder Anke Frenzel über die Schul-

die die Besuche organisiert. „Wir wollen
den Kindern dadurch die Angst vor einem möglichen Klinikaufenthalt nehmen.“ Sie sehen, was hier mit ihnen geschieht, wenn sie sich zum Beispiel verletzt haben oder krank sind. Und das hilft
ihnen gelassener zu bleiben, wenn sie im
Krankenhaus behandelt werden müssen.
Ein kleiner Junge lässt sich eine EKG schreiben.

Damit sie ein möglichst umfassendes Er stellt fest, dass auch das überhaupt nicht
Bild von der Klinik bekommen, dürfen sie weh tut.
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„Technisch auf dem neuesten Stand“
Spende für die Kinderklinik

Marienhaus Klinikum Bitburg – Neuerburg:
Radiologie-Neubau feierlich eingeweiht –
insgesamt werden rund 4,76 Millionen Euro investiert

Neuwied. Eine Spende in Höhe von
3.500 Euro erhielt der Förderverein
Sonnenschein – Freunde und Förderer
der Kinderklinik des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied von der
Firma Scheffels Backstuben. Die hatte
in der Adventszeit im Rahmen der
Aktion Sterntaler Kuchensterne zugunsten des Fördervereins verkauft.
Den gesamten Erlös überreichte Juniorchefin Stefanie Scheffel Mitte Februar
Dr. Urban Himbert, dem Chefarzt der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.
Das Geld soll in die Ausstattung der
neuen Kinderklinik investiert werden. –
Weitere 1.000 Euro stellte die Firma ITN
Industrietechnik Neuwied dem Förderverein zur Verfügung.

Beim Rundgang stellte Geschäftsführer Michael Osypka Gesundheitsministerin Malu Dreyer
die neuen Räumlichkeiten der Radiologie vor.
Foto: hf

Bitburg. Geschäftsführer Michael Osypka
geriet in seiner Ansprache geradezu ins
Schwärmen: Die neu gebaute Radiologie
sei „technisch auf dem neuesten Stand“
und „am richtigen Ort untergebracht“,
nämlich in direkter Anbindung an die
Aufnahmestation beziehungsweise die
Notaufnahme mit Schockraum. Ende Januar wurde die neue Radiologie in Anwesenheit von Gesundheitsministerin
Malu Dreyer offiziell eingeweiht und feierlich ihrer Bestimmung übergeben. –
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme,
die von den Architekten und Ingenieuren der Planungsgruppe HGH Bitburg
geplant wurde, belaufen sich auf 2,82
Millionen Euro. Davon stammen 2,3 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm II, das Bund und Land 2009 aufgelegt hatten, um die durch die internationale Finanzkrise ausgelöste Rezession
abzufedern. Die verbleibenden 520.000
Euro hat das Marienhaus Klinikum Bitburg – Neuerburg übernommen. Derzeit
im Bau ist noch ein neuer Aufzug, der
das gesamte Haus erschließt und die
Anforderungen eines Feuerwehraufzuges erfüllt. Auch hier engagiert sich das
Land Rheinland-Pfalz finanziell und
stellt für den Bau 1,026 Millionen Euro
zur Verfügung. Insgesamt fließen in den
Bau dieses Aufzuges und weitere Brandschutzmaßnahmen 1,94 Millionen Euro.
Insgesamt summieren sich die Investitionen somit auf 4,76 Millionen Euro.

Die neue Radiologie ist an der Kopfseite
des Bettenhauses im Innenhof des Krankenhauses errichtet worden. Dafür hat
man ein altes Gebäude bis auf die
Grundmauern abgetragen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt.
Während im Keller das Bettenlager und
die Technik untergebracht sind, werden
die Räume im Erdgeschoss von der zu
Jahresbeginn 2010 etablierten Hauptfachabteilung für Radiologie genutzt.
Die neue Radiologie im Marienhaus Klinikum ist, so Michael Osypka, „ein weiterer Baustein bei der seit einigen Jahren
konsequent verfolgten Strategie zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit des
Hauses.“ Um die Versorgungsqualität
für die Patientinnen und Patienten aus
der Region zu verbessern, hat das Haus
auch in moderne Technik investiert.
Osypka nannte beispielhaft die Anschaffung eines Linksherzkatheter-Messplatzes und eines Kernspintomographen. Er
kündigte an, dass das Haus noch in diesem Jahr einen hochmodernen Computertomographen anschaffen sowie einen weiteren Angiographie-Arbeitsplatz
einrichten werde. Damit, so Osypka,
könnten die beiden Hauptfachabteilungen Kardiologie und Angiologie und die
Radiologie gemeinsam ein „sehr breites
Spektrum an Diagnostik und Intervention auf höchstem Niveau abdecken“.
Foto: privat

Hospiz-Stiftung unterstützt Charta
Waldbreitbach. Seit Anfang des Jahres
unterstützt die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung die Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland. In fünf Leitsätzen
formuliert die Charta die wichtigsten
Punkte, die schwerstkranken und sterbenden Menschen ein Leben in Würde
bis zuletzt ermöglichen sollen. Dabei
werden nicht nur gesellschaftspolitische Herausforderungen in den Blick
genommen, sondern auch die Anforderungen an die Versorgungsstrukturen
für schwerstkranke und sterbende
Menschen sowie die Anforderungen an
die Aus-, Fort- und Weiterbildung der
Personen, die eine multiprofessionelle
Behandlung und Begleitung gewährleisten. Außerdem will sich die Charta
dafür einsetzen, dass die Entwicklungsperspektiven und die Forschung in der
Palliativ- und Hospizversorgung verbessert werden. Die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung fördert seit ihrer Gründung 2003 die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen,
wenn sie aus einer hospizlichen Haltung und einer entsprechende Werteorientierung geschieht. „Die Inhalte der
Charta deckt sich mit unseren Vorstellungen einer qualitativen Hospizarbeit“, erklärte Christoph Drolshagen,
der Vorsitzende des Vorstandes der
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung.
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Jetzt „können wir ein noch breiteres Spektrum abdecken“
Privatdozent Dr. Luciano Pizzulli und Dr. Ulrich Gerckens führen in
Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bonn die Kardiologie nun im Kollegialsystem
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bonn. Seit Jahresbeginn hat die Kardiologie im Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler und im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn eine
Doppelspitze: Privatdozent Dr. Luciano
Pizzulli und Dr. Ulrich Gerckens führen die
Abteilung gemeinsam im Kollegialsystem. Gerckens war 23 Jahre lang in Siegburg tätig und hat das dortige Herzzentrum mit aufgebaut. Verständlich, dass
sich Pizzulli freut, „dass wir einen so versierten Kollegen haben gewinnen können“; denn jetzt „können wir ein noch
breiteres Spektrum abdecken“. Bad Neuenahr und Bonn gemeinsam, darin sind
sich Pizzulli und sein neuer Kollege Gerckens einig, brauchen den Vergleich mit
den etablierten Herzzentren im Lande
wahrlich nicht zu scheuen.
Dabei gibt es die invasive Kardiologie in
Bad Neuenahr noch gar nicht so lange:
Erst im Herbst 2009 gingen das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler und
das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn
eine strategische Allianz ein und gründeten gemeinsam das Herz-Gefäßzentrum
Rhein-Ahr. In diesem arbeiten die Gefäßchirurgie,
Interventionelle
Radiologie
W E R B E die
AGEN
TUR GMBH
und die Kardiologie eng zusammen. An
beiden Standorten werden pro Jahr mehr
als 6.000 Patienten mit akuten oder
chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
behandelt. Und diese sind in Bad Neuenahr wie in Bonn gleichermaßen gut auf-

gehoben, betonen Gerckens und Pizzulli
unisono.
So stehen in Bonn wie in Bad Neuenahr
dank modernster Technik umfassende
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten zur Behandlung der koronaren
Herzkrankheit, der Herzinsuffizienz und
Herzrhythmusstörungen zur Verfügung.
Invasive Eingriffe wie beispielsweise das
Aufdehnen von verengten Gefäßen mittels Ballonkatheter oder die Stabilisierung mit einem Stent werden im Herzkatheterlabor vorgenommen. Den entsprechenden Linksherzkathetermessplatz gibt
es in Bad Neuenahr seit 2010.
Neu eingerichtet und im Sommer in Betrieb genommen wird in Bonn ein so genannter Hybrid-OP. Das ist, grob vereinfacht ausgedrückt, die Synthese von
Herzkatheterlabor und Operationssaal
und erfüllt gerade in Sachen Hygiene
höchste Standards. In diesem Raum, in
den eine Angiographieanlage integriert
ist, können komplexe Eingriffe am Herzen vorgenommen werden, erläutert
Gerckens. Beispielsweise die kathetergestützte Implantation einer neuen Herzklappe. Dieses Verfahren, das Gerckens in
Siegburg mit entwickelt hat, eignet sich
insbesondere für ältere Patienten, die
schon einmal am Herzen operiert worden sind. Ihnen kann mit diesem Verfahren die äußerst belastende Operation, bei

Seit Anfang des Jahres führen Privatdozent
Dr. Luciano Pizzulli (links im Bild) und Dr. Ulrich
Gerckens die Kardiologie im Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler und im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn gemeinsam im
Kollegialsystem.
Foto: hf

der der Brustkorb geöffnet und der Patient an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden muss, erspart bleiben.
Innovationen wie diese gibt es in der
Kardiologie regelmäßig. Auch vor diesem Hintergrund ist es sicherlich gut,
dass sich mit Privatdozent Dr. Luciano
Pizzulli und Dr. Ulrich Gerckens zwei
Chefärzte um die Versorgung der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
in Bad Neuenahr und Bonn kümmern.

21

22

Der Weg jedes Arzneimittels
lässt sich lückenlos zurückverfolgen
Die Zentralapotheke der Marienhaus GmbH versorgt alle
Krankenhäuser der Trägerschaft mit Medikamenten
te Arznei benötigt. „Für Notfälle sind wir
immer erreichbar“, berichtet Mundanjohl. „Dafür haben wir eine 24-Stunden
Rufbereitschaft.“ In der Regel schicken
die Stationen ihre Bestellungen per Fax
oder online an die Apotheke. „Die Mitarbeiter der Krankenhäuser können sogenannte Hauslisten mit allen verfügbaren Medikamenten im Arzneimittelbestellprogramm einsehen und daraus bestellen“, berichtet Apotheker Walter
Schommer. Die einkommenden Bestellungen werden in das Materialwirtschaftsprogramm übernommen und an
eine Kommissionieranlage übergeben.
Die Maschine, in der rund 800 der 1.600
in der Zentralapotheke verfügbaren Medikamente einsortiert sind, steuert automatisch den Auswurf der bestellten
Arzneimittel in rote Container, die auf
einem Förderband transportiert werden.
„Die Anlage berechnet sogar das Volumen der Arzneimittelverpackungen
und sorgt dafür, dass die Container nicht
überfüllt werden“, weiß Schommer. Anschließend fahren sie an einem Drucker
vorbei, der die Lieferscheine ausdruckt
und in die Container legt. Bevor die MitListen erleichtern die Bestellung
arbeiter sie verschließen und verplomJeden Werktag liefert die Apotheke Me- ben, kontrollieren sie, ob Inhalt und
dikamente aus. Dabei werden die Kran- Lieferschein übereinstimmen.
kenhäuser nach einem festgelegten
Fahrplan beliefert. Hinzu kommen noch Die Medikamente, die nicht in der KomBestellungen außer der Reihe, die not- missionieranlage vorrätig sind, werden
wendig werden, weil zum Beispiel ein von Hand dazu gepackt. „Das sind zum
Patient kurzfristig eine selten verordne- Beispiel Betäubungsmittel, die unter

Verschluss gehalten werden, Medikamente, die selten nachgefragt werden,
die gekühlt werden müssen oder auch
zu große oder runde Verpackungen haben“, so Schommer. Dabei sind die Arzneimittel so in die Regale sortiert, dass
die Mitarbeiter möglichst kurze Wege
haben. „Wir haben die Medikamente
nicht alphabetisch sortiert sind, sondern
danach, wie es am effektivsten ist“, erläutert Schommer. Das, was am häufigsten gebraucht wird, liegt in Griffnähe.
Zusätzlich gibt es einen Artikellagerkatalog (Geocode), in dem der Aufbewahrungsort jedes Arzneimittels erfasst ist.
Diese Liste ist alphabetisch sortiert und
immer aktuell.

Die Apothekenhelferin Elke Warm füllt Medikamente in die Kommissionieranlage. Dort
sind rund 800 der 1.600 verfügbaren Medikamente einsortiert.

Eine Mitarbeiterin ergänzt eine Bestellung
von Hand, denn unter anderem Medikamente
in runden Verpackungen dürfen nicht in der
Maschine kommissioniert werden.

Neuwied (as). Von außen deutet nichts
darauf hin, dass sich in dem Haus hinter
dem Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
Neuwied ein hoch spezialisierter Betrieb
befindet. Denn anders kann man die
Zentralapotheke in Neuwied nicht bezeichnen. „Wir versorgen sämtliche Krankenhäuser des Trägers und rund zehn
weitere Kliniken mit Medikamenten“,
berichtet Stephan Mundanjohl, der die
Zentralapotheke seit Anfang 2009 leitet.
Vor mehr als 30 Jahren hatte sein Vorgänger, Hanngörg Geller, vom Träger den
Auftrag erhalten, eine Apotheke für die
Krankenhäuser aufzubauen. Inzwischen
hat die Zentralapotheke neben Neuwied
drei weitere Standorte: Bitburg, Neustadt/Weinstraße und Saarlouis. „Unsere
Aufgabe ist die schnelle und reibungslose Versorgung unserer Kunden mit Medikamenten“, so Mundanjohl. Um das zu
gewährleisten, ist die Zentralapotheke
ein perfekt durchstrukturiertes Unternehmen, in dem allein in Neuwied, dem
größten der vier Standorte, 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.

Nachdem die Bestellung in den PC eingegeben wurde, wirft die Kommissionieranlage
die Medikamente aus. Auf einem Rollband
werden sie in rote Container befördert.

100-prozentig zuverlässige Versorgung
„Wir tun alles, damit die Ärzte und Patienten schnell und reibungslos mit Medikamenten versorgt werden“, betont Stephan Mundanjohl. Immer wieder gebe
es Lieferengpässe, „und davon sollen die
Kunden nichts merken.“ Lieferschwierigkeiten nehmen zu, weil die ausgeklügelte Logistik und die Globalisierung – Medikamente werden inzwischen weltweit
produziert und gehandelt – das System
anfällig für Störungen machen. So sei
das Bestellwesen und die Vorratshaltung immer wieder ein Balanceakt. „Wir
müssen von jedem Medikament so viel
vorrätig haben, dass eine 14-tägige Vorsorgung sichergestellt ist. Das ist ge-
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setzlich vorgeschrieben“, so der Chefapotheker. Gleichzeitig müsse darauf
geachtet werden, dass durch die Vorratshaltung nicht zu viel Kapital gebunden wird. Von besonderen Medikamenten allerdings, wie zum Beispiel Antidoten, also Gegengiften, die zwar selten,
dann aber dringend benötigt werde, um
das Überleben eines Menschen zu sichern, hat die Zentralapotheke immer
mehr als den 14-tägigen Bedarf auf Lager.

wurden. Es werden dann die Häuser angeschrieben und zur Rückgabe des betreffenden Medikaments aufgefordert.
Auch Medikamentengrundstoffe, sogenannte Rezeptursubstanzen, aus denen
die Apotheker und PharmazeutischTechnischen Assistenten (PTA) Arzneimittel herstellen, werden grundsätzlich
kontrolliert. „Wir verlassen uns nicht auf
das Etikett, das auf der Verpackung klebt.
Jeder Stoff, der in unser Haus kommt,
wird im Analyselabor mit Hilfe der klassischen Chemie und der instrumentellen Analytik überprüft“, so Apotheker
Jens Kickuth. Heute analysiert die PTA
Jaqueline Schulz den Inhalt einer Dose
mit Wollwachs. Sie vermischt die Substanz, die als Salbengrundlage verwendet wird, in einem Reagenzglas mit einem Lösungsmittel. Die Mischung
verfärbt sich smaragdgrün. „Das ist der
vom Arzneibuch geforderte Nachweis
für Wollwachs“, erläutert Kickuth. Jetzt
erhält die Dose mit dem Ausgangsstoff
ein Etikett mit einem Freigabevermerk,
dass der Inhalt überprüft wurde und zur
Arzneimittelherstellung verwendet werden darf.
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verordnete Salben, Kapseln, Tropfen, aber
auch Medikamente mit besonderen
Wirkstoffdosierungen für Säuglinge und
Kinder.

