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für den Hospiz-Verein Rhein-Ahr ging unmittelbar vor Weihnachten ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Mehr als 20
Jahre hat der Verein für den Bau eines
stationären Hospizes gekämpft. Nun ist
das Hospiz im Ahrtal Wirklichkeit geworden. Gemeinsame Gesellschafter sind
der Hospiz-Verein Rhein-Ahr, die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und
die Marienhaus Unternehmensgruppe.
Das Hospiz, das in unmittelbarer Nähe
des Krankenhauses Maria Hilf in Bad
Neuenahr-Ahrweiler liegt, ist architektonisch überaus gelungen, die Räumlichkeiten sind hell und freundlich gestaltet
und wirken einladend. – Sterben und Tod
wieder stärker in das Leben zu integrieren, hat sich die Hospizbewegung auf
ihre Fahnen geschrieben. Im Kreis Ahrweiler ist das irgendwie schon selbstverständlich. So strahlte die feierliche Eröffnung sehr viel Freude, ja Fröhlichkeit aus;
und hunderte Gäste zeigten, wie sehr sie
dem Verein und dem Thema verbunden
sind. Dem Hospiz im Ahrtal widmen wir
die folgende Doppelseite.

da noch das Franziskus-Hospiz in Hochdahl, das älteste Hospiz in der Trägerschaft. Es hat immer wieder finanzielle
Turbulenzen überstehen müssen, auch in
jüngster Vergangenheit wieder. Mit der
Aufstockung um zwei auf dann zehn Betten wird man das Franziskus-Hospiz wieder auf wirtschaftlich solide Füße stellen
können, sind die Verantwortlichen überzeugt. Wir widmen dem Franziskus-Hospiz
in dieser Ausgabe die Seite 14.
Wer Mitarbeiter gewinnen oder an sich
binden will, der muss sich heutzutage
schon einiges einfallen lassen. Auch und
insbesondere dann, wenn man (wie die
Marienhaus Unternehmensgruppe) traditionell stark in der Ausbildung engagiert ist
und derzeit mehr als 1.000 jungen Menschen vor allem in den Pflegeberufen die
Chance für eine qualifizierte Ausbildung
gibt. So lud die Altenhilfe-Geschäftsführung Mitte November die Schülerinnen
und Schüler, die im Saarland und dem
Westen von Rheinland-Pfalz in einer Einrichtung des Trägers ihre Ausbildung zum
Altenpfleger absolvieren, in das MutterRosa-Altenzentrum nach Trier ein, um den
zumeist jungen Leuten aufzuzeigen, warum ihnen beruflich nichts Besseres passieren kann als ein Arbeitsplatz in der Marienhaus Unternehmensgruppe. Über diesen
1. Begegnungstag (der sicherlich nicht der
letzte gewesen sein wird) berichten wir
auf Seite 23. – Um ein Projekt, das unter
dem Motto Schüler leiten Schüler an stand,
geht es auf Seite 46. Im Krankenhaus
Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler
(aber auch in anderen Kliniken) bekamen
Schüler des Unterkurses die Möglichkeit,
ihr theoretisch erworbenes Wissen praktisch anzuwenden, bevor sie in ihren ersten richtigen Praxiseinsatz gingen. Möglich machten das Hospitationstage, bei
dem Schüler aus dem Oberkurs die Neuen
unterstützten und ihnen so den Weg in die
Praxis ein wenig erleichterten. So waren
die Hospitationstage für beide Seiten Lerneffekt wie Motivationsschub. Was will
man mehr?

Auch wenn es kein Themenheft ist: Die
Hospizarbeit nimmt in dieser Ausgabe
bemerkenswert viel Raum ein. Denn
während das Hospiz im Ahrtal eröffnet
wurde (und seit Anfang Januar auch die
ersten Gäste aufnimmt), feierte das Hospiz Emmaus in St. Wendel im Herbst bereits sein 15-jähriges Bestehen. Etwa
220 Gäste betreuen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter jedes Jahr und
helfen ihnen, die Zeit bis zu ihrem Sterben selbstbestimmt und in Würde zu leben. Den 15. Geburtstag des Hospizes
Emmaus beleuchten wir auf Seite 8. „Es
ist unsere Aufgabe, den Sterbenden zu
vermitteln, dass sie wertvoll und einzigartig sind“ ist unser Beitrag überschrieben.
– Den Kinder-Hospizdienst Saar gibt es
seit nunmehr zehn Jahren, und wenn es
ihn nicht schon gäbe, müsste er schleunigst gegründet werden; denn er bietet
den betroffenen Kindern, Jugendlichen
und ihren Eltern eine Versorgung aus einer Hand, die in dieser Form einzigartig
und beispielgebend für ganz Deutsch- Natürlich darf in dieser Aufzählung nicht
land ist. So lautet auch der Titel unseres das Training Zentrale Notaufnahme fehBeitrages auf Seite 22. Und dann wäre len, das die Waldbreitbacher Ärzteakade-
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mie im Herbst für junge Assistenzärztinnen und -ärzte gestartet hat. Chefärzte
aus der Trägerschaft nehmen sich Zeit,
schulen die jungen Ärzte und leiten sie in
praktischen Übungen an, damit sie für
Notfallsituationen besser gerüstet sind, wie
es die Überschrift unseres Beitrages auf
Seite 21 beschreibt. – In den Kontext gehört sicher auch, dass die Marienhaus Bildung im zu Ende gegangenen Jahr ihr Angebot weiter ausdifferenziert hat (dazu
unser Beitrag auf Seite 10) oder auch die
Diskussion mit CDU-MdB Erwin Rüddel,
dem Berichterstatter seiner Fraktion für
die Pflegepolitik, über Sinn und Zweck der
generalistischen Ausbildung (auf Seite 5).
War in der letzten Ausgabe die Übernahme der Reha-Klinik Schwertbad in Aachen
durch die Inoges AG unsere letzte Meldung, so erreicht uns diesmal nach Redaktionsschluss die Nachricht, dass das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
zum Jahreswechsel das Ökumenische
Verbundkrankenhaus in Trier übernimmt
(dazu unser Beitrag auf Seite 9). – Wie
heißt es so schön: Nichts ist in unserer
Trägerschaft beständiger als der Wandel.
Erinnern Sie sich noch an die Titelgeschichte unserer Oktober-Ausgabe? Das
Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an
der Weinstraße stellt seit geraumer Zeit
für Flüchtlinge 1-Euro-Jobs zur Verfügung, um ihnen so zu helfen, in ihrer
neuen Heimat schneller und besser Fuß
zu fassen. Desbele Tesfamhret hat diese
Chance beim Schopfe gefasst und im
Oktober im Bildungszentrum am Hetzelstift eine Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger begonnen. Seine Geschichte hat bundesweit Kreise gezogen,
wie Sie auf Seite 19 nachlesen können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen wie
immer viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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Das Hospiz im Ahrtal ist einmalig
Das Hospiz im Ahrtal wurde unmittelbar vor Weihnachten eröffnet –
seit Jahresbeginn werden die ersten Gäste aufgenommen
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Festzelt,
das auf dem Parkplatz des Krankenhauses Maria Hilf aufgebaut war, war gerade groß genug – so stark war der Andrang am Freitag vor Weihnachten bei
der feierlichen Eröffnung des Hospizes
im Ahrtal. Der große Besucherandrang
auch beim Tag der offenen Tür, der am
Tag nach der Eröffnung stattfand, zeigte vor allem eines: Das Hospiz ist ein
Haus der Bürger des Kreises Ahrweiler.
Und mit der Eröffnung ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schließlich
hatte sich der Hospiz-Verein Rhein-Ahr
e.V., einer der drei Gesellschafter, den
Bau eines stationären Hospizes schon
vor mehr als 20 Jahren auf seine Fahnen
geschrieben. So zollte denn auch Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in ihrer Ansprache dem Verein
nicht zuletzt für die Hartnäckigkeit, mit
der er dieses Ziel verfolgt habe, ganz besonders Dank.
Gebaut wurde das Hospiz im Ahrtal, das
unmittelbar hinter dem Krankenhaus
Maria Hilf liegt, nach den Plänen des Neuwieder Architekturbüros Berghaus und
Michalowicz. Das zweigeschossige Haus
– die Baukosten beliefen sich auf 2,9 Millionen Euro – verfügt über zehn wohnliche
Zimmer für die Hospizgäste. Auch Angehörige und Freunde können mit aufge-

nommen werden. Weiterhin stehen ein
Wohnzimmer mit Wohnküche, ein Raum
der Stille, Terrassen und ein Garten den
Gästen und ihren Angehörigen und
Freunden jederzeit zur Verfügung.
Das Hospiz im Ahrtal ist das achte stationäre Hospiz in Rheinland-Pfalz und
schließt, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler, eine Lücke in der Versorgung sterbender Menschen; denn zwischen Bonn
und Koblenz und zwischen Trier und Siegen gab es bislang kein stationäres Hospiz. Bis zu einem flächendeckenden Angebot dieser besonderen Wohnform, die
es schwerstkranken und sterbenden
Menschen bis zuletzt ermöglicht, weiter
am Leben teilzunehmen, ist es gleichwohl noch ein weiter Weg, so Ulrike Dobrowolny, die Vorsitzende des HospizVereins Rhein-Ahr e.V.

bild verpflichtet und arbeiten in ökumenischem Geist zusammen.
Schwerstkranke und sterbende Menschen betreuen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hospiz-Vereins schon seit vielen Jahren ambulant, also zu Hause in ihren eigenen vier Wänden. In dieser Zeit haben sie
feststellen müssen, dass es immer wieder
und zunehmend Situationen gibt, in denen die ambulante Betreuung an ihre
Grenzen stößt. Medizinische, pflegerische
oder auch soziale Gründe (das Fehlen familiärer Strukturen beispielsweise) können dafür ausschlaggebend sein, dass ein
schwerstkranker Mensch in den letzten
Wochen oder Monaten seines Lebens zu
Hause nicht mehr adäquat versorgt werden kann. In dieser Situation braucht es
ein stationäres Hospiz – ein Haus also, in
dem Schwerstkranke und Sterbende Aufnahme finden und in dem sie fürsorgliche
Zuwendung, kompetente palliativmedizinische Pflege und palliative ärztliche Versorgung sowie (auf Wunsch) ehrenamtliche und seelsorgliche Begleitung erfahren
und so die letzten Tage oder Wochen ihres Lebens selbstbestimmt, in Würde und
möglichst frei von Schmerzen verbringen
können.

Das Hospiz im Ahrtal ist einmalig – nicht
nur, weil der Hospizgedanke im Kreis
Ahrweiler so tief verwurzelt ist und „950
Mitglieder uns die Treue halten“, so Ulrike Dobrowolny. Einmalig ist auch die Trägerkonstellation. Gemeinsame Träger
des Hospizes im Ahrtal sind der HospizVerein Rhein-Ahr e.V., die Marienhaus
Unternehmensgruppe und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Sie
fühlen sich dem christlichen Menschen- All das bietet das Hospiz im Ahrtal.

Hans-G. Daubertshäuser von der Stiftung Bethel begrüßte die Gäste, die zur Eröffnung des Hospizes im Ahrtal gekommen waren. Zu den
Gästen in der ersten Reihe gehörten Schwester Edith-Maria Magar, die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen (2. von links), Dr.
Michael Masanneck von der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH, Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Dr. HeinzJürgen Scheid, der Vorstandsvorsitzende der Marienhaus Stiftung, und MdL Horst Gies, der Erste Beigeordnete des Kreises Ahrweiler (von links).
Links außen in Reihe 2 Pastor Ulrich Pohl, der Vorstandsvorsitzende der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.
Fotos: hf
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Beim Rundgang zeigte sich Ministerin Bätzing-Lichtenthäler beein- Wenn der Gast es möchte, kann sein Bett auch auf der Terrasse
druckt, mit welcher Liebe zum Detail das Hospiz gestaltet ist.
aufgestellt werden – nicht nur (wie hier) beim Tag der offenen Tür.

Die Altenpflege wird von der
generalistischen Ausbildung profitieren
Neuwied. Er vertritt den Wahlkreis Neuwied im Deutschen Bundestag und ist
dort Mitglied im Gesundheitsausschuss
und Berichterstatter seiner Fraktion für
die Pflegepolitik. Damit ist Erwin Rüddel
für den Träger ein wichtiger und geschätzter Gesprächspartner, wenn es (wie aktuell) um das neue Pflegeberufegesetz geht.
Schließlich ist die Marienhaus Unternehmensgruppe traditionell stark in der Ausbildung engagiert und gibt mehr als 1.000
jungen Menschen vor allem in den Pflegeberufen die Chance für eine qualifizierte
Ausbildung. – So ging es bei der Diskussion, zu der die Marienhaus Bildung den
CDU-Politiker Anfang Dezember nach
Neuwied eingeladen hatte, auch in erster
Linie um die generalistische Ausbildung,
die im Zuge des neuen Pflegeberufegesetzes eingeführt werden soll.
Der steht Erwin Rüddel zwar grundsätzlich positiv gegenüber, ihn treibt allerdings die Sorge um, dass sich die Personalprobleme in der Altenpflege durch die
generalistische Ausbildung weiter verschärfen könnten. Die Erfahrungen, die
die Verbundschule des Trägers in Lebach
in den letzten Jahren im Rahmen eines
Projektes zur generalistischen Pflegeausbildung gesammelt hat, sind gottlob andere. Die Altenpflege werde von der ge-

neralistischen Ausbildung profitieren, ist
sich Schulleiter Roland Schaefer sicher.
Das bestätigt auch Elke Leinen, die Pflegedienstleiterin des St. Franziskus Altenund Pflegeheims in Dillingen.
Ein zweiter Punkt, der Erwin Rüddel umtreibt, ist der Zugang von Hauptschülern
zu den Pflegeberufen. Wer nach dem
Hauptschulabschluss eine einjährige Pflegehelferausbildung gemacht habe, der

müsse auch eine Pflegeausbildung absolvieren können, ist sein Credo. Aber führt
das diejenigen mit einer einjährigen Pflegehelferausbildung nicht letztlich in eine
Sackgasse? – Die zweieinhalbstündige
Diskussion zeigte, wie intensiv in der Politik um gute Lösungen gerungen wird; und
sie soll in absehbarer Zeit fortgesetzt werden, denn der Erfahrungsaustausch mit
den Experten aus der Praxis kann auch
der Politik nur gut tun.

CDU-MdB Erwin Rüddel (6. von links, hier zusammen mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem
Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung (6. von rechts)) diskutierte mit den
Verantwortlichen aus dem Bereich der Marienhaus Bildung und der Schulen über das neue
Pflegeberufegesetz.
Foto: hf
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Jede Verschlechterung der
Symptome verkürzt die Lebenszeit
Bitburg: Das Marienhaus Klinikum Eifel beteiligt sich am
Projekt „EHeR-versorgt“ für Patienten mit Herzinsuffizienz
Bitburg (as). Eine chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Die Patienten leiden
unter Atemnot, Müdigkeit und einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Schon
Treppensteigen kann zu einer großen Belastung werden. „Diese Patienten brauchen eine gute medizinische Betreuung,
damit sich ihre Erkrankung nicht verschlechtert“, betont Prof. Dr. Rainer Zotz.
Der Chefarzt der Kardiologie des Marienhaus Klinikums Eifel Bitburg bietet diesen
Patienten jetzt die Teilnahme an dem
Versorgungsprojekt „EHeR-versorgt“ an.
Das Land Rheinland-Pfalz hat E.He.R. (Etablierung eines Versorgungskonzeptes für
Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und/oder Herzrhythmusstörungen in
Rheinland-Pfalz) ins Leben gerufen und
unterstützt damit den Aufbau einer telemedizinischen Betreuung von Patienten
mit Herzinsuffizienz. Koordiniert wird das
Projekt durch die Deutsche Stiftung für
chronisch Kranke. Die wissenschaftliche Bewertung übernimmt das Fraunhofer IESE.
Gerade in dem strukturschwachen Landkreis Bitburg-Prüm müssen Patienten oft
weite Wege zu ihrem behandelnden Arzt
zurücklegen. „Das Projekt ‚EHeR-versorgt‘
kann die ärztliche Betreuung sinnvoll ergänzen, niemals aber ersetzen“, so Prof.
Zotz. Deshalb holt er die niedergelassenen
Ärzte mit ins Boot, wenn es um die Aufnahme der Patienten in das Projekt geht.

Die Voraussetzungen dafür sind genau
festgelegt. Unter anderem müssen die
Patienten eine Herzschwäche mit einer
linksventrikulären Ejektionsfraktion von
maximal 35 Prozent aufweisen. Das bedeutet, dass die linke Hauptkammer des
Herzens höchstens 35 Prozent Blut in
den Körper pumpt. „Das ist sehr wenig,
und die Patienten sind dadurch in ihrem
Alltag stark eingeschränkt“, weiß Prof.
Zotz. Sie kommen oft immer wieder ins
Krankenhaus, weil sie selbst in Ruhe unter Luftnot leiden, nur noch hochgelagert schlafen können, geschwollene Beine haben und ihre Leistungsfähigkeit
dramatisch abnimmt. Nach Behandlung
im Krankenhaus geht es ihnen meist
wieder besser. „Dennoch verkürzt jede
Symptomverschlechterung ihre Lebenszeit“, so Prof. Zotz. Es gelte, diese Entgleisungen zu verhindern. Dafür müssen die
Patienten regelmäßig ihren behandelnden Arzt aufsuchen, der eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Therapie für sie
auswählt. Das Projekt „EHeR-versorgt“
bietet hier zusätzlich eine engmaschige
telemedizinische Überwachung, damit
kritische Veränderungen sofort registriert und schon im Anfangsstadium behandelt werden können.

nenwaage und ein Blutdruckmessgerät,
die die Werte an ein Übertragungsgerät
in der Wohnung des Patienten funken.
Dieses leitet die Daten über eine verschlüsselte Internetverbindung weiter an
das Telemedizinzentrum des WestpfalzKlinikums in Kaiserslautern. Hier werden
die Daten ausgewertet. Im Falle einer Veränderung, beispielsweise einer Gewichtszunahme innerhalb einer Nacht von einem Kilogramm, werden die Teilnehmer
angerufen und die Ursache der Veränderung abgeklärt. Unter Umständen werden sie aufgefordert, ihren Arzt oder das
Krankenhaus aufzusuchen. Das steigende Gewicht kann nämlich bedeuten,
dass der Körper Wasser einlagert, und
die Ursache für die Verschlechterung ihrer Herzleistung ist.
Zusätzlich werden die Teilnehmer regelmäßig von den Mitarbeitern des Telemedizinzentrums, das sind Krankenpflegekräfte mit langjähriger kardiologischer
Erfahrung, angerufen und unter anderem zu ihren Symptomen, zur Medikamenteneinnahme und Arztbesuchen befragt. Auch können die Patienten jeden
Tag rund um die Uhr im Telemedizinzentrum einen kompetenten Ansprechpartner erreichen, wenn sie Fragen haben.

Die Teilnehmer müssen sich täglich vor
dem Frühstück wiegen und den Blutdruck „EHeR-versorgt“ läuft für jeden teilnehmessen. Dafür erhalten sie eine Perso- menden Patienten über ein halbes Jahr.
Patienten, die im Raum Kaiserslautern
an einem vergleichbaren Projekt teilgenommen haben, hätten sehr davon profitiert, berichtet Prof. Zotz. Die Überwachung und die regelmäßigen Gespräche
mit dem Telemedizinzentrum hätten in
Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten vielfach zu einer Anpassung
ihrer Therapie geführt, so dass sich die
Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität der Patienten verbessert haben. Darüber hinaus hätte das Projekt zu einer
Sensibilisierung der Patienten geführt.
Sie hätten gelernt, die Symptome ihrer
Krankheit richtig einzuschätzen und holen sich in der Regel früher ärztliche Hilfe. „Das wirkt lebensverlängernd“, weiß
Prof. Zotz. Und das erhofft er sich als
Prof. Dr. Rainer Zotz, der Chefarzt der Kardiologie, und die Studienassistentin Sarah Zimmer Ergebnis aus dem Projekt auch für die
freuen sich, den Patienten mit chronischer Herzschwäche die Teilnahme an dem Projekt Patienten im strukturschwachen Land„EHeR-versorgt“ anbieten zu können.
Foto: red kreis Bitburg-Prüm.
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Auch einmal Geld in die Hand nehmen
und neue Ideen ausprobieren
Fachgruppentreffen der Chefärzte sollen in Zukunft wieder regelmäßig stattfinden
Waldbreitbach. Sein Lagebericht fiel
vorsichtig optimistisch aus: Von der
Reha-Klinik Schwertbad in Aachen habe
sich der Träger endlich trennen können,
und ein ausgeglichenes Konzernergebnis für 2015, so Dr. Heinz-Jürgen Scheid
weiter, sei „in greifbarer Nähe“. 2016
müsse allerdings ein deutlich positives
Ergebnis zustande kommen, schließlich
stehen dem Träger große Investitionen
ins Haus, so der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung. Beim
Fachgruppentreffen der Chefärzte, das
Ende November im Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg stattfand, nannte er beispielhaft
den Neubau des Bettenhauses in Neustadt an der Weinstraße, die Sanierung
beziehungsweise den Neubau der OPs
in Bitburg und Saarlouis, die Zusammenführung der Loreley-Kliniken am
Standort Oberwesel und die Sanierung
des Bettenhauses, die in Neuwied mittlerweile in vollem Gange ist. Scheid
kündigte für Frühjahr 2016 auch eine
Lösung für den Verbund Saar-Nord an
und informierte die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer darüber, dass die Integration der ctt in die Marienhaus Unternehmensgruppe in diesem Jahr in
die entscheidende Phase gehe und dabei Chancen und Risiken sehr sorgfältig

im Rahmen einer Due-Diligence-Prü- warum immer weniger Entscheidungen
vor Ort getroffen werden (können). Damit
fung untersucht werden sollen.
einher ging der Wunsch respektive die ForDie Bedeutung der Fachgruppen für die derung, die Abteilungen und hier insbemedizinische Kompetenzvernetzung in- sondere auch die wirtschaftlich erfolgreinerhalb der Trägerschaft unterstrich Klini- chen müssten die Chance bekommen,
ken-Geschäftsführer Dr. Günter Mersch- auch einmal Geld in die Hand zu nehmen
bächer. (Deshalb sollen die Fachgruppen- und neue Ideen auszuprobieren, wie es ein
treffen, die in den letzten Jahren ein wenig Teilnehmer formulierte. Generell sollten
vernachlässigt worden waren, auch wie- die Chefärzte selbstbewusster sein und
der regelmäßig stattfinden). Merschbä- auftreten, meinte nicht nur Dr. Claus
cher erläuterte die aktuelle wirtschaftliche Schneider, der Chef der Neuwieder ChirSituation der Kliniken, benannte nicht nur urgie. Während der Kauf von Kassenarztdie Sorgenkinder des Unternehmens, son- sitzen sehr unterschiedlich erlebt wird,
dern auch das Katholische Klinikum in wurde auch das Thema Verlegung von
Mainz als Beispiel für eine Einrichtung, die Patienten innerhalb des Trägers sehr difzeige, was an positiver Entwicklung mög- ferenziert erörtert.
lich ist. Und dass es schwierig sei, in einer
Krankenhaus-Immobilie bauliche Struktu- In der Diskussion mit der Geschäftsführen für eine ambulante Versorgung zu rung ging es dann (zumindest bei Chirurschaffen, auch daraus machte Merschbä- gen und Orthopäden) um das Arbeitszeitcher mit Blick auf das Gesundheitszent- gesetz, um Robotertechnik und die ganz
zentrale Frage, wie die Ausbildung der Asrum in Neuerburg kein Geheimnis.
sistenzärzte so organisiert und gestaltet
Die Diskussion in der Fachgruppe der Or- werden kann, dass sie dem jeweiligen
thopäden und Chirurgen, der zahlenmäßig Haus (insbesondere den kleineren) nicht
größten Gruppe, in der die Visceral- und verloren gehen. – Ein Thema, das den TräGefäßchirurgen, die Orthopäden und Un- ger und seine Ärzteschaft dauerhaft befallchirurgen zusammengefasst sind, war schäftigen wird. Sicherlich auch wieder
überaus lebhaft. Lässt man die Themen beim nächsten Fachgruppentreffen, das
Zentraleinkauf und EDV einmal außen vor, im April in Verbindung mit dem nächsten
so ging es hier beispielsweise um die Frage, Chefärzte-Kongress stattfindet …

Stellte sich den Fragen der Chefärzte aus der Fachgruppe Orthopädie und Chirurgie: Geschäftsführer Michael Osypka (rechts).