Kein Handgriff bleibt undokumentiert.
Der Weg jedes Arzneimittels von der Bestellung beim Lieferanten bis zur Übergabe im Krankenhaus lässt sich lückenlos zurückverfolgen. Zudem kommt es
vor, dass Arzneimittel vom pharmazeutischen Hersteller zurückgerufen werden.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Da kann
der Beipackzettel falsch gedruckt worden sein, die Packung eingerissen oder
die Tabletten nicht sauber gepresst worden sein. Die Mitarbeiter wissen in allen
Fällen, wohin die Medikamente geliefert

Die Medikamentenherstellung findet in
verschiedenen Laborräumen statt: im
nicht sterilen galenischen Labor, im Zytostatikalabor und im Steril-Labor. Während im Zytostatikalabor unter besonderen Sicherheitsbedingungen Zytostatikazubereitungen für Krebspatienten hergestellt werden, produzieren die PTAs
und Apotheker im galenischen Labor
Medikamente, die die Industrie nicht liefert. Das sind unter anderem individuell

Auch hier wird jeder Schritt dokumentiert: Jeder Wiegevorgang auf der digitalen Präzisionswaage wird mit einem
Knopfdruck gespeichert und ausgedruckt. Noch genauer erfolgt die Dokumentation bei der Herstellung der Zytostatika für die Chemotherapien, die für
jeden Patienten individuell zusammengestellt werden. „EDV-gestützt wird zusätzlich von jeder Substanz die ChargenNummer dokumentiert“, erläutert Jens
Kickuth, der in steriler Schutzkleidung
eine Zytostatikazubereitung an einer
der beiden Sicherheitswerkbänke herstellt. Sowohl zum Schutz für die Patienten, deren Immunsystem durch die Behandlung ihrer schweren Erkrankung
geschwächt ist, als auch zum Schutz der
Mitarbeiter wird hier unter entsprechenden Sicherheitsstandards gearbeitet.
Auch das gehört zum Qualitätskonzept,
das fortlaufend weiterentwickelt und
angepasst wird. Nicht umsonst ist die
Zentralapotheke schon im September
1997 als eine der ersten Krankenhausapotheken Deutschlands nach DIN EN
ISO 9001 zertifiziert worden und lässt
sich seither alle drei Jahre rezertifizieren.
Neben den Rezertifizierungen findet jedes Jahr zusätzlich ein Überwachungsaudit statt, bei dem Schwachstellen und
Beinahefehler untersucht und beurteilt
werden. „Schließlich wollen wir nicht
nur unseren Qualitätsstandard halten,
wir wollen ständig dazulernen und dadurch immer besser werden“, betont
Stephan Mundanjohl.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren
die Lieferscheine und den Inhalt der Container,
bevor sie sie verschließen und verplomben.
Erst dann sind sie fertig zum Ausliefern.

Im Analyselabor überprüft die PTA Jacqueline
Schulz Wollwachs, das als Salbengrundlage
dient, mit chemischen Methoden auf seine
Identität.

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stellt
der Apotheker Jens Kickuth eine Zytostatikazubereitung für die Chemotherapie eines
krebskranken Patienten her.
Fotos: as

Zusätzlich haben die Mitarbeiter der
Zentralapotheke Notfallpläne in der
Schublade, mit Hilfe derer sie Störungen
im eigenen System, wie zum Beispiel einen Ausfall der Kommissionieranlage, so
regeln können, dass die Kunden nichts
von der Störung bemerken. „Wir verstehen uns als Dienstleister und wollen den
bestmöglichen Service bieten“, so Mundanjohl. Dazu gehört auch die Beratung
der Ärzte und des Pflegepersonals. Bei
Fragen und Problemen rund um die Arzneimittel steht die Apotheke zur Verfügung.
Dokumentation sichert höchste Qualität

Zytostatikaherstellung im Reinraumlabor
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Paul Joecken ist ein Mensch,
der gerne gibt
Mutter-Rosa-Altenzentrum: Der 80-jährige Paul Joecken
hilft mit seinem ehrenamtlichen Engagement seinen Mitbewohnern
in die Stadt macht, geht er mit einem
Einkaufszettel im Haus herum und notiert sich alle Wünsche. „So vermeide ich,
dass ich an einem Tag dreimal los muss“,
erklärt Joecken.
Die frühen Morgenstunden gehören
Paul Joecken allein. „Ich bin ein Frühaufsteher und genieße dann die Ruhe im
Haus“, erzählt Joecken. Diese Zeit nutzt
der ehemalige Feuerwehrmann unter
anderem für seinen täglichen Frühsport.
„Ich habe schon immer viel Sport gemacht“, berichtet Joecken. Früher ist er
oft geschwommen – nun ist er Vorsitzender des Kegelclubs. Zweimal in der
Woche trainiert er auf der hauseigenen
Kegelbahn mit Gleichgesinnten. „Wir
sind mittlerweile eine große Runde“,
freut sich Joecken über den Zuspruch,
„und wir haben dabei immer sehr viel
Spaß“. Auch in der Sitztanzgruppe ist
Joecken ein gern gesehener Gast. „Hier
sorgt Herr Joecken mit seiner fröhlichen

„Ich möchte meinen Mitmenschen Freude und Aufmerksamkeit schenken. Und ihr Lob ist für
mich Motivation, noch möglichst lange meine ehrenamtliche Arbeit hier fortzusetzen“,
erklärt Joecken.

Trier (al). Paul Joecken scheint im Mutter-Rosa-Altenzentrum überall zu sein.
Eben hat er noch eine Mitbewohnerin,
die im Rollstuhl sitzt, in das Restaurant
zum Frühstück gebracht, schon trifft
man ihn im Foyer wieder, wo er für einen
anderen Mitbewohner die Post holt und
ihm vorbeibringt, in der nächsten Minute fährt er mit seinem Fahrrad in die
Stadt, um Besorgungen zu erledigen.
Paul Joecken ist seit fast fünf Jahren
selbst Bewohner im Mutter-Rosa-Altenzentrum, und seitdem hilft er seinen
Mitbewohnern ehrenamtlich. Dabei hat
er vor kurzem bereits seinen 80. Geburtstag gefeiert. „Dass ich hier ge-

braucht werde, hält mich fit“, erzählt er.
Mittlerweile ist der rüstige Senior bei
seinen Mitbewohnern so gefragt, dass
er seinen Tag gut durchplanen muss,
„damit ich alles schaffe“, lacht er. Dabei
plant er aber auch genügend Zeit für
sich selbst ein. „Anfangs fiel es mir
schwer, Grenzen zu setzen und auch mal
nein zu sagen“, erinnert er sich. Er wollte
eben keine Bitte abschlagen, „aber auch
ich brauche meine Ruhephasen, denn
ich bin ja nicht mehr zwanzig“, gibt Joecken zu. Um dennoch den Wünschen seiner Mitbewohner gerecht zu werden, Heimleiter Frank Marx (rechts) freut sich schon
organisiert er seinen Tag konsequent. auf das nächste kleine Hauskonzert von Paul
Bevor er sich beispielsweise auf den Weg Joecken (am Flügel).
Fotos: al
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Das Niveau eines kardiologischen
Maximalversorgers erreicht
Krankenhaus Hetzelstift: Neues Schrittmachersystem für
Patienten mit einer speziellen Form von Herzinsuffizienz
Art und seinem Elan für viel Motivation und Freude bei den anderen Teilnehmern“, schildert Heimleiter Frank
Marx seine Beobachtungen.
Paul Joecken hat auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner
Mitbewohner. „Sie sprechen mich an,
wenn sie etwas bedrückt“, erzählt er. Es
gab eine Zeit in seinem Leben, da hat er
selbst die Unterstützung einer Selbsthilfegruppe gebraucht. „Als es mir wieder
besser ging, habe ich mich dort ehrenamtlich engagiert“, denkt Joecken zurück. Diese Erfahrungen kommen ihm
nun in den Gesprächen mit seinen Mitbewohnern zu Gute. „Er ist ein wundervoller Zuhörer und schon kleine Denkanstöße von ihm helfen ungemein“,
bescheinigt ihm eine alte Dame, die
Joecken regelmäßig besucht. „Manche
Gespräche sind auch richtige Lebensbeichten“, berichtet Joecken, „da musste ich für mich erst eine Strategie finden, damit um zugehen“. Nach solchen
Gesprächen setzt er sich gern an sein
elektronisches Piano in seinem Zimmer
und improvisiert ein wenig. Musik ist
seine dritte Leidenschaft. Zurzeit arbeitet er an einem Programm für ein kleines Hauskonzert. „Er hat uns schon des
Öfteren mit schwungvollen Konzerten
unterhalten, und wir freuen uns auf
seinen nächsten Musiknachmittag“, ist
Marx dankbar für das unermüdliche
Engagement Joeckens.
Paul Joecken ist ein Mensch, der gerne
gibt. „Ich selbst habe viel bekommen in
meinem Leben und manches nicht zu
schätzen gewusst“, resümiert er. Mit
seinem ehrenamtlichen Einsatz im
Mutter-Rosa-Altenzentrum möchte er
etwas zurückgeben. „Wenn Sie im Raum
sind, herrscht immer Fröhlichkeit“, sagt
eine alte Dame immer zu Paul Joecken,
wenn er morgens das Restaurant betritt. Das ist nur eine der vielen anerkennenden Rückmeldungen, die Joecken für seine Arbeit erhält. „Ich möchte
meinen Mitmenschen Freude und Aufmerksamkeit schenken. Und ihr Lob ist
für mich Motivation, noch möglichst
lange meine ehrenamtliche Arbeit hier
fortzusetzen“, erklärt Joecken.

Dr. Hubertus von Korn hilft Patienten, die unter einer bestimmten Form der Herzinsuffizienz
leiden, mit einem neuen Herzschrittmachersystem.
Fotos: privat, hf

Neustadt/Weinstraße (as). Wassereinlagerungen in den Beinen und Luftnot
bei der geringsten Belastung, das sind
Symptome, die bei Herzschwäche auftreten. „Die Herzinsuffizienz ist eine schwere Erkrankung, die viele Menschen in den
westlichen Ländern trifft“, weiß Dr. Hubertus von Korn, der Chefarzt der Kardiologie des Krankenhauses Hetzelstift.
Wenn ein Patient ins Krankenhaus eingewiesen wird, stellen die Kardiologen zunächst die Ursache der Symptome fest.
„Wir untersuchen das Herz mit Ultraschall, schreiben ein EKG und führen, falls
erforderlich, auch eine Herzkatheteruntersuchung durch“, beschreibt Dr. von
Korn. Behandelt werden die Symptome in
der Regel mit Medikamenten, die zum
Beispiel das Wasser ausleiten. Das verschafft den Patienten Erleichterung. Dennoch ist die Herzinsuffizienz eine Erkrankung, mit der die Betroffenen immer
wieder in die Klinik eingewiesen werden,
denn sie haben häufig wiederkehrende
starke Beschwerden.
Seit Ende letzten Jahres kann Dr. von Korn
Patienten, die an einer bestimmten Form
der Herzinsuffizienz leiden, mit dem Einsatz eines neuen Herzschrittmachers
helfen. Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Herzschrittmachern, die über
zwei Sonden das Herz stimulieren, hat

dieses Gerät eine dritte Sonde, die an einer bisher unzugänglichen Stelle platziert wird. Voraussetzung für diesen Eingriff ist eine schwere Herzschwäche, bei
der das EKG eine spezielle Veränderung
aufweist. Herzinfarkt oder ein Herzklappenfehler müssen ausgeschlossen sein.
„Wenn diese Patienten trotz optimaler
medikamentöser Einstellung Beschwerden haben, dann setzen wir ihnen dieses
neue Schrittmachersystem ein“, berichtet Dr. von Korn.
Rund neun Monate haben sich die Kardiologen auf diese Operationen vorbereitet und an verschiedenen kardiologischen Zentren schulen lassen. Zusätzlich
wurde das Herzkatheterlabor umgebaut, „damit wir darin auch Operationen vornehmen können“, so von Korn.
Denn die Eingriffe müssen unter Narkose im Herzkatheter durchgeführt werden. Mit dieser zusätzlichen Kompetenz
hat das Krankenhaus Hetzelstift das Niveau eines kardiologischen Maximalversorgers erreicht. Am meisten profitieren
davon die Patienten. „Ihnen geht es nach
dem Einsetzen des Schrittmachers direkt wesentlich besser“, freut sich von
Korn. Ihr Herz schlägt wieder synchron
und das wirkt sich unmittelbar auf das
Wohlbefinden der Patienten aus.
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Ein kirchlicher Träger ist „ein Segen für die Region“
Hochrangige Delegation aus Montenegro besuchte die Waldbreitbacher Franziskanerinnen –
Kooperation geplant

Die Mitglieder der montenegrinischen Delegation trugen sich auch in das Goldene Buch der
Verbandsgemeinde Waldbreitbach ein. Unser Bild zeigt (von links) VerbandsgemeindeBürgermeister Werner Grüber, Gzim Hajdinaga, den Oberbürgermeister der Stadt Ulcinj,
Ferhat Dinosha, den Minister Montenegros für Menschenrechte, Neuwieds Landrat Rainer
Kaul, Aufsichtsratsvorsitzende Schwester Edith-Maria Magar und Pater Frano Dushaj.

Physiotherapie tut schon Säuglingen und
Frühgeburten gut. Das demonstrierte Nicole
Meurer an diesem kleinen Schützling.

Waldbreitbach. Pater Frano Dushaj ist
ein Brückenbauer. Das Begegnungs- und
Bildungszentrum Sanctae Crucis, das er
in seiner montenegrinischen Heimat
aufgebaut hat und leitet, will den Menschen Mut und Hoffnung geben, sich für
eine friedvolle Zukunft in Montenegro
einzusetzen. In Zukunft soll er auch eine
zentrale Rolle beim Auf- und Umbau des
dortigen Gesundheits- und Sozialsystems
übernehmen: und zwar als Mittler und
damit Brückenbauer zwischen dem Staat
Montenegro und den Waldbreitbacher
Franziskanerinnen. Die können es sich
nämlich gut vorstellen, den jungen Balkanstaat hierbei zu unterstützen und
mit ihm eine Kooperation einzugehen.

bei ihrem Besuch im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied brennend.

Aber der Reihe nach: Eine hochrangige
Delegation aus Montenegro – ihr gehörten unter anderem Sozialminister Suad
Numanovic und Ferhat Dinosha, der Minister für Menschenrechte, an – besuchte Mitte Februar Deutschland, genauer
gesagt die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus GmbH. Die
Reisegruppe wollte das deutsche Gesundheits- und Sozialsystem näher kennenlernen. Ob es um die Betreuung von
Behinderten oder psychisch Kranken

geht oder um die Versorgung alter oder
sterbenskranker Menschen, hier gibt es
in Montenegro noch eine Menge Entwicklungspotential. Organisator der Reise und Dolmetscher während der acht
Tage war Brückenbauer Pater Frano; seine kongeniale Partnerin auf Waldbreitbacher Seite Schwester Edith-Maria
Magar, die Aufsichtsratsvorsitzende der
Marienhaus GmbH und Vizepräsidentin
des Deutschen Caritasverbandes.

Wegweisend und zielführend waren
aber auch die Begegnungen mit der Politik. In Wadgassen, im dortigen Heilpädagogischen Zentrum, das Gespräch mit
Annegret Kramp-Karrenbauer, der saarländischen Ministerin für Arbeit, Familie,
Prävention, Soziales und Sport und designierten Ministerpräsidentin. Sie zeigte
auf, wie gut und fruchtbar für alle Beteiligten die Zusammenarbeit von Staat
und einem kirchlichen Träger wie der
Marienhaus GmbH sein kann. Neuwieds
Landrat Rainer Kaul und Waldbreitbachs
Verbandsgemeindebürgermeister Werner Grüber schlugen in die selbe Kerbe
und führten den Besuchern vor Augen,
dass ein freigemeinnütziger, kirchlicher
Träger wie die Marienhaus GmbH der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen „ein
Segen für die Region“ ist. Deshalb empfahl Rainer Kaul auch: „Nutzen oder entwickeln Sie für ihre Arbeit kirchliche
Strukturen“.

Das Programm war dicht gedrängt, die
Tage mit Besichtigungen und Diskussionen voll ausgelastet. Dabei ging es beispielsweise um das Thema, wie psychisch kranke Menschen in Deutschland
behandelt werden (das erfuhr die Delegation im Gespräch mit Prof. Dr. Jörg Degenhardt, dem Chefarzt des Marienhaus
Klinikums St. Antonius in Waldbreitbach),
oder darum, wie behinderte Menschen
betreut und individuell gefördert werden (der Besuch des Heinrich-Hauses in
Engers beeindruckte die Gäste aus Montenegro ungemein). Aber auch der Umgang mit dem Menschen am Beginn wie
am Ende des Lebens (in der Neonatolo- Das soll mit Hilfe von Pater Frano nun
gie wie in der Palliativversorgung) inter- auch geschehen. Im Begegnungs- und
essierte die Besucher aus Montenegro Bildungszentrum Sanctae Crucis sollen
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kurzfristig die therapeutischen Angebote im Bereich der Physio- und der Ergotherapie ausgebaut und den staatlichen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt
werden. Kurzfristig sollen auch Hospitationen und die Unterstützung in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten
und Therapeuten angegangen werden.
Der im Herbst geplante gemeinsame Gesundheitskongress bietet hierfür reichlich Gelegenheit und Anknüpfungspunkte.
Vielleicht wird bis dahin auch schon die
Kooperationsvereinbarung zwischen Montenegro und den Waldbreitbacher Franziskanerinnen unterzeichnet sein. Die
Ordensgemeinschaft ist dazu nach den
Worten von Generaloberin Schwester M.
Basina Kloos bereit. Auch sie baut dabei
Beim Besuch des Heinrich-Hauses in Engers zeigten sich die Besucher aus Montenegro auf Pater Frano als Brückenbauer und
Bindeglied zwischen den zukünftigen
beeindruckt davon, wie behinderte Menschen betreut und individuell gefördert werden.
Fotos: as/hf Partnern.

Bei gemeinsamem Sportnachmittag Erfahrungen ausgetauscht
Waldbreitbach (al). „Sie als Lehrer sorgen für unsere Zukunft und dafür gilt
Ihnen unser Dank“, begrüßte Christa
Garvert, die Sprecherin der Geschäfts-

führung, Ende Januar die Lehrerinnen
und Lehrer der Bildungseinrichtungen
der Marienhaus GmbH. Bereits zum achten Mal trafen sich die Mitarbeiter der

Gesundheits- und Krankenpflegeschulen zu ihrem jährlichen Lehrertag. Im
Vordergrund steht dabei regelmäßig der
Austausch zwischen den Schulen. So diskutierten die Teilnehmer bisher nicht
nur die Grundlagen in der theoretischen
Pflegeausbildung, sondern tauschten
sich auch über spezielle Themen wie beispielsweise die Möglichkeiten und Grenzen der Aromapflege aus. Außerdem
standen in den letzten Jahren Themen
wie problemorientiertes Lernen und die
Praxisfähigkeit des Modullehrplans auf
dem Programm der jährlichen Tagungen. 2011 diskutierten die Teilnehmer
über „Handlungs- und Fallorientierung
in der Lehre“. Außerdem stellten sich die
einzelnen Bildungseinrichtungen in kleinen Präsentationen vor, um der neu hinzugekommenen Fachschule für Altenpflege in Trier einen Einblick in die Vielfalt der Bildungseinrichtungen des Trägers zu geben. Bei einem gemeinsamen
Sportnachmittag mit Entspannungsübungen konnten Kontakte intensiviert
und der Austausch vertieft werden.
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Einen wichtigen Schritt nach vorn getan
Marienkrankenhaus Trier-Ehrang: Anbau feierlich eingeweiht – rund 3,5 Millionen Euro investiert –
Haus verfügt jetzt über barrierefreien Zugang

Im Zuge der Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen hat das Marien- Die Eingangshalle ist hell und freundlich gestaltet. Sitzecken laden
krankenhaus einen ebenerdigen und damit barrierefreien Zugang erhalten. zum Verweilen ein.
Fotos: hf

Trier-Ehrang. Bei der feierlichen Grundsteinlegung Mitte November 2009 war
sie dabei gewesen. Und eigentlich wollte Malu Dreyer auch wieder ins Marienkrankenhaus Trier-Ehrang kommen, um

Im ersten Obergeschoss des Anbaues sind
Räumlichkeiten speziell für Patienten geschaffen worden, die sich hier einer ambulanten Operation unterziehen.

Ende Januar an der offiziellen Einweihung des Anbaues teilzunehmen. Wichtige Termine in Berlin machten der Gesundheitsministerin allerdings einen
Strich durch die Rechnung. Sie hat etwas
verpasst: Im Zuge der Erweiterungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die in
den letzten 18 Monaten durchgeführt
wurden, hat das Marienkrankenhaus einen ebenerdigen und damit barrierefreien Zugang erhalten. Ein wichtiger
Schritt nach vorn; denn bislang mussten
Patienten und Besucher eine Treppe
überwinden, um in das Haus zu gelangen. In der Eingangshalle finden sich
auch der neu gestaltete Patienten- und
Besucherempfang sowie die Räume für
die stationäre Patientenaufnahme. Sie
sind so konzipiert, dass Gespräche in
Ruhe und in der gebotenen Diskretion
geführt werden können. In die neue Eingangshalle ist ein zusätzlicher Aufzug
integriert, mit dem sämtliche Geschossebenen erreicht werden können.

rund 3,5 Millionen Euro. Gefördert wurde die Baumaßnahme mit 2,898 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm
II, das der Bund und das Land RheinlandPfalz 2009 aufgelegt hatten. Die restlichen rund 600.000 Euro finanziert der
Träger aus Eigenmitteln.
Im 1. Obergeschoss des Anbaus, der unmittelbar an den OP-Bereich angrenzt,
sind Zimmer speziell für Patienten geschaffen worden, die nach einer ambulant durchgeführten Operation einige
Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben müssen. Damit ist jetzt
eine lückenlose Nachbetreuung der Patienten möglich. Im 2. Obergeschoss hat
man Arzt- und Untersuchungsräume
eingerichtet, die bisher auf den Stationen untergebracht waren.

Damit gewinnt das Marienkrankenhaus
dringend benötigten Platz. Sollte sich in
den nächsten Jahren gleichwohl herausstellen, dass weiterer Platzbedarf beDie Kosten des Anbaues, der von dem Ar- steht, dann könnte der Anbau – die Stachitekturbüro Röder aus Losheim am tik ist entsprechend ausgelegt – um
See geplant wurde, belaufen sich auf zwei Geschosse aufgestockt werden.
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„Ich bin wunschlos glücklich“
Kurt Diede profitierte von der Behandlung der Station für Akutgeriatrie und Frührehabilitation
des Krankenhauses Maria Hilf sowie der Rehabilitation in der Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl
Burgbrohl (as). „Heute Morgen habe ich
Herrn Diede zum ersten Mal ohne Rollator vor der Tür gesehen“, freut sich Dr.
Heinz L. Unger. Der Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in
Burgbrohl behandelt den 71-jährige Kurt
Diede, seit er Ende Januar als schwer
kranker Mann von seinem Hausarzt in
die Abteilung für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation des Krankenhauses
Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler
eingewiesen wurde. „Mir ging es unglaublich schlecht“, berichtet Kurt Diede.
„Ich wusste oft nicht mehr, wo ich war,
konnte kaum noch laufen und sprechen.
Mir sind Dinge einfach so aus der Hand
gefallen. Ich wollte nicht mehr leben.“
Die Symptome waren im Herbst letzten
Jahres aufgetreten, „ganz plötzlich, und
sie wurden immer schlimmer“, wie Diede
beschreibt. Die Ärzte, die er aufsuchte,
fanden für die systematische Verschlechterung des Allgemeinbefindens
keine Ursache. Als es dann hieß, er sei
dement, „hat mir das den Rest gegeben“,
so Diede.

vom ersten Tag an mit der Rehabilitation
begonnen. Er bekam unter anderem
Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie und Gedächtnistraining. „Kurt
Diede hat von dieser Kombination aus
Diagnose, Therapie und Rehabilitation
stark profitiert“, ist Dr. Unger überzeugt.
Dieses Vorgehen war notwendig, denn
Diede hatte in den Wochen und Monaten
zuvor einen großen Teil seiner Alltagskompetenzen verloren. Er war im Grunde
zu einem Pflegefall geworden.
Nach der Behandlung auf der Station für
Akutgeriatrie und Frührehabilitation wurde er in die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl verlegt. Hier
erhielt er eine umfassende Therapie, um
seine Motorik, seine Beweglichkeit und
sein Gedächtnis weiter zu verbessern.
Ende Februar hatte sich sein Zustand
schon so weit stabilisiert und er fühlte
sich so sicher, dass er auf seinen Rollator
verzichten konnte. Darüber hinaus hatte
sich sein Gedächtnis gravierend verbessert. „Zurzeit übe ich das Zeitung-

lesen“, berichtet er Dr. Unger. Noch vor
wenigen Wochen konnte er sich gar
nichts merken. Das Lesen wurde ihm zur
Qual, weil er schon nach zwei bis drei
Worten nicht mehr wusste, was er zuvor
gelesen hatte. Jetzt liest er schon wieder
ganze Artikel und „ich kann sie mir
merken“, freut er sich. „Ich traue mir
wieder vieles zu und bin vor allem glücklich, dass ich wieder richtig sprechen
kann.“
Kurt Diede macht jetzt Pläne für die Zeit
nach seiner Entlassung aus der BrohltalKlinik St. Josef. So will er unbedingt wieder anfangen mit Holz zu basteln. Während der Erkrankung musste er sein
Hobby aufgeben, denn ihm sind die
Werkzeuge aus der Hand gefallen. Und
er will unbedingt wieder regelmäßig mit
seinem Hund spazieren gehen. Wenn
Kurt Diede betont: „Ich bin wunschlos
glücklich, das können sie ruhig als Überschrift verwenden“, dann spürt man,
dass er seine Lebensfreude wiedergefunden hat.

Dr. Unger erinnert sich genau, in welchem Zustand er den Patienten im Januar
antraf: Er war vergesslich, antriebslos,
niedergeschlagen, konnte kaum mehr
sprechen und hatte keinen Appetit. In
den zurückliegenden Monaten hatte er
deshalb deutlich an Gewicht verloren.
Zudem war er mehrfach gestürzt. Einmal hatte ihn seine Frau sogar bewusstlos am Boden liegend gefunden.
Im Krankenhaus Maria Hilf wurde sofort
mit der Diagnostik begonnen. „Wir fanden einen massiven Entzündungsprozess im Nervensystem“, so Unger, der
dem Patienten daraufhin direkt Antibiotika verordnete, die ihm drei Wochen
lang intravenös verabreicht wurden. Die
Ursache der Entzündung stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Dr.
Ungers Vermutung, dass es sich um eine
akute Neuroborreliose, eine durch Zecken
übertragene Erkrankung, die bei Kurt
Diede gezielt das Nervensystem infiziert
hatte, handeln könnte, bestätigte sich
einige Tage später durch die Auswertung der Tests. Zeitgleich mit den Unter- Kurt Diede trainiert auf dem Gerät seine Beinmuskulatur. Chefarzt Dr. Heinz L. Unger freut
suchungen wurde bei dem Patienten sich über die Fortschritte, die der Patient in den vergangenen Wochen gemacht hat. Foto: as
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„In der Gruppe macht das Training allen großen Spaß“
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Bitburg: Alle Schülerinnen und Schüler trainieren
einmal in der Woche 90 Minuten in einem Fitness-Studio

Die Fitnesstrainerin Nadja Francois hilft beim Einstellen der Spinningräder. Beim Die Schulleiterin Maria Stalpes (links) freut sich, dass Emilia
Spinning werden Herz und Kreislauf trainiert.
Kandels-Felke jetzt auch privat im Fitness-Studio trainiert.

Bitburg (as). In dem Raum trainieren junge
Menschen auf Spinningrädern zu lauter
rhythmischer Pop-Musik mit hämmernden Bässen. Mitten drin im schwarzen Ordenskleid mit Schleier radeln zwei indische Ordensschwestern. Sie haben sichtlich Spaß an der Bewegung. Angeleitet
wird die Gruppe von Nadja Francois. „Seit
Anfang Oktober besuchen unsere Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche
ein Sportstudio“, erläutert Maria Stalpes,
die Leiterin der Schule für Gesundheitsund Pflegeberufe am Marienhaus Klinikum Bitburg-Neuerburg. „Und dieser
Sportunterricht ist für alle verpflichtend.“
Selbst für die jungen Ordensfrauen, die
bisher noch nie Sport gemacht haben,
wurde keine Ausnahme gemacht. So ist
das Leistungsniveau der Trainierenden
auch sehr unterschiedlich, „einer unserer
Schüler ist aktiver Triathlet, der hat noch
nicht einmal einen erhöhten Puls, wenn
er auf dem Rad sitzt, während andere sich
schon stark anstrengen müssen“, lacht
Maria Stalpes. Das ist für die Schülerinnen und Schüler jedoch kein Problem,
denn „in der Gruppe macht das Training
allen großen Spaß“, berichtet Schülerin
Sarah Bonefas.

ben gerufen. Der Beruf des Gesundheitsund Krankenpflegers ist körperlich anstrengend und oft auch belastend. „Vor
allem der Rücken und die Gelenke sind
stark gefordert“, weiß Maria Stalpes. „Gutes sportliches Training ist da der beste
Ausgleich.“ Es kräftigt die Muskulatur und
trägt so dazu bei, Rücken- und Gelenkprobleme zu verhindern. Die Schule hat dazu
mit einem Fitness-Studio einen Rahmenvertrag geschlossen, das schon seit einigen Jahren Partner von Krankenkassen ist.
Es liegt in der Nähe des Krankenhauses
und ist so für die Schüler zu Fuß zu erreichen. Darüber hinaus war es Maria Stal-

pes wichtig, dass es ein Studio mit großen Räumlichkeiten und modernen Geräten ist, in dem sich die Schüler wohl
fühlen und genügend Platz haben. Auch
wenn sie als Gruppe trainieren, ist das
Sportprogramm auf jeden einzelnen abgestimmt. Beim ersten Training wurde das
körperliche Leistungsvermögen jedes Schülers bestimmt. Das wird von den beiden
Fitnesstrainern, die die Gruppe betreuen
und anleiten, immer mit berücksichtigt.
Die Schülerinnen und Schüler treiben
jetzt wöchentlich 90 Minuten Sport. „In
der Hälfte der Zeit machen wir Ausdauer-

Das Sportprogramm wurde für die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der be- Auch für Schwester Libi Georg, die vorher noch nie Sport gemacht hat, ist das Training
trieblichen Gesundheitsförderung ins Le- verpflichtet. Sie darf jedoch ihr Ordenskleid anbehalten.
Fotos: as
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Dank dafür, dass sie
„stets an unserer Seite sind“
Krankenhaus Maria Hilf: Förderverein wählte Vorstand neu –
medizinisches Gerät für 45.000 Euro übergeben

Das Bauch-Beine-Po-Training fördert die Ausdauer und kräftigt die Muskeln.

training wie zum Beispiel das Spinning,
das Herz und Kreislauf trainiert. Die anderen 45 Minuten sind für das Kraft- und
Muskeltraining reserviert“, erläutert Fitnesstrainerin Nadja Francois, die nach dem
Radfahren mit der Gruppe in einen rundum verspiegelten Gymnastikraum wechselt. Auch hier macht sie erst einmal Musik
an, und dann beginnt das Bauch-BeinePo-Training, eine Mischung aus Gymnastik und Aerobic. „Das trainiert die Muskeln, die Ausdauer und die Koordination“,
weiß Nadja Francois. Den Abschluss bildet das Zirkel-Training an verschiedenen
Geräten, bei denen unterschiedliche
Muskelgruppen trainiert werden.
„Für mich war das von der Schule verpflichtende Training der letzte Anschubs,
mich auch privat im Fitness-Studio anzumelden“, berichtet Emilia KandelsFelke. Die junge Frau trainiert auf dem
Cross-Trainer und freut sich darüber, wie
rasch sich ihre Kondition verbessert hat.
Und genau das soll mit dem Sportprogramm auch erreicht werden, dass die
Schülerinnen und Schüler so viel Freude
an der Bewegung bekommen, dass sie
langfristig auch privat Sport treiben;
denn „das ist die beste Möglichkeit, den
typischen gesundheitsschädigenden Einflüssen des Berufes entgegenzuwirken“,
weiß Maria Stalpes.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung überreichte der Vorstand des Fördervereins der
Ärzteschaft des Krankenhauses Maria Hilf ein hochmodernes Gerät: Dieser UrodynamikManometrie – ph-Metrie-Arbeitsplatz wird interdisziplinär eingesetzt und von den Urologen
genauso wie von den Gastroenterologen, den Gynäkologen und den Visceralchirurgen
genutzt.
Foto: hf

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Förderverein des Krankenhauses Maria Hilf setzt
auf personelle Kontinuität: Die Mitgliederversammlung Ende März bestätigte
Dr. Gerhard Kreuter einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender. Sein Stellvertreter bleibt Gerd Distelrath, Beisitzer
Achim Jungen. Für Paolo Tondello, der
sieben Jahre lang als Schatzmeister die
Finanzen des Fördervereins geregelt
hatte und aus persönlichen Gründen
nicht mehr kandidierte, rückte Winfried
Fuchs in den Vorstand nach.
Der 1994 gegründete Verein zählt mittlerweile fast 300 Mitglieder und hat damit in den letzten sechs Jahren seine
Mitgliederzahl mehr als verdreifacht. Er
unterstützt das Krankenhaus auf der einen Seite finanziell – die Fördermaßnahmen belaufen sich insgesamt auf
540.000 Euro –, auf der anderen Seite
aber auch durch die Organisation von
Veranstaltungen wie Tagen der offenen
Tür oder medizinischen Vorträgen. So
bedankte sich denn auch Klinikdirektor
Bernd Witte bei Dr. Kreuter und seinen
Mitstreitern, dass sie „stets an unserer
Seite sind“.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung überreichte der Vorstand der Ärzteschaft des Hauses ein hochmodernes
Gerät: Dieser Urodynamik-Manometrie –
ph-Metrie-Arbeitsplatz wird interdisziplinär eingesetzt und von den Urologen
genauso wie von den Gastroenterologen, den Gynäkologen und den Visceralchirurgen genutzt. Die Urodynamik, so
erläuterte es Oberärztin Dr. Susanne Ritschel, ist eine Untersuchungsmethode,
mit der die Funktionsweise der Harnblase untersucht wird. Das Gerät wird insbesondere bei der Diagnostik der verschiedenen Formen der Inkontinenz
zum Einsatz kommen. Die Gastroenterologen, so Chefarzt Privatdozent Dr.
Jörg Heller, können mithilfe dieses Gerätes beispielsweise die Funktion der Speiseröhre überprüfen und so die Ursachen
für Schluckstörungen, Speiseröhrenkrämpfe, Sodbrennen oder Brustschmerzen, die nicht kardiologischer
Natur sind, diagnostizieren. – Dieses Gerät, von dem also viele Patienten profitieren werden, hat der Förderverein
komplett finanziert und dafür 45.000
Euro zur Verfügung gestellt.
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„Bei uns kann man auch
mitten in der Nacht Spaghetti kochen“
Im Franziskus-Hospiz Hochdahl haben Schüler regelmäßig Gelegenheit,
das Hospiz und die Aufgaben in der Sterbebegleitung kennenzulernen
wärtig“, erklärte Proba-Köhler. Sie vermittelte den Jugendlichen die zentralen
Aufgaben der Hospizarbeit, wie zum Beispiel den Gästen ihre Schmerzen zu lindern und ihnen so mehr Lebensqualität
zu ermöglichen. Ein Schüler bemerkte
sehr richtig: „Schmerzen können so stark
sein, dass man sich nur noch wünscht,
man wäre tot“. Wenn aber Schmerzen
nach langer Zeit nachließen, so ProbaKöhler, erwache bei einigen wieder die
Lebensfreude. Dank einer gezielten
Schmerztherapie können die Gäste so
ihre letzte Lebensphase möglichst entspannt und bewusst erleben.
Um ihnen ein wenig den Alltag im Hospiz zu zeigen, führte sie die Gruppe auch
durch das Haus und zeigte ihnen die
Wohnküche und auch den Verabschiedungsraum (in dem Verstorbene aufgeDie Schulklasse besichtigte auch den Innenhof des Franziskus-Hospizes. „Hier können die bahrt werden können). Begegnete der
Gäste, wann immer sie es möchten, draußen sein und den Himmel sehen – auch wenn sie Gruppe auf dem Flur ein Gast, wurde die
bereits bettlägerig sind“, erklärte ihnen Ulrike Proba-Köhler (rechts).
Jugendlichen recht still. Ihnen wurde
Hochdahl (fs). „Jeder, der unser Haus
zum ersten Mal besucht, geht verändert
wieder heraus“, ist Ulrike Proba-Köhler
überzeugt. Sie ist im Franziskus-Hospiz
Hochdahl für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig und nimmt sich regelmäßig
Zeit, Schulklassen aus der Region einen
Einblick in die Arbeit der stationären
Hospize zu geben. So auch wieder Ende
Januar: 20 Schülerinnen und Schüler eines evangelischen Religionskurses der
Bettine-von-Arnim-Gesamtschule aus
Langenfeld waren einen Vormittag zu
Gast im stationären Hospiz. Die 16- bis
17-Jährigen hatten die Themen Sterben
und Tod zuvor im Unterricht behandelt,
waren persönlich jedoch kaum damit in
Berührung gekommen. „Ich finde es toll,
dass ihr euch für die Arbeit im Hospiz interessiert“, begrüßte Proba-Köhler die
Jugendlichen. Sie weiß, dass es besonders für junge Leute nicht selbstverständlich ist, ein Haus zu besuchen, in
dem andere Menschen sterben.
Ein kleiner Cartoon verdeutlichte den
Schülern, worum es bei ihrem Besuch
ging: Der Sensenmann klopft an eine
Wohnungstür und wird von einer Haus-