Foto: hf
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„Es ist unsere Aufgabe, den Sterbenden zu vermitteln,
dass sie wertvoll und einzigartig sind“
Das Hospiz Emmaus in St. Wendel feierte sein 15-jähriges Bestehen und unterzeichnete die Charta
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland
St. Wendel (as). „Seit 15 Jahren ist das
Hospiz Emmaus St. Wendel ein Ort des
Lebens und bietet schwerstkranken und
sterbenden Menschen eine Herberge
für ihre letzten Lebenstage“, so Gesellschaftervertreter Christoph Drolshagen
anlässlich der Festveranstaltung zum
15-jährigen Bestehen des Hospizes
Ende November im Kulturzentrum St.
Wendel. Etwa 220 Gäste betreuen die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
jedes Jahr und helfen ihnen, die Zeit bis
zu ihrem Sterben selbstbestimmt und
in Würde zu leben. Schon bei der Einweihungsfeier vor 15 Jahren zeigte sich,
dass mit dem Hospiz eine Lücke in der
Versorgung von sterbenden Menschen
geschlossen werden würde: Vom ersten
Tag an war die Nachfrage groß. Inzwischen ist die Einrichtung, die damals als
Bundesmodellprojekt vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert
wurde, aus dem nördlichen Saarland
nicht mehr wegzudenken, freut sich Geschäftsführer Winfried Schäfer. Auch in
der Bevölkerung ist das Hospiz fest verankert. Zahlreiche Menschen aus St.

Im Rahmen der Feierstunde unterzeichneten Landrat Udo Recktenwald, Winfried
Schäfer und Nikolaus Schorr, der Gesell-

schaftervertreter der Christlichen Hospizhilfe e.V., die Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland. Damit unterstützen sie das Anliegen der Charta, die sich
für Menschen einsetzt, die aufgrund einer
fortschreitenden, lebensbegrenzenden Erkrankung mit Sterben und Tod konfrontiert sind. Unter der Überschrift „Jeder
Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen“ haben zahlreiche Experten und 50 Organisationen
und Institutionen fünf Leitsätze und die
dazugehörigen Erläuterungen erarbeitet,
die im September 2010 veröffentlicht
wurden. Die Leitsätze spiegeln die gesellschaftlichen Herausforderungen, die Anforderungen an die Versorgungsstrukturen, Aus-, Weiter- und Fortbildungen,
Entwicklungsperspektiven und Forschung
sowie die internationale Dimension von
anerkannten Standards zur Palliativversorgung wider. Inzwischen haben 1.329
Organisationen und 14.575 Einzelpersonen in Deutschland die Charta unterzeichnet. – Zu ihnen gehört auch die Marienhaus Stiftung.

Freuen sich über das 15-jährige Jubiläum des Hospizes Emmaus: Nikolaus Schorr, der
Gesellschaftervertreter der Christlichen Hospizhilfe e.V., Landrat Udo Recktenwald, Monika
Bachmann, die saarländische Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,
Pflegedienstleiter Thomas Löffler, Gesellschaftervertreter Christoph Drolshagen und
Geschäftsführer Winfried Schäfer (von links).
Foto: as

Wie sehr eine gute palliative Betreuung,
zu der neben der Kontrolle der Krankheitssymptome auch eine liebevolle Begleitung gehört, den Wunsch, sterben zu
wollen, beeinflussen kann, zeigte Ursula
Kaspar in ihrem Vortrag „Der Sterbewunsch als Herausforderung für die
Hospizarbeit“. Die Seelsorgerin am Caritas-Klinikum Saarbrücken schilderte ihre
Erfahrungen in der Begleitung schwerstkranker Patienten. Nicht jeder Patient
meine dasselbe, wenn er sagt: „Ich möchte sterben.“ Es könne heißen: „Ich will so
nicht mehr leben“ oder „Ich möchte meinen Angehörigen nicht mehr zur Last fallen“ oder „Ich will nicht qualvoll verrecken“. Vielfach lebten diese Patienten
zufrieden bis zu ihrem Tod, wenn ihre
Symptome behandelt werden und ihnen
mit echter Wertschätzung begegnet wird.
„Es ist unsere Aufgabe in den Hospizen
und Palliativstationen, den Sterbenden zu
vermitteln, dass sie wertvoll und einzigartig sind“, so Kaspar. Und das leisten die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
im Hospiz Emmaus täglich seit 15 Jahren.

Wendel und Umgebung unterstützen
es tatkräftig durch ehrenamtliche Mitarbeit und großzügige Spenden. Auf die
Spenden sei das Hospiz Emmaus auch
weiterhin dringend angewiesen, denn
nach wie vor würden nicht alle Kosten
durch die Krankenkassen refinanziert,
so Drolshagen.
In den vergangenen 15 Jahren habe sich
viel getan in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen im
Saarland, berichtete Monika Bachmann,
die saarländische Ministerin für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie. Zusammen mit fünf SAPV-Teams (zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung),
den Palliativstationen zahlreicher Krankenhäuser und ambulanten Hospizen
trage das Hospiz Emmaus dazu bei, dass
schwerstkranke Menschen ihre letzten
Tage in Würde und weitgehend symptomfrei verbringen können.
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Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
übernimmt das Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier
Trier. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen hat zum Jahreswechsel
das Ökumenische Verbundkrankenhaus
Trier (ÖVK) von den drei Gesellschaftern
AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft, Marienhaus Holding GmbH
sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Trier übernommen. Die Verträge
wurden unmittelbar vor Weihnachten
unterschrieben. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind per Betriebsübergang übernommen worden.

Das (evangelische) Elisabethkrankenhaus in der Innenstadt von Trier und
das (katholische) Marienkrankenhaus
in Trier-Ehrang, das die Marienhaus
GmbH in den Verbund eingebracht hatte, hatten sich 2010 zum ersten ökumenischen Verbundkrankenhaus in Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen. Ziel
war es damals (und ist es auch heute
noch), die Zukunft beider Standorte
und damit auch die Arbeitsplätze der
Mitarbeiter langfristig zu sichern.

Das Elisabethkrankenhaus in der Trierer
Innenstadt und das …

... Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang bildeten zusammen das Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier.
Fotos: Archiv

Die Zusammenführung des Klinikums
Mutterhaus der Borromäerinnen und des
Ökumenischen Verbundkrankenhauses
stellt für die medizinische Versorgung der
Trierer Bevölkerung eine zukunftsweisende Lösung dar. Die medizinischen Angebote der drei Häuser sollen aufeinander
abgestimmt, Spezialisierungen vorangetrieben und so auch in Zukunft Medizin
auf hohem Niveau angeboten werden.

KAFFEEKULTUR AUS LEIDENSCHAFT

GEBR. WESTHOFF GMBH & CO. KG · WWW.WESTHOFF.DE
Ihr Ansprechpartner für die Region:
Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64
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Die neuen Strukturen müssen sich
in der Praxis erst noch bewähren
Marienhaus Bildung: fünf Bildungsakteure – ein zentrales Orgateam
Neuwied. Das Angebot an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die der Träger
unter dem Dach der Marienhaus Bildung
gestaltet, ist im zurückliegenden Jahr vielfältiger geworden. „Wir haben das Angebot weiter ausdifferenziert“, sagt Dr. Birgit
E. Schmid, die Leiterin der Marienhaus Bildung, mit Blick auf die jetzt immerhin fünf
Akteure, die mit ihren Angeboten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Marienhaus Unternehmensgruppe, aber auch
externe Teilnehmer ansprechen. – Die
Fünf, das sind die Marienhaus Akademie,
die Waldbreitbacher Ärzteakademie, die
Waldbreitbacher Hospizakademie, die
Mitte 2015 an den Start gegangen ist, sowie das Rosa Flesch-Tagungszentrum, das
in diesem Jahr mit eigenen Angeboten
aufwartet, und das Kloster Ehrenstein, das
als geistlich-spirituelles Zentrum zukünftig
stärker in die Sparte Bildung eingebunden
werden soll.
Die Marienhaus Akademie (Leitung: Dr.
Birgit E. Schmid) wendet sich mit ihren
Angeboten an alle Mitarbeiter und Berufsgruppen in der Trägerschaft. Die Themenvielfalt ist groß und reicht von Fragen rund um Führung, Organisation,
Recht und Ethik bis in die Bereiche Pflege,
Gesundheit und Prävention. Und diese
Angebote sind eines: mit der Geschäftsführung der Marienhaus Holding oder
den einzelnen Sparten abgestimmt und
damit auf die Bedürfnisse der Einrichtungen zugeschnitten.
Die Waldbreitbacher Ärzteakademie hat
im zurückliegenden Jahr eine Renaissance erlebt. Nach einer längeren Durststrecke kümmern sich Dr. Katrin Keller
und ihr Team (unterstützt werden sie dabei von einem Beirat, dem vier Chefärzte
aus dem Unternehmen angehören) um
die Fort- und Weiterbildung der ärztlichen Mitarbeiter. So zum Beispiel mit
dem Training Zentrale Notaufnahme für
junge Assistenzärztinnen und -ärzte, die
Ende Oktober im Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth in Neuwied Premiere feierte
(siehe dazu unser Bericht in dieser Ausgabe auf Seite 21).

Fünf Anbieter – eine klare grafische Linie. So sehen beispielsweise die Ausschreibungen der
Waldbreitbacher Hospizakademie und der Waldbreitbacher Ärzteakademie aus.

in erster Linie um die Mitarbeiter aus der
eigenen Trägerschaft kümmern, bündelt
die Waldbreitbacher Hospizakademie das
enorme Wissen und die Kompetenzen, die
man über die Jahre hin in der Palliativ- und
Hospizarbeit gesammelt hat, und bietet
diese im Auftrag der Holding auch Externen an. Federführend in der Arbeit sind
hier Michaele Günter und Robert Bosch,
die über vielfältige praktische Erfahrungen in der Hospizarbeit verfügen.

beackern. Kann das gut gehen? Oder, anders gefragt: Wie groß ist die Gefahr, dass
viele Köche auch hier den Brei verderben?
– Natürlich, so gibt Birgit E. Schmid zu,
müssen sich die neuen Strukturen in der
Praxis erst noch bewähren. Deshalb hat
der Träger auch entsprechende Vorkehrungen getroffen. So ist die Regelkommunikation eng getaktet, und zweimal im
Jahr gibt es eine Programmkonferenz.
Hier werden mit dem Stiftungsvorstand
und den Geschäftsführungen der Sparten die Themen und Inhalte abgestimmt.
Denn auch wenn jeder der Fünf seine spezifischen Themen hat, so gibt es doch auch
immer wieder inhaltliche Überschneidungen. „Da müssen und wollen wir uns dann
auf eine Vorgehensweise verständigen“,
unterstreicht Birgit E. Schmid.

Das Rosa Flesch-Tagungszentrum soll mehr
sein als ein Veranstaltungsort mit angeschlossenem Hotelbetrieb. Hier sollen insbesondere spirituelle Angebote gemacht
und (angesichts der räumlichen Nähe
drängt sich das geradezu auf) franziskanische Themen aufgegriffen werden. Inhaltlich verantwortlich sind Schwester
Marianne Meyer vom Vorstand der Mari- Und noch eins betont sie: Wenn es um
enhaus Stiftung, Michaele Günter und die Organisation und Abwicklung ihrer
Georg Beule von der Stabsstelle Ethik.
Veranstaltungen geht, dann arbeiten alle
fünf Bildungsakteure mit dem zentralen
Rund 20 Kilometer von Waldbreitbach Organisationsteam zusammen, das in
entfernt liegt in einem ruhigen Seitental der Marienhaus Bildung am Raiffeisender Wied Kloster Ehrenstein. Dieses ring in Neuwied angesiedelt ist. Und
geistlich-spirituelle Zentrum besuchen auch das bestehende Bildungsportal im
Menschen, die zur Ruhe kommen wollen, Internet soll die zentrale Plattform für
die bei Oasentagen oder Exerzitien zu die Ausschreibung der Angebote sein, auf
sich selbst finden wollen und neue Im- der sich die Teilnehmer im Idealfall auch
pulse für ihr Leben suchen. Schwester M. anmelden; ganz gleich, welcher Anbieter
Therese Nolte leitet diese klösterliche die Veranstaltung ausgeschrieben hat.
Einrichtung.

Während sich die Marienhaus Akademie Fünf Akteure, die mehr oder minder das
und die Waldbreitbacher Ärzteakademie gleiche Feld der Fort- und Weiterbildung
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Nur möglich, „weil unsere Mitarbeiter
so phantastisch mitgezogen haben“
Marienhausklinik: Die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie
ist als Endoprothetikzentrum zertifiziert worden
Ottweiler. Dass sie diese Auszeichnung
schon nach so kurzer Zeit erreichen
würden, das hatte Dr. Joachim Wagner
eigentlich kaum für möglich gehalten.
Schließlich ist er als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie erst Anfang
2015 an die Marienhausklinik Ottweiler
gekommen. Dass seine Abteilung nun
schon im November die Anerkennung
als Endoprothetikzentrum erreicht hat
(das Zertifikat bekamen Wagner und
sein Team Mitte Januar überreicht), ist
deshalb schon ein ganz besonderes
Ausrufezeichen und ist auch nur möglich gewesen, „weil unsere Mitarbeiter
so phantastisch mitgezogen haben“,
freut sich Wagner. – Die Orthopädie in
Ottweiler ist erst die dritte Einrichtung
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Die Mitarbeiterzeitung der
Marienhaus Unternehmensgruppe
Margaretha-Flesch-Straße 5
56588 Waldbreitbach

im Saarland, die von der Initiative EndoCert (hinter EndoCert steht die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie) als Endoprothetikzentrum zertifiziert worden ist.
Die Zertifizierung zielt darauf ab, die Versorgungsqualität in der Endoprothetik zu
erhalten, möglichst zu verbessern und damit auch die Patientensicherheit zu erhöhen. Dafür müssen (zur Kompetenz und
Erfahrung der Operateure kommen wir
später) vor allem die Prozesse optimiert
und Abläufe kritisch hinterfragt werden.
„Das hat uns ein gutes Stück voran gebracht“, weiß Joachim Wagner. Das führt
gleichzeitig allerdings zu einem Mehr an
Besprechungen und auch zu einem höheren Dokumentationsaufwand. „Man wird
gläsern“, bringt es der Leitende Oberarzt
Dr. Mark Reinert auf den Punkt. Wobei es
den beiden nichts ausmacht, auch Risiken
oder Komplikationen, die immer auftreten können, offen zu benennen. Ehrlichkeit und Vertrauen sind für sie eine wichtige Grundlage ihrer Arbeit.

destens zwei so genannte Hauptoperateure geben (Ottweiler hat vier), die pro
Jahr mindestens 50 Gelenkersatz-Operationen durchführen. Auch das stellt
für Wagner und sein Team kein Problem
dar. Schließlich hat sich die Abteilung im
zurückliegenden Jahr außerordentlich
gut entwickelt. Die Behandlung in einem Endoprothetikzentrum muss weiterhin interdisziplinär angelegt sein,
und alle am Behandlungsprozess beteiligten Mitarbeiter müssen sich regelmäßig fort- und weiterbilden. Die Vorgaben gehen hier so weit, dass sogar
vorgegeben wird, welche Fortbildungen
beispielsweise ein Physiotherapeut absolvieren muss, erläutert Mark Reinert,
dass die Kriterien für eine Zertifizierung
doch sehr streng sind.

Ganz entscheidend für die erfolgreiche
Zertifizierung als Endoprothetikzentrum (bemerkenswerter Weise ist die
Marienhausklinik als Ganze nicht zertifiziert) ist die große Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das
Gemeinschaftsgefühl im Haus. „Das hat
Um zertifiziert werden zu können, muss die Auditoren sehr beeindruckt“, so Joaes in einem Endoprothetikzentrum min- chim Wagner.
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Chefarzt Dr. Joachim Wagner (links) und sein Leitender Oberarzt Dr. Mark Reinert freuen
sich über die Zertifizierung der Orthopädie und Unfallchirurgie als Endoprothetikzentrum.
Foto: hf
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Nur wer Profil zeigt, hinterlässt auch Spuren
Die Loreley-Kliniken verabschiedeten mit Dr. Matthias Psczolla einen der profiliertesten Chefärzte
der gesamten Trägerschaft – Privatdozentin Dr. Anke Steinmetz leitet seit Anfang September das
Muskuloskeletale Zentrum
St. Goar. „Nur wer Profil zeigt, hinterlässt auch Spuren“ hieß es in der Einladung. Treffender hätte man Dr. Matthias
Psczolla kaum charakterisieren können,
betonte Schwester M. Basina Kloos in ihrer Laudatio. Denn wenn es in der Marienhaus Unternehmensgruppe einen Chefarzt gegeben habe, der mit seiner
fachlichen Expertise, seiner souveränen
menschlichen Art und seiner natürlichen
Autorität einer Klinik seinen Stempel aufgedrückt, sie über lange Jahre geprägt und
ihr damit Profil gegeben habe, dann sei
es Matthias Psczolla, unterstrich sie.
Und sie muss es wissen, schließlich hat
sie 1986 als Geschäftsführerin der Marienhaus GmbH dem damals gerade einmal 36 Jahre alten Matthias Psczolla die
Chance gegeben, sein Behandlungskonzept für Patienten mit Beschwerden am
Bewegungsapparat in St. Goar umzusetzen. So entstand die erste Abteilung für
Konservative Orthopädie und Manuelle
Medizin in Rheinland-Pfalz. Mitte des
Jahres ist Psczolla in den Ruhestand gegangen, Mitte Oktober wurde er mit einem Festakt in der Rheinfelshalle von St.
Goar und dort von Mitarbeitern, Weggefährten und Gästen mit standing ovations
feierlich verabschiedet. – Die Leitung des
Muskuloskeletalen Zentrums hat Anfang

Weggefährten: Dr. Matthias Psczolla zusammen mit Schwester M. Basina Kloos (rechts) und
Schwester Edith-Maria Magar, der Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

September Privatdozentin Dr. Anke Stein- Team haben Sie auch Ihre Patienten voll
metz übernommen. Eine „exzellente Lö- und ganz überzeugt“, beschrieb Schwessung“, so Schwester M. Basina.
ter M. Basina die Erfolgsgeschichte der
Konservativen Orthopädie. Die Patienten
Die Entscheidung für eine Konservative kommen aus ganz Deutschland an den
Orthopädie in St. Goar „haben wir keinen Mittelrhein, die Loreley-Kliniken sind für
einzigen Tag bereut. Im Gegenteil. Sie ha- sie oft die letzte Hoffnung.
ben nicht nur uns, zusammen mit Ihrem
Das Behandlungskonzept hat sich in den
Jahren weiterentwickelt. Anfang der 90er
Jahre wurde die psychologische Schmerztherapie eingerichtet. Viele insbesondere
Rückenprobleme sind eben psychosomatisch bedingt. Und so stehen neben der
medizinischen Trainingstherapie auch Beratungsgespräche auf dem Programm. Damit der Patient neben sportlichen Übungen auch Strategien erlernt, um mit den
Belastungen, denen er im Leben ausgesetzt
ist, besser fertig zu werden. Weiterer Baustein ist seit 1996 die Wirbelsäulenchirurgie. Auch wenn für Matthias Psczolla, Operationen an der Wirbelsäule grundsätzlich
nur die ultima ratio sind, so sollen sie (wenn
sie sich absolut nicht vermeiden lassen, so
sein Credo) bestmöglich durchgeführt werden. In Oberwesel ist das der Fall.