Als die Schüler von Ulrike Proba-Köhler erfuhren, dass auch sehr junge Menschen Hospizpatienten sein können, reagierten die meisten sehr bestürzt.
Fotos: fs

frau wie ein lästiger Vertreter abgewimmelt: „Nein danke, wir sterben nicht!“
Die Schüler haben die Botschaft schnell
erkannt: Sterben und Tod werden in der
Gesellschaft gerne verdrängt. „In der
Hospizarbeit, ob ambulant oder stationär, ist der Tod allerdings sehr gegen-
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einer besonders angenehmen und wohn- Zahl verwunderte die Jugendlichen,
denn das Haus hat lediglich acht Betten.
lichen Umgebung verbringen.
Aber nur mit den zahlreichen EhrenamtJe näher die Themen an die eigene Le- lichen ist stationär und ambulant die
benswelt der Schüler heran reichten, intensive Begleitung möglich. Sie sitzen
desto deutlicher zeigte sich ihre Betrof- manchmal stundenlang bei einem Sterfenheit. Als sie zum Beispiel erfuhren, benden am Bett und sind einfach nur da.
dass auch 20-Jährige Hospizpatienten Oder sie sorgen dafür, dass sich eine Frau
sein können, reagierten die meisten be- noch einmal mit ihrem Bruder aussprestürzt. Ein Schüler wollte daraufhin wis- chen kann, mit dem sie jahrelang im
sen, ob es schon mal ein Wunder gege- Streit lag. Oder sie begleiten einen
ben habe und ein junger Mensch Schwerstkranken ins Fußballstadion, daplötzlich wieder gesund geworden sei. mit er ein letztes Spiel seines Lieblings„Leider ist es so, dass sich besonders bei vereins sehen kann. Auch beim Essen
jungen Menschen der Zustand oft sehr werden die Wünsche berücksichtigt. Darasch verschlechtert“, musste ihm Proba- bei gilt: Es muss nicht immer hundertprozentig gesund sein, solange es den
Köhler antworten.
Gästen Freude macht. „Bei uns kann
„Hospiz heißt auch Wünsche erfüllen“, man auch mitten in der Nacht Spaghetti
ging Proba-Köhler auf einen weiteren kochen, wenn ein Gast darauf Appetit
zentralen Aspekt der Hospizarbeit ein. hat und ein Angehöriger ihm diesen
Daher arbeiten im Hospiz gemeinsam Wunsch erfüllen möchte“, gab Probamit den Palliative Care Teams regelmä- Köhler den Jugendlichen ein anschaulißig über 100 Ehrenamtliche. Diese große ches Beispiel.
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„Ich bin total überrascht, wie locker hier
alles ist“ – „Im Verabschiedungsraum
habe ich mich irgendwie komisch gefühlt“ – „Ich dachte, es wäre hier größer
und mehr wie in einem Krankenhaus“ –
„Es ist richtig toll, dass Sie den Sterbenden noch ihre letzten Wünsche erfüllen“.
Die Kommentare der Jugendlichen beim
abschließenden Gespräch machten deutlich, dass sie sich einige Gedanken gemacht und sich auf das Thema Sterbebegleitung eingelassen hatten. „Ich
nehme die Schulklassen, die uns besuchen, immer sehr ernst“, so ProbaKöhler. Denn sie sieht hier die Gelegenheit, Jugendliche für Sterben und Tod
sowie für Hospizarbeit zu sensibilisieren
und ihnen Berührungsängste nehmen.
Und so verlassen einige der Schülerinnen und Schüler das Haus tatsächlich in
gewisser Weise anders, als sie es betreten haben, nämlich mit vielen neuen
und zum Nachdenken anregenden Eindrücken.

Wieder durchstarten

mit neuen Gelenken

Wenn der Körper Verschleißerscheinungen
zeigt, ist dies heute kein Grund mehr, sich
einzuschränken. Künstliche Gelenke von
DePuy für Hüfte und Knie können Ihr vertrautes Lebensgefühl wiederherstellen.
Hilfreiche Informationen finden Sie unter
www.depuy.de und www.meinKniegelenk.de.
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„Sie ist immer gut gelaunt und bringt Sonne in den Tag“
Hochwald-Altenzentrum St. Klara: Jahrespraktikanten lernen den Beruf des Altenpflegers
kennen – wir haben die Praktikantin Nadja Schirra nach ihren Eindrücken gefragt

„Von Willi Rausch habe ich so schon viel über die Geschichte von Hermeskeil und Umgebung Nadja Schirra sorgt unter anderem dafür, dass
gelernt“, erzählt Nadja Schirra. Der 67-Jährige liest gern historische Jahrbücher und bereitet die Nachtschränke sauber sind und kümmert
Daten und Fakten mit Hilfe von alten Kalendern auf.
Fotos: al sich um frische Betten.

Hermeskeil (al). „Ich kann mir keinen
anderen Beruf mehr vorstellen“, ist sich
Nadja Schirra ihrer Berufswahl vollkommen sicher. Die 19-Jährige ist seit Sommer 2010 Praktikantin im HochwaldAltenzentrum St. Klara und unterstützt
dort die Mitarbeiter in der Altenpflege.
Ab August wird sie hier ihre Ausbildung
zur Altenpflegehelferin beginnen. Kennengelernt hat sie die Einrichtung bei
einem vierwöchigen Schulpraktikum.
„Schon damals war mir klar, dass ich unbedingt in die Altenpflege möchte“, erinnert sich Schirra. In einem Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ), das sie ebenfalls hier
absolvierte, bestärkte sich ihr Berufswunsch. „Und mein Praktikum jetzt bereitet mich bestens auf meine Ausbildung vor“, erzählt die junge Frau begeistert.
„Wir haben gute Erfahrungen gemacht,
wenn wir unseren künftigen Auszubildenden vorher ein Praktikum oder ein
FSJ ermöglichen“, berichtet Heimleiterin
Maria Borrello. „Diese jungen Leute wissen dann sehr genau, worauf sie sich
einlassen und haben diesen Beruf gewählt, weil er für sie genau das Richtige
ist“, ergänzt sie. Mittlerweile kennt
Nadja Schirra das Haus und die Bewohner gut.

Wenn die 19-Jährige Frühdienst hat, beginnt ihr Tag schon um 6:45 Uhr. „In
einer kurzen Teambesprechung informieren uns die Kollegen aus der Nachtschicht über besondere Vorkommnisse“,
berichtet Schirra. Dann hilft sie dabei,
die Bewohner für den Tag fertig zu machen. „Die Grundpflege darf ich schon
übernehmen“, freut sie sich über das
Vertrauen. Dazu gehört unter anderem,
pflegebedürftige Bewohner zu versorgen, zu waschen und anzuziehen. „Wir
führen bei uns die sogenannte Bezugspflege durch“, erklärt Maria Borrello. Jeder aus dem Team betreut eine bestimmte Gruppe von Bewohnern, so
dass diese feste Ansprechpartner haben.
„Immer montags bekomme ich meine
Gruppe zugeteilt“, erklärt die junge Frau.
Heute unterstützt sie unter anderem
Angela Klein bei der morgendlichen
Grundpflege. Die 80-jährige Dame mag
die junge Praktikantin und freut sich, als
Nadja Schirra ihr Zimmer betritt. „Sie ist
immer gut gelaunt und bringt Sonne in
den Tag“, ist die alte Dame dankbar.
Anfangs hat Nadja Schirra eine Pflegefachkraft begleitet, um sich die Arbeitsabläufe und Handgriffe anzuschauen.
„Die Lagerung eines bettlägerigen Bewohners zum Beispiel muss man erst

ein wenig üben, deswegen arbeiten wir
unsere Praktikanten gründlich ein und
führen sie nach und nach an die Arbeit
mit den Bewohnern heran“, erläutert
Maria Borrello. Mittlerweile beherrscht
Schirra viele Handgriffe, so dass sie ihren
Kollegen eine große Hilfe ist. Auch sie als
Praktikantin muss ihre Tätigkeiten dokumentieren. „Im Pflegedurchführungsnachweis kreuze ich an, welche Pflege ich
durchgeführt habe oder ob etwas Besonderes war“, erklärt die 19-Jährige.
Der Umgang mit den alten Menschen
macht der jungen Frau Freude. Vor allem
die Dankbarkeit der Bewohner motiviert
sie. „Sie freuen sich schon über Kleinigkeiten“, erzählt die junge Praktikantin.
Neulich habe sie bei Angela Klein die
Blumen gegossen, „und ihr großer Dank
war mir fast unangenehm“, fügt sie hinzu, weil solche kleinen Dienste für sie
selbstverständlich sind. Zu ihren Aufgaben in der Pflege kommen eben auch
hauswirtschaftliche Tätigkeiten hinzu.
So sorgt sie dafür, dass die Nachtschränke sauber sind, sie kümmert sich um frisches Bettzeug, sie richtet die Mahlzeiten an und bringt sie den Bewohnern,
die nicht mehr im Gemeinschaftsraum
essen können, ins Zimmer. Bei Bedarf
reicht sie den Bewohnern auch das Essen
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an. Außerdem geht sie regelmäßig durch
die Zimmer und fragt nach, ob die Bewohner noch etwas benötigen. Bei diesen Rundgängen bleibt auch immer mal
wieder ein bisschen Zeit für ein Gespräch.
„Von Willi Rausch habe ich so schon viel
über die Geschichte von Hermeskeil und
Umgebung gelernt“, erzählt Nadja Schirra. Der 67-Jährige liest gern historische
Jahrbücher und bereitet Daten und Fakten mit Hilfe von alten Kalendern auf.
Aber auch mit schwierigen Situationen
wird die junge Frau konfrontiert. So
habe ihr eine Bewohnerin immer wieder
gesagt, dass sie gern sterben möchte.
„Hier sind mir meine Kollegen eine große
Hilfe“, berichtet Nadja Schirra. Sie be-

richten der jungen Praktikantin von ihren Erfahrungen und wie sie damit
umgehen. „Oft hilft ein Gespräch beispielsweise über den nächsten Spielenachmittag oder den beginnenden Frühling, um den Bewohner ein wenig von
seinen düsteren Gedanken abzulenken“,
weiß Schirra mittlerweile aus Erfahrung.
Und natürlich kommt sie auch mit dem
Tod in Berührung. „Das bleibt ja bei
meiner Berufswahl nicht aus“, ist sich
die 19-Jährige bewusst. Aber als es das
erste Mal passiert, „hatte ich schon ein
wenig daran zu knabbern – vor allem,
weil es so plötzlich passierte“, erinnert
sie sich. Sie hatte die Bewohnerin noch
beim Nachmittagskaffee gesehen. Als
sie eine Stunde später in ihr Zimmer
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kam, war die Bewohnerin schon nicht
mehr ansprechbar. „Das so hautnah zu
erleben, war schwer für mich. Aber im
Gespräch mit meinen Kollegen konnte
ich gut damit umgehen“, so Schirra.
„Unsere Bewohner und Mitarbeiter mögen
ihre frische Art“, freut sich Maria Borrello
über den engagierten Einsatz der jungen
Praktikantin. „Und sie ist sich durch ihr
Praktikum bewusst geworden, dass der
Beruf eines Altenpflegers auch mal körperlich anstrengend sein kann und man
immer wieder Geduld benötigt“, fügt die
Heimleiterin hinzu. Trotzdem ist sich Nadja Schirra sicher, ihren Traumberuf gefunden zu haben, „denn hier kann ich etwas
für Menschen tun, das sehr sinnvoll ist“.

„Lebensbegleitung bis zuletzt“
Das St. Augustinus Seniorenhaus in Hennef und der Hospizverein für ambulante Sterbe- und
Trauerbegleitung Lebenskreis e.V. schlossen Kooperationsvertrag ab
Hennef. Kontakte hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Ende Januar nun wurde die Kooperation zwischen dem Hospizverein für ambulante
Sterbe- und Trauerbegleitung Lebenskreis
e.V. in Hennef, und dem St. Augustinus
Seniorenhaus feierlich besiegelt. Dieser
Kooperationsvertrag steht unter dem
programmatischen Motto „Lebensbegleitung bis zuletzt“ und ist der erste seiner
Art, den der Hennefer Hospizverein, der
im vergangenen Jahr sein zehnjähriges
Bestehen feiern konnte, mit einem Altenund Pflegeheim abgeschlossen hat. Beide wissen sich in ihrer Arbeit getragen
vom christlichen Verständnis vom Menschen als Ebenbild Gottes – auch in Alter,
Krankheit und im Sterben, wie es in der
Präambel des Vertrages heißt. Deshalb ist
der Vertrag auch überschrieben mit dem
Leitwort „Lebensbegleitung bis zuletzt“.
In der Praxis bedeutet das: Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hospizvereins unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Augustinus Seniorenhauses bei der Betreuung und Begleitung schwerstkranker
und sterbender Heimbewohner und er-

gänzen ihre Arbeit. Die ehrenamtlichen
Hospizhelfer sind für diese Aufgabe speziell geschult „und schenken Zeit“, wie
Einrichtungsleiter Thomas Lueg es beschreibt. Diese Begleitung soll möglichst
frühzeitig einsetzen und im Idealfall über
einen längeren Zeitraum erfolgen, damit
Bewohner und Hospizhelfer eine Bezie-

hung aufbauen können. Die Kooperationspartner sind davon überzeugt, dass
die Einbindung der ehrenamtlichen Hospizhelfer nicht nur den betroffenen alten
Menschen und ihren Angehörigen zugute kommt, sondern auch dem (Pflege)Personal des St. Augustinus Seniorenhauses.

Sie unterzeichneten den Kooperation zwischen dem Hospizverein für ambulante Sterbe- und
Trauerbegleitung Lebenskreis e.V. und dem St. Augustinus Seniorenhaus: Einrichtungsleiter
Thomas Lueg (rechts im Bild), Klaus Graeff, der Vorstandsvorsitzende des Hospizvereins, und
Andrea Henseler, die Koordinatorin des Hospizvereins.
Foto: hf
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Wolfgang Nied möchte jetzt auch beruflich heimisch werden
Neue Stabsstelle Facility Management eingerichtet

Seit Anfang April leitet Wolfgang Nied die
neu geschaffene Stabsstelle Facility Management.
Foto: hf

Waldbreitbach. Er stammt gebürtig aus
dem Westerwald, wohnt dort auch mit
seiner Frau und der bald dreijährigen
Tochter und möchte jetzt auch beruflich

in der Region heimisch werden: Am 1.
April hat Wolfgang Nied die Leitung der
neu geschaffenen Stabsstelle Facility
Management in der Trägerschaft übernommen. Das Facility Management
kümmert sich um die drei Bereiche Gebäude, Anlage- und Betriebstechnik sowie die gesamte Medizintechnik.

Katholischen Zweckverband im Siebengebirge, tätig; war Leiter der Medizintechnik im Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und zuletzt
Leiter der Service GmbH Medizintechnik
des privaten Klinikbetreibers Asklepios.
– Und dann kam die Marienhaus GmbH,
wie es Wolfgang Nied beschreibt.

Der 45-Jährige absolvierte nach dem
Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zum Elektriker, machte das Fachabitur, studierte an der Rheinischen Akademie in Köln und erwarb dort das
Diplom als Medizintechniker. Ein Studium zum Technischen Betriebswirt absolvierte er berufsbegleitend. Auf seinem
bisherigen beruflichen Weg sammelte
Wolfgang Nied Erfahrungen in der Industrie – so arbeitete er für die Firma
Dräger TGM (die Abkürzung steht für
Technisches Geräte-Management) –, vor
allem aber im Krankenhausbereich. So
war er viele Jahre (zuletzt als Direktor
Technik und Einkauf) für die CURA, den

Seine Aufgabe sieht Wolfgang Nied vor
allem darin, die Technischen Leiter und
die Medizintechniker in den Einrichtungen zu unterstützen. Natürlich sollen
dabei auch die Synergien, die es in der
Trägerschaft gibt, gehoben werden. Das
aber braucht seine Zeit, ist Nied überzeugt. Und so wie er mit den Verantwortlichen in den Einrichtungen eng zusammenarbeiten und den Austausch von
Wissen und Erfahrung fördern möchte,
so will er auch den engen Schulterschluss mit denen suchen, die auf Trägerebene für das Bauwesen Verantwortung
tragen. Schließlich ist ihm teamorientiertes Arbeiten äußerst wichtig.

Veränderungen in den Heimleitungsteams
Eitorf/Neustadt/Wied (as). Insgesamt
19 Jahre leitete Stefan Kallfelz (links) das
Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in
Neustadt/Wied. Vor vier Jahren übernahm er zusätzlich die Heimleitung des
St. Elisabeth Seniorenwohnhauses Eitorf. Die Leitung in Neustadt/Wied hat
Kallfelz, der die Altenpflege von der Pike
auf gelernt und einige Jahre als Pflegedienstleiter gearbeitet hat, Anfang Februar abgegeben und will jetzt seine
„ganze Energie in das Eitorfer Haus stecken“, wie er betont.
Neuer Heimleiter im Alten- und Pflegeheim Neustadt/Wied ist Bernard Stammer (rechts), der zuvor als Pflegedienstleiter im St. Elisabeth Seniorenwohnhaus
Eitorf tätig war. Ursprünglich aus der
Krankenpflege kommend, hat er in den
vergangenen zehn Jahre umfangreiche
Erfahrungen in der Altenpflege gesammelt: 2001 übernahm er das Amt des Eitorf wechselte. Seit mehr als 25 Jahren in unserer Trägerschaft“, so GeschäftsPflegedienstleiters im Josef-Ecker-Stift arbeitet Bernard Stammer bei der Marien- führer Marc Gabelmann (Mitte) bei
Neuwied, bevor er im April 2005 nach haus GmbH und „ist damit ein Urgestein Stammers Einführung Ende Januar.
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Dies wird nicht ihr letzter Hilfseinsatz gewesen sein
Zwei Mitarbeiterinnen des Krankenhauses Maria Hilf begleiteten einen Hilfsgütertransport
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nach Bosnien
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bihac (al). „Ich
bin schon lange ehrenamtlich beim DRK
tätig, aber einen Hilfsgütertransport habe
ich zum ersten Mal begleitet“, erzählt
Sabine Zimmermann. Sie ist Krankenpflegerin auf der Intensivstation im
Krankenhaus Maria Hilf und hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Dana Loth
Anfang des Jahres einen Hilfsgütertransport nach Bihac in Bosnien begleitet. Loth ist spontan zu dem ehrenamtlichen Einsatz gekommen. „Ich bin gebürtige Bosnierin und als mir meine
Kollegin von ihrem bevorstehenden Einsatz erzählte, habe ich kurzerhand meine Hilfe angeboten“, berichtet sie. Um in
offizieller Funktion als Dolmetscherin an
dem Einsatz teilnehmen zu können, ist
sie dem DRK beigetreten. So konnte Loth
schon im Vorfeld bei der Erstellung und
Übersetzung der notwendigen Zollformalitäten helfen. Auch während der 24stündigen Autofahrt durch den Osten
Europas waren immer wieder ihre Sprachkenntnisse gefragt. „So konnten wir zum
Beispiel bei der Zollabfertigung an der
slowenischen Grenze wertvolle Zeit
sparen“, freut sich Zimmermann über
die Unterstützung ihrer Kollegin.
Über elf Tonnen Hilfsgüter haben Zimmermann und Loth gemeinsam mit 14
weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern
des DRKs nach Bihac in Bosnien gebracht.
Dort versorgten sie eine Behindertentagesstätte, das städtische Krankenhaus
und die dortige Rotkreuzorganisation
mit dringend notwendigem Material. So
erhielt die Tagesstätte für geistig behinderte Kinder gut erhaltene Schulmöbel,
Kinderspielzeug, Stofftiere sowie Kinderkleidung. Für das städtische Krankenhaus brachten die DRKler zwei LKWAnhänger voll beladen mit Pflegehilfsmitteln, wie zum Beispiel Rollstühle, Rollatoren, medizinisches Verbrauchsmaterial
sowie zwei Notfall-EKG-Geräte und ein
Bronchoskop zur Untersuchung und Behandlung der Bronchien mit. „Schon kurz
nach unsere Übergabe konnte damit einem Patienten das Leben gerettet werden“, freut sich Sabine Zimmermann.
Auch 15 Jahre nach Kriegsende fehlt es in
Bosniens Krankenhäusern oft noch am
Notwendigsten. So wurde in Bihac zwar

die Intensivstation modernisiert und in
eine neue Röntgenanlage investiert,
„aber die Patienten werden noch mit
konventionellen Gipsverbänden versorgt,
weil moderne Verbandsmaterialien zu
teuer sind“, berichtet Loth. Gemeinsam
mit ihrer Kollegin nutzte sie die Gelegenheit und erfragte bei Mitarbeitern des
Krankenhauses in Bihac weiteren Bedarf
an Materialien, die dann in künftigen
Hilfstransporten organisiert werden
sollen. Denn beide sich einig, dass dies
nicht ihr letzter Einsatz gewesen sein
wird.

Sabine Zimmermann und Dana Loth nutzten
die Gelegenheit und erfragten bei Mitarbeitern
des Krankenhauses in Bihac weiteren Bedarf
an Materialien, die dann in künftigen Hilfstransporten organisiert werden sollen. Foto: privat
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„Man muss jeden Patienten individuell betrachten“
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler: Die Klinische Neuropsychologin Anne Glodowski hilft
Patienten nach einem Schlaganfall oder bei Demenz, mit ihren Einschränkungen umzugehen
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Burgbrohl (fs).
Auf dem Tisch liegen aufgereiht die unterschiedlichsten Gegenstände. Mathilde
Schmitz * sitzt in ihrem Rollstuhl nachdenklich davor. Die 79-Jährige scheint
ihren Kopf immer leicht nach rechts zu
neigen. „Frau Schmitz, können Sie mir
sagen, wie die Dinge hier auf dem Tisch
heißen?“ fragt Anne Glodowski. Die Klinische Neuropsychologin sitzt Mathilde
Schmitz gegenüber und schaut ihr aufmerksam ins Gesicht. „Marmeladengläschen, Schwamm, Kamm, Filzstift und ein
Schnapsglas“, antwortet die alte Dame
zügig. Dann zögert sie kurz und schaut
bewusst nach links. „Und noch ein Tennisball“, fährt sie fort. „Sehr gut“, ist Anne
Glodowski zufrieden – Mathilde Schmitz
hatte vor zwei Wochen einen Schlaganfall. Seitdem ist sie Patientin auf der Station für Akutgeriatrie und Frührehabilitation im Krankenhaus Maria Hilf in Bad
Neuenahr-Ahrweiler. Hier ist Anne Glodowski Teil des therapeutischen Teams.
Sie hat bei Mathilde Schmitz einen sogenannten Neglect als Folge ihres Schlaganfalls festgestellt. „Frau Schmitz neigt
also dazu, den linken Bereich zu ignorieren, obwohl sie hier eigentlich bis zu
einer bestimmten Grenze noch sieht“,
erklärt Glodowski die Aufmerksamkeitsstörung. Sie will ihr helfen, dieses Defizit
wieder auszugleichen.
Neuropsychologie in der Geriatrie
Seit 2005 arbeitet Anne Glodowski im
Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Brohltalklinik
St. Josef in Burgbrohl. Als Klinische Neuropsychologin beschäftigt sie sich mit
Patienten, die Hirnschädigungen haben,
die nicht angeboren sind, sondern durch
einen Schlaganfall, Hirntumor oder auch
eine demenzielle Veränderung verursacht wurden. „Ich konzentriere mich
auf die Geriatrie und behandle in der Regel Menschen ab 70 Jahren“, berichtet
Glodowski. Diese Patienten stellen eine
besondere Herausforderung dar, weil bei
ihnen oft viele verschiedene Erkrankungen zusammen kommen. Sie sehen und
hören häufig schlecht, und wenn sie Gedächtnisstörungen haben, können sie
kaum Auskunft über ihre Schwierigkeiten im Alltag geben.

Anne Glodowski erklärt einem Schlaganfallpatienten eine Konzentrationsübung am Computer.
Die große Tastatur erleichtert es ihm, das richtige Bild auszuwählen.
Fotos: fs

Funktionsausfälle feststellen

viele Patienten, bei denen eine Demenz
vermutet wird. Als Mitarbeiterin in der
Gedächtnisambulanz gibt sie Menschen, die vergesslich werden, eine erste
Einschätzung, ob es sich bei ihnen um
eine Demenz handelt. Auch auf der Station für Akutgeriatrie und Frührehabilitation ist Anne Glodowski in das Team
aus Ärzten, Pflegekräften, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und den
Mitarbeitern des Sozialdienstes und der
Seelsorge eingebunden. „Unsere geschulten Pflegekräfte bemerken in der
Regel als erste, wenn sich ein Patient
auffällig verhält oder Absprachen schnell
vergisst“, erklärt sie. Glodowski überprüft dann, ob das auf eine Demenz hindeutet oder ob das auffällige Verhalten
andere Ursachen hat, wie zum Beispiel
eine Depression. Mit der richtigen Diagnose können die Mitarbeiter auf den Patienten besser eingehen, ihn gezielt behandeln, mit ihm Übungen machen und
auch seine Angehörigen beraten.

Und genau auf diese Schwierigkeiten
zielt Anne Glodowski ab. „Ich möchte in
der Diagnostik zunächst herausbekommen, welche Funktionsausfälle vorliegen“, beschreibt sie ihre Arbeit, „also ob
und wo die Wahrnehmung des Patienten gestört ist, in welchem Ausmaß er
Probleme hat, sich zu konzentrieren oder
zu erinnern“. Auf der anderen Seite stellt
sie fest, welche Ressourcen die Patienten
noch haben, auf denen sie aufbauen
können. Neben sogenannten Screeningverfahren wie zum Beispiel dem
DemTect-Test nutzt sie einige, speziell
für ältere Menschen normierte neuropsychologische Testverfahren, um die
einzelnen kognitiven Funktionen differenzierter zu untersuchen. „Dabei bitte
ich zum Beispiel den Patienten, sich eine
‚Einkaufliste’ mit neun alltäglichen
Dingen zu merken und diese aus einer
größeren Auswahl an Begriffen wiederzuerkennen“, erläutert Glodowski, „hat
er damit Schwierigkeiten, deutet das auf Wahrnehmungsstörungen in der Reha
eine erhebliche Gedächtnisstörung hin“.
In der geriatrischen Rehabilitation in
Burgbrohl behandelt die Klinische NeuDemenz im Akutkrankenhaus
ropsychologin überwiegend Patienten,
Im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuen- die Wahrnehmungs- und Aufmerksamahr-Ahrweiler behandelt Anne Glodowski keitsstörungen aufweisen. „Ein Patient
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stößt zum Beispiel häufig am Türrahmen
an oder rasiert sich rechts schlechter als
links“, veranschaulicht sie. Ob es sich
dabei um einen Verlust der Sehfähigkeit
oder um andere Störungen handelt,
kann Glodowski mit einem Computer-

Anne Glodowski (rechts) ist bei ihrer Arbeit
auf die Hilfe der Pflegekräfte angewiesen. Sie
bemerken es zuerst, wenn es einem Patienten
schwerfällt, sich zu konzentrieren oder zu erinnern.

programm feststellen, bei dem die Patienten verschiedene Testaufgaben lösen. Mit dem Wissen um eine bestimmte
Störung können einerseits die Therapeuten darauf Rücksicht nehmen und
erfolgreicher mit den Patienten die Rehabilitationsmaßnahmen durchführen.

Andererseits können mit einem gezielten Training die Ausfälle zum Teil kompensiert und damit die Selbstständigkeit des Patienten erhöht werden.
Modernes Training am PC
„Der 75-jährige Manfred Müller war nach
einem Schlaganfall nicht nur halbseitig
gelähmt, er hatte auch Schwierigkeiten,
die Dinge auf seinem Nachttisch vollständig zu sehen“, erzählt Glodowski
von einem Patienten. In der Zeit in Burgbrohl hat er regelmäßig an einem Computer mit einem großen Bildschirm trainiert, auf dem er unter anderem am
Rand kleine Sternschnuppen mit der
Maus ansteuern oder Bilder vergleichen
musste. Auch wenn viele der Senioren
noch nie etwas mit Computern zu tun
hatten, „machen die Übungen den meisten richtig Spaß und sie entwickeln erstaunlichen Ehrgeiz“, so Glodowskis Beobachtung. Bei Manfred Müller war es
ähnlich. Durch die Übungen am PC
nimmt er jetzt seine Umgebung wieder
in einem größeren Umkreis wahr und
trainiert im Alltag weiter. Er fühlt sich
immer sicherer und kann dadurch wieder mehr am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen.
Fähigkeiten bewusst machen
Aus 25 Jahren Berufserfahrung weiß
Glodowski: „Man muss jeden Patienten
individuell betrachten“. So verlasse sie
sich zum Beispiel für die Diagnose einer
Demenz nicht allein auf standardisierte
Tests, denn Gedächtnis funktioniere mit

Wir sorgen für
Ihre Mobilität.
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persönlichen Zusammenhängen und
ob man mit bestimmten Dingen etwas
verbinde. Sie trainiert speziell das, was
der Patient im Alltag noch leisten könnte
und hilft ihm, seine Defizite zu kompensieren. „Viele Patienten bleiben auch
nach dem Training weiter auf Hilfe angewiesen“, weiß Glodowski um die
Grenzen ihrer Arbeit, „wir wollen jedoch
erreichen, dass sie ihre Selbstwahrnehmung schulen und sich ihrer Fähigkeiten genauso bewusst sind wie ihrer
Grenzen“. Denn zu wissen, was man
kann, gibt Selbstvertrauen und beugt
Depressionen vor. So bekommen die Patienten nach den Übungen am Computer automatisch eine Rückmeldung und
sind durch das schnelle Erfolgserlebnis
noch motivierter.
Ziele für die Zukunft
Es ist wichtig, dass die Patienten ihre
Krankheit auch verarbeiten und dafür
psychologisch und seelsorgerisch betreut werden. „Vor ein paar Wochen kam
ein Patient noch gut allein zurecht, jetzt
kann er sich nicht mehr merken, wer ihn
gestern besucht hat – eine Situation, die
jeden schnell verzweifeln lassen würde“, erklärt Glodowski. Sie möchte, dass
Patienten und auch Angehörige behutsam die Zukunft realisieren und dabei
nicht den Mut verlieren. „Damit die Patienten nicht aufgeben, brauchen sie Ziele“,
ist sich die Klinische Neuropsychologin
bewusst. Sie möchte für jeden einzelnen Patienten zum richtigen Zeitpunkt
ein passendes Ziel finden.
* Namen der Patienten von der Redaktion geändert

Beim Kauf eines Fahrzeugs spielen heute Qualität, Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit eine große Rolle.
Mehr darüber und über die neusten Modelle von Audi
und Volkswagen erfahren Sie bei uns.
Sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.
Audi Zentrum Koblenz
Marcel Fischer
(02 61) 8 08 04-38

Volkswagen Zentrum Koblenz
Markus Esser
(02 61) 80 77-134

www.loehrgruppe.de
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Neue Weiterbildungsform für Intensivpflege
Rheinisches Bildungszentrum: Weiterbildung für Intensivpflege neu strukturiert – einzelne
Module gestalten die Weiterbildung bedarfsgerechter und verhindert doppeltes Lernen

Gemeinsam mit Dr. Urban Himbert, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied (links), und einer Kollegin diskutiert Silke
Doppelfeld (Mitte) das Curriculum zur neuen Weiterbildung für Intensivpflege.
Foto: al

Neuwied (al). „Wir müssen die Aus- und
Weiterbildungen den sich immer wieder
verändernden Bedingungen am Arbeitsmarkt anpassen“, erklärt Silke Doppelfeld.
Die Pflegepädagogin und ehemalige pädagogisch-wissenschaftliche Leiterin des
Rheinischen Bildungszentrums hat gemeinsam mit Anette Braedel eine innovative Form der staatlich anerkannten
Weiterbildungen für Intensivpflege entwickelt, die in Rheinland-Pfalz bisher nur
im Rheinischen Bildungszentrum angeboten wird. Das neue Weiterbildungskonzept besteht aus einem integrativen
und modularisierten Curriculum mit Spezialisierungsmodulen für die verschiedenen Fachrichtungen der Intensivpflege.
Wie in einem Baukastensystem können
die passenden Module bedarfsgerecht
gewählt werden. „Wir haben analysiert,
welche Schnittmengen es bei den verschiedenen Intensivpflegeweiterbildungen

gibt und daraus ein Basismodul erarbeitet“, erläutert Doppelfeld. Je nach Interesse können daran die Spezialisierungsmodule für Pädiatrie und Neonatologie
(Frühgeborenen-/Neugeborenenmedizin),
Anästhesie und Dialyse oder Nephrologie
(Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich
mit der Funktion der Nieren beschäftigt)
angeschlossen werden. „Früher waren
dies einzelne Weiterbildungen“, erklärt
Doppelfeld weiter. Nun besteht die Möglichkeit, nach einer erfolgreichen Weiterbildung in pädiatrischer und neonatologischer Intensivpflege beispielsweise
noch die Spezialisierung Nephrologie
dranzuhängen, ohne noch mal die Grundlagen lernen zu müssen. „Unsere Absolventen sparen somit Zeit und werden
mit ihren Qualifikationen für den Arbeitsmarkt noch attraktiver“, freut sich
Volker Thiel, der Leiter des Rheinischen
Bildungszentrums über das neue Angebot.