Willkommen: Für die Gesellschafter hieß Dr. Heinz-Jürgen Scheid Privatdozentin Dr. Anke
Steinmetz als neue Chefärztin des Muskuloskeletalen Zentrums der Loreley-Kliniken herzlich willkommen.
Fotos: hf

Auch Gesundheitsstaatssekretär David
Langner hob in seinem Grußwort das Ansehen und große Vertrauen, das Dr. Matthias Psczolla genießt, hervor. Matthias
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Psczolla sei ein Pionier voller Überzeugungskraft und ein Segen für seine Patienten. Langner dankte Psczolla für seine
„hervorragende Arbeit auf dem Gebiet
der konservativen Orthopädie. Ihre Beratertätigkeit für das Land und Ihre Verdienste um die Gesundheit der Menschen sind vorbildlich“, unterstrich er.
Im Juni 2007, in wirtschaftlich schwieriger Zeit, übernahm Matthias Psczolla zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chefarzt
auch die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel. Diese
Doppelfunktion hat sicherlich die Einführung des Sektionsmodells im medizinischen Bereich der Loreley-Kliniken beschleunigt. Hier loszulassen, sei ihm nicht
allzu schwer gefallen, lobte Schwester M.
Basina; denn Psczolla habe „die Verantwortung, die Sie abgeben mussten, bei
Ihren Weggefährten in den besten Händen gewusst“.
Die Geschäftsführung der Loreley-Kliniken haben Anfang Juli Lejla Salihagic
und Marion Christian übernommen.
Hier setzen die Verantwortlichen also
bewusst auf Kontinuität: Lejla Salihagic
hatte seit Herbst 2010 die kaufmännische Leitung der Loreley-Kliniken inne,
Marion Christian ist bereits seit 1999 als
Pflegedirektorin hier tätig.
Mit Privatdozentin Dr. Anke Steinmetz
haben die Loreley-Kliniken eine exzellente Nachfolgerin für Dr. Matthias
Psczolla gefunden, betonte Dr. HeinzJürgen Scheid, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Steinmetz ist
Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin und leitete zuletzt an
der Orthopädischen Klinik der Universität Halle die Sektion für Konservative
Orthopädie und Physikalische Medizin.
Sie hat aber nicht nur Medizin studiert,
sondern auch Musik und das Studium der
Geige in Klagenfurt mit Diplom abgeschlossen. So träumt sie nicht nur davon,
an den Loreley-Kliniken ein Musikermedizin-Zentrum Rhein-Main zu etablieren, so
hat sie vor wenigen Wochen auch den
Taktstock übernommen, den Dr. Matthias
Psczolla Mitte des Jahres symbolisch aus
der Hand gelegt hat.

Dass in der sechsten Etage bisher die Pädiatrie untergebracht war, sieht man immer noch.
Foto: hf

Bettenhaus aus den
60er Jahren wird saniert
Neuwied. Die Bauarbeiten sind bereits in
vollem Gange: Im Herbst startete das
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth mit
der Sanierung des Bettenhauses aus den
60er Jahren. Im Rahmen der nunmehr
laufenden Arbeiten werden die Ebenen 2
bis 5 des nördlichen Gebäudeteiles sowie die komplette Ebene 6 (hier wird die
neue, erweiterte Wahlleistungsstation
entstehen) sowie die Technikzentrale
auf dem Dach des alten Bettenhauses
runderneuert. Dafür wurde ein neues
Notstromaggregat auf dem alten Hubschrauberlandeplatz installiert. Die Patientenzimmer erhalten eine neue Nasszelle, werden technisch auf den neuesten
Stand gebracht und hell und freundlich
ausgestattet. Sie werden in Zukunft den
gleichen Qualitätsstandard bieten wie
die Zimmer im Neubau. – Die Baumaßnahmen sollen bis Mitte 2017 abgeschlossen sein und sind mit einem Volumen von 10,1 Millionen Euro
veranschlagt. Davon finanziert das Klinikum die Hälfte aus Eigenmitteln.

Bettenhaus finden sich 72 Patientenzimmer und 53 zusätzliche Untersuchungsräume. Außerdem ist parallel zur
Friedrich-Ebert-Straße ein 90 Meter langer und auf Stelzen ruhender zweigeschossiger Querriegel gebaut worden, in
dem die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Wochenstation untergebracht sind.

Die Sanierung des alten Bettenhauses
ist Teil 2 der baulichen Neuausrichtung
des gesamten Klinikums. Bereits im
Sommer 2012 war nach dreieinhalb Jahren Bauzeit der Erweiterungsbau des
Neuwieder Klinikums fertiggestellt worden. Auf dem Gelände vor dem ehemaligen Haupteingang ist nach den Plänen
der Architektengruppe Naujack Rumpenhorst aus Koblenz ein sechsstöcki- Mit einem Spezialkran wurde das neue Notges Gebäude mitsamt Hubschrauber- stromaggregat auf den alten Hubschrauberlandeplatz entstanden. In diesem neuen landeplatz gehoben.
Foto: red
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„Mit insgesamt zehn Betten kann die
Finanzierung des Hospizes gesichert werden“
Hauptthema beim 3. Herbstworkshop des Franziskus-Hospizes Hochdahl war
die langfristige wirtschaftliche Sicherung des Hospizes
Solingen (as). Es war ein Schock für alle Beteiligten, als im August 2014 deutlich wurde, dass die finanzielle Situation des Franziskus-Hospizes in Schieflage geraten war.
„Wir standen noch unter dem Eindruck der
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen
unseres Hospizes, als wir realisieren mussten, dass es nicht ausreicht, die hospizliche
Idee zu leben und umzusetzen, sondern
dass wir uns jetzt auch vorrangig mit der
Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit befassen müssen“, erinnerte sich Andreas Feller, der Vorsitzende des Franziskus-Hospiz
e.V. Hochdahl, beim Herbstworkshop des
Franziskus-Hospizes, der Mitte November
in Solingen stattfand. Schon zum dritten
Mal trafen sich die Gesellschaftervertreter, Mitglieder der Leitungsrunde, der
MAV und Vertreter des Ehrenamtes, um
weiter an der nachhaltigen wirtschaftlichen Sicherung des Hospizes zu arbeiten.
„Im vergangenen Jahr wurde deutlich,
dass wir mehr Geld erwirtschaften und
gleichzeitig auch einsparen müssen“, beschreibt Geschäftsführer Christoph Drolshagen die damalige Situation. Bei der Betreuung der Schwerstkranken und Sterbenden entstehen Kosten, die nicht alle
von den Kostenträgern, zum Beispiel den
Krankenkassen, anerkannt und damit
auch erstattet werden. „Seelsorge zum

Beispiel oder die Kunsttherapie müssen
aus Eigenmitteln finanziert werden“, so
Drolshagen. Noch immer ist er beeindruckt, wie sich alle – haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeiter – für die kurz- und
langfristige Sanierung der wirtschaftlichen Lage eingesetzt habe. Es sei gelungen, zehn Prozent der Personal- und
Sachkosten einzusparen, berichtete er.
Ein großer Teil des Defizits konnte mit
der Auflösung des palliativen Pflegedienstes aufgefangen werden. Drolshagen freut sich, dass die Mitarbeiter
dennoch weiterbeschäftigt werden
konnten. Sie arbeiten jetzt im SAPVTeam (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) Mettmann. Darüber hinaus wurde kurzfristig ein ehemaliges
Badezimmer in ein Gästezimmer umgebaut, so dass mehr Belegungstage erreicht werden konnten. „Wir haben
jetzt eine Belegung von 99,6 Prozent“,
so Drolshagen anerkennend. Mit diesen
Maßnahmen sei es gelungen, Ende
2015 eine schwarze Null zu schreiben.
Damit allein sei es jedoch nicht getan.
Die Einrichtung muss auch langfristig
wirtschaftlich auf stabilen Füßen stehen. Deshalb soll angebaut und damit
zwei weitere Zimmer für Gäste des Hos-

pizes geschaffen werden. „Mit insgesamt zehn Betten kann die Finanzierung
des Hospizes langfristig gesichert werden“, ist Drolshagen überzeugt. Der Businessplan sehe gut aus.
Neben der wirtschaftlichen Absicherung
der Hospizarbeit standen die Gewinnung
neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter und
die Strukturierung der Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda des Herbstworkshops. Denn eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist unerlässlich, um die Anliegen der
Hospizarbeit immer wieder bekannt zu
machen. Und ohne die Ehrenamtlichen
kann die umfangreiche Begleitung der
Schwerstkranken, Sterbenden und ihrer
Angehörigen nicht geleistet werden.
Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation, hätten die menschlichen Werte
im Hospiz nach wie vor an erster Stelle
gestanden, freute sich Schwester Marianne Meyer, die Geschäftsführerin der Marienhaus Holding GmbH. Es sei ein hartes
Jahr gewesen, und es gebe noch zahlreiche Herausforderungen. Sie ist tief beeindruckt von der Motivation und dem großen Engagement der Mitarbeiter, „die das
Hospiz unbedingt erhalten wollen und
viel Herzblut investiert haben“.

Die Gesellschaftervertreter, Mitglieder der Leitungsrunde, der MAV und Vertreter des Ehrenamtes des Franziskus-Hospizes trafen sich im
Wasserschloss Hackingen in Solingen zum 3. Herbstworkshop, um weitere Schritte zur langfristigen wirtschaftlichen Sicherung des
Franziskus-Hospizes Hochdahl zu besprechen.		
Foto: as
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Er gehört zu den Chefärzten, „die unsere
Trägerschaft ein Stück mit geprägt“ haben
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis verabschiedete Dr. Matthias Harloff in den
Ruhestand – neuer Chefarzt der Medizinischen Klinik I ist Dr. Bernhard Menges
Saarlouis. Nach 40 Jahren Medizin, knapp
100 Publikationen und Mitarbeit an zwölf
Lehrbüchern hat er das Buch Medizin Ende
November für sich geschlossen. Von diesen 40 Jahren war Dr. Matthias Harloff 26
Jahre und zwei Monate Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin I in der St. Elisabeth-Klinik (was er viel lieber hört als den neuen
Namen, also Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen). Ende November wurde
Harloff feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Er gehöre, so unterstrich es Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund in
seiner Laudatio, zu den Chefärzten, „die
unsere Trägerschaft ein Stück mit geprägt“
haben. – Neuer Chefarzt der Medizinischen
Klinik I für Saarlouis und Dillingen ist seit
Anfang Dezember Dr. Bernhard Menges.
Zusammen mit Dr. Renate Keck leitet er seit
Jahren die Innere Medizin in Dillingen und
wird dort auch in Zukunft regelmäßig vor
Ort sein. Mit Bernhard Menges, so Reimund, habe sich der Träger „für einen erfahrenen und geschätzten Kollegen aus Dr. Matthias Harloff, der langjährige Chefarzt der Medizinischen Klinik I (2. von links), wurde
den eigenen Reihen entschieden“.
Ende November feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn zusammen
Matthias Harloff stammt gebürtig aus
Chemnitz, seine Familie kam 1959 in den
Westen. In Karlsruhe machte er Abitur, in
Heidelberg studierte er Medizin. Dass es
letztendlich einmal die Innere Medizin
werden würde, das war eher Zufall. Denn
auf die ersten beruflichen Stationen in
der Gynäkologie und der Pathologie folgten in Ludwigshafen acht Jahre in der Kardiologie und Intensivmedizin, in denen er
ein sehr breites und fundiertes internistisches Leistungsspektrum für sich erschloss. Harloff baute in Ludwigshafen
das Notarztwagen-System auf und war in
den 1980er Jahren auch berufspolitisch
stark engagiert. So hat er die Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte
e.V. gegründet und aufgebaut und war
zwei Jahre lang auch Bundesvorsitzender
der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte
Deutschlands. – Bundesweit hat er mehr
als 100 Notärzte ausgebildet.
Und dann kam Saarlouis. Die St. Elisabeth-Klinik suchte einen neuen Chefarzt
für die Innere Medizin. Obwohl es damals
Legionen von Bewerbern gab (es sollen
72 gewesen sein), wurde Matthias Harloff zum Chefarzt berufen. Was ihn (ehr-

mit (von links) dem Ärztlichen Direktor Dr. Michal Kunz, Krankenhausoberin Sabine RuppertFürstos, Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund, Pflegedirektor Rudolf Krasenbrink und
der Kaufmännischen Direktorin Ulla Herber-Meier.
Foto: hf

lich gesagt) selbst allein schon deshalb
ein wenig überraschte, weil er glaubte, als
evangelischer Christ das falsche Gesangbuch und damit bei einem katholischen
Träger keine Chance zu haben. „Aber –
das haben Sie in den 26 Jahren ja auch
häufiger erlebt – die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen und die Marienhaus
GmbH sind immer für eine Überraschung
gut“, merkte Klaus-Peter Reimund mit einem Augenzwinkern an.
Die große allgemein-internistische Abteilung, die es damals in Saarlouis gab,
wurde mit Harloffs Amtsantritt im Oktober 1989 geteilt. Dr. Walter Blank, der
gleichzeitig anfing, übernahm die Leitung der Kardiologie, Harloff wurde
Chefarzt der Medizinischen Klinik I mit
dem Schwerpunkt Gastroenterologie.
Etwas Vergleichbares gab es damals
weit und breit nicht, so dass sich die Abteilung von Anfang an über mangelnden Zuspruch von Patienten nicht beklagen konnte. – Das ist auch heute so.
Die Medizinische Klinik I unseres Mari-

enhaus Klinikums Saarlouis deckte ein
breites Spektrum ab und „genießt einen
sehr guten Ruf“, so Reimund. Diesen
habe Harloff begründet und zusammen
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Jahre gefestigt und immer wieder neu begründet. Auch dadurch, dass die Patienten hier in
Saarlouis merken, dass alle, die am Behandlungsprozess beteiligt sind, sich
nach Kräften bemühen, ihnen auch als
Mensch gerecht zu werden.
Nur ungern lasse man Dr. Harloff gehen, unterstrich Dr. Michael Kunz in seiner Würdigung. Der Ärztliche Direktor
des Klinikums nannte seinen Kollegen
und Freund einen „hervorragenden
Arzt“, der als Ärztlicher Direktor (das
war von 1997 bis 2004) auch Verantwortung für das gesamte Klinikum
übernommen habe und dabei nicht immer bequem gewesen sei. Aber bequem zu sein, das gehörte bei Matthias
Harloff nicht unbedingt zu den obersten Tugenden …
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„Es ist immer noch eine große Herausforderung“
Wolfgang Nied ist verantwortlich für die Geschäftsbereiche Facility Management,
Medizintechnik und die Zentrale Sterilgutversorgung Saar

Neuwied. „Wir haben uns dafür entschieden, als erstes den Bereich der Medizintechnik neu zu organisieren“, sagt Wolfgang Nied, und deutet mit einer einzigen
Zahl – „in unseren Einrichtungen gibt es
rund 48.000 medizinische Geräte“ – an,
welcher Aufwand mit dieser Neuorganisation verbunden war und ist. Im April 2011
ist der gebürtige Westerwälder angetreten, in der Trägerschaft ein strukturiertes
Facility Management aufzubauen. Mittlerweile in der Marienhaus Dienstleistungen
GmbH angesiedelt, ist Wolfgang Nied (seit
Mitte September übrigens als Prokurist)
für die Geschäftsbereiche Facility Management, Medizintechnik und die Zentrale
Sterilgutversorgung Saar in FriedrichsthalMaybach verantwortlich. Und sagt mit
entwaffnender Offenheit über seine Arbeit: „Es ist immer noch eine große Herausforderung“, um gleich anzufügen (und
das glaubt man ihm unbesehen): „Ich stelle mich ihr nach wie vor gern.“

blatt angelegt, das seinerseits ins Medizinproduktebuch aufgenommen wird.
Und wenn eine Einrichtung mit der
Dienstleistungen GmbH einen Full-Service-Vertrag abgeschlossen hat, dann
bekommt die Einrichtungsleitung auch
einmal pro Jahr einen Wirtschaftlichkeitsbericht vorgelegt. Hier wird nicht
nur minutiös darüber Rechenschaft abgelegt, was die Mitarbeiter der Medizintechnik in den zurückliegenden zwölf
Monaten für das Haus geleistet haben,
„wir listen dort dann beispielsweise auch
auf, welche Geräte kurz- oder mittelfristig ausgetauscht werden müssen und
wie hoch der entsprechende Investitionsbedarf ist“, erläutert Wolfgang Nied.

Zwei Jahre hat es gedauert, bis sämtliche
Krankenhäuser des Trägers (einzige Ausnahme ist das Gerolsteiner Haus) mit der
Dienstleistungen GmbH einen entsprechenden Service-Vertrag geschlossen hatten. Mittlerweile haben Wolfgang Nied
und seine knapp 50 Mitarbeiter, die organisatorisch auf vier Regionen aufgeteilt
Medizintechnik
sind, auch noch 28 Senioreneinrichtunzwischenzeitlich gut geordnet
gen und zwei Rehakliniken der ctt unter
Die Medizintechnik ist zwischenzeitlich Vertrag.
gut geordnet, und „wir werden 2016 die
ersten Früchte unserer Arbeit ernten“,
sagt Wolfgang Nied. Bis dahin war es allerdings ein langer und manchmal auch
steiniger Weg. Schließlich galt es, die
Hausleitungen und (in den Kliniken) auch
die dort tätigen Mitarbeiter der Medizintechnik von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Neuorganisation zu überzeugen. Deshalb habe man auch, quasi als
vertrauensbildende Maßnahme, ein Kompetenzteam gebildet, um so die Verantwortlichen in den Einrichtungen mit ins
Boot zu nehmen, so Wolfgang Nied.

Der Aufwand hat sich gelohnt
Die Neuorganisation der Medizintechnik war sicherlich ein Mammutprojekt
und mit einem „riesigen Aufwand“ verbunden, wie Wolfgang Nied sagt. Aber
dieser Aufwand hat sich gelohnt. Denn
erst durch die Bestandsaufnahme „wissen wir, von welchem Gerät wir wie viele in der Trägerschaft überhaupt haben“,
so Wolfgang Nied. Und das ist schlicht
die Voraussetzung und Grundlage dafür,
dass Geräte standardisiert und Rahmenverträge mit der Industrie richtig
verhandelt werden können. Und das
wird sich, wie schon gesagt, in diesem
Jahr erstmals in barer Münze auszahlen.

Eher Zukunftsmusik
Themenwechsel: Die Zentrale Sterilgutversorgung Saar in Friedrichsthal-Maybach
gehört seit Anfang 2013 zur Marienhaus
Unternehmensgruppe. Das Marienhaus
Klinikum Saarlouis - Dillingen, das CaritasKrankenhaus in Lebach und verschiedene
Arztpraxen lassen hier alle Instrumente
aus dem OP aufbereiten. Allein wenn die

Minutiös Rechenschaft abgelegt
In jeder Einrichtung musste dann erst
einmal eine Inventarisierung der Geräte
– in einem großen Klinikum wie dem in
Neuwied sind das schon einmal rund
2.800 – vorgenommen werden. Aus der
wurde dann die Geräteliste abgeleitet.
Und für jedes Gerät ein Stammdaten- Als rechte Hand hält Karin Eul Wolfgang Nied den Rücken frei.

Foto: hf
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Instrumente, die bei den OPs zum Einsatz
kommen, standardisiert würden, böte das
ein großes Einsparpotential, ist Wolfgang
Nied überzeugt. Generell hält er die Zentralisierung der Aufbereitung von steril zur
Anwendung kommenden Medizinprodukten, wie es korrekt heißt, in der Trägerschaft für „denkbar und wünschenswert“.
Aber das ist eher Zukunftsmusik.

Pilotprojekte auf den Weg gebracht
Schließlich bewegen sich Wolfgang Nied
und seine Mitarbeiter gerade im Facility
Management – und dieser Bereich, bei
dem es um die Gebäude, um Anlage- und
Betriebstechnik geht, nicht zu vergessen
auch die Malerwerkstatt in Neuwied, ist
das größte Geschäftsfeld – noch „sehr
vorsichtig“, wie er es formuliert. Will
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heißen: Man hat Pilotprojekte wie bei- den. – Da wartet also noch eine Menge
spielsweise den Bau von Blockheiz- Arbeit auf ihn und seine Mitstreiter.
kraftwerken (BHKW) auf den Weg gebracht. Drei (in Trier, Kaisersesch und
Waldbreitbach) sind in Bau, zwei Einsparungen in Millionenhöhe
BHKWs sind in Planung.
Eine Menge Arbeit war es auch, bis der
Oder die BGV A3 Prüfung, hinter der sich Träger den Gas- und Stromeinkauf
die Unfallverhütungsvorschrift „Elektri- selbst in die Hand nehmen konnte. Die
sche Anlagen und Betriebsmittel“ steckt. Ausschreibung für die Jahre 2016 bis
Weil sie im öffentlichen Raum (in Klinik, 2018 war sehr aufwändig, aber hat sich
Senioreneinrichtung oder auch einer Zen- gelohnt. Dadurch dass die Marienhaus
trale) betrieben werden, müssen so ge- Energie GmbH (sie ist eine 100-Prozentnannte elektrische ortsveränderliche Ge- Tochter der Dienstleistungen GmbH)
räte (und dazu gehört der PC genauso wie jetzt selbst Energie einkauft und damit
die Kaffeemaschine oder die Dreifach- 90 Liegenschaften beliefert, spart die
steckdose) regelmäßig auf Tauglichkeit Unternehmensgruppe in den kommenund Sicherheit untersucht werden. Hier den drei Jahren einen Betrag in Milliowill Wolfgang Nied in nächster Zeit auch nenhöhe. – Kein Wunder, dass Wolfpersonell aufrüsten, weil derzeit noch viel gang Nied seine Arbeit nach wie vor
zu viele Aufträge extern vergeben wer- gerne tut …

EHREN. SACHE.
Die Versicherer im Raum der Kirchen
unterstützen kirchliche Verbände in
der Flüchtlingshilfe. Ganzheitlich und
langfristig.

wir konkrete Projekte, wie „Migranten und Flüchtlinge in Berlin willkommen heißen“ des Caritasverbandes
für das Erzbistum Berlin e.V..

Frank-Michael Schumacher:
Als Unternehmen mit christlichen
Wurzeln wollen wir uns derzeit in
der Flüchtlingsfrage nicht nur ganz
klar positionieren, sondern vor allem
unsere Partner im kirchlichen Bereich
unterstützen. Und zwar ganzheitlich
und langfristig. Deshalb unterstützen

Auf der anderen Seite stärken wir
den ehrenamtlichen Helfern den Rücken – mit entsprechendem Versicherungsschutz für ihre Tätigkeit. Denn
ohne die vielen Menschen, die sich
engagieren und anderen in Not helfen, geht es nicht – nicht jetzt und
nicht in Zukunft.