Spende für die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
Waldbreitbach. In ihrer Familie ist es guter Brauch, anlässlich runder Geburtstage auf Geschenke zu verzichten und um
Spenden für einen guten Zweck zu bitten. Als Dr. Dr. Katrin Krumholz nun 65
Jahre alt wurde, kamen so 5.500 Euro
zusammen. Je die Hälfte dieser Summe

bekamen der Förderverein der Abtei
Rommersdorf in Neuwied und die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung. Ende März
überreichte Katrin Krumholz Schwester
M. Basina Kloos, der Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, den Spendenscheck.

Anfang Februar haben die ersten 22 Teilnehmer mit dieser neustrukturierten
Weiterbildung begonnen. Zuvor waren
die Teilnehmer sowie einige Fachleute
zu einer ersten Vorevaluation des neuen
Curriculums eingeladen. „Die Module
enthalten alles, was wichtig ist und bereiten die Pflegekräfte bestens auf ihren
Arbeitsalltag vor“, ist sich Dr. Urban
Himbert, Chefarzt der Klinik für Kinderund Jugendmedizin am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, sicher. Gemeinsam mit Intensivpflegekräften aus
seiner Abteilung, Kollegen aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz
und der Asklepios Kinderklinik in St. Augustin hat er in Workshops und Diskussionsrunden die Lerninhalte auf ihre Praxisnähe geprüft. Das Curriculum für
diese neue Form der Weiterbildung wurde im Rahmen einer Diplomarbeit im
Studiengang Pflegepädagogik an der
Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen wissenschaftlich entwickelt
und nach modernen pflegefachdidaktischen Prinzipien konzipiert. Das praxisnahe Konzept und der Spezialisierungsanspruch der Aufbaumodule entspricht
dem Grundgedanken des europäischen
Qualifikationsrahmens und machen damit diese Weiterbildung wettbewerbsfähiger. Das neue Curriculum berücksichtigt nicht nur die Entwicklung von
Kompetenzen und Professionalität und
den Erwerb eines umfassenden Fachwissens, sondern sieht auch Praxisübungen vor sowie das Entwickeln der
Fähigkeit, schwierige Situationen, zum
Beispiel im Umgang mit Angehörigen,
reflektieren zu können, um daraus neue
Lösungsansätze zu entwickeln.
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„Die Patienten können sicher sein,
dass sie die bestmögliche Therapie bekommen“
Im Gefäßzentrum des Krankenhauses Hetzelstift werden die Patienten interdisziplinär versorgt
Neustadt/Weinstraße (as). „Gefäßerkrankungen können nur im Team behandelt werden“, ist Dr. Mathias Wenk, der
Chefarzt der Gefäßchirurgie des Krankenhauses Hetzelstift überzeugt. Deshalb arbeitet er eng mit seinen Kollegen
in der Radiologie und der Angiologie zusammen und bietet mit ihnen zusammen das gesamte Spektrum der Diagnose
und Therapie von Gefäßerkrankungen
an. Ein typisches Symptom für eine Gefäßerkrankung ist zum Beispiel die sogenannte Schaufensterkrankheit. „Die Patienten haben Durchblutungsstörungen
in den Beinen und können deshalb oft
nur noch wenige Meter gehen“, erläutert Wenk die Ursache. Wenn diese Patienten ins Krankenhaus kommen, werden sie von einem Angiologen – im
Krankenhaus Hetzelstift führt ein Angiologe als niedergelassener Arzt eine Praxis
– mit Ultraschall untersucht. „Der Angiologe stellt den Fall des Patienten und
den Befund bei der täglichen Besprechung vor“, schildert Dr. Wenk das weitere Vorgehen.
An diesen Besprechungen nehmen alle
Ärzte teil, die Patienten mit Gefäßerkrankungen behandeln. Hier werden die
Therapieentscheidungen gemeinsam von
Spezialisten der Gefäßchirurgie, Radiologie und Angiologie gefällt, nachdem
sie die Erkrankung des Patienten und die
Befunde eingehend besprochen haben.
„Ich schätze diese interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr. Wir Ärzte haben die
Möglichkeit, immer wieder voneinander
zu lernen, und die Patienten können sicher sein, dass sie die bestmögliche Therapie bekommen“, so Wenk. Häufig ist
ein operativer Eingriff nötig. Diese werden
wenn möglich minimal-invasiv durchgeführt, zum Beispiel mit Hilfe eines Ballonkatheters, mit dem der interventionelle Radiologe Gefäße weitet.
Bypass-Operationen, bei denen verschlossene Gefäße durch körpereigene
Venen oder Kunststoffmaterial ersetzt
werden, nehmen Dr. Wenk und seine
Kollegen der Gefäßchirurgie vor. Wenn
erforderlich, öffnen sie auch Gefäße, so
zum Beispiel die Halsschlagader, und
schälen die Ablagerungen heraus, die

Dr. Mathias Wenk, der Chefarzt für Gefäßchirurgie, demonstriert eine Y-Prothese aus Kunststoff und einen Stent, die alternativ bei der Behandlung eines Aortenaneurysmas eingesetzt
werden.
Foto: as

den Blutfluss hemmen. Da sogenannte
Verkalkungen nie an nur einer Stelle vorkommen, sondern immer den gesamte
Körper betreffen, „führen wir häufig sogenannte Hybrideingriffe durch“, so Wenk.
„Dann legen wir bei einer OP zum Beispiel einen Bypass, und der interventionelle Radiologe dehnt zusätzlich andere
Gefäße mit dem Ballonkatheter auf.“

führt. Das Blut fließt, wenn der Stent
richtig platziert ist, durch das Metallgitter. Auf die Gefäßwände des Aneurysmas wird kein Druck mehr ausgeübt. Für
die Patienten ist diese Operation wesentlich schonender. Sie können meist
schon vier oder fünf Tage nach dem Eingriff entlassen werden. Welcher Eingriff
für einen Patienten der richtige ist, wird
jedes Mal individuell nach intensiver BeDas Krankenhaus Hetzelstift ist als Ge- ratung entschieden.
fäßzentrum zertifiziert – eine Voraussetzung um Operationen an der offenen Darüber hinaus gehört auch die BehandAorta, der Bauchschlagader, vorzuneh- lung chronischer Wunden zum Spekmen und Stents einzusetzen, das sind trum des Gefäßzentrums. Chronische
ummantelte Metallgitter, die dafür sor- Wunden können verschiedene Ursachen
gen, dass Gefäße offen bleiben. Diese haben: Langjährige Venenleiden können
Eingriffe sind unter anderem notwen- sie genauso verursachen wie Durchbludig, wenn ein Patient unter einem Aorten- tungsstörungen, unter denen vor allem
aneurysma leidet, einer sackartigen Aus- Diabetiker leiden. „Bei der Behandlung
weitung der Bauchschlagader. Ab einem spielen vor allem unsere eigens zu WundDurchmesser von fünf Zentimetern be- managern ausgebildeten Pflegekräfte
steht die Gefahr, dass die Gefäßwände eine wichtige Rolle“, so Dr. Wenk. Zusamdem Druck nicht mehr standhalten und men mit dem speziell geschulten Ärztereißen. „Wir haben zwei Möglichkeiten team tragen sie dazu bei, dass chroniein Aortenaneurysma zu behandeln“, er- sche Wunden abheilen. Zusätzlich schulen
läutert Dr. Wenk. „Wir können dem Pati- sie die Patienten, damit sie wissen, was
enten eine Prothese einsetzen, dafür ist sie tun müssen, um eine neue Wunde zu
eine offene Bauch-OP nötig, oder mini- verhindern. Die Patienten gewinnen damal-invasiv einen Stent implantieren.“ durch ein hohes Maß an Lebensqualität,
Dabei wird dem Patienten durch einen wenn sie von den starken Schmerzen
kleinen Schnitt in der Leistenarterie ein und den Belastungen befreit sind, die
Stent in die Bauchschlagader einge- eine chronische Wunde verursacht.
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„Unser Sorgenkind hat sich gut erholt“
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil: Ärzte behandeln Patient aus Georgien und ermöglichen ihm
damit eine bessere Zukunft
hat sich gut erholt und sogar wieder zugenommen“, freut sich Seeid. Zakaria
Kveladze war überwältigt und sehr dankbar über die Unterstützung, die er erfahren hat. „Auch von den Mitarbeitern aus
dem Haus kam viel Hilfsbereitschaft“, berichtet Varto Seeid. So wurde für Kveladze
Kleidung gespendet, regelmäßig erhielt
er Obstkörbe und Süßigkeiten, und immer wieder bekam er Besuch von Mitarbeitern – auch wenn die Verständigung
oft nur mit Händen und Füßen möglich
war. „Alle kümmern sich ganz wunderbar um mich“, freut sich Kveladze, „aber
ich freue mich auch wieder auf Zuhause
und meine Familie“. Dank der Behandlung in Deutschland und der gespendeten Beinprothese wird der Georgier in
seiner Heimat wieder seinem Beruf
nachgehen und so für seine Familie sorVarto Seeid, Oberarzt der Chirurgie im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil (rechts) freut sich gen können.
gemeinsam mit Roland Bouillon, Krankenpfleger, über die erfolgreiche Behandlung von
Zakaria Kveladze.
Foto: privat

Hermeskeil (al). „In Georgien hätte Zakaria
Kveladze sein linkes Bein verloren“, berichtet Varto Seeid. Seeid ist Oberarzt
der Chirurgie im St. Josef-Krankenhaus
in Hermeskeil und hat Kveladze gemeinsam mit seinen Kollegen behandelt. Im
Herbst letzten Jahres besuchte Seeid,
der Kurde ist, mit seiner georgischen
Frau ihre Heimat und lernte dort den
39-jährigen Kveladze kennen. Als er ihn
das erste Mal untersuchte, hatte er eine
Verletzung auf dem Fußrücken, die bereits entzündet war. Außerdem hatte er
durch einen früheren Autounfall Probleme mit den Gefäßen im linken Unterschenkel und damit Durchblutungsstörungen. Innerhalb kurzer Zeit hatte er
solche Schmerzen bekommen, dass er
kaum noch laufen konnte. „In Georgien
gibt es kein Gesundheitssystem wie in
Deutschland“, erklärt Seeid. Dort muss
alles privat bezahlt werden. „Und wer
kein Geld hat, wird auch nicht behandelt“, erläutert Seeid. Kveladze hat zwei
Kinder und lebt in sehr armen Verhältnissen. Mit seinem Verdienst als Maler
und Lackierer kann er gerade seine Familie ernähren. „Er hat gearbeitet, bis es
seine Erkrankung nicht mehr zuließ“, erzählt Seeid weiter. Zurück in Hermeskeil
berichtete Seeid Krankenhausoberin
Annette Münster-Weber von dem Fall.

„Hier mussten wir einfach helfen“,
stimmte die Oberin sofort zu. Gemeinsam mit Monika Feid, der Sekretärin der
Krankenhausleitung, leitete sie alles in
die Wege, um den Familienvater in
Deutschland behandeln zu können. „Ich
war sehr froh, als die Nachricht kam,
dass man mir in Deutschland helfen
wollte“, ist Zakaria Kveladze dankbar.
Ende November 2010 kam er zunächst
ins Caritas-Krankenhaus Lebach, wo er
gefäßchirurgisch untersucht und behandelt wurde. Mit einer Angiographie versuchte Dr. Martin Adolph, Chefarzt der
Gefäßchirurgie, die angegriffenen Gefäße
zu retten. „An einer Amputation kamen
wir allerdings nicht mehr vorbei“, erklärt
Seeid. Mittlerweile waren bereits zwei
Zehen abgestorben, so dass Kveladze der
Vorfuß abgenommen werden musste.
„Leider verlief der Heilungsprozess nicht
so, wie wir gehofft hatten, und wir mussten nachamputieren“, bedauert Varto
Seeid. Dennoch konnte Kveladze fast das
ganze Bein erhalten werden, da nur das
untere Drittel des Unterschenkels abgenommen werden musste. Mit einer Prothese wird er wieder gut laufen können.
Die Prothese konnte durch Spenden finanziert werden und Zakaria Kveladze
übt bereits damit. „Unser Sorgenkind

Neuer Ärztlicher Direktor

Neustadt/Weinstraße. Neuer Ärztlicher
Direktor des Krankenhauses Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße ist
seit Anfang Februar Dr. Wilhelm Bauer,
der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Bauer, der seit Mai 2003 als
Chefarzt im Hetzelstift tätig ist, ist
Nachfolger von Dr. Maria Hery, die das
Amt der Ärztlichen Direktorin viele
Jahre lang ehrenamtlich und in den
letzten zwei Jahren hauptamtlich
wahrgenommen hatte. Seit ihrem Ausscheiden Mitte vergangenen Jahres war
die Position des Ärztlichen Direktors
vakant gewesen.
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Erfolgreicher erster Rückengesundheitstag
Neuwied (fs). Rückenschmerzen sind die
Volkskrankheit Nummer eins – da wundert es nicht, dass Mitte März zahlreiche
Menschen zum ersten Rückengesundheitstag ins Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied kamen. „Allein in den
ersten drei Stunden besuchten über 50
Menschen aus dem ganzen Kreis Neuwied unseren zentralen Info-Stand“,
freute sich Dr. Martina Zimmermann
(rechts im Bild), die Ärztliche Leiterin der
Schmerztagesklinik des Marienhaus Klinikums St. Josef Bendorf. Gemeinsam
mit ihren Kollegen hatte sie die Aktion
zum deutschlandweiten Tag der Rückengesundheit auf die Beine gestellt, bei der
sich Interessierte rund um das Thema
Rückenbeschwerden und über das Leistungsangebot der Schmerztagesklinik
in Bendorf informieren konnten. „Teilweise berichteten uns die Menschen
auch konkret von ihren Schmerzen – mann. Von ihr und ihren Mitarbeitern der Symptome sowie Hinweise zu Theramanche hatten extra ihre Röntgenauf- bekamen die Patienten dann eine erste piemöglichkeiten.
nahmen mitgebracht“, so Dr. Zimmer- Beratung, eine kompetente Einschätzung

Förderverein wählte
Vorstand neu
Neustadt/Weinstraße. Der Förderverein
des Ambulanten Hospizes Neustadt und
Umgebung e.V. wählte Mitte Januar
seinen Vorstand neu. In seinem Amt als
Vorsitzender bestätigt wurde der Bürgermeister von Neustadt/Weinstraße Ingo
Röthlingshöfer. Sein Stellvertreter ist Dr.
Georg Bruch. Zum Schatzmeister wählte
die Mitgliederversammlung Friedrich
Reinacher, zur Schriftführerin Christine
Paradies. Weiter gehören dem Vorstand
Heiko Müller und Dieter Julier an.
Der Förderverein, dessen Mitgliederzahl
seit 2010 von 34 auf mittlerweile mehr
als 140 Mitglieder gestiegen ist, hat das
Ambulante Hospiz im vergangenen Jahr
mit Spenden, Mitgliederbeiträgen und
den Einnahmen beim Altstadtlauf in
Höhe von 21.000 Euro unterstützt. Die
Hospizarbeit hat der Verein mit rund
30.000 Euro bezuschusst. 13 Personen
haben zudem einen Aufbaukurs innerhalb der qualifizierenden Fortbildung
erfolgreich absolviert. Der Kreis der ehrenamtlichen Helfer ist auf fast 50 angewachsen.

VLG Großverbraucherdienst
Südwest GmbH
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25-jähriges Dienstjubiläum
Karin Adams Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Thomas Altmeyer Marienkrankenhaus
St. Wendel
Irene Becker Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang

Monika Biniasch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Andrea Reitz St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Mercedes Rolan-Pereira Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang

Ingeborg Simon Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Regina Rott Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Helga Sesterhenn St. Josef Alten- und
Pflegeheim Kaisersesch

Gisela Rothstein Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Sigrid Schneider Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Claudia Seuser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Marion Blatt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Gabriele Schumann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Dr. Ingrid Buck-Rehbein Krankenhaus
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Marina Tabatt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Ulrike Börder-Sauerbrei Marienhaus Klinikum Kerstin Strüder Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
St. Elisabeth Neuwied

Brigitte Burggraf Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Elke Buschhorn Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Alexandra Ecker-Flick Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Martina Engler Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Elisabeth Ewen-Schiffmann Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
Gertrud Guntermann St. ElisabethKrankenhaus Gerolstein

Margarete Haag Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Margaretha Hassel-Wilhelm Marienkrankenhaus St. Wendel

Irmtraud Summa Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Gabriele Schneider Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gudrun Schulze Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Dr. Ernst-Willi Theobald Marienkrankenhaus
Claudia Weber Marienhaus Klinikum im Kreis St. Wendel
Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus Adenau
Barbara Traut Marienhaus Klinikum
Michael Wolf Marienkrankenhaus
St. Josef Bendorf
Trier-Ehrang
Ingrid Walther Marienhaus Klinikum
Christoph Zimmermann-Wolf Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied

St. Antonius Waldbreitbach

35-jähriges Dienstjubiläum
30-jähriges Dienstjubiläum
Manfred Bierbrauer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Jürgen Braun Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang
Klaudia Britscho Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Martina Busche Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Marcus Heberger Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Eva-Maria Fasbender Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus
Adenau

Bettina Hippchen St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Peter Geiermann-Rothstein Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Marie-Luise Böcking Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Dagmar Feber Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof
Elisabeth Hartung Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Waltrud Hellenbrand Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Hedwig Koch Marienkrankenhaus
Trier-Ehrang
Alfons Lutterbach Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Guido Heidt Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Cornelia Fröder Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Christiane Jung Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Marianne Gerhards Marienhaus Klinikum im Konrad Sauer Marienhaus Klinikum
Kreis Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus Adenau St. Elisabeth Neuwied
Elisabeth Haupert Marienkrankenhaus
Monika Steuer Marienhausklinik St. Josef
St. Wendel
Kohlhof
Claudia Kipper Marienhaus Klinikum
Monika Wahrheit Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
St. Elisabeth Saarlouis
Rudolf Klink Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier Gudrun Weber St. Elisabeth-Krankenhaus
Gerolstein
Maria Kolloch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Beate Klauck Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See
Dorothee Kohl Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Birgit Lang Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra Lang Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See

Hildegard Löhndorf Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Rita Merz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Georg Meyer St. Elisabeth-Krankenhaus
Gerolstein
Jutta Meyer St. Elisabeth-Krankenhaus
Gerolstein
Silvia Mohr Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Renate Ölmüller Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier

Christa Rauls Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See

Christa Kröll Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Kurda Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Adelheid Lange Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hildegard Lenz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Peter Maier Marienhaus Klinikum im Kreis
Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Renate Merkel Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Dr. Herbert Nagel Marienkrankenhaus
St. Wendel
Guido Protz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Dorothea Orschel Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Mechthild Roos Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

40-jähriges Dienstjubiläum
Roswitha Breuer Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Hildegard Cravatzo Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Echternach Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See

Anna-Elisabeth Lehnard Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus Neustadt/Wied

P.S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die Jubilare
berücksichtigen können, die uns die Hausleitungen
schriftlich mitteilen. – Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 24. Juni 2011.
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BESINNEN, ENTSpANNEN UND ERLEBEN RUND UM DEN KLOSTERBERG!

eXKlUSiV – Angebot SoMMeR 2011*

HigHligHt · bUgA 2011 Koblenz

* NUR FÜR DIE HAUPT- UND EHRENAMTLICHEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER MIT FAMILIEN IN DEN EINRICHTUNGEN DER WALDBREITBACHER FRANZISKANERINNEN UND DEREN BETEILIGUNGEN.

URLAUB IM BILDUNGS- UND TAGUNGSHAUS
AUF DEM KLOSTERBERG
GASTFREUNDSCHAFT WIRD BEI UNS GROSSGESCHRIEBEN!

MACHEN SIE URlAUB AUF DEN SpUREN DER SElIGEN M. ROSA FlESCH UND
VERBINDEN SIE IHREN AUFENTHAlT MIT EINEM BESUCH AUF DER BUNDESGARTENSCHAU IN KOBlENz.
Sie wohnen im Bildungs- und Tagungshaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen im Naturpark Rhein-Westerwald. In einzigartiger Umgebung, hoch
über dem romantischen Wiedtal, bietet sich Ihnen ein atemberaubender Panoramablick. In unmittelbarer Nähe des Mutterhauses gelegen, atmet unser
Haus franziskanischen Geist. Unsere großzügigen Gästezimmer laden dazu ein, sich zurückzuziehen und einmal richtig auszuspannen. Alle Zimmer sind
ausgestattet mit Dusche/WC und Telefon. Entdecken Sie den Klosterberg mit seinen vielen Möglichkeiten, zu denen unter anderem die Mutterhauskirche mit dem Sarkophag der seligen M. Rosa Flesch, die Kloster- und Themengärten und der Schöpfungspfad gehören.
In Koblenz, nur 35 Autominuten entfernt, lädt in diesem Jahr die erste rheinland-pfälzische Bundesgartenschau zu einem besonderen Tagesausflug ein**.
Als Partner der Region präsentiert sich das mittlere Wiedtal mit einem Themengarten auf der Festung Ehrenbreitstein und präsentiert dort seine Klöster.
Aber auch andere Attraktionen in der Umgebung bieten viel Abwechslung. Der höchste Kaltwasser-Geysir in Andernach, der Zoo in Neuwied, eine Schifffahrt auf dem Rhein oder die vielen Wanderwege machen uns zum idealen Ausgangspunkt für Ihren diesjährigen Kurzurlaub, besonders mit Kindern!
** EINTRITTSKARTEN FÜR DIE BUNDESGARTENSCHAU ERHALTEN SIE DIREKT IM BILDUNGSHAUS.

UNSERE ANGEBOTE

AUF ANFRAGE UND NACH VERFÜGBARKEIT · BUCHBAR VOM 02.07. BIS 12.09.2011

Angebot 1

Angebot 2

Angebot 3

• 2 x Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 x Frühstück vom reichhaltigen Buffet
• 2 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

• 4 x Übernachtung im Doppelzimmer
• 4 x Frühstück vom reichhaltigen Buffet
• 4 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

• 6 x Übernachtung im Doppelzimmer
• 6 x Frühstück vom reichhaltigen Buffet
• 6 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

64,– euro pro Person

120,– euro pro Person

168,– euro pro Person

Preise zzgl. Kurtaxe von 0,60 Euro pro Person/pro Tag
Kinderregelung
• 1-2 Kinder bis einschließlich 6 Jahre, die im Zimmer der Eltern auf Matratzen übernachten, sind kostenfrei
• 1 Kind von 7 bis einschließlich 12 Jahre, das im Zimmer der Eltern auf einem Klappbett übernachtet, zahlt den halben Preis
• 2 Kinder von 7 bis einschließlich 12 Jahre, die im separaten Zimmer schlafen, zahlen jeweils den halben Preis

Bildungs- und Tagungshaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
Margaretha-Flesch-Straße 8 · 56588 Waldbreitbach · Fon 02638-815031 · Fax 02638-813040
sekretariat@btw.marienhaus-gmbh.de

www.bildungshaus-waldbreitbach.de
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Studieren für eine erfolgreiche Zukunft
Gemeinsames Projekt des RheinAhrCampus, der Marienhaus GmbH und des Bonner
Gemeinschaftskrankenhauses – Dualer Studiengang Betriebswirtschaft Pflege startet
im Wintersemester 2011/2012
um am RheinAhrCampus. Aber auch hier
haben die Kooperationspartner bei der
Entwicklung des Studienganges darauf
geachtet, dass Beruf und Studium mit
einander vereinbar bleiben – die Studenten also weiterhin in ihrem Beruf arbeiten können. „Circa 25 Stunden in der Woche
müssen sie für das Studium einplanen“,
berichtet Jareschewski. Damit ist zwar
keine Vollzeitstelle zu bewältigen, aber
die Studenten erreichen in fünf Jahren
zwei Ausbildungsabschlüsse. Bereits für
die Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger werden ihnen Studienpunkte, sogenannte credits, angerechnet.

„Circa 25 Stunden in der Woche müssen sie für das Studium einplanen“, berichtet Melanie
Jareschewski.
Foto: privat

Remagen/Waldbreitbach (al). Bereits
Ende 2009 wurde für den dualen Studiengang Betriebswirtschaft Pflege am Rhein
AhrCampus, dem Remagener Standort
der Fachhochschule Koblenz, der Kooperationsvertrag unterschrieben. Zum Wintersemester 2011/2012 sollen nun die ersten
Studenten ihr Studium aufnehmen. Kooperationspartner sind die Marienhaus
GmbH und das Bonner Gemeinschaftskrankenhaus. Gemeinsam haben sie mit
der Fachhochschule diesen neuen Studiengang, der mit einem Bachelor of Arts und
der staatlich anerkannten Ausbildung
zum Gesundheits- und Krankenpfleger
abschließt, entwickelt. Sie tragen damit
dem Trend Rechnung, Studium und Beruf von Anfang an miteinander zu verbinden. „Wir haben viele Anfragen, ob
bei uns nicht ein berufsbegleitendes
Studium möglich ist“, berichtet Melanie
Jareschewski. Sie ist am RheinAhrCampus

für die Beratung des neuen dualen Studienganges zuständig.
Der duale Studiengang Betriebswirtschaft
Pflege richtet sich an junge Leute, die
sich gerade in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger befinden
oder seit 2007 diese Ausbildung abgeschlossen haben. „2004 gab es in der
Krankenpflegeausbildung eine Reform und
die Studieninhalte sind mit den Ausbildungsinhalten abgestimmt“, erläutert
Jareschewski, „deswegen diese Einschränkung“. Die Studienphase beginnt mit Beginn des dritten Ausbildungsjahres, wobei die Studierenden in diesen ersten
beiden Semestern nur eine sogenannte
einwöchige Summer School besuchen.
„Sie sollen sich auf ihre Examina in der
Krankenpflege konzentrieren können“,
erklärt Jareschewski. Erst mit dem dritten Semester beginnt das Vollzeitstudi-

Zu den Zugangsvoraussetzungen gehört
neben einer Hochschulzugangsberechtigung und der begonnenen oder abgeschlossenen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger auch ein
Arbeitsvertrag bei einem der beiden Kooperationspartner. „So können wir ein
praxisorientiertes Studium bieten“, erläutert Melanie Jareschewski. Die Studenten können also ihr neu erlerntes
betriebswirtschaftliches Wissen für Gesundheitseinrichtungen, ihre erworbenen
Kenntnisse in Personalmanagement und
in Sozialpolitik in ihrem Berufsalltag anwenden und umsetzen.
Nach Abschluss ihres Studiums eröffnen
sich den Absolventen Chancen in den
unterschiedlichsten Bereichen. Sie können
in der Stationsleitung, in der Abteilungsoder Bereichsleitung, in der Pflegedienstleitung, im Qualitätsmanagement
oder im Case Management eingesetzt
werden. Pro Jahrgang werden der Träger
und das Gemeinschaftskrankenhaus in
Bonn 15 jungen Leuten die Möglichkeit
geben, sich mit diesem Studiengang für
eine erfolgreiche Zukunft zu wappnen.

Bendorf, Margaretha-Flesch-Platz 1
Bendorf. Entengasse 4 bis 6 – das war all
die Jahre lang die Anschrift der Marienhaus Klinik St. Josef in Bendorf. (Und
mancher, der mit der Orthopädie aus der
Schlossstraße in Engers nach Bendorf

umgezogen war, konnte sich ein Leben
lang nicht mit der Entengasse anfreunden). Anfang Februar nun ist der
Eingangsbereich unmittelbar vor dem
Bendorfer Krankenhaus in Margaretha-

Flesch-Platz umbenannt worden und
trägt nun den Namen der Ordensgründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
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„Doch das Herzklopfen bleibt –
jedes Mal, wenn ich vor einer Zimmertür stehe“
Seit fast 20 Jahren sind die Grünen Damen für die Patienten da und schenken ihnen Zuwendung
Wadern (al). „Unsere Ehrenamtlichen bilden einen festen Bestandteil in unserem
Krankenhausalltag. Sie sind sozusagen
eine eigene Abteilung“, freut sich Krankenhausoberin Annette Münster-Weber über
die langjährige Unterstützung der Mitglieder des Christlichen Krankenhaushilfsdienstes (CKH) in den Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See. Vor fast 20 Jahren haben Renate
Arendt und Christel Schmitt die Gruppe
ins Leben gerufen und leiten sie seitdem. „Entstanden ist die Idee damals in
unserer Frauengruppe der Kirchengemeinde“, erinnert sich Christel Schmitt.
Wichtig war den beiden Frauen damals,
diese ehrenamtliche Arbeit auf eine solide Grundlage zu stellen. „Wir haben uns
deswegen andere Ehrenamtsdienste in
anderen Krankenhäusern angesehen und
uns dort Gründungshilfe gesucht“, berichtet Renate Arendt. Anschließend haben sich die beiden auf die Suche nach
weiteren Mitstreitern gemacht. „Wir sind
mit über 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern gestartet“, denkt Schmitt zurück.
Und die anfängliche Begeisterung hat bis
heute nicht nachgelassen. So ist die Zahl
der Grünen Damen, so werden die Mitglieder des Christlichen Krankenhaushilfsdienstes auch oft genannt, konstant
geblieben.
„Die Beweggründe unserer Ehrenamtlichen sind so unterschiedlich wie die
Persönlichkeiten unserer Damen“, weiß
Christel Schmitt aus Erfahrung. Einige
waren Patienten im Krankenhaus und
von der Arbeit der Grünen Damen so begeistert, dass sie sich auch in den Dienst
der guten Sache stellen wollten. Andere
wurden von Bekannten, die sich bereits
bei den Grünen Damen engagieren, eingeladen mitzumachen. „So war es bei
mir“, erzählt Rosemarie Paulus. Sie ist
seit ihrer Pensionierung vor zwei Jahren
mit viel Leidenschaft dabei. „Man nimmt
ganz viel für sich selbst aus den Gesprächen mit“, erzählt sie. Nach einer kurzen
Einarbeitungszeit war es, „als wäre ich
schon immer eine Grüne Dame gewesen“, erinnert sich Paulus.

„So habe ich mir einige Tipps, wie man zum Beispiel ein Gespräch beginnt, geholt“, erinnert
sich Rosemarie Paulus.
Foto: al

Regeln es zu beachten gibt oder wo es
schon mal Probleme geben kann und
wie man damit umgeht. „Uns ist es
wichtig, dass unsere Damen wissen, was
auf sie zukommt“, erklärt Arendt. Nur so
können diese auch entscheiden, ob dieses ehrenamtliche Engagement etwas
für sie ist. Anfangs begleiten die interessierten Frauen eine Grüne Dame bei ihren Rundgängen durch das Krankenhaus. „So habe ich mir einige Tipps, wie
man zum Beispiel ein Gespräch beginnt,
geholt“, erinnert sich Paulus. „Doch das
Herzklopfen bleibt – jedes Mal, wenn ich
vor einer Zimmertür stehe“, berichtet sie
weiter. „Denn hinter jeder Tür erwartet
uns wieder etwas Neues – eine neuer
Mensch, eine andere Geschichte …“, fügt
ihre Kollegin Elisabeth Jaszdzewski, die
seit vier Jahren dabei ist, hinzu.

Die Gespräche mit den Patienten stehen
im Vordergrund. Aber die Grünen Damen übernehmen auch kleine Hol- und
Bringedienste. „Ab und an werden wir
sogar gebeten, Kleidung für einen Patienten aus dessen Wohnung zu holen,
wenn dieser zum Beispiel als Notfall ins
Krankenhaus kam“, berichtet Schmitt
aus ihrer langjährigen Erfahrung. Solche
Aufgabe übernehmen sie aus VersicheArendt und Schmitt erklären den Neuzu- rungsgründen aber nur zu zweit – ebengängen genau, welche Aufgaben als so wie Bank- oder Behördengänge. Um
Grüne Dame auf sie zukommen, welche solche Besonderheiten zu regeln, haben

sich die Grünen Damen von Anfang an
ein kleines Regelwerk gegeben, das
nicht nur einen Tätigkeitskatalog enthält, sondern zum Beispiel auch auf die
Schweigepflicht hinweist, juristische und
eben versicherungsrelevante Dinge klärt.
Um zu gewährleisten, dass jeden Tag
Grüne Damen im Haus sind, stellen
Arendt und Schmitt einen sogenannten
Einsatzplan auf. Jeden Werktag sind von
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr zwei bis drei
Ehrenamtliche im Haus. Renate Arendt
kommt jeden Tag, um im Notfall einspringen zu können, aber vor allem als Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen.
„Ehrenamt kommt von innen und man
gibt viel von sich selbst, deswegen bieten wir regelmäßige Treffen an, damit
wir uns austauschen können“, erklärt
Christel Schmitt. In diesen Treffen stehen
aber auch Weiterbildungen auf dem Programm, wie zum Beispiel Vorträge zur Gesprächsführung. „Dank dieser Referate
können wir besser auf die Fragen der Patienten eingehen“, ist Jaszdzewski dankbar. Und die Bedürfnisse und Wünsche
der Patienten stehen immer im Vordergrund. „Wir wollen vor allem Zuwendung
schenken“, erklärt Paulus die primäre Aufgabe der Ehrenamtlichen. Und die Rückmeldungen, die die Grünen Damen von
den Patienten erhalten, ist ihnen Lohn und
Motivation noch lange weiterzumachen.
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Im Spannungsverhältnis
zwischen Patientenwille und Fürsorge
Die Ethikkomitees sieben saarländischer Krankenhäuser
veranstalteten den 1. Saarländischen Ethiktag

Beim 1. Saarländischen Ethiktag diskutierte Klaus Aurnhammer (3. von links) Ende März gemeinsam mit Vertretern verschiedener medizinischer
Berufsgruppen, darunter auch der Jurist Dr. Andreas Neumeier als Mitglied des Ethikkomitees Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis und
Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See (2. von rechts) unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Ethik im
Krankenhaus.
Foto: fs

Völklingen (fs). „Mediziner befinden sich
zunehmend in einem Spannungsverhältnis zwischen Patientenwille und
Fürsorge“, so Privatdozent Dr. Alfred

Simon. Der Göttinger Ethiker hielt beim
1. Saarländischen Ethiktag Ende März einen
Vortrag über „Menschliches Sterben im
Krankenhaus – Wege zur Selbstbestim-

mung“. Die Ethikkomitees sieben saarländischer Kliniken, darunter auch das
Ethikkomitee Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Saarlouis und Marienhauskli-

Freundes- und Förderverein wählte Vorstand neu
Saarlouis. Der Freundes- und Förderverein
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Saarlouis hat bei seiner Mitgliederversammlung Ende März alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. So bleibt
Theresia Gehl auch in den kommenden
zwei Jahren Vorsitzende des Vereins. Ihr
als Stellvertreterin zur Seite steht Bianca
Koppers. Ingeborg Wirth und Margit
Bohr gehören dem Vorstand auch in Zukunft als Schriftführerin beziehungsweise Schatzmeisterin an. Dr. Stefan Otto,
Stefan Lauer und Helmut Rupp komplettieren den Vorstand als Beisitzer.