Wir sind für Sie da.
Versicherer im Raum der Kirchen
Frank-Michael Schumacher, Filialdirektion Rheinland
Telefon 0221 17915449
frankmichael.schumacher@vrk.de

www.vrk.de/ehrensache
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Dass es den Mitarbeitern „gut geht,
sie sich wohlfühlen und lange bei uns bleiben“
Im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied sollen sich die Mitarbeiter darauf
verlassen können, dass Dienstpläne eingehalten werden und sie „sicher Frei“ haben
Neuwied. Das ist wirklich ärgerlich: Eigentlich hätte man am Wochenende frei,
aber weil ein Kollege krank wird und ausfällt, kommt der Hilferuf von der Station,
ob man nicht einspringen könne – und
das freie Wochenende ist futsch. Auch
wenn dies sicher nicht die Regel ist, so
werden alle, die in der Pflege tätig sind,
das schon einmal erlebt haben. Dies ist
nicht nur unangenehm, weil man dann
seine Pläne fürs Wochenende über den
Haufen werfen muss (und womöglich
Stress mit Partner, Familie und Freunden
bekommt), es ist auch problematisch, weil
damit die Zeit für Erholung und Regeneration fehlt. Und die ist in Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung wichtiger denn je.
– Um etwas gegen die wachsende psychomentale Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zu tun,
„sind wir vor rund drei Jahren an unsere
Pflegedirektion herangetreten“, erinnert
sich Oliver Busch. Er ist Vorsitzender der
Mitarbeitervertretung (MAV) des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach und leitet (unterstützt wird er
dabei von Michaele Münch vom Betrieblichen Gesundheitsmanagement des Trägers) das Projekt „Sicheres Frei“. Auf zwei
Stationen in Neuwied wird im Rahmen eines Pilotprojektes derzeit geprüft, mit
welchen Mitteln und Maßnahmen man
erreichen kann, dass Dienstpläne auch
tatsächlich eingehalten und nicht ständig
über den Haufen geworfen werden.

Dass da etwas im Argen liegt, war allen
Beteiligten irgendwie klar. Der Krankenstand war hoch und die Stimmung bei
den Mitarbeitern aus der Pflege eher gedrückt. Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass immer mehr Patienten mit immer
kürzerer Verweildauer von immer weniger Personal betreut werden sollen. Was
an Daten zur Mitarbeiter-Gesundheit vorhanden war, sammelte das Zentrum für
Arbeit und Gesundheit, um so eine Basis
für mögliche Lösungsvorschläge zu schaffen. Und diese Daten bestätigten das gefühlte Stimmungsbild. – Zentraler Knackpunkt neben der Kommunikation: das
sichere Frei.

sie ermutigen, neue Wege auszuprobieren“, sind sich der MAV-Vorsitzende Oliver
Busch und Rita Jung von der Pflegedienstleitung des Marienhaus Klinikums einig. So
wird derzeit auf einer der beiden Stationen
in Ausnahmefällen der geteilte Dienst getestet. Das heißt: Wenn die Hauptarbeit
am Vormittag getan ist, geht ein Mitarbeiter nach Hause und setzt dann seinen
Dienst fort, wenn wieder alle Hände voll
zu tun ist. Getestet wird auch der so genannte Zwischendienst. Er beginnt zeitversetzt am späteren Vormittag.
Eine andere kreative Lösung sieht so aus:
Ein Mitarbeiter des Frühdienstes bleibt
länger und der Kollege der Nachtschicht
kommt früher, um somit den Ausfall des
Kollegen in der Spätschicht zu kompensieren. Und natürlich kann man immer
auch noch nachfragen, ob nicht eventuell andere Stationen, die nicht voll belegt
sind, aushelfen können. Das kann man
beispielsweise schon in der morgendlichen Besprechung zum Belegungsmanagement tun, betont Rita Jung.

In einem nächsten Schritt priorisierte
eine Projektgruppe – in ihr sind neben
Mitarbeitern aus der Pflege und der Pflegedirektion auch die MAV und das Betriebliche Gesundheitsmanagement (Michaele Münch begleitet den Prozess und
stellt, wie sie es nennt, den „Werkzeugkoffer zur Verfügung“) vertreten – die
Problemfelder und zeigte gleichzeitig
Verbesserungsmöglichkeiten auf. – Und
die werden seit Mitte letzten Jahres auf „Solange das Arbeitszeitgesetz eingehalzwei Stationen (es sind dies die 31 und ten wird, trägt die MAV alle Lösungen
die 35) im Echtbetrieb getestet.
mit“, unterstreicht Oliver Busch. Schließlich will man ja durch das Projekt „SicheDer Schlüssel zum Erfolg (das heißt zu ge- res Frei“ erreichen, dass es den Mitarbeiregelter Freizeit) ist ganz ohne Zweifel die terinnen und Mitarbeitern in der Pflege
Dienstplangestaltung. Dazu „müssen wir „gut geht, dass sie sich wohlfühlen und
die Stationsleitungen sensibilisieren und lange bei uns bleiben“, macht Rita Jung
klar. – Deshalb gibt es im Marienhaus Klinikum auch zehn neue Stellen in der
Pflege. Das trägt natürlich auch zur Entspannung bei und hilft, dass Dienstpläne
besser eingehalten werden können.

Welche Erfahrungen die Stationen 31
und 35 mit den neuen Schichtmodellen
machen, das beobachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Stationen schon sehr genau. Derzeit werden
diese Erfahrungen ausgewertet. „Wir
werden die Ergebnisse vorstellen, aufzeigen, was sich bewährt hat, unsere Kollegen weiter sensibilisieren und ihnen unsere Unterstützung anbieten“, sagt
Wenn es um sicheres Frei geht, dann sind sie regelmäßig im Gespräch: Rita Jung von der Oliver Busch. – Wäre doch gelacht, wenn
Pflegedienstleitung des Marienhaus Klinikums, der MAV-Vorsitzende Oliver Busch und das mit dem „Sicheren Frei“ nicht klapMichaele Münch, die Betriebliche Gesundheitsmanagerin des Trägers (von links).
Foto: hf pen würde …
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Wie Integration gelingen kann …
Die Geschichte von Desbele Tesfamhret hat weite Kreise gezogen
Neustadt an der Weinstraße. Erinnern
Sie sich noch an die Titelgeschichte unserer Oktober-Ausgabe? Wir berichteten
darüber, dass das Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße seit
geraumer Zeit Flüchtlingen hilft, in ihrer
neuen Heimat Fuß zu fassen, und dafür
gezielt 1-Euro-Jobs zur Verfügung stellt.
Desbele Tesfamhret hat diese Chance
beim Schopfe gefasst, hat sich im Holund Bringedienst des Krankenhauses bewährt und die Zeit genutzt, sein Deutsch
weiter zu verbessern. Seit Anfang Oktober nun absolviert der junge Mann aus
Eritrea im Bildungszentrum am Krankenhaus Hetzelstift eine Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger.
Die Geschichte von Desbele Tesfamhret
zeigt, wie Integration gelingen kann –
und hat deshalb in den letzten Wochen
weite Kreise gezogen. So berichtete die
regionale Tageszeitung „Rheinpfalz“ über
sein Schicksal, die Gründe seiner Flucht
und sein großes Vertrauen in seine neue
Heimat. Ein Redakteur der Fachzeitschrift
„Die Schwester Der Pfleger“ besuchte ihn
in Neustadt und befragte ihn zu seinem
beruflichen Neustart in der Pfalz. In der
Dezember-Ausgabe von „neue caritas –
KKVD-aktuell“ brachte es Desbele Tes-

Bei den Dreharbeiten mit „ARD aktuell“ begleitete Praxisanleiterin Sabine Wanger Desbele
Tesfamhret.
Foto: red

famhret wieder auf den Titel. Und auch
ein Team von „ARD aktuell“ war in Neustadt, um am Beispiel von Desbele Tesfamhret zu zeigen, wie die Integration in
den Arbeitsmarkt gelingen kann. Zu sehen
war dieser Beitrag am 7. Dezember in der

Sendung „Die Flüchtlingskrise: Schaffen
wir das?“ im Abendprogramm der ARD. –
Wenn man Desbele Tesfamhret vor Augen
hat, dann möchte man das Fragezeichen
am liebsten durch ein Ausrufezeichen ersetzen …

Ingrid Stollhof erhielt Verdienstmedaille
Neuwied/Mainz (as). Dr. Ingrid Stollhof, Gründungsmitglied des Neuwieder Hospizvereins, wurde Mitte November mit der Verdienstmedaille des
Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
Überreicht wurde ihr die Auszeichnung
für ihr herausragendes ehrenamtliches
Engagement von der rheinland-pfälzischen Sozialministerin Sabine BätzingLichtenthäler. Seit 1996 engagiert sich
Dr. Ingrid Stollhof in der Hospizbewegung und ist seit Gründung des Neuwieder Hospizvereins 1997 Mitglied
des Vorstandes. In den vergangenen
Jahren hielt sie mehr als 150 Vorträge
im Kreis Neuwied über die Arbeit des
Vereins. Ihr persönliches Ziel sei es, mit
den Menschen über den Umgang mit
Tod und Sterben ins Gespräch zu kom-

men, damit die Hospizidee bekannter
wird, so Dr. Ingrid Stollhof, die als niedergelassene Haus- und Palliativärztin
immer wieder erlebt, wieviel Unterstützung und Begleitung schwerstkranke Menschen brauchen.

Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (rechts) überreichte
Dr. Ingrid Stollhof die Verdienstmedaille des
Landes Rheinland-Pfalz für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement für den
Neuwieder Hospizverein.
Foto: red

Die Hospizarbeit gewinne in der immer
älter werdenden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und sei auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen sein,
betonte Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
Menschen wie Dr. Ingrid Stollhof und
ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich
im Neuwieder Hospizverein engagieren,
würden auch in Zukunft dringend gebraucht. Und so ist die Auszeichnung sicher auch als eine Ehrung aller im Hospiz
Tätigen zu verstehen.
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Durch umfassende Therapie alte Fähigkeiten hervorlocken
In der Pflegeeinrichtung St. Elisabeth im Gesundheitszentrum Neuerburg werden Menschen der
Phase F intensiv von einem Team aus Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten behandelt
Neuerburg (as). „Wir ziehen alle an einem
Strang, um unsere Bewohner individuell
und umfassend fördern zu können“, so
Axel Wild. Als Ergotherapeut mit eigener
Praxis in Neuerburg, arbeitet er in der
Pflegeeinrichtung St. Elisabeth des Gesundheitszentrums Neuerburg. Seit 2007
leben in dieser Rehabilitationseinrichtung
Menschen der Phase F. „Unsere Bewohner haben schwere Hirnschädigungen,
und die meisten befinden sich im Wachkoma“, erläutert Pflegedienstleiterin Sabrina Schmitz. Die Akuttherapie ihrer Erkrankungen sowie die Frührehabilitation
sind abgeschlossen. Dennoch sind die Bewohner weiterhin auf intensiv-medizinische Betreuung, oft sogar auf Beatmung
und eine umfassende Pflege angewiesen.
In der Pflegeeinrichtung St. Elisabeth werden sie jedoch darüber hinaus von einem
Team aus Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten weiter behandelt.
Auch wenn es dabei primär darum geht,
den Gesundheitszustand der Bewohner
zu erhalten, „so wollen wir zusätzlich
alle Ressourcen fördern, die ihnen geblieben sind“, betont Anne Fuchs. Als
Physiotherapeutin arbeitet sie zusammen mit ihren Kolleginnen täglich mit
den Bewohnern. So werden beispielsweise Bettlägerige regelmäßig aufgerichtet. Dazu verwenden die Physiotherapeuten als Hilfsmittel eine Liege, die
am Fußende mit einem Brett ausgestattet ist und senkrecht aufgestellt werden
kann. Der Bewohner wird auf der Liege
sicher befestigt und steht dann auf dem
Brett. „Allein das Stehen tut seinem
Herz-Kreislauf-System, den Nieren, der
Blase und auch den Knochen gut. Denn
der Druck, der beim Stehen auf die Knochen ausgeübt wird, verhindert Osteoporose“, erläutert die Physiotherapeutin. Bei einigen Bewohnern wird dann
zusätzlich auf Bauchhöhe ein Tisch an
der Liege befestigt. Den nutzt Axel Wild,
um mit ihnen ergotherapeutisches Training im Stehen zu machen.
Auch die Logopädin Silvia Röder, die eine
Praxis in Neuerburg führt, und ihre Kolleginnen Nadja Smeets und Vanessa
Cremer behandeln die Bewohner täglich,
um sie maximal zu fördern. Ihr Therapiespektrum umfasst die Sprach-, Sprech-,

Der Ergotherapeut Axel Wild trainiert mit den Bewohnern regelmäßig in der Therapieküche
Kochen und Backen. Hier bespricht er mit einer Bewohnerin das Kuchenrezept.
Fotos: red

Schluck- und Atemtherapie. Dabei steht
die Therapie von Schluckstörungen an
erster Stelle, denn Bewohner, die auf maschinelle Beatmung oder eine Trachealkanüle (das ist ein Schlauch, der in die
Luftröhre eingesetzt wird, um bei bestimmten Erkrankungen die Atmung zu
ermöglichen) angewiesen sind, leiden in
der Regel auch an einer Schluckstörung.
Mit der Therapie verbessern einige Bewohner das Schlucken soweit, dass sie
wieder essen können. Die Voraussetzung
hierfür ist dann allerdings, dass sie in der
Lage sind, selbstständig zu atmen.
Häufig geht es auch darum, den Bewohnern zu helfen, sich wieder mitzuteilen,
denn viele von ihnen können nicht mehr
sprechen. Und auch wenn es anfangs
scheint, als hätten sie keine Möglichkeit
zu kommunizieren, so reagieren viele
Bewohner auf irgendeine Weise und sei
es durch die Veränderung der Pulsfrequenz oder mit ihrer Mimik, so die Erfahrung der Logopädinnen. „Wenn wir
den Bewohner dann näher kennen, ge-

lingt es uns häufig, eine Form der Kommunikation herzustellen, so dass er sich
– wenn auch reduziert - mitteilen kann
und wir ihn teilweise verstehen“, freut
sich Nadja Smeets. Neben der Sprache
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie
ein Bewohner kommunizieren kann,
zum Beispiel mit Bewegungen, über einen Augencode oder auch mit Hilfe eines Sprachcomputers.
Clementine, die seit rund 18 Monaten
in der Pflegeeinrichtung St. Elisabeth
lebt, ist der beste Beweis dafür, was die
intensive Förderung und Therapie bei
einzelnen Bewohnern bewirken kann.
„Sie kam nach einer Hirnblutung und
anschließender Reha in einem sehr
schlechten Allgemeinzustand in unser
Haus“, erinnert sich Sabrina Schmitz. Inzwischen geht es ihr gut, sie spricht
wieder und wird immer selbstständiger,
„so dass sie in absehbarer Zeit in eine
gute betreute Einrichtung oder sogar
nach Hause entlassen werden kann“,
berichtet Axel Wild. Im Rahmen der Er-
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gotherapie trainiert er mit den Bewohnern regelmäßig Aktivitäten des täglichen Lebens und Haushaltstechniken.
Damit will er die Tätigkeiten, die sie vor
ihrer Erkrankung täglich gemacht haben, wiederbeleben. Auch Kochen und
Backen gehört dazu. Deshalb gibt es im
Gesundheitszentrum Neuerburg im
Untergeschoss eine Therapieküche, in
der Axel Wild jeden Mittwoch mit Bewohnern ein Mittagessen kocht und
freitags backt.
Clementine ist selbstverständlich dabei. Sie steht am Herd und brät die Frikadellen. Für sie ist es ein Training, das
ihre Selbstständigkeit unterstützt und
das kognitive Fähigkeiten und Problem
lösendes Denken fördert. Aber auch Bewohner, die sich nicht oder nur wenig
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bewegen können, nimmt Axel Wild mit
in die Kochgruppe. „Es tut ihrer Seele
und ihren Sinnen gut. wenn sie beim
Kochen und Backen dabei sind“, ist er
überzeugt. Mit Richard, der im Rollstuhl
sitzt, macht er ein sogenanntes geführtes Training zum Beispiel beim Wirsing
schneiden. Dabei gibt er Richard das Messer in die Hand, das er dann führt und so
das Gemüse zerkleinert. „Das verbessert
die Strukturen im Gehirn und weckt alte
Fähigkeiten“, weiß Wild, der seit über 20
Jahren Menschen im Wachkoma therapiert. Richard hat mit Hilfe der geführten
Bewegungen wieder gelernt, selbstständig zu essen. Allerdings sei es wichtig, dass
diese Therapien regelmäßig über einen
langen Zeitraum durchgeführt werden,
Axel Wild arbeitet mit einem Bewohner auf betont Wild. Denn nur so lassen sich Verdem Stehbrett.
besserungen erreichen und festigen.

Damit sie für Notfallsituationen besser gerüstet sind
Neuwied. Wie erkenne ich einen Notfall
und wie reagiere ich in einem solchen?
Und vor allem: Wie schaffe ich es, auch
in einer Situation von höchster Anspannung und Hektik cool zu bleiben und
einen klaren Kopf zu bewahren? Die
neun jungen Assistenzärztinnen und
-ärzte formulierten schon sehr deutlich,
was sie von dem Training Zentrale Notaufnahme erwarten. Am letzten Oktoberwochenende hatte diese Trainingsreihe, die von der Waldbreitbacher
Ärzteakademie ausgerichtet wird, im
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in
Neuwied Premiere.

rhythmusstörungen; um Sepsis und Fie- gen und Probleme gehen. Es sollen vielmehr auch Themen wie Kommunikatiber; und ein akutes Abdomen.
on oder Organisation, aber auch Fragen
Insgesamt 53 Module sind beziehungs- nach Fürsorge und Menschlichkeit im
weise werden ausgearbeitet und sollen Umgang mit dem Patienten angesproden jungen Nachwuchsärzten sukzessi- chen und diskutiert werden; schließlich
ve nahegebracht werden. Das wird in „sind wir ein christlicher Träger“, wie es
Neuwied, in einem der saarländischen Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, der
Kliniken und im Medical Center am Nür- Ärztliche Direktor des Marienhaus Kliniburgring geschehen. In diesen Trainings kums und Mitglied im Beirat der Ärztesoll es aber nicht nur um fachliche Fra- akademie, formulierte.

Ziel dieser Trainingsreihe ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein profundes Wissen über bestimmte Notfallsituationen zu vermitteln. Das ist umso
wichtiger, als dass Ärzte (seien sie Chirurgen oder Internisten) gerade in Notaufnahmen kleiner Krankenhäuser mit
unterschiedlichsten Krankheitsbildern
konfrontiert werden und sie so zunehmend als Generalisten gefordert sind. –
Chefärzte aus der Trägerschaft nehmen
sich für diese Trainings Zeit, schulen die
jungen Ärzte und leiten sie in praktischen Übungen an, wie sie im Fall der
Fälle vorgehen sollen. So ging es bei der
Premiere in Neuwied um Polytrauma
und Schädel-Hirn-Trauma und die Notfallsonografie; um Thoraxschmerz und Die ersten 60 Minuten sind die goldene Stunde der Rettung. Hier werden die Weichen für die
Dyspnoe (Atemnot also) sowie Herz- Behandlung und die Genesung des Patienten gestellt.
Foto: hf
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Versorgung aus einer Hand, die in dieser Form
einzigartig und beispielgebend für ganz Deutschland ist
Zehn Jahre Kinderhospizarbeit im Saarland – neuer Botschafter Francesco Cottone
Neunkirchen. Wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt und es keine Perspektive
auf Heilung gibt, dann bricht für die Familie eine Welt zusammen. Nichts ist mehr,
wie es bisher war. Viele sind dankbar, wenn
sie in dieser Ausnahmesituation professionelle Hilfe bekommen können – wie etwa
durch den Kinder-Hospizdienst Saar. Der
feierte im Rahmen der 10. Fachkonferenz
für Kinderhospizarbeit Anfang Oktober
sein zehnjähriges Bestehen. Grund genug
für Schwester M. Scholastika Theissen
vom Vorstand der Marienhaus Stiftung,
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Namen
des Trägers Dank zu sagen für ihre „segensreiche Arbeit für die betroffenen
Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern und
ihre Geschwister“. – Der Kinder-Hospizdienst Saar wird gemeinsam getragen
vom Ambulanten Hospiz St. Josef Neunkirchen, dem Ambulanten Hospiz St. Michael Völklingen und dem St. Jakobus
Hospiz Saarbrücken.

Neuer Botschafter des Kinder-Hospizdienstes Saar ist Francesco Cottone (rechts).
Geschäftsführer Paul Herrlein stellte den Besuchern das „musikalische Multitalent“ bei der
Fachtagung vor.
Fotos: hf

fenen zu fördern und so lange wie mög- Wenn die medizinische Betreuung zu
lich zu erhalten.
Hause jedoch beispielsweise in besonderen Krisen nicht möglich ist, dann
Dazu gehört auch, dass die Kinder und Ju- stehen in der Marienhausklink St. Josef
gendlichen, wenn eben möglich, in ihrem Kohlhof drei Palliativbetten speziell für
vertrauten Umfeld betreut werden. Hier Kinder und Jugendliche zur Verfügung.
Dieser Dank galt dem siebenköpfigen leistet das Kinder-Palliativteam – genauer Mit diesem Dreiklang aus Kinder-HosKinderhospiz-Team, den 99 ehrenamtli- gesagt die Spezialisierte ambulante Pallia- pizdienst, Kinder-Palliativteam und der
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tivversorgung (SAPV) für Kinder und Ju- Möglichkeit zur stationären Betreuung
und dem Kinder-Palliativteam, dem Kin- gendliche – Hervorragendes. Gemeinsam in der Kinderklinik Kohlhof „bieten Sie
derärzte, Kinderkrankenschwestern und knüpfen das Kinder-Palliativteam und das eine Versorgung aus einer Hand, die in
Sozialarbeiter angehören. Gemeinsam Kinder-Hospizteam für jedes Kind ein indi- dieser Form einzigartig und beispielgehaben sie im vergangenen Jahr 171 Kin- viduelles Versorgungsnetz und schaffen es bend für ganz Deutschland ist“, bekräfder und Jugendliche (und ihre Familien) auf diese Weise, dass tatsächlich vielen tigte Schwester M. Scholastika ihren
betreut, die an einer unheilbaren und Kindern oder Jugendlichen der Weg ins Dank an die in der Hospizarbeit Engazum Tode führenden Krankheit leiden. Krankenhaus erspart bleibt und sie bis zum gierten.
Ziel ist es, die Lebensqualität der Betrof- Schluss zu Hause betreut werden können.
Die Frage, was schwerstkranke Kinder
und Jugendliche über die bestehenden
Angebote hinaus brauchen, stand im
Mittelpunkt der Diskussion, an der
Mitarbeiter des Hospizes, Eltern betroffener Kinder und Andreas Müller
vom Kinder- und Frauenzentrum der
Dresdener Universitätsklinik teilnahmen. Müller hatte in seinem einleitenden Vortrag „Entwicklung der Palliativund Hospizversorgung von Kindern
und Jugendlichen – was brauchen wir
aus der Vergangenheit für die Zukunft?“ wichtige Impulse gegeben und
gefordert, Kinderhospizarbeit müsse
familienorientiert erfolgen, aber auch
Die Podiumsdiskussion zur „Entwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung von Kindern das Umfeld der Betroffenen (also auch
und Jugendlichen – was brauchen wir aus der Vergangenheit für die Zukunft?“ rundete die die Nachbarschaft) stärken und mit
Fachtagung ab.
einbeziehen.
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„Wir sind miteinander ins Gespräch gekommen“
50 Auszubildende in der Altenpflege kamen zum 1. Begegnungstag
der Schülerinnen und Schüler des 2. und 3. Ausbildungsjahres nach Trier
Trier (as). „Uns wäre es am liebsten,
wenn Sie alle nach Ihrem Examen in einer unserer 45 Einrichtungen blieben“,
so begrüßte Geschäftsführer Alexander Schuhler Mitte November rund 50
Auszubildende, die zum 1. Begegnungstag der Schülerinnen und Schüler des 2.
und 3. Ausbildungsjahres ins MutterRosa-Altenzentrum in Trier gekommen
waren. Sie alle absolvieren ihre Ausbildung zum/zur Altenpfleger/Altenpflegerin in einer Einrichtung des Trägers in
den Regionen Saarland und RheinlandPfalz West. „Wir haben Sie eingeladen,
weil wir von Ihnen wissen möchten,
was Sie sich von den Leitungen und
dem Träger wünschen“, so Andrea Tokarski, die Moderatorin der Veranstaltung. Die Diplom-Pflegewirtin leitet
das Qualitäts- und Projektmanagement
im Geschäftsbereich Altenhilfe und informierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber, was sie von der Marienhaus
Unternehmensgruppe schon während
der Ausbildung und später als examinierte Pflegekräfte erwarten können.

„Wer sich heute für die Altenpflege
entscheidet, hat einen Beruf, in dem er
bis zum Ende seines Berufslebens tätig
sein kann“, ist Andrea Tokarski überzeugt. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird der Personalbedarf in der Altenhilfe wachsen.
Die Pflegekräfte können sich heute
ihre Stellen aussuchen, „und wir wünschen uns natürlich, dass sie sich für
uns entscheiden“, so Elke Leinen, die
als Pflegedienstleiterin im St. Franziskus Alten- und Pflegeheim Dillingen
die Veranstaltung mit vorbereitet hatte. „Uns liegt die Ausbildung unserer
Schülerinnen und Schüler sehr am
Herzen. Wir wollen, dass sie gute Fachkräften werden.“ Deshalb stellt ihre
Einrichtung eigens Pflegekräfte frei,
die die Auszubildenden als Praxisanleiter begleiten. In einigen Häusern gibt
es eigens Schülertage, an denen alle
Auszubildenden zusammenkommen
und ihre Ausarbeitungen für die Schule erstellen können. Dabei helfen sich
die Auszubildenden oft gegenseitig.

Nicht zuletzt deshalb fühlen sich die Schüler auch von den Einrichtungen gut auf ihr
Examen vorbereitet. Von ihren Kollegen
wünschen sie sich während der Prüfungszeiten Geduld und Verständnis. Ganz besonders freute sich deshalb auch die Dillinger Praxisanleiterin Martina Marion, dass
einige Schüler auf ihren Zettel geschrieben
hatten, sie seien in Bezug auf die Examensvorbereitung „wunschlos glücklich.“
Darüber hinaus galt ihr Interesse den
Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich
ihnen nach dem Examen eröffnen.
„Nach einigen Berufsjahren können Sie
sich als examinierte Fachkraft beispielsweise zum Wohnbereichsleiter und
Pflegedienstleiter weiterbilden“, informierte Andrea Tokarski. Sie haben die
Möglichkeit sich zu spezialisieren zum
Beispiel in den Bereichen Palliative Care,
Gerontopsychiatrie, Qualitätsmanagement, Wund- oder Schmerzmanagement. Zudem können sie ein pflegewissenschaftliches Studium anschließen.
Wie ungewöhnlich eine Karriere in der
Altenpflege verlaufen kann, dafür ist die
Pflegedienstleiterin Elke Leinen das beste Beispiel. Als junge Frau hatte sie ursprünglich den Beruf der Friseurin gelernt. Sie war schon Ende dreißig, als sie
eine Tätigkeit im Alten- und Pflegeheim
annahm. Im Abendkurs absolvierte sie
die Ausbildung zur Pflegehilfskraft.
„Meine Chefin motivierte mich damals,
mich für die Altenpflegeausbildung zu
bewerben“, erinnert sie sich. Und obwohl sie sich nach ihrem Examen geschworen hatte, keine Prüfungen mehr
zu machen, gab sie dem Drängen ihres
damaligen Heimleiters nach, sich zur
Wohnbereichsleiterin ausbilden zu lassen. Heute ist sie sehr zufrieden, dass sie
diese Aus- und Weiterbildungen abgeschlossen hat.

50 Altenpflegeschülerinnen und -schüler aus dem 2. und 3. Ausbildungsjahr waren zum 1.
Begegnungstag ins Mutter-Rosa-Altenzentrum nach Trier gekommen. Dabei hatten sie die
Gelegenheit mit Geschäftsführer Alexander Schuhler (rechts) und Schwester Marianne
Meyer, der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Marienhaus Stiftung, (3. von links)
ins Gespräch zu kommen.
Foto: as

„Wir sind miteinander ins Gespräch gekommen, und genau das wollten wir mit
diesem 1. Begegnungstag“, freut sich
Andrea Tokarski. „Wir haben verstanden,
was unsere Auszubildenden brauchen.
Das werden wir bei der Regionaltagung
der Heim- und Pflegedienstleitungen
vorstellen und weiter daran arbeiten“.
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Drei selbstbewusste junge Frauen machen ihr eigenes Ding
Mimoza Ahmeti, Sevima Salkaj und Flakrona Xhimi stammen gebürtig aus dem Kosovo und
arbeiten heute im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in der Pflege – ein Annäherungsversuch

Im Marienhaus Seniorenzentrum arbeiten Menschen aus vieler Herren
Länder zusammen: Flakrona Xhimi (rechts) im Gespräch mit Gabriella
Schmitt, die vor Jahren aus Eritrea nach Deutschland gekommen ist.

Bad Breisig. Um einen lockeren Spruch ist
Sevima Salkaj nie verlegen, aber vielleicht
ist das auch eine Art Selbstschutz, schließlich hat die 20-Jährige früher als die meisten ihrer Altersgenossen lernen müssen,
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu
nehmen, und hat dabei mit den deutschen
Behörden nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Sevima Salkaj stammt gebürtig
aus dem Kosovo und ist im Zuge der Balkankriege als Flüchtling nach Deutschland
gekommen, so wie ihre Freundinnen Mimoza Ahmeti und Flakrona Xhimi. Im Kreis
Ahrweiler sind sie und ihre Familien damals gestrandet. Beruflich haben die Drei
mittlerweile im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in Bad Breisig eine Heimat
gefunden. Nachdem sie zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gemacht hatten,
haben Sevima und Mimoza im Sommer
2015 ihre Ausbildung als Altenpflegehelferin abgeschlossen und arbeiten nun in der
Pflege. Flakrona macht die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin und hat jetzt
die Hälfte der Ausbildung hinter sich.

Zusammen mit ihrer Praxisanleiterin Nina Schletz kümmert sich
Sevima Salkaj (rechts) um Konstantin Krons, der in der Bücherei nach
einer passenden Lektüre sucht.

kan als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland. Auch die Familien von Mimoza Ahmeti, Sevima Salkaj und Flakrona Xhimi.
Ihre Väter kamen als erste, suchten sich
Arbeit und holten Frau und Kinder nach,
sobald sie für sich und ihre Familien sorgen konnten. – Die Parallelen zu heute
sind frappierend: Auch heute kommen
die (jungen) Männer (oftmals hat die ganze Familie für ihre Flucht zusammengelegt), die ihre Familien nach Deutschland
nachholen sollen, sobald sie selbst hier
Fuß gefasst haben.

Im Kreis Ahrweiler groß geworden

Flakrona, Mimoza und Sevima sind im
Kreis Ahrweiler zur Schule gegangen und
haben alle drei den Hauptschulabschluss
gemacht. Mimoza Ahmeti und Flakrona
Xhimi (die eine 22, die andere 21 Jahre alt)
haben in Bad Breisig die Grundschule besucht. (Mimoza allerdings nur die vierte
Klasse; die Familie war in den Kosovo zurückgegangen, kehrte aber nach Deutschland zurück, weil ihr Vater dort keine dauerhafte Arbeit finden konnte). Und weil
Als Kriegsflüchtlinge
die Lindenschule eine Partnerschaft mit
vom Balkan gekommen
dem Marienhaus Seniorenzentrum St. JoAls in den 1990er Jahren das ehemalige sef hat, könnte es durchaus sein, dass die
Jugoslawien zerfiel und im Bürgerkrieg beiden schon als junge Mädchen ins Haus
versank, kamen viele Menschen vom Bal- gekommen sind, um mit den älteren

Menschen zu kochen, zu backen oder zu
singen. Aber daran können sich die beiden beim besten Willen nicht erinnern.

FSJ zur beruflichen Orientierung
Dass sie einmal in die Altenpflege gehen
würden, das hat sich bei den Dreien
durch das Schulpraktikum angebahnt.
Etwas mit Menschen zu machen, konnten sie sich schon früh vorstellen. Dass es
alte Menschen werden würden, dieses
Vorhaben hat sich dann im FSJ verfestigt. Das soll jungen Leuten ja auch bei
der beruflichen Orientierung helfen. Und
genau aus diesem Grunde hatte Hermannjosef Berg Mimoza, Sevima und
Flakrona auch zugeraten, ein Freiwilliges
Soziales Jahr zu absolvieren. Der Leiter
des Marienhaus Seniorenzentrums St.
Josef hat die Drei ein wenig unter seine
Fittiche genommen und ihnen auch die
anschließende Ausbildung ermöglicht.

(Keine) Pläne für die Zukunft
Sevima und Mimoza sind nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Altenpflegehelferin im Seniorenzentrum fest angestellt. Während sich Sevima gut vorstellen
kann, nächstes Jahr die Ausbildung zur
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Altenpflegerin anzuschließen, macht Mimoza – wie sie in entwaffnender Offenheit erzählt – momentan keine großen
Pläne. Sie ist froh, dass sie eine Vollzeitstelle hat und es schafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Schließlich hat sie einen kleinen Sohn namens
Malvin. Falkrona – sie und Mimoza kennen sich von Kindesbeinen an und wohnen heute auch im gleichen Haus zusammen – denkt schon heute darüber nach,
dass sie sich nach ihrem Examen weiterbilden möchte. In welche Richtung es gehen soll, steht aber noch in den Sternen.

Drohende Abschiebung
belastet sie sehr
Mimoza Ahmeti und Flakrona Xhimi besitzen beide eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, Sevima Salkaj nur eine befristete.
Und das auch nur, weil sie eine Ausbildung
und eine feste Arbeit hat und sich schon
als Jugendliche in der Kinderbetreuung
ehrenamtlich engagiert hat. Dass sie in
Deutschland nur geduldet ist und ihr und
ihrer Familie nach wie vor die Abschiebung
droht, belastet sie doch sehr. Das um so
mehr, als sie ganz genau weiß, welche Perspektive sie im Kosovo hätte: keine. Denn
selbst gut qualifizierte junge Leute finden
dort keine Arbeit, es sei denn, sie verfügen
über die nötigen Beziehungen.

Sevima Salkaj, Mimoza Ahmeti und Flakrona Xhimi (von links) haben im Marienhaus
Seniorenzentrum St. Josef in Bad Breisig beruflich eine Heimat gefunden.

Irgendwie Ausländer –
hier wie im Kosovo
Alle Drei fühlen sich in Deutschland eigentlich gut integriert und akzeptiert und
sagen: Ich komme hier gut klar. Aber irgendwie „ sind wir doch Ausländer – hier
wie im Kosovo“, sagt Flakrona Xhimi und
beschreibt damit ihre innere Zerrissenheit. Wenn beispielsweise in der Schule
irgendjemand eine abfällige Bemerkung
über Flüchtlinge macht, „dann nehme ich
es persönlich, selbst wenn ich weiß, dass
ich eigentlich nicht gemeint bin“.

Im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef haben sie, was ihre Herkunft angeht,
keinerlei Probleme. „Die mögen uns alle“,
sagt Sevima Salkaj und lacht. Manch ein
Bewohner fragt sogar sehr interessiert
nach, woher sie kommen, warum sie
hierher gekommen sind und offenbart
dabei ein sehr gutes, auch geschichtliches Wissen über den Balkan und das
ehemalige Jugoslawien. Auch dass sie als
Muslime in einem Haus arbeiten, das bis
vor kurzem einer Ordensgemeinschaft
gehörte und christliche Traditionen und
Werte ganz bewusst hochhält und
pflegt, stellt für sie persönlich kein Problem dar. Schon eher für ihre Familien.
Aber Mimoza Ahmeti, Sevima Salkaj und
Flakrona Xhimi sind drei selbstbewusste
junge Frauen und machen ihr eigenes Ding.

Mimoza Ahmeti (links) begleitet Angela Fergen. Die alte Dame möchte so gerne eine Zigarette
(Marke: Lord) rauchen.
Fotos: hf

In der Trägerschaft arbeiten etwa 13.800
Frauen und Männer. Unter ihnen sind viele, die nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern als Fremde hierher
gekommen sind. Wie sie ihren Weg gegangen sind, der sie beruflich in die Marienhaus Unternehmensgruppe geführt
hat, das wollen wir exemplarisch nachzeichnen. Mimoza Ahmeti, Sevima Salkaj
und Flakrona Xhimi haben uns ihre Geschichte für das Marienhaus-Echo erzählt.
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Der erfahrene Kollege aus den eigenen Reihen
Das Marienhaus Klinikum St. Josef Bendorf begrüßte
Dr. Markus Dücker als neuen Chefarzt der Klinik für Orthopädie
Bendorf. Er ist einer der ganz wenigen, die
die Geschichte der Orthopädie in Bendorf
vom ersten Tag an miterlebt und mit gestaltet haben. Seit Anfang August ist Dr.
Markus Dücker nun Chefarzt der Klinik für
Orthopädie am Marienhaus Klinikum St.
Josef. Dass sich Weggefährten, Kollegen
und Mitarbeiter mit ihm über seine Berufung zum Chefarzt der größten operativen Orthopädie in Rheinland-Pfalz freuen,
dass wurde Mitte November deutlich, als
Markus Dücker offiziell in sein neues Amt
eingeführt wurde.

auch mit ursächlich dafür, dass in ihm der
Wunsch reifte, Arzt werden zu wollen. In
Mainz studierte Markus Dücker Medizin;
und er hatte in der Chirurgie des Krankenhauses in Selters eigentlich schon einen
neuen Vertrag unterschrieben, als Prof.
Groeneveld ihm eine Stelle als Assistenzarzt in Engers anbot. Die Chance, beim
Grandseigneur der konservativen und
operativen Orthopädie zu lernen, hat Dücker ohne lange zu zögern beim Schopfe
gefasst und hat dann am 15. Juli 1989 (seinem 33. Geburtstag) in Engers angefangen. Und ist dann zum Jahreswechsel
Markus Dücker stammt gebürtig aus En- 1989/90 mit der gesamten Klinik vom
gers und ist damit quasi im Schatten der Heinrich-Haus in Engers in das damalige St.
Orthopädischen Klinik am Heinrich-Haus, Josef-Krankenhaus Bendorf umgezogen.
die Prof. Hans-Berend Groeneveld leitete,
groß geworden. Der Umgang mit Men- Unter der Leitung von Prof. Hans-Berend
schen mit Behinderung war für ihn des- Groeneveld und Dr. Richard Dernbach
halb selbstverständlich und sicherlich entwickelte sich die Orthopädie in Ben-

dorf zur größten operativen Orthopädie
in Rheinland-Pfalz. Das habe, so erinnerte Reimund, zu einem Gutteil auch daran gelegen, dass die beiden Chefs ihre
Mitarbeiter gleichermaßen gefordert
wie gefördert hätten „und deshalb hier
in Bendorf eine Riege von brillanten
Oberärzten arbeiten, die ihr Handwerk
bestens beherrschen“.
Trotzdem, das gab Reimund unumwunden zu, sei die Berufung von Markus Dücker zum Chefarzt „nicht besonders geradlinig verlaufen“. Aber als Dr. Dernbach
im August 2010 in den Ruhestand gegangen sei, da sei es (vor dem Hintergrund der Planungen, einen medizinischen Hochschulcampus einzurichten)
die Vorgabe des Trägers gewesen, dass
der neue Chef der größten Orthopädischen Klinik habilitiert sein müsse. Aber
eine Habilitation macht nicht zwangsläufig einen guten Chefarzt, und wer im
wissenschaftlichen Betrieb einer Universitätsklinik stark eingebunden ist, ist
auch nicht zwangsläufig der beste Operateur. Diese Erfahrung habe der Träger
in Bendorf gleich zweimal machen müssen, fügte Reimund selbstkritisch an.
In dieser manchmal etwas unruhigen Zeit
hat Markus Dücker als Chefarzt-Stellvertreter und auch als Interims-Chefarzt bereits zusätzliche Aufgaben und Verantwortung übernommen. Und dann war es
letztlich nur konsequent, im dritten Anlauf die Leitung der Orthopädie in Bendorf in die Hände des „erfahrenen Kollegen aus den eigenen Reihen“ zu legen.
(Dass Dücker übrigens schon von Anfang
an der Wunschkandidat seines langjährigen Chefs und Mentors Dr. Richard Dernbach war, sei nur am Rande erwähnt).

Für Markus Dücker (da haben ihn sicherlich die Klinik im Heinrich-Haus in Engers und Prof. Greoeneveld geprägt) ist
die Orthopädie weit mehr als Endoprothetik. Deshalb sind für ihn die Schmerztagesklinik und die Wirbelsäulenchirurgie, die in den letzten Jahren in Bendorf
Dr. Markus Dücker (hintere Reihe Mitte) wurde Mitte November als Chefarzt der Klinik für
Orthopädie feierlich in sein Amt eingeführt. Mit dabei sein langjähriger Chef und Mentor Dr. eingerichtet wurden, wichtige Eckpfeiler
Richard Dernbach (2. von links), Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund (links), Claudia für den weiteren Erfolg der Klinik.
Hoffmann, die Kaufmännische Direktorin des Klinikums, Krankenhausoberin Therese
Schneider, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger und Dr. Walter Richter, der
Chefarzt der Neurochirurgie (von links).
Foto: hf
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Dass die Pflege im Lande eine Stimme bekommt
Schwester M. Basina Kloos mit der Ehrendoktorwürde der
Pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV ausgezeichnet
Vallendar. Eigentlich habe sie nur das getan, was sie als notwendig erachtet habe.
Deshalb nehme sie die Auszeichnung
auch stellvertretend für all diejenigen
entgegen, die sich für die Pflege einsetzen und den Pflegenden eine Stimme geben wollen. Mit der ihr eigenen Bescheidenheit nahm Schwester M. Basina Kloos
die Ehrendoktorwürde entgegen, die ihr
die Pflegewissenschaftliche Fakultät der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) beim Patronatsfest
Anfang Dezember verlieh. Schwester M.

Basina, die bis Mitte 2015 Vorsitzende des
Vorstandes der Marienhaus Stiftung war,
ist die erste, die von der Pflegewissenschaftlichen Fakultät mit der Ehrenpromotion geehrt wurde.

der PTHV eingerichtet werden konnte –
die erste ihrer Art an einer deutschen
Universität. Durch die Einrichtung der
Pflegewissenschaften und des EthikInstituts sei die PTHV nachhaltig gestärkt worden. Und das nur wenige Jahre, nachdem die PTHV eine existentielle
Krise erlebt und diese auch nur dank der
tatkräftigen Hilfe von Schwester M. Basina überwunden habe.

Vier Gründe waren es, die die Fakultät
nach den Worten ihres Dekans Prof. Dr.
Hermann Brandenburg bewogen haben, Schwester M. Basina die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Ihr sei es vor allem zu verdanken, dass im Jahre 2006 Weiterhin würdigt die Fakultät mit der
die pflegewissenschaftliche Fakultät an Auszeichnung Schwester M. Basinas Engagement für die Einrichtung einer Pflegekammer. Rheinland-Pfalz ist das erste
Bundesland, das eine Pflegekammer einrichtet, und als Vorsitzende der Gründungskommission habe Schwester M.
Basina entscheidend dazu beigetragen,
dass die Pflege im Lande eine Stimme
bekommt, unterstrich Brandenburg.