Patienten. Daneben besuchen die Mitglieder des Vereins Patienten und überreichen ihnen dabei eine gelbe Rose, das
Markenzeichen des Freundes- und Fördervereins. Die finanzielle Unterstützung des Klinikums belief sich im vergangenen Jahr auf rund 14.000 Euro.

Für Schwester M. Esther Rivinius, die Oberin
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Saarlouis, sind die Veranstaltungen des Vereins aus dem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. „Wir können einfach nur Danke
sagen, die Arbeit des Freundes- und Fördervereins ist mit Geld nicht zu bezahlen!“

Der Tätigkeitsbericht des Vorstandes liest
sich wie eine Bilanz der guten Taten. Seit
Jahren betreibt der Verein das Klinikradio und unterhält an jedem Montag
(Startschuss war der 15. März 1993!) die
Patienten mit einem Wunschkonzert.
Auch sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen des Vereins (Konzerte wie
Theateraufführungen) werden in die Patientenzimmer übertragen. Seit 2004 er- Der neue Vorstand des Freundes- und Fördervereins ist auch der alte: Margit Bohr, Bianca
möglicht der Verein auch die regelmäßi- Koppers, Ingeborg Wirth, Dr. Stefan Otto, Theresia Gehl, Stefan Lauer und Helmut Rupp (auf
Foto: privat
gen Zaubernachmittage für die kleinen unserem Bild links nach rechts).
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„Das Projekt ‚Bewegung Lernen’
hat mich wirklich begeistert“
Die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg erhielt von UPS eine
Spende über rund 25.000 Euro für ein Bewegungs-Projekt
niken St. Elisabeth Wadern – St. Josef
Losheim am See, hatten die Veranstaltung mit Podiumsdiskussion und verschiedenen Workshops dieses Jahr zum
ersten Mal organisiert. Rund 220 Teilnehmer – Mitarbeiter aus Medizin und
Pflege, aber auch interessierte Bürger,
Selbsthilfegruppen und Ehrenamtliche –
waren zum Ethiktag nach Völklingen gekommen. „Wir wollen die Menschen ermutigen, sich mit ethischen Fragestellungen
im Krankenhaus auseinander zu setzen“,
erklärte Klaus Aurnhammer die Intention
der Veranstaltung. Der Theologe ist Seelsorger auf der Palliativstation im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis und
moderierte die Podiumsdiskussion.
Alfred Simon behandelte in seinem Vortrag zunächst das Thema Patientenverfügungen und kam zu dem Schluss, dass
in jedem Fall Ärzte gemeinsam mit Betreuern und Angehörigen eine individuelle Entscheidung im Sinne des Patienten
fällen müssen, ob zum Beispiel eine Beatmung nur das Sterben verlängert. Als
weiteres zentrales ethisches Problem bei
schwerstkranken und sterbenden Patienten sprach Simon die Beihilfe zum Suizid an. In der anschließenden Fragerunde
wurde dieses Thema kontrovers diskutiert: Einerseits zieht sie keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich, spitzt aber
andererseits den Konflikt zwischen Patientenwille und ärztlicher Fürsorge immens zu. In einer Podiumsdiskussion, an
der Vertreter unterschiedlicher medizinischer Berufsgruppen teilnahmen, wurden die persönlichen Erfahrungen bei
ethischen Problemen angesprochen sowie der Umgang mit ethischen Fallbesprechungen im Krankenhaus diskutiert.
Moderator Aurnhammer stellte zuletzt
die Frage, was sich die Teilnehmer zum
Thema Ethik im Krankenhaus in Zukunft
wünschen würden. Hier waren sich alle
einig: Ethische Fallbesprechungen sollten selbstverständlicher werden oder wie
es eine Teilnehmerin ausdrücke: „Ich
möchte mehr Menschen begegnen, die
den Mut haben, auf ihren Bauch zu
hören, und bei einem unguten Gefühl
den Mund aufmachen“.

Maria Mertens, die Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg, freute sich gemeinsam
mit Vertretern des Kinder- und Jugendparlaments über die Spende über 35.000 US-Dollar
von UPS, die ihr Hans-Werner Gabriel, der UPS Direktor Köln Bonn Airport Operations, (rechts)
Mitte Januar überreichte.
Foto: fs

Lohmar (fs). „Die Unterstützung von
UPS können wir wirklich gut gebrauchen“, freute sich Maria Mertens, die
Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe
Hollenberg, als sie Mitte Januar eine
Spende über 35.000 US-Dollar (umgerechnet rund 25.000 Euro) des amerikanischen Logistikkonzerns United Parcel
Service (UPS) entgegennahm. Das Geld
ist für ein Bewegungs-Projekt bestimmt,
das ihre Einrichtung nun in Angriff nehmen kann. Mertens war aber nicht nur
dankbar für die finanzielle Hilfe, sondern auch für das tatkräftige Engagement einiger UPS-Mitarbeiter vom Köln
Bonner Flughafen. Im vergangenen Jahr
hatten UPS-Angestellte angeboten, ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg zu arbeiten (In dem amerikanischen Konzern
gehören freiwillige Einsätze dieser Art
zur Unternehmensphilosophie). Sie haben den Wald rund um die Einrichtung
von abgestorbenem Holz befreit und
Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. „Diese Mitarbeiter haben uns für
die Förderung von UPS vorgeschlagen“,
freute sich Mertens, „drei Tage vor Weihnachten kam die positive Antwort“.

vom Köln Bonner Flughafen, als er Maria
Mertens den Spendenscheck überreichte. Ziel des Projektes ist, den Kindern
und Jugendlichen der Einrichtung den
Raum und unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzugehen. „Die Kinder,
die zu uns kommen, haben häufig negative Denk- und Handlungsmuster, aber
mit Sport und Bewegung haben sie die
Möglichkeit, sich auf neue, positive Erfahrungen einzulassen“, so der Sozialpädagoge Guido Schweers, der das Projekt gemeinsam mit seinen Kollegen
organisiert. Mit den Spendengeldern
werden nun Bewegungsangebote für
alle Altersklassen auf- und ausgebaut:
Dazu zählt eine Erweiterung des Spielplatzes für jüngere Kinder, die Anschaffung von Kanus, Mountainbikes und Geräten zum Bogenschießen sowie ein
Boulderraum für Kletterübungen und
ein Hochseilgarten. Auch einige PCs
werden angeschafft, schließlich gehe es
in dem Projekt nicht nur um Bewegung,
sondern auch ums Lernen, wie Schweers
erläuterte. So können sich die Jugendlichen auch in diesem Bereich wichtige
Fertigkeiten aneignen. „Durch den tollen Einsatz der UPS-Mitarbeiter können
„Das Projekt ‚Bewegung Lernen’ hat wir das alles nun für unsere Kinder und
mich wirklich begeistert“, berichtete Jugendlichen umsetzen“, ist Mertens
Hans-Werner Gabriel, der UPS Direktor begeistert.
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„Es ist nicht selbstverständlich,
eine behütete Kindheit zu haben“
Eine Schülerin des Rheinischen Bildungszentrums absolviert einen Praxiseinsatz
in einer Einrichtung für aidskranke Menschen
die Bewohner auch einfach nur das gesellige Beisammensein. „Helmut Schneider
spielt zum Beispiel gern Gesellschaftsspiele, oder mit Sabine Müller* surfe oder
spiele ich oft im Internet“, erzählt Overath. Darüber kommt sie mit den Bewohnern auch ins Gespräch und erfährt so
manches aus ihrem bewegten Leben.
„Aber nicht jeder erzählt, was ihm so widerfahren ist oder wo er sich mit Aids infiziert hat“, fügt die Auszubildende hinzu.

Oft suchen die Bewohner auch einfach nur das gesellige Beisammensein. „Helmut Schneider
(Mitte) spielt zum Beispiel gern Gesellschaftsspiele“, erzählt Anna-Katharina Overath (rechts).
Mit auf dem Bild Einrichtungsleiter Harald Einig (links).
Foto: al

Lahnstein/Neuwied (al). „Vor meinem
ersten Besuch hier habe ich mir das Haus
Horizont ähnlich wie eine Reha-Klinik
vorgestellt“, erzählt Anna-Katharina
Overath. „Hier ist es aber eher wie in einer Wohngemeinschaft“, berichtet sie
weiter. Die 19-Jährige ist Schülerin für
Gesundheits- und Krankenpflege am
Rheinischen Bildungszentrum und hat
im Februar einen einmonatigen Praxiseinsatz in einer Einrichtung für an HIV
erkrankte Menschen absolviert. Im Oktober
2010 hat das Rheinische Bildungszentrum mit dem Haus Horizont, einer Einrichtung für betreutes Wohnen für aidskranke Menschen, eine Kooperation geschlossen. Anna-Katharina Overath ist die
erste Schülerin, die dort einen Teil ihrer
praktischen Ausbildung durchläuft.
Im Haus Horizont, das vor 17 Jahren vom
„Arbeitskreis Aids Rheinland-Pfalz Nord“
initiiert und in Trägerschaft des Caritasverbandes Koblenz e.V. ins Leben gerufen
wurde, finden sechs Menschen ein vorübergehendes Zuhause, die oft Mehrfachdiagnosen aufweisen. So haben die
Bewohner in ihrer Vergangenheit entweder Drogen genommen, waren straffällig
oder obdachlos oder leiden unter einer
psychischen Erkrankung. „Es handelt sich

Das Team aus dem Haus Horizont hilft
den Bewohnern, auch ihre verschiedenen Termine zu koordinieren. „Es ist
wichtig, dass sie regelmäßig zum Arzt
gehen. Aber wir wollen auch, dass sie
wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, erläutert Einig. So ist AnnaKatharina Overath zum Beispiel mit einem Bewohner zu den wöchentlichen
Treffen der Aidshilfe gegangen. Dort treffen sich Betroffene zu einem gemeinsamen Frühstück und tauschen sich über
ihre Erfahrungen aus. Auch in die immunologische Ambulanz im Kemperhof in
Koblenz hat sie Bewohner begleitet. Hier
wird regelmäßig die Medikation der Bewohner kontrolliert. „So habe ich immer
mehr über die Krankheit Aids erfahren
und wie die Betroffenen damit umzugehen lernen“, berichtet Overath.

hierbei um Menschen am Rande unserer
Gesellschaft“, erklärt Harald Einig, der
Leiter des Haus Horizont. Deswegen ist
es auch erklärtes Ziel der Einrichtung,
den Betroffenen zu helfen, langfristig ihr
Leben wieder allein bewältigen zu können. „Wir sind keine klassische Therapieeinrichtung, sondern wir wollen unseren
Bewohnern bei der Gestaltung eines
‚normales’ Alltages helfen und ihnen Ihre Erfahrungen während ihres Einsatwieder ‚bürgerliche’ Werte vermitteln“, zes im Haus Horizont hält Anna-Katharina Overath in einem Protokoll fest. Sie
so Einig weiter.
habe viel gelernt – vor allem über sich
Für Anna-Katharina Overath ist dies ein selbst, erzählt die junge Frau. „Es ist zum
außergewöhnlicher Praxiseinsatz: „Mit Beispiel nicht selbstverständlich, eine beden Aufgaben, die ich sonst in einem hütete Kindheit zu haben – das ist mir in
Krankenhaus wahrnehme, hat meine Ar- der Arbeit mit den Bewohnern bewusst
beit hier nicht viel zu tun“. Von 8:00 Uhr geworden“, sagt sie nachdenklich. Angst
bis 16:00 Uhr steht sie dem Team um Ha- vor der Krankheit Aids habe sie nicht gerald Einig zur Seite und unterstützt die habt, denn im Alltag ist das AnsteckungsBewohner auf ihrem Weg in ein eigen- risiko äußerst gering. „Außerdem weiß
ständiges Leben. „Kein Arbeitstag ist wie man heute ja sehr viel über Aids, wie
der andere. Wenn unsere Bewohner uns man sich verhalten muss und wo und
brauchen, sind wir da“, berichtet Overath. wann man sich anstecken kann“, fügt
So hat sie heute gemeinsam mit Helmut Overath hinzu. Sie ist dankbar, dass sie
Schneider * das Mittagessen vorbereitet. während ihrer Ausbildung die MöglichAuch bei anderen hauswirtschaftlichen keit erhalten hat, auch mal in einen BeTätigkeiten greift sie den Bewohnern un- reich Erfahrungen zu sammeln, der für
ter die Arme. So hilft sie schon mal beim angehende Gesundheits- und KrankenBettenbeziehen oder auch beim Ausmis- pfleger nicht alltäglich ist.
ten von Kleidungsstücken. Oft suchen * Namen der Bewohner von der Redaktion geändert
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ANGEBOTE FüR ALLE BEREICHE

MANAGEMENT UND FüHRUNG

WALDBREITBACHER ÄRZTEAKADEMIE

Lehrgang zur geprüften Management –
Assistentin im Gesundheitswesen
Zielgruppe: Sekretärinnen/Sekretäre, die sich
für Assistentinnen/AssistentenTätigkeiten qualifizieren wollen
Termin:
Modul 1: 23. - 25.05.2011
Modul 2: 04. - 06.10.2011
Modul 3: 21. - 23.02.2012
Modul 4: 19. - 21.03.2012
Modul 5: 07. - 08.05.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dorothea Jung-Freitag,
Günter Eilers, Olaf Henrich,
Helmut Häfner
Kosten:
2.300,00 EUR */2.990,00 EUR **

Führen wie Moses
Zielgruppe: Aufbaukurs für Teilnehmer/innen
von „Kompetenz und Geist“ und
„Diakonisch Leiten“
Termin:
25.05. (15 Uhr) bis
27.05.2011 (13 Uhr)
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Jürgen Steffes-Ollig,
Helga Schmitt
Kosten:
200,00 EUR */ 260,00 EUR **

Management-Grundlagen für Fach- und
Oberärzte
MoDul 1: gesundheitsökonomie und ethik
Termin:
03. - 04.05.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dr. Michael Masanneck,
Georg Beule
Kosten:
350,00 EUR **

Pilgerfahrt:
Assisi und die franziskanischen Stätten
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
07. - 15.05.2011
Kosten:
590,00 EUR
(Einzelzimmerzuschlag
175,00 EUR)
inkl. Halbpension

Trägertag
Zielgruppe: Alle neuen und interessierten
Mitarbeiter/innen der
Marienhaus GmbH und
Beteiligungsgesellschaften
Termin:
31.05.2011
Ort:
Waldbreitbach
Kosten:
40,00 EUR
inkl. Tagespauschale

Fasten mit Leib und Seele
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
05. - 12.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Andreas Wuchner
Kosten:
225,00 EUR
zzgl. 267,00 EUR
Übernachtungskosten

Coach yourself:
Sich selbst und andere besser verstehen –
Erkennen der persönlichen Arbeitspräferenz
Zielgruppe: Assistentinnen/Assistenten,
Sekretärinnen/Sekretäre
Termin:
16. - 17.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dorothea Jung-Freitag
Kosten:
300,00 EUR */390,00 EUR **

Führen und Leiten in christlichen/kirchlichen
Einrichtungen
Zielgruppe: Alle Führungskräfte
Termin:
20. - 22.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Jürgen Steffes-Ollig,
Helga Schmit
Kosten:
360,00 EUR * / 470,00 EUR **

Führungs- und Managementkompetenzen für
Chefärzte und leitende Ärzte
MoDul 1: krankenhausökonomie und
trägerorganisation
Termin:
17. - 18.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Jürgen Steffes-Ollig,
Helga Schmitt,
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger
Kosten:
auf Anfrage

ALTENHILFE / KRANKENHAUS

PALLIATIVE CARE UND STERBEBEGLEITUNG

Haftungsrecht in der Altenpflege
Zielgruppe: Pflegende in der Altenhilfe
Termin:
06.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Prof. Robert Roßbruch
Kosten:
85,00 EUR inkl. Tagespauschale

Aufbauseminar Palliative Care
in Kooperation mit der
ökumenischen Hospizhilfe Pfalz/Saar-Pfalz
Zielgruppe: Absolventinnen/Absolventen des
Palliative Care Basiskurses
Termin:
06. - 07.06.2011
Ort:
Neustadt/Weinstraße
Dozent/in: Heribert Kampschroer,
Dr. Michael Hatzenbühler
Kosten:
230,00 EUR **

Führungspraxis im Alten- und Pflegeheim –
Eine modularisierte Weiterbildung für
Leitungskräfte
MoDul 3: ethik konkret
Zielgruppe: Einrichtungsleitungen und
Bereichsleitungen
Termin:
06. - 08.06.2011
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Georg Beule,
Dr. Heinz L. Unger,
Andrea Tokarski
Kosten:
320,00 EUR **

Palliative Care Basiskurse
Zielgruppe: Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen, Gesundheits- und
Kinderpfleger/innen, Altenpfleger/
innen
Termine:

Block 1
Block 2
Block 3
Block 4

1. Waldbreitbacher Pflegekongress
Eingeladen sind Pflegende und
Leitungskräfte aus allen Sparten

30.05.2011 in Waldbreitbach
Kosten: 70,00 EUR inkl. Tagespauschale

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

Kosten:

67434 Neustadt
an der Weinstraße

56588 Waldbreitbach

08. - 12.08.2011

23. - 27.05.2011

28.11. - 02.12.2011

24. - 28.10.2011

12. - 16.03.2012

27.02. - 02.03.2012

21. - 25.05.2012

23. - 27. 04.2012

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

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

Beste Behandlung
zum Wohlfühl-Tarif.
Unsere Kranken-Zusatzversicherung bietet Ihnen den
größtmöglichen (Be)Handlungsspielraum.
Pro Monat schon ab 28,24 €.
Das wirkt bei allen gesetzlich Versicherten im kirchlichen und sozialen Dienst. Auch für Familienangehörige
und ehrenamtlich Tätige.
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