An der PTHV (Grund Nr. 3) kooperieren
Pflegewissenschaften und Theologie,
geben sich gegenseitig wichtige Impulse.
Diesen interdisziplinären Diskurs habe
Schwester M. Basina angestoßen und
damit der Fakultät zu einem deutschlandweit einmaligen Alleinstellungsmerkmal verholfen. Und schließlich habe
Schwester M. Basina in den Jahrzehnten,
in denen sie in der Ordensgemeinschaft
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen,
in der Marienhaus Unternehmensgruppe und weit über die Trägerschaft hinaus
Verantwortung übernommen habe, ein
beachtliches Schriftwerk geschaffen.
Prof. Dr. Hermann Brandenburg, der Dekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät, Und in diesem geht es auch immer um
überreichte Schwester M. Basina Kloos (Mitte) die Ehrendoktorwürde. Mit dabei Prof. Dr. die Verbindung von christlicher NächsMargareta Gruber OSF, die Dekanin der Theologischen Fakultät.
Foto: hf tenliebe und Pflege.

Förderverein spendete Gerät zur
therapeutischen Hypothermie

nen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben und wiederbelebt wurden, kontrolliert abzusenken. Studien belegen, dass
Neuwied. Der Verein Sonnenschein, in dadurch die Überlebensrate dieser Kindem sich die Freunde und Förderer der der steigt und seltener Folgeschäden
Kinderklinik des Marienhaus Klinikums auftreten.
St. Elisabeth Neuwied engagieren, finanzierte dem Haus ein Gerät zur therapeu- Das Hospiz Emmaus erhielt
tischen Hypothermie von Neugebore- Geld für neue Pflegebetten
nen. Damit sind die Ärzten in der Lage,
die Körpertemperatur Neugeborener, die St. Wendel. Das Hospiz Emmaus erhielt im
während oder kurz nach der Geburt ei- Oktober von Stephan Kolling, dem Staats-

sekretär des saarländischen Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, einen Zuwendungsbescheid in
Höhe von 5.000 Euro. Damit schafft das
Hospiz spezielle Pflegebetten an, die ganz
besonders den Bedürfnissen der schwerstkranken Bewohnern des Hospizes entsprechen. Die Betten sind gut zu bewegen,
sie erlauben verschiedene Sitzpositionen
und eine angenehme Lagerung und verbessern damit die Lebensqualität der
Schwerstkranken.
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„Omi, denk doch mal nach!“
Das Alten- und Pflegeheim St. Anna rückte das Thema Demenz mit
einem Vortrag, einer Fotoausstellung und einem Seminar in den Mittelpunkt
Morbach (fs). Am Anfang ist es nur Salz
statt Zucker im Grießbrei, dann verläuft
man sich auf dem vertrauten Weg zum
Bäcker, schließlich erkennt man seine eigenen Kinder nicht mehr. Wer die Diagnose Demenz erhält, dessen Leben verändert sich radikal. Dass aber die Hälfte des
Leidens eigentlich nur dadurch entsteht,
dass Angehörige und Pflegekräfte nicht
adäquat auf die Situation des Betroffenen
reagieren, ist vielen nicht bekannt. Hier
liegt für viele Erkrankte, für Angehörigen
und Pflegende eine große Chance. Darüber aufzuklären und das Wissen rund um
die Kommunikation bei Demenz mehr in
die Öffentlichkeit zu tragen, das hat sich
Sophie Rosentreter auf ihre Fahnen geschrieben. Mitte November hatte das Alten- und Pflegeheim St. Anna gemeinsam
mit dem Sozialverband VdK und dem
Christlichen Hospizverein Morbach sie
eingeladen. Thema ihres Vortrages: „Demenz mit Leichtigkeit begegnen“.

„Was heißt schon alt“. In seinen Aufnahmen hat der Fotograf Michael Hagedorn
bewegende, spannende und heitere Geschichten von älteren Menschen eingefangen. So eine bewegende und manchmal heitere Geschichte hat auch Sophie
Rosentreter zu erzählen. In ihrer Kindheit
erlebte sie, wie ihre Mutter die an Alzheimer erkrankte Großmutter Ilse sieben Jahre lang zu Hause gepflegt hat. Nach dem
Tod ihrer Omi, wie sie sie bis heute liebevoll nennt, hat sie sich intensiv mit der
Krankheit auseinandergesetzt. Nun will
Sophie Rosentreter, die ursprünglich als
Model und TV-Moderatorin gearbeitet
hat, ihr Wissen rund um die Krankheit Demenz anderen weitergeben. Auf sehr persönliche, teilweise humorvolle und oft
anrührende Weise nimmt sie das Publikum mit in „Ilses weite Welt“. So lautet
auch der Name ihres Unternehmens, das
Filme und Materialien zur Beschäftigung
für Menschen mit Demenz entwickelt.

Demenz ist ein Thema, das viele bewegt.
Darum waren auch rund 200 Menschen in
die große Gemeindehalle nach Morbach
gekommen, darunter viele Fachleute aus
der Alten- oder Krankenpflege, aber auch
zahlreiche Angehörige und Interessierte.
Als Einstimmung erwartete sie im Foyer
eine Wanderausstellung mit dem Titel

„Omi, denk doch mal nach! Das hatten
wir ganz oft gesagt, wenn meine Großmutter zum Beispiel vergessen hatte, wie
die Kaffeemaschine funktioniert“, erinnert sie sich. Wie unangebracht und verletzend dieser Satz war, wurde ihr erst
Jahre später klar. „Menschen mit Demenz
können nicht mehr in dieser Form nach-

Mitte November freuten sich Wolfgang Berg, der Leiter des Alten- und Pflegeheims St. Anna
und der Vorsitzender des Christlichen Hospizverein in Morbach (rechts), gemeinsam mit Georg
Schuh, dem Vorsitzenden des VdK Ortsvberband Morbach, Sophie Rosentreter mit ihrem
eindrucksvollen Vortrag „Demenz mit Leichtigkeit begegnen“ in Morbach begrüßen zu dürfen.

denken, sie können aber noch nachfühlen“, hat Rosentreter gelernt. Darum sei
es wichtig, ihnen nicht auf der Ebene des
Verstandes zu begegnen, sondern einen
Weg zurück zur Intuition und zum Gefühl
zu finden. So kann selbst dann noch Kommunikation mit jemandem entstehen,
der sonst ganz in seiner eigenen Welt versunken ist. „Erfolge müssen im Umgang
mit demenziell veränderten Menschen
neu definiert werden“, so Rosentreter. Auf
ein leichtes Streicheln kommt vielleicht
ein leichtes Streicheln zurück. Das sei
dann wie eine Belohnung. Für diese kleinen Schritte heraus aus der Einsamkeit,
aus der Verzweiflung oder Angst brauche
es oft weniger die Sprache, aber dafür
umso mehr Einfühlungsvermögen.
„Wir müssen sehr vorsichtig mit Reizen
sein“, betont Rosentreter. Ein unruhiges
Muster im Teppichboden, viele bunte
Utensilien im Bad, die Fernsehwerbung
– das alles könne die Orientierungslosigkeit noch steigern. Auch können
sonst alltägliche Geräusche unerwartete Folgen haben: Eine Nachrichtensendung, in der eine Bombe explodiert,
kann bei einer älteren Frau mit Demenz
Panik auslösen, da sie glaubt, es fielen
Fliegerbomben wie im Krieg. Das Fernsehprogramm sei für Menschen mit Demenz generell kaum geeignet, ist Sophie Rosentreter klar geworden. Sie
wollte selbst irgendwann „Filme für
Omi“ machen. Mit Tieren, Kindern, Natur oder Musik. Zum Beispiel der Film
„Ein Tag im Tierpark“, mit wenigen Personen und kaum Handlung, dafür aber
mit alltäglichen Szenen, die positive
Emotionen auslösen. Mit einem Begleitbuch, Fotokarten oder auch passenden
Gegenständen wie einem Reh aus weichem Plüsch können die Menschen zum
Gespräch angeregt werden.
Doch auch mit den besten Hilfsmitteln
und Methoden kann es nicht nur glückliche und entspannte Momente geben.
Eine demente Frau, die nicht alleine sein
will, leidet immer, sobald die Person neben ihr geht. „Wir können die Menschen
immer nur ein Stück weit begleiten, wir
können ihnen das Leid nicht ganz nehmen“, ist sich Rosentreter bewusst. Für
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Angehörige, aber auch gerade für Fachkräfte, die im Pflegealltag zeitlich stark
eingebunden sind, ist das oft schwer
auszuhalten. Wie sie ihren Umgang mit
demenziell veränderten Menschen noch
verbessern können, erfuhren 21 Altenund Krankenpflegekräfte zusätzlich in
einem vierstündigen Intensiv-Seminar,
das Sophie Rosentreter im Alten- und
Pflegeheim St. Anna hielt.
„Durch ihren sehr persönlichen Vortrag
und das intensive Seminar haben wir
neue Chancen aufgezeigt bekommen,
wie wir Demenz mit mehr Leichtigkeit begegnen können“, können Einrichtungsleiter Wolfgang Berg und VdK Vorsitzender Als Einstimmung auf den Vortrag erwartete die Besucher im Foyer eine Wanderausstellung
Georg Schuh die Veranstaltungen mit So- mit dem Titel „Was heißt schon alt“, deren ausdrucksstarke Fotografien nicht nur Wolfgang
Berg, den Einrichtungsleiter des Alten- und Pflegeheims St. Anna, beeindruckten.
Fotos: fs
phie Rosentreter nur weiterempfehlen.

Gemeinsam kann man eine Menge
für die Patienten erreichen
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Privatdozent Dr. Vincent
Zimmer ist seit Jahresbeginn neuer Chefarzt der Inneren Medizin
Neunkirchen. 19 Jahre und damit fast
sein halbes Leben hat er am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) verbracht
– zunächst als Student der Humanmedizin, seit 2003 als Arzt. Nun sei es an der
Zeit gewesen, etwas Neues zu beginnen,
sagt er. Dieses neue Kapitel in seinem Berufsleben hat Privatdozent Dr. Vincent
Zimmer Anfang Januar aufgeschlagen.
Seit Jahresbeginn ist der 39-Jährige neuer
Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. –
Er ist Nachfolger von Dr. Johannes Fischinger, der Ende Juni überraschend und viel
zu jung verstorben war.
Vincent Zimmer stammt aus Merzig und
hat hier nach dem Abitur auf der Rettungswache seinen Zivildienst geleistet.
Der Wunsch, Medizin zu studieren, sei in
dieser Zeit gereift, erzählt er. Während des
Studiums in Homburg war die Bauchchirurgie zeitweise sein favorisiertes Spezialgebiet. Weil ihn aber noch mehr die diagnostische Abklärung und nicht operative
Behandlung von Erkrankungen der inneren Bauchorgane faszinierte, schlug Vincent Zimmer den Weg zum Internisten
ein. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums erwarb er ein fundiertes

allgemein-internistisches Rüstzeug und
baute seine Spezialisierung in der Gastroenterologie gezielt aus.
2009 erlangte er seine Anerkennung als
Facharzt für Innere Medizin, wurde 2010
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin II
und übernahm weiterhin die Leitung der
gastroenterologischen Ambulanz sowie
der Spezialambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (insbesondere Morbus Crohn und Colitis ulcerosa).
Vincent Zimmer besitzt die Schwerpunktbezeichnungen Gastroenterologie sowie
Endokrinologie und Diabetologie. Im vergangenen Jahr war er als Ärztlicher Leiter
des Fachbereiches Gastroenterologie am
Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken
tätig, das mit dem Universitätsklinikum
per Kooperationsvertrag verbunden ist.
Seine Habilitation hat er Ende des Jahres
abgeschlossen. Wissenschaftlich hat er
sich vor allem mit erblichen Risikofaktoren bei der Entstehung bösartiger Gallenwegserkrankungen befasst.
Und nun der Wechsel nach Neunkirchen.
Hier übernimmt er eine Abteilung, zu deren Schwerpunkten schon seit vielen Jahren die Gastroenterologie gehört, und trifft
in der Chirurgie mit Dr. Ernst-Peter Mues

Privatdozent Dr. Vincent Zimmer

Foto: hf

auf einen Chefarzt-Kollegen, der ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der
Viszeralchirurgie ist. Mit dieser leistungsstarken Chirurgie sieht Dr. Vincent Zimmer,
der mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zehn Autominuten vom Kohlhof entfernt lebt, eine Menge Anknüpfungspunkte. Gemeinsam könne man eine Menge für
die Patienten erreichen, freut sich Zimmer
auf die neue Herausforderung in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof.
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Sie zeigte sich besonders beeindruckt
vom Angebot für Demenzkranke
Sabine Bätzing-Lichtenthäler besuchte das Josef-Ecker-Stift
Neuwied. Sie ist gerne im Lande unterwegs, um das Gespür dafür zu behalten,
wie es vor Ort läuft und was die Menschen
dort umtreibt. Deshalb nutzt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, wenn es ihr Terminkalender eben zulässt, gerne die Möglichkeit,
Einrichtungen zu besuchen und mit den
Menschen, die dort arbeiten, ins Gespräch
zu kommen. So auch Anfang Dezember.
Da besuchte die rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie das Josef-Ecker-Stift in
Neuwied. Begleitet wurde sie dabei von
Neuwieds Beigeordnetem Michael Mang
und Fredi Winter MdL. Letzterer hat ein
ganz besonderes Verhältnis zu dem Haus,
lebt doch seine Mutter schon seit einigen
Jahren im Josef-Ecker-Stift und fühlt sich
sichtlich wohl hier.
Nach dem Rundgang, bei dem die Ministerin sich besonders von dem Angebot des
Hauses speziell für dementiell veränderte
Bewohner beeindruckt zeigte, ging es in
der Diskussion mit Einrichtungsleitung und

Mitarbeiterinnen um den wachsenden
Fachkräftebedarf, aber auch um die steigenden Anforderungen an das Personal.
Und das neue Pflegestärkungsgesetz, das
die Umstellung von bisher drei Pflegestufen auf zukünftig fünf Pflegegrade bein-

haltet, stellt die Einrichtungen vor große
Herausforderungen. Hier, so Geschäftsführer Marc Gabelmann, hoffe man auf Unterstützung durch die Politik, damit das Gesetz 2017 auch reibungslos umgesetzt
werden könne.

Hiltrud Heidrich, die Vorsitzende des Bewohnerbeirates (Mitte), überreichte Sabine BätzingLichtenthäler (rechts) als kleines Gastgeschenk den Kalender, den die Mitglieder der Malgruppe
des Josef-Ecker-Stiftes herausgegeben haben. Mit dabei Pflegedienstleiterin Angelika Seifert,
MdL Fredi Winter (2. von links) und Einrichtungsleiter Siegfried Hartinger.
Foto: hf

Förderverein setzt auf Kontinuität
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Förderverein des Krankenhauses Maria Hilf setzt
weiterhin auf personelle Kontinuität:
Die Mitgliederversammlung bestätigte
Dr. Gerhard Kreuter Ende September einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender.
Dem Vorstand gehören auch in den kom-

Der 1994 gegründete Verein zählt heute
rund 300 Mitglieder. Er unterstützt das
Krankenhaus finanziell und hat in den 21
Jahren seines Bestehens Anschaffungen
im Gesamtwert von rund 730.000 Euro
möglich gemacht. Dazu zählen in jüngster Vergangenheit das Videokoloskop
mit CO2-Insufflator für die schonende
Darmspiegelung, die Anschaffung von
120 hochwertigen Schaumstoffmatratzen oder der Kauf eines Patientenlifters.
Darüber hinaus organisiert der Förderverein Veranstaltungen wie die regelmäßigen Arzt-Patienten-Seminare, bei denen die Experten aus dem Klinikum zu
unterschiedlichsten medizinischen Themen (vom Schlaganfall über Darmkrebs
bis hin zu Krampfaderleiden oder Fußbeschwerden) referieren. Für dieses großartige Engagement sagte Thomas Karls,
der Kaufmännische Direktor des MarienBei der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand des Fördervereins in seinem Amt bestätigt. haus Klinikums, dem Vorstand und allen
An der Spitze steht auch in den kommenden zwei Jahren Dr. Gerhard Kreuter (rechts). Foto: red Mitgliedern herzlichen Dank.
menden zwei Jahren Gerd Distelrath als
stellvertretender Vorsitzender, Winfried
Fuchs als Schatzmeister und Anita Zimmermann als Schriftführerin an. Neu in
den Vorstand gewählt wurden als Beisitzer Hildegard Schneider, Gerd Friedrich
und Gisela Müller.

MARIENHAUS

Echo

1/2016

Rund 30 geschenkte Jahre mehr Lebenszeit
Die Fachschule für Altenpflege Trier beteiligte sich mit einem Tag
der offenen Tür an der 2. Demografie-Woche Rheinland-Pfalz
Trier (as). „Die öffentliche Diskussion
über das Altern dreht sich vor allem um
Krisen und Probleme“, schilderte Barbara
Wackernagel-Jacobs ihren Eindruck Anfang November in der Fachschule für Altenpflege Trier, die sich mit einer Veranstaltung an der 2. Demografie-Woche
Rheinland-Pfalz beteiligte. Durch die höhere Lebenserwartung haben viele Menschen rund 30 Jahre mehr Lebenszeit als
frühere Generationen. Und das empfindet die Produzentin des Dokumentarfilms „Sputnik Moment – 30 gewonnene
Jahre“ als ein Geschenk. Die Altenpflegeschule hatte für diesen Tag ein umfangreiches Programm vorbereitet, zu dem
unter anderem die Präsentation des Filmes und eine Diskussion mit Barbara
Wackernagel-Jacobs gehörte. „Wir leben
länger, kommen aber augenscheinlich
nicht damit zurecht“, so ihre Wahrnehmung. Dabei erlebten die meisten Menschen diese gewonnenen Jahre bei guter
Gesundheit. „Wir sind in der historisch
einmaligen Situation, eine neue Lebensphase zu gestalten, die es früher nicht
gab. Und das ist einen große Chance“, ist
sie überzeugt. Statt dessen lasse sich beobachten, dass die Gesellschaft Ängste
und Befürchtungen vor dem demografischen Wandel und den damit verbundenen Veränderungen habe.

Freuen sich über die Veranstaltung zu der Anne Simon, die Leiterin der Fachschule für Altenpflege
Trier (links), im Rahmen der 2. Demografie-Woche Rheinland-Pfalz eingeladen hatte: Dr. HeinzJürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und Schwester Marianne
Meyer, die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung.
Fotos: as

In unseren Köpfen lebten Vorstellungen
vom Alter, die nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Und auch das sei
ein Grund für die Ängste, die der demografische Wandel auslöse. „Wir müssen
unsere Altersbilder überprüfen und gegebenenfalls ändern“, so Barbara Wa-

ckernagel-Jacobs. Denn das kalendarische Alter eines Menschen sage im 21.
Jahrhundert nicht mehr viel aus. Der Alterungsprozess verlaufe individuell. Allerdings sei es für die gute Gestaltung
der geschenkten Jahre entscheidend,
dass auch alte Menschen eine Aufgabe
brauchen, die sie erfüllt und für die es
sich lohnt, morgens aufzustehen. Und
auch darin lägen große Chancen für eine
Gesellschaft.

„Wir wollen unseren Beitrag zum Gelingen des demografischen Wandels leisten
und den Veränderungen aktiv begegnen“,
betonte Anne Simon, die Leiterin der
Fachschule für Altenpflege. Deshalb ist es
sowohl ihr Ziel aber auch das der Dozenten und der 75 Auszubildenden, junge
Menschen für die Altenpflege zu begeistern und zu zeigen, wie spannend dieser
Beruf sein kann. Darüber hinaus lernen
die Schülerinnen und Schüler mit dieser
Ausbildung etwas für ihr ganzes Leben, so
Franz-Josef Euteneuer. In seinem gerontosophistischen Kabarett „Anstößiges zum
Alter“ – ebenfalls ein Programmpunkt der
Die Schülerinnen und Schüler sind mit ihrem Beruf „absolut am Zug der Zeit“, so Franz-Josef Veranstaltung – bestätigte er den SchüleEuteneuer – passend gekleidet mit einer Bahnuniform – in seinem gerontosophistischen rinnen und Schülern, dass sie mit ihrem
Beruf absolut am Zug der Zeit seien.
Kabarett.
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Ihm sind „täglich Krankheitsbilder begegnet,
die ich nie zuvor gesehen hatte“
Der Neuerburger Chirurg Dr. Ingvo Müller arbeitete zwei Wochen
in einem Missionskrankenhaus in Malawi – ein Erfahrungsbericht
Namitete/Neuerburg. „Erfahrener Chirurg für Malawi gesucht“ – so war die
Anzeige im Deutschen Ärzteblatt überschrieben, die Dr. Ingvo Müller sofort
ins Auge fiel und die ihn einfach nicht
mehr los ließ. Mit so einem Auslandsaufenthalt hatte der Chirurg aus dem
Neuerburger Gesundheitszentrum zwar
immer schon geliebäugelt, aber irgendwie hatte es damit bis dato nicht geklappt. Jetzt sollte das allerdings anders
werden. Ingvo Müller nahm Kontakt mit
den luxemburgischen Karmelitinnen
auf. Die Schwestern dieses Ordens betreiben in Malawi, einem der ärmsten
Länder der Welt, 60 km von der Hauptstadt Lilongwe entfernt ein Missionskrankenhaus. Sie suchten einen Chirurgen, der dort helfen wollte. Und so
reiste Dr. Ingvo Müller im Oktober nach
Malawi, um im St. Gabriel`s Hospitals
von Namitete mitzuarbeiten. – Möglich
wurde seine Hospitation, und dafür ist
Dr. Ingvo Müller dankbar, durch die Unterstützung des Trägers, des Bitburger
Krankenhauses und der Abteilung von
Prof. Dr. Christian Blöchle, die in dieser
Zeit für die Neuerburger Praxis eine
Vertretung stellte.

Das St. Gabriel`s Hospitals wurde 1959
als kleine Sanitätsstation gegründet und
hat sich zwischenzeitlich zu einer wichtigen medizinischen Einrichtung des Landes entwickelt. Im Einzugsgebiet des
Krankenhauses leben 250.000 Menschen, durch die Grenznähe zu Mosambik und Sambia kommen Patienten auch
aus diesen Ländern hierher. Die 250 Betten des St. Gabriel`s Hospitals verteilen
sich auf die Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie, den Schwerpunkt
bilden jedoch die Gynäkologie mit Geburtshilfe und die Pädiatrie. Allein 2014
erblickten hier mehr als 4.000 Kinder das
Licht der Welt, davon 820 per Kaiserschnitt. – Malawi ist ein junges Land:
Fast die Hälfte der Bevölkerung ist 15
Jahre oder jünger, das Bevölkerungswachstum liegt bei drei Prozent pro Jahr!

Officers erbracht. Diese haben eine zweibeziehungsweise dreijährige Ausbildung
und sind die Stützen des malawischen
Gesundheitssystems. Sie anzuleiten und
zu schulen, ist eine wesentliche Aufgabe
der europäischen Ärzte.
Der Klinikalltag, so schildert Dr. Ingvo
Müller, beginnt mit der morgendlichen
Besprechung. Anschließend geht es mit
dem chirurgischen Team – Dr. Kurt Heim,
der dort seit vielen Jahren lebt und arbeitet, einem Clinical Officer und zwei Medical Assistants – zur Visite. Die startet
im Kinderhaus, wo bis zu 150 Kinder in
zwei Sälen und einem weiteren Zimmer
untergebracht sind. In diesem gesonderten Zimmer liegen Kinder, die Verbrennungen erlitten haben. „Alle Kinder, die
ich dort zu sehen bekam, würden bei uns
in Deutschland in einem Verbrennungszentrum liegen“, sagt Ingvo Müller.
Schlimmer noch: Die meisten Kinder
werden erst nach Tagen zur medizinischen Behandlung gebracht.

Im St. Gabriel´s Hospital arbeiten nur fünf
Ärzte. Zwei von ihnen stammen aus Malawi, die anderen – je ein Chirurg, ein Internist und ein Gynäkologe – kommen
aus Deutschland. Deshalb wird auch der
Großteil der ärztlichen Leistungen (inklu- Im Gegensatz zum deutschen Gesundsive vieler Operationen und Kaiserschnit- heitssystem, so Müller, stößt man in
te) von Medical Assistants und Clinical Malawi sehr schnell an Grenzen. So hat
das St. Gabriel`s Hospital zwar die einzige digitale Röntgenanlage in Malawi –
aber nur einen Röntgenassistenten, der
verständlicherweise nicht rund um die
Uhr zur Verfügung steht. Deshalb verfährt man nach dem Motto: Warum
auch nachts röntgen, wenn dies keine
unmittelbare therapeutische Konsequenz hat? Denn operiert wird nachts
nur bei vitaler Indikation. Und auch
wenn das Haus über eine digitale Röntgenanlage und eine hochwertige VideoEndoskopieanlage verfügt, so können
Gips, Wunddrainagen und Nahtmaterial schon mal Mangelware sein. Entsprechend wird damit sparsam umgegangen, was für einen Arzt, der es gewohnt
ist, aus dem Vollen zu schöpfen, schon
eine arge Umstellung ist, gibt Ingvo
Müller unumwunden zu.

Die medizinische Behandlung in Malawi
ist nicht kostenlos. Und auch wenn der
Groß ist der tägliche Andrang in der Ambulanz des St. Gabriel`s Hospitals. Kein Wunder, hat Betrag, den die Menschen selbst bezahdie Klinik doch ein sehr großes Einzugsgebiet.
Fotos: red len müssen, für deutsche Verhältnisse
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Wenn die Betten für die Patienten nicht ausreichen, dann werden
zusätzlich Matratzen auf dem Boden ausgelegt.

kaum der Rede wert ist, so überlegen sich
viele Menschen (in Malawi liegt das
Durchschnittseinkommen bei gerade einmal 270 US-Dollar pro Jahr), ob sie sich
eine Behandlung leisten können oder
auch wollen. „Man beschränkt sich bei
therapeutischen Maßnahmen auf das
wirklich Notwendigste“, berichtet Ingvo
Müller. Ein kindlicher Bruch, bei dem die
Knochen nicht verschoben sind, heilt
auch ohne Gips. „Warum also Gipsen und
Kosten für die Familie verursachen?“,
nennt er ein Beispiel.
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Auch von einem komplizierten Bruch mit externem Fixateur lassen
sich diese Jungs nicht vom Spielen abhalten.

Auch sonst muss sich jeder Arzt, der aus
Europa hierher kommt, in Malawi umstellen. Ingvo Müller berichtet exemplarisch
von einem jungen Mann, der mit akuten
Bauchschmerzen aufgenommen wurde.
„Für mich war die klinische Symptomatik
eindeutig und ich habe dafür plädiert, den
Patienten sofort zu operieren“. Sein deutscher Kollege Dr. Kurt Heim bremste ihn:
Man müsse immer damit rechnen, dass
die Patienten traditionelle Medizin zu sich
genommen haben könnten; und das könne die Symptomatik verfälschen. So hat

Ingvo Müller gelernt, dass ein Großteil der
Patienten zunächst einen traditionellen
Heiler aufsucht, ehe sie sich in medizinische Behandlung begeben.
Nachdem die Visite auf der Frauen- und
der Männerstation abgeschlossen war,
„ging es für den Rest des Tages in die Ambulanz oder den OP“, schildert Ingvo Müller seinen Alltag im St. Gabriel`s Hospital.
Trotzdem er ein überaus erfahrener Chirurg ist, „sind mir in Malawi täglich Krankheitsbilder begegnet, die ich nie zuvor
gesehen hatte“. Und viele dieser Krankheiten sind auch schon weit fortgeschritten, weshalb man bei der Anamnese auch
immer nach einer möglichen Tuberkulose- oder Aids-Erkrankung fragen muss.
Auch im OP des St. Gabriel`s Hospital geht
es häufig unkonventionell zu: Eine Kirschnerdraht-Osteosynthese ohne Bohrmaschine und ohne Röntgendurchleuchtung
„will auch erst gelernt sein“, merkt Müller
schmunzelnd an. Und auch eine instrumentierende OP-Schwester ist keine
Selbstverständlichkeit.

Dr. Ingvo Müller (links) mit Dr. Kurt Heim bei der täglichen Arbeit im OP.

So waren die 14 Tage im St. Gabriel`s
Hospital spannend, interessant, lehrreich, fordernd und sehr kurzweilig. Vor
allem eine Reise in eine andere medizinische Welt. Und die hat Dr. Ingvo Müller
gleichermaßen beeindruckt wie bereichert, so dass er sich sehr gut vorstellen
kann, dass seine Reise im Oktober nicht
die letzte nach Malawi gewesen ist.
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Hilfe für Patienten mit chronischen Wunden
Neue schonende Wege bei der Hauttransplantation im Marienkrankenhaus St. Wendel
St. Wendel. „Zum ersten Mal sind wir in
der Lage, Haut minimal-invasiv zu verpflanzen“, ist Dr. Uwe Kröninger begeistert. Der Chefarzt für Allgemein- und
Viszeralchirurgie des Marienkrankenhauses St. Wendel hat zusammen mit
seinem Kollegen Dr. Jörg Fleischer, dem
Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie die sogenannte Epidermale Hauttransplantation eingeführt. Mit dieser
neuen Behandlungsmethode wird den
Patienten eigenes, gesundes Hautgewebe (Epidermis) mit Hilfe eines besonderen Verfahrens entnommen und auf
akute und chronische Wunden transplantiert. „Diese Technik ist deshalb so
revolutionär, weil Hauttransplantationen damit erstmals nicht im Operationssaal durchgeführt werden müssen“,
freut sich Dr. Fleischer. Diese Methode,
die das Marienkrankenhaus St. Wendel
als erste Klinik im Saarland anbietet, ist
für den Patienten auch deshalb sehr
schonend, weil keine neue Wunde verursacht wird, um andere zu heilen.
In der Praxis ist die Vorgehensweise bei
der Epidermalen Hauttransplantation
genau festgelegt, weiß Michael Sicks.
Der Wundmanager des Marienkrankenhauses bereitet die Eingriffe vor und ist
auch bei der Durchführung anwesend. In
der Ambulanz wird zuvor geprüft, ob die
Voraussetzungen für das neue Verfahren erfüllt sind. So können beispielsweise Wunden bis zu einer Größe von fünf

Zentimetern Durchmesser mit der Epidermalen Hauttransplantation versorgt
werden. Bei der Behandlung selbst, die
meist weniger als eine Stunde dauert,
werden durch Unterdruck und Wärme
Oberhautzellen, sogenannte EpidermisMicrodomes, gebildet. Daraus kann ein
Mikrotransplantat gewonnen werden,
das anschließend direkt auf die Empfängerstelle gelegt wird. Auf natürliche Weise bilden die transplantierten gesunden
Zellen mehr und mehr neue Zellen, die

die Wunde allmählich verschließen. „Mit
dieser neuartigen Verfahrenstechnik haben wir eine erstklassige Methode zur
Behandlung von chirurgischen und chronischen Wunden, deren Behandlung früher schwierig und zeitraubend war“, sind
sich die beiden Ärzte einig. Und das ohne
Narkose und ohne Operation für den Patienten; es entsteht lediglich ein minimaler Schaden an der Entnahmestelle,
der nach kurzer Zeit abheilt, ohne Narben zu hinterlassen.

Freuen sich, dass sie den Patienten des Marienkrankenhauses St. Wendel jetzt eine neue
schonende Methode zur Hauttransplantation anbieten können: Dr. Jörg Fleischer, der Chefarzt
der Unfallchirurgie und Orthopädie, Dr. Uwe Kröninger, der Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie, sowie der Wundmanager Michael Sicks, der eine Patientin für die
Transplantation vorbereitet (von rechts).
Foto: red

Mit dem Ehrentitel Sanitätsrat ausgezeichnet
Ottweiler. Ende Oktober bekam Dr. Josef
Mischo von der saarländischen Gesundheitsministerin Monika Bachmann den
Ehrentitel Sanitätsrat verliehen. Mischo,
der in der Marienhausklinik Ottweiler als
Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie arbeitet, ist seit Anfang 2010
Präsident der saarländischen Ärztekammer. Dieses Amt, so erinnerte Monika
Bachmann in ihrer Laudatio, habe er in
einer für die Ärztekammer turbulenten
und schwierigen Zeit übernommen. Mit
der ihm eigenen Sachlichkeit und seinem

lösungsorientierten Verhalten sei es ihm
in kürzester Zeit gelungen, das Vertrauen
seiner Kollegen zu gewinnen und die Ärztekammer zu einem geschätzten Gesprächspartner im Gesundheitswesen zu
entwickeln. Das Ergebnis, mit dem Mischo
im Sommer 2014 wiedergewählt wurde,
zeige die hohe Akzeptanz seiner Arbeit,
hob Bachmann hervor. – Den Titel des
Sanitätsrates verleiht das Saarland an
Mediziner als Zeichen der Anerkennung
für besondere Verdienste um das Saarland und seine Bürgerinnen und Bürger.
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Gutes Wahlergebnis eingefahren
Die Marienhausliste gewinnt bei der Wahl zur Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz fünf Sitze in der Vertreterversammlung
Waldbreitbach. Bei der ersten Wahl zur
Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat die „Initiative gute Pflege – die Marienhausliste“
unter 17 Listen den ausgezeichneten
fünften Platz belegt und damit fünf Sitze in der Vertreterversammlung, dem
Parlament der Pflegenden, errungen.
Gewählt wurden Angelika Broda, Praxisanleiterin aus dem Marienhaus Klinikum
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach; Birgit
Hansen, die Pflegedienstleiterin aus dem
Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier; Karin
Reicherz, die in der Marienhaus Bildung
für das Programm-Management Pflege
und Seniorenhilfe verantwortlich ist;
Ernst Belling, der MAV-Vorsitzende aus
dem Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg; und Monika Kukla, die als Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerin im für Pflegewissenschaft innehat, in das
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Parlament der Pflegenden ein. – Die Mitglieder der Vertreterversammlung trefNeuwied arbeitet.
fen sich Ende Januar zu ihrer konstituieDie Wahlbeteiligung bei dieser histori- renden Sitzung.
schen Wahl – Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das eine Pflegekammer Die Mitglieder der „Initiative gute Pflege
einrichtet – lag bei 43,4 Prozent. Über die – die Marienhausliste“ wollen auch nach
Liste des Dachverbandes der Pflegeorga- der Wahl weiterhin im Gespräch bleiben,
nisationen Rheinland-Pfalz, die mit Ab- Erfahrungen austauschen und berufspostand die meisten Stimmen erringen litische Themen diskutieren. Schließlich
konnte, zogen aus der Trägerschaft auch steht in fünf Jahren die nächste Wahl zur
Sandra Postel, die Leiterin der Stabsstelle Vertreterversammlung der LandespflePflege; Bernd Geiermann, der Leiter des gekammer Rheinland-Pfalz an …
Bildungszentrums Eifel-Mosel; Hans-Josef Börsch, der Leiter der Freiwilligendienste; und Prof. Dr. Frank Weidner, der
an der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV in Vallendar den Lehrstuhl

Die Teilnehmer sollen in ihrer
werteorientierten Grundhaltung bestärkt werden
Waldbreitbach. Sie kamen aus dem Hospiz, aus Kliniken und Senioreneinrichtungen, und erstmals war auch eine Teilnehmerin dabei, die im Bereich Behindertenhilfe arbeitet. So war es eine besondere
Herausforderung, die vielfältigen Berufserfahrungen und Kompetenzen der zwölf
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 15.
Palliative Care Kurses in Einklang und auf
einen Nenner zu bringen, wie es Kursleiterin Michaele Günter (links) formulierte.
Aber diese Herausforderung habe man
gemeinsam erfolgreich gemeistert. So bekamen die Teilnehmenden Mitte Dezember zum Abschluss dieser berufsbegleitenden Weiterbildung, die sich über ein
Jahr hinzog und 160 Unterrichtsstunden
umfasste, ihre Zertifikate überreicht.
In diesen Palliative Care Kursen lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter
anderem die speziellen Möglichkeiten der
Grund- und Behandlungspflege bei Hospiz- und Palliativpatienten kennen; dazu
umfassende Kenntnisse der Symptomkontrolle inklusive Schmerztherapie. Sie
setzen sich mit psychischen, sozialen und

spirituellen Aspekten der Sterbebegleitung auseinander; und lernen Modelle für
die Kommunikation mit sterbenskranken
Menschen und ihren Angehörigen kennen. – So geht es vor allem darum, dass

die Teilnehmenden den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer besser reflektieren
lernen und in ihrer werteorientierten
Grundhaltung unterstützt und bestärkt
werden.

Foto: hf
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Der Versuch, einen inneren Kompass zu vermitteln
Beim Trägertag lernen neue und interessierte Mitarbeiter
das Unternehmen auf eine ganz besondere Weise kennen

Zum Mittagsgebet trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit Rektor Richard Baus in der Mutterhauskirche.

Waldbreitbach. Eigentlich, rein rechtlich
betrachtet nämlich, haben die Marienhaus Stiftung und die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen nichts mehr miteinander zu tun. Im wahren Leben aber wirken
die über 150 Jahre gewachsenen Verbindungen gottlob nach. Mit dem Trägertag,
zu dem neue und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig eingeladen werden, setzt das Unternehmen
auch ein klares Zeichen; denn wer wir
sind, woher wir kommen und welches unsere Werte sind, auf denen wir unsere Arbeit aufsetzen, das ist zwangsläufig mit

Nach der Mittagspause ließen sich die Mitglieder des Stiftungsvorstandes zu aktuellen Fragen interviewen.

der Geschichte der Ordensgründerin
Mutter Rosa und der Gemeinschaft der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen verbunden. Und so ist der Trägertag auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg nicht nur
eine Reise in die Vergangenheit zu den
Wurzeln von Orden und Unternehmen,
sondern auch der Versuch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so etwas wie
einen inneren Kompass zu vermitteln,
wie es Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung, bei der Veranstaltung Mitte November formulierte.

Beim Markt der Begegnung stand auch Dr. Birgit E. Schmid, die
Leiterin der Marienhaus Bildung (rechts), den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Rede und Antwort.

Da schaut man dann gerne auch darüber hinweg, dass die Ladung an Informationen über die Stiftung und alle
Bereiche der Unternehmensgruppe
vielleicht ein wenig zu geballt war.
(Weniger kann manchmal tatsächlich
mehr sein). Was zählt und hoffentlich
bei den etwa 100 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auch hängenbleibt,
ist (um noch einmal Heinz-Jürgen
Scheid zu zitieren), dass das Unternehmen „in Menschen investiert“ und den
Trägertag als einen Tag begreift, „den
Sie uns geschenkt haben“.

Auf großes Interesse stieß bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Trägertages die Ausstellung über die Ordensgründerin
Mutter Rosa.
Fotos: hf

MARIENHAUS

Echo

37

1/2016

Sie geben den Patienten ein Stück Lebensqualität zurück
Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler besuchte die Brohltal-Klinik St. Josef und
erörterte mit den Verantwortlichen Themen und Probleme der Geriatrischen Rehabilitation
Burgbrohl. Beeindruckt zeigte sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler von der Arbeit
der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl und der großen Empathie und Fürsorge, die den alten Menschen hier entgegengebracht wird. Im
Rahmen ihres Besuches im Brohltal
machte die rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Ende Oktober in der Brohltal-Klinik St. Josef Station, um mit den
Verantwortlichen der Klinik die speziellen Themen und Probleme der Geriatri- Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit,
schen Rehabilitation zu erörtern.
Gesundheit und Demografie (3. von links), zeigte sich beeindruckt von der Arbeit, die in der
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl geleistet wird.

Die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl ist eine der ältesten im
Lande. Als Fachkrankenhaus für Innere
Medizin „hätten wir den Standort und
die Arbeitsplätze nicht erhalten können“,
erläuterte Dr. Michael Masanneck. Deshalb, so das Mitglied der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH,
habe die Marienhaus GmbH schon Mitte
der 1990er Jahre die Weichen gestellt,
um das Krankenhaus in eine Fachklinik
für Geriatrische Rehabilitation umzuwandeln. Die eröffnete am 1. Januar
1999 und verfügt über 70 Betten für die
stationäre Versorgung und eine Tagesklinik mit 15 Plätzen. – Der Bedarf ist groß:
Die Klinik ist durchgehend voll belegt
und es gibt eine Warteliste.

Fotos: hf

Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger,
Physiotherapeuten und Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen, Sozialarbeiter und Seelsorger
arbeiten im Therapeutischen Team zusammen und helfen den älteren Menschen, ihre Selbstständigkeit und damit
ihr Selbstwertgefühl zurückzugewinnen,
damit sie möglichst in ihr gewohntes soziales Umfeld zurückkehren können. Sie
geben den Patientinnen und Patienten
somit ein Stück Lebensqualität zurück.

weiler. Dort gibt es seit Mai 2015 auch
das erste zertifizierte Alterstraumatologische Zentrum in Rheinland-Pfalz. Dann
ist da zweitens die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl und
drittens eine kleinere geriatrische Station im St. Josef-Krankenhaus in Adenau.
– Die Betreuung und Versorgung älterer
Patienten im Kreis Ahrweiler ist somit
engmaschig und gut. Allerdings trifft der
demografische Wandel den Kreis auch in
ganz besonderem Maße.

Die Geriatrische Rehabilitation ist ein
Baustein des Geriatriekonzeptes, das die
Marienhaus Unternehmensgruppe im
Kreis Ahrweiler beispielhaft verwirklicht.
Da ist erstens die Abteilung für AkutgeriGeriatrie ist Teamarbeit und diese Team- atrie und Frührehabilitation im Krankenarbeit ist der Schlüssel für den Erfolg. haus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahr-

Natürlich hatten Michael Masanneck und
die Verantwortlichen der Brohltal-Klinik
auch eine Reihe von Wünschen an die Ministerin. Ganz oben auf der Liste steht die
Sanierung des Hauses; denn das Haus ist
in die Jahre gekommen und wird den gewachsenen Ansprüchen seiner Patienten
nur noch bedingt gerecht. Hier hofft das
Haus auf Unterstützung durch das Land.
Denn, so Michael Masanneck, „was nützen die beste Therapie und Betreuung,
wenn die bauliche Substanz veraltet ist?“

Der Erhalt der geriatrischen Rehabilitationskliniken ist eine der tragenden Säulen
im rheinland-pfälzischen Geriatriekonzept. Das, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
sei bisher gelungen, und die Landesregierung werde auch in Zukunft dafür sorgen.
Dazu gehörten in erster Linie auskömmliche Pflegesätze mit den Kostenträgern,
die auch einen entsprechenden Investitionsanteil enthalten. Hier will das MinisteErgotherapeut Jens Steer (rechts) zeigt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, mit welchen Materialien rium weiterhin moderierend und vermitbeispielsweise versucht wird, den älteren Patienten dabei zu helfen, ihren Alltag wieder möglichst telnd zwischen Kliniken und Kostenträgern
selbstständig zu bewältigen. – Interessiert dabei zuschauen Dr. Michael Masanneck von der tätig werden. Schließlich geht es um die
Lebensqualität der älteren Patienten ...
Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH (2. von rechts) und MdL Marcel Hürter.
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Ins Café nach 18 Uhr? Ja, bitte!
St. Franziskus Seniorenzentrum: Im Nachtcafé finden Bewohnerinnen und
Bewohner Gesellschaft, wenn sie am Abend noch aktiv sein wollen
Sankt Augustin (fs). „Hallo, bin ich hier
richtig im Nachtcafé?“ Fragend steckt
eine ältere Dame mit Rollator den Kopf
durch die Tür. „Ja, kommen Sie nur herein, setzen Sie sich zu uns!“, lädt sie
Martin Leuchter gut gelaunt ein. Lächelnd kommt sie näher und sucht sich
einen Platz am großen ovalen Tisch, an
dem bereits sieben andere Bewohnerinnen und Bewohner sitzen. Draußen ist
es längst dunkel an diesem Novemberabend gegen 18.30 Uhr. Während die
meisten anderen Menschen im St. Franziskus Seniorenzentrum die Ruhe in ihrem Zimmer suchen und sich für die
Nacht fertig machen, finden sich seit
Anfang Juni regelmäßig bis zu zehn Seniorinnen und Senioren im Aufenthaltsraum im Souterrain des Hauses zusammen. Sie sind noch überhaupt nicht
müde und im Nachtcafé finden sie
Gleichgesinnte, mit denen sie gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen, bevor auch sie zu Bett gehen.
„Möchten Sie eine Tasse Kaffee?“, fragt
Susanne Kohlhaas die ältere Dame. Denn
auch wenn es schon Abend ist: Man ist
hier schließlich in einem Café – in dem es
ehrlich gesagt aber nur Kaffee ohne Koffein gibt. Kohlhaas und ihr Kollege Martin Leuchter sind zwei von insgesamt 14
Betreuungskräften, die dank des Paragraphen 87b zusätzlich in der Einrichtung tätig sind. Abwechselnd gestalten

Im Nachtcafé ist man schnell miteinander im Gespräch: Über die Laternenumzüge zu St.
Martin und die neuen LED-Lampen bis hin zu der Frage, ob bereits im September Lebkuchen
in den Regalen der Supermärkte liegen müssen.

sie zu Zweit das Nachtcafé, das jeden
Wochentag von 18 bis gegen 20 Uhr geöffnet hat. „Es ist ein offenes Angebot
für Menschen, die sich nicht direkt nach
dem Abendessen zurückziehen möchten, sondern noch Gesellschaft und Ablenkung suchen“, erklärt Leuchter. Jeder
kann kommen, wann und wenn ihm danach ist. Drei bis vier Bewohnerinnen
und Bewohner sind jeden Abend dabei,
manchmal sind sie auch eine große Runde mit bis zu 14 Personen. Darunter sind
auch immer wieder Menschen, die demenziell verändert sind. „Diese Bewoh-

Zwischendurch setzt sich Martin Leuchter auch zu einzelnen
Bewohnerinnen, die der allgemeinen Gesprächsrunde nicht mehr
folgen können. Gemeinsam schauen sie alte Fotos an.

ner sprechen wir gezielt an, ob sie teilnehmen möchten, und holen sie auch
von ihren Wohnbereichen ab“, berichtet
Susanne Kohlhaas. Ohne das Nachtcafé
wären gerade diese Menschen abends
oft unruhig. Das zusätzliche Angebot
entlastet somit auch ein Stück weit die
Pflegekräfte auf den Wohnbereichen.
Die Tasse Kaffee nimmt der neue Gast im
Café gerne an und ein oder zwei Plätzchen gleich dazu. Schnell ist man miteinander im Gespräch: Über die Laternenumzüge zu St. Martin und die neuen

Susanne Kohlhaas (links) unterhält sich angeregt mit einer
Bewohnerin und Besucherin des Nachtcafés. Die persönliche
Ansprache ist für viele Bewohner das wichtigste.
Fotos: fs
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Kerzen für ein würdevolles
Leben – bis zuletzt
LED-Lampen bis hin zu der Frage, ob bereits im September Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte liegen müssen.
Zwischendurch setzt sich Martin Leuchter auch zu einzelnen Bewohnerinnen, die
der allgemeinen Gesprächsrunde nicht
mehr folgen können. Gemeinsam schauen sie alte Fotos an und sprechen über
frühere Zeiten, das Wetter oder über die
Kinder und Enkelkinder. „Die persönliche
Ansprache ist für viele Bewohner das
wichtigste“, ist er überzeugt.
Für jeden Abend überlegen sich die Betreuungskräfte verschiedene Aktivitäten und Angebote. „Wir basteln dann
etwas zusammen, malen zu bestimmten Themen Bilder, machen Musik und
singen gemeinsam oder spielen Spiele“,
berichtet Leuchter über das breite Angebot der verschiedenen Betreuungskräfte. Freitags steht dann immer etwas Besonderes auf dem Programm.
„Einmal hatten wir das Thema 1950er
Jahre“, so Susanne Kohlhaas. Begleitet
von bekannten Schlagern aus dieser
Zeit bereiteten alle zusammen einen
„Käse-Igel“ zu, ein beliebter PartySnack aus Käsewürfeln, Trauben und
anderem Obst, der damals auf keinem
Buffet fehlen durfte. An einem anderen Abend backten sie zusammen
Flammkuchen, im Sommer standen
auch schon leckere Smoothies, also
Säfte aus püriertem Obst und Gemüse,
auf dem Programm. Da ist es gut, dass
im Raum des Nachtcafés direkt eine
Küchenzeile integriert ist.

Das Alten- und Pflegeheim St. Josef Völklingen sammelte im
Rahmen des Welthospiztages Spenden für die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung
Völklingen (al). Mitte Oktober beteiligte
sich neben zahlreichen weiteren Einrichtungen der Trägerschaft das Alten- und
Pflegeheim St. Josef wieder an der Aktion
Hospizlicht der Waldbreitbacher HospizStiftung. „Dieses Jahr kamen durch das
große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spenden in Höhe
von 1.200 Euro zusammen“, freute sich
Einrichtungsleiter Axel Lindemann über
die gelungene Aktion. Das Geld gibt das
Haus an die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung weiter. Diese hat es sich zum Ziel
gesetzt, schwerstkranken und sterbenden Menschen ein würdevolles und
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt zu
ermöglichen. Darum unterstützt und sichert sie mit dem Geld die Arbeit der
Hospize, an denen die Marienhaus Unternehmensgruppe als Träger beteiligt ist.
Im Rahmen der Aktion machten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam
mit zahlreichen Ehrenamtlichen im Foyer
des Alten- und Pflegeheims auf die Hospizarbeit aufmerksam und verkauften
eingemachte Marmeladen, selbstgebastelte Sterne, Kerzenständer, Tongefäße
oder gehäkelte Deckchen für den guten
Zweck. „Zusätzlich durften wir mit einem Informationsstand in der Globus-Fi-

liale Spenden sammeln“, ist Lindemann
dankbar für die Möglichkeit. Ebenso wie
in der Einrichtung gaben hier Mitarbeiter
sogenannte Hospizlichter an Besucher
und Interessierte weiter. Über 500 dieser
Aktions-Kerzen der Stiftung konnten verteilt werden. Jeweils verbunden mit der
Bitte, die brennende Kerze am Vorabend
des Welthospiztages ins Fenster zu stellen. „Denn die leuchtende Kerze soll ein
Zeichen sein für die christliche Hoffnung,
dass der Tod nicht das letzte Wort hat“,
erläutert Schwester Erika-Maria Rademacher die Idee hinter der Kerze. Die Waldbreitbacher Franziskanerin ist Seelsorgerin im Alten- und Pflegeheim St. Josef
und hat gemeinsam mit der Projektgruppe „Hospizliche Kultur“ die Aktionen für
den Welthospiztag vorbereitet.
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in
Völklingen ist nur eine von vielen Einrichtungen der Trägerschaft, die sich
mit großem Engagement an der Aktion
Hospizlicht beteiligt. Bereits seit 2008
ruft die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung dazu auf, am Welthospiztag mit
einer Kerze den schwerstkranken und
sterbenden Menschen zu gedenken
und mit ihr ein Zeichen der Hoffnung
und der Solidarität zu setzen.

„Ein bisschen Spaß muss bei uns immer
sein“, ist ein Besucher des Nachtcafés
glücklich über das Angebot, „hier macht
selten einer ein langes Gesicht, jeder
wird mitgerissen“. Da stimmt ihm eine
andere Bewohnerin zu: „Wir haben immer Unterhaltung“. Nach dem Nachtcafé sei sie zwar immer noch nicht richtig
müde, aber dann sei es auch genug,
dann wolle sie in ihr Zimmer. „Wenn der
Abend schön war, haben die meisten Bewohner auch einen erholsamen Schlaf
und einen guten Start in den nächsten
Tag“, so Leuchter. Und damit sei schon Schwester Erika-Maria Rademacher (2. von rechts) ist Waldbreitbacher Franziskanerin und
viel gewonnen, sind seine Kollegen und Seelsorgerin im Alten- und Pflegeheim St. Josef. Gemeinsam mit der Projektgruppe „Hospizer von dem Angebot überzeugt.
liche Kultur“ hat sie die Aktionen für den Welthospiztag vorbereitet.
Foto: red
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25-jähriges Dienstjubiläum
Hildegard Alff Gesundheitszentrum Neuerburg
Anita Arneth Loreley-Kliniken St. Goar Oberwesel
Carmen Bauer Katholisches Klinikum Mainz
Edith Berger Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Heike Bleh Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Sabine Bungartz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Thorsten Dausend Marienhaus Unternehmensgruppe
Annette Demers-Höhn Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Jan Dulok Marienhaus Klinikum Saarlouis Dillingen
Margarethe Dürrfeld Katholisches Klinikum
Mainz
Kerstin Engelmann Marienkrankenhaus
St. Wendel
Petra Engels Krankenhaus Maria Hilf Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Andrea Ewertz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Inge Föh Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel
Sabine Fondel Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel
Andrea Frohwein Loreley-Kliniken St. Goar Oberwesel
Miroslawa Froncik-Mycer Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Sabine Goeler Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Anette Goergen Marienhauskliniken St.
Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Ute Göpfert Katholisches Klinikum Mainz
Petra Görgen Marienhaus Klinikum Saarlouis Dillingen
Sigrid Gründner Brohltal-Klinik St. Josef
Burgbrohl
Erwin Henn Marienhaus Unternehmensgruppe
Johannes Hohn Marienhaus Klinikum St.
Antonius Waldbreitbach

Ramona Michalczak Loreley-Kliniken St. Goar Oberwesel

Winfried Kessler Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Marion Müller Katholisches Klinikum Mainz

Andrea Kleegrewe Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Neuwied

Marina Nawroth Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Susanne Neiss Marienhaus Klinikum St.
Antonius Waldbreitbach
Eva Ortelsbach Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Neuwied
Brigitte Peter Marienkrankenhaus Flörsheim
am Main
Angelika Postler Katholisches Klinikum Mainz
Joelle Prassel Alten- und Pflegeheim St.
Josefshaus Neustadt/Wied
Susanne Schantor Loreley-Kliniken St. Goar Oberwesel
Elke Schommer Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Neuwied
Petra Seis Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel

Susanne Larisch Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Ursula Lehnen Marienhaus Unternehmensgruppe
Ute Leinen Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Margret Löw Marienhaus Klinikum Saarlouis Dillingen
Andrea Lutgen Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Rainer Michels Marienhaus Unternehmensgruppe
Renate Mohr Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Barbara Pruefe Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Carolin Pütz Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein
Petra Schirra-Krutisch Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Andrea Sesterhenn Krankenhaus Maria Hilf Bad
Ewald Schröder Marienkrankenhaus St. Wendel
Neuenahr-Ahrweiler
Reinhild Thomas Marienhaus Klinikum Eifel
Teslime Seyrek Krankenhaus Maria Hilf Bad
Bitburg
Neuenahr-Ahrweiler
Christoph Wagner Marienhaus Klinikum Eifel
Heidrun Simon Katholisches Klinikum Mainz
Bitburg
Eva Stenz Krankenhaus Maria Hilf Bad
Rita Weigand Marienhaus Klinikum Saarlouis Neuenahr-Ahrweiler
Dillingen
Astrid Stölzgen Marienhaus Klinikum Eifel
Marion Weinand Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Bitburg
Romana Streit Marienhaus Klinikum Saarlouis
Anita Weinand-Kotz Marienhaus Unterneh- Dillingen
mensgruppe
Heike Tesch Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel
Sabine Weller Marienhaus Klinikum Saarlouis Sandra Thielen Marienhaus Klinikum Eifel
Dillingen
Gerolstein
Sylvia Willems Marienhaus Klinikum Eifel
Martin-Heinrich Tils Krankenhaus Maria Hilf
Bitburg
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Andrea Winter Marienhaus Klinikum Eifel
Wilhelm Turmann Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Bitburg
Elvira Utz Krankenhaus Hetzelstift Neustadt/
Weinstraße

35-jähriges Dienstjubiläum

Helga Voss Marienhaus Unternehmensgruppe

Astrid Antony Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Hildegard Weber Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Ingrid Astrath Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Neuwied

Esme Kartal Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
Neuwied

Petra Zehren Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Bernhard Bortscheller Marienhaus Unternehmensgruppe
Heike Zeidler Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Elisabeth Brosius St. Josef-Krankenhaus
Ruth Zimmer Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Hermeskeil
Karin Zonker Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Marion Fischer-Heilenbeck Marienhaus

Monika Kerner Marienhaus Klinikum Saarlouis
- Dillingen

30-jähriges Dienstjubiläum

Marianne Just Marienhaus Klinikum Saarlouis
- Dillingen

Klinikum St. Antonius Waldbreitbach

Gudrun Kilz Krankenhaus Hetzelstift Neustadt/ Beate Bach Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Weinstraße
Stefanie Barthel Marienhaus Klinikum Eifel
Ingeborg Klotz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Bitburg
Ingrid Knoth Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel

Horst Emonts Gesundheitszentrum Neuerburg

Ute Krämer-Breuer Loreley-Kliniken St. Goar Oberwesel

Andrea Friedrich Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Monika Feid St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Helga Fölsing Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Martina Gelautz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Christine Kleer-Richter Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Winfried Kraatz Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Erich Lauer Marienhaus Klinikum Saarlouis Dillingen

Ines Kwiek St. Josef-Krankenhaus Adenau
Michaele Günter Marienhaus UnternehmensBirgit Lillig Marienhauskliniken St. Elisabeth
Dr. Bert Laux Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg gruppe
Wadern – St. Josef Losheim am See
Heike Marx Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Marika Kessler Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Karin Mebus Loreley-Kliniken St. Goar - OberNeunkirchen
wesel
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Ursula Meischke Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Jutta Pinter Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Dr. Norbert Roesinger Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Manfred Schroeder Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Esther Sebastian-Armbrust Krankenhaus Maria
Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ingrid Zimmer Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

40-jähriges Dienstjubiläum
Ernst Belling Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Irmgard Belling Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Gisela Deuer Loreley-Kliniken St. Goar - Oberwesel
Christel Dörrenbächer Marienhausklinik St.
Josef Kohlhof Neunkirchen
Rosemarie Fanti Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
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Engagiert für den guten Zweck
Aachen. Alle Jahre wieder veranstalten
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Franziskushospitals in Aachen
im Foyer des Krankenhauses einen Basar
und verkaufen dort selbst Gebasteltes,
Gestricktes und Gebackenes für den guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung,
die rechtzeitig vor dem Advent stattfindet, kommt dem Förderverein des Franziskushospitals zur Verfügung. – Parallel veranstaltete die MAV des Hauses (und das
bereits zum zweiten Male) die Aktion
Weihnachtswunsch-Geschenkebaum. An
dem hängen Sterne, die mit Namen und
einem Wunsch beschriftet sind. Mitarbeiter suchen sich einen Stern aus und kaufen das entsprechende kleine Geschenk.

Die MAV überbrachte diese Mitte Dezember an die Verantwortlichen im Café Plattform. Diese Einrichtung in Aachen kümmerst sich um wohnungslose Menschen.

Brigitte Lempges Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Gertrud Lenz Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Beate Lindener Krankenhaus Maria Hilf Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Marlene Mayer Gesundheitszentrum Neuerburg

Förderkreis des Heilig Geist
Hospitals mit neuem Vorstand

Barbara Meiser Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen

Bingen. Der Förderkreis des Heilig Geist
Hospitals in Bingen (HGH) hat einen neuen Vorsitzenden. Nachfolger von Brigitte
Nedelika Nuzdic Loreley-Kliniken St. Goar Giesbert, die nach fast 13 Jahren an der
Oberwesel
Spitze des Vereins nicht wieder kandiBrigitte Reifer Marienhaus Klinikum Eifel
dierte, ist Klaus-Dieter Heil. Die MitglieBitburg
derversammlung Ende Oktober bestäMargit Reines Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg tigte Hans Günter Altenhofen, Gundula
Kunigunde Schares Marienhaus Klinikum Eifel
Berking, Gabriele Peter, Adam Josef
Katharina Neimanns Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Bitburg

Schmitt und Hildegard Untermöhlen in
ihren Ämtern. Neu in den Vorstand gewählt wurden Roswita Kaffanke und
Reimund Kerner. Aus Altersgründen ausgeschieden ist Gerhard Christ. – Der Förderkreis des HGH wurde im Jahre 1990
gegründet und hat das Hospital seither
mit Spenden in Höhe von annähernd einer Million Euro unterstützt.

Rosalia Schneider Marienhauskliniken St.
Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Maria Stalpes Bildungszentrum Eifel - Mosel
Wittlich
Angelika Winter Marienhaus Klinikum St.
Antonius Waldbreitbach

Klassikliebhaber kamen auf ihre Kosten

Mainz. Beim dritten Benefizkonzert, zu
dem der Förderverein des Katholischen
45-jähriges Dienstjubiläum
Theresia Koes Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Klinikums Mainz (kkm) eingeladen hatte, kamen Mitte November insbesonHildegard Pint Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
dere die Klassikliebhaber voll auf ihre
Silvia Sonnen Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg Kosten. Die vier Mitglieder des Milanollo Streichquartetts begeisterten ihr
Publikum mit Stücken von Wolfgang
Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn
Bartholdy und Alexander Porfirjewitsch
P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
Borodin. Das Konzert, das in der Kapelle
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
des St. Vincenz und Elisabeth Hospitals
Jubilare berücksichtigen können, die uns
stattfand, wurde auch direkt in die Patidie Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
entenzimmer übertragen und unterRedaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 18. März 2016.
stützt damit das neue Kulturprogramm
des kkm. – Bei den ersten Benefizkonzerten zu Gunsten des kkm-Förderver-

eins waren die Jazz-Band „Souterrain“
und das Zauberflötenensemble des
Peter-Cornelius-Konservatoriums aufgetreten.
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„Ich bin froh, dass wir bald unseren nächsten
Auftritt haben, denn jetzt proben wir jede Woche“
Im Frühjahr 2015 gründeten Mitarbeiter und Bewohner des
Alten- und Pflegeheims St. Vincenz einen gemeinsamen Chor
Neunkirchen (al). „Ich habe schon 70 Jahre im Kirchenchor gesungen und nun kann
ich mein Hobby auch hier weiter ausüben“, freut sich eine Bewohnerin des St.
Vincenz Alten- und Pflegeheims. Seit
März des vergangenen Jahres treffen sich
die Singbegeisterten der Altenhilfeeinrichtung alle zwei Wochen im Foyer der
Cafeteria zur Chorprobe. Das Besondere
an diesem Chor: Ihm gehören Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Die Idee, diesen Chor zu gründen, stammt von Jutta
Kiefer. Die Heimleiterin wollte zum einen
ein Angebot schaffen, das Bewohner und
Mitarbeiter über die Arbeit hinaus miteinander verbindet. „Zum anderen brauchen
wir bei verschiedenen Veranstaltungen
auch immer wieder musikalische Unterstützung“, erläutert sie. Gemeinsam mit
Pflegedienstleiterin Angelika Wolf singt
sie ebenfalls im Chor mit. Chorleiterin ist
Birgit Commercon-Hummel, die als Mitarbeiterin in der Pflege im Wohnbereich St.
Elisabeth arbeitet. „Mein Beruf ist die
Pflege, meine Berufung die Musik, erzählt
57-Jährige lachend, die in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen ist. Sie
selbst spielt drei Instrumente und hat
schon verschiedene Chöre geleitet.

Freude am gemeinsamen Singen
„Die Herausforderung bei unserem Chor
ist es, die unterschiedlichen Voraussetzungen, vor allem aber die gesanglichen Vorlieben der Bewohner und der Mitarbeiter
miteinander zu verbinden“, erläutert Commercon-Hummel. So finden sich in der
Chormappe neben einem modernen Halleluja auch Volkslieder wie zum Beispiel
„Horch, was kommt von draußen rein“.
Noch umfasst das Repertoire des Chores
nur einige Lieder, „aber wir steigern uns in
kleinen Schritten“, so die Chorleiterin.
„Denn an erster Stelle steht die Freude am
gemeinsamen Singen“, fügt Jutta Kiefer
hinzu. Und dass die Chormitglieder Spaß
daran haben, sieht und hört man bei der
Probe. Als nächstes Ziel strebt Chorleiterin
Commercon-Hummel ein zweistimmiges
Lied an, und sie ist zuversichtlich, dass ihr
Chor das schafft.
Jeden zweiten Dienstag proben die 30
Chormitglieder, die sich je zur Hälfte aus
Mitarbeitern und Bewohner zusammensetzen. Die Mitarbeiter stammen aus allen Berufszweigen des Alten- und Pflegeheims: Pflege, Küche, Verwaltung,
Empfang, Heimleitung. „Ein Mitglied ge-

hört eigentlich gar nicht zum Haus“, erzählt Pflegedienstleiterin Angelika Wolf.
Die ältere Dame hatte den Chor gehört
und angefragt, ob sie nicht mitmachen
könne. Und seitdem ist auch sie regelmäßig dabei.

Chor stellt Können unter Beweis
„Wir hatten schon einen Auftritt“, berichtet eine Bewohnerin stolz. Beim
Sommerfest stellte der Chor sein Können zum ersten Mal unter Beweis. „Jeder
darf mitmachen“, erzählt die alte Dame
weiter. Sie hätte nie in ihrem Leben gesungen, und nun mache es ihr so viel Freude,
dass sie die Proben kaum erwarten könne.
„Ich bin froh, dass wir bald unseren nächsten Auftritt haben, denn jetzt proben wir
jede Woche“, erzählt sie begeistert.

Singen stärkt Hausgemeinschaft
Und wie es sich für einen guten Chor gehört, tragen sie bei ihren Auftritten auch
eine einheitliche Kleidung. Weiße Bluse
oder Hemd und schwarze Hose oder Rock.
Jedes Chormitglied hat zudem eine grüne

Die Bewohner werden von allen mitsingenden Mitarbeitern tatkräftig Chorleiterin Birgit Commercon-Hummel (links) freut sich über die
unterstützt.
Begeisterung ihrer Chormitglieder.
Fotos: al
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Die Freude der Chormitglieder am gemeinsamen Singen ist zu hören und zu sehen.

Rose angesteckt. „Eigentlich wollten wir
die Schals, die damals bei der Seligsprechung von Mutter Rosa getragen wurden,
als unser Zeichen, aber diese waren leider
vergriffen“, erinnert sich Natalie Razgon.

Sie arbeitet in der Verwaltung des Altenund Pflegeheims und singt ebenfalls im
Chor mit. Neben dem Singen schätzt sie
vor allem am Chor, dass sie so mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen zusam-

menkommt und Bewohner kennenlernt.
„Ich bin ja sonst eher selten im Haus unterwegs“, freut sie sich. „Und das Singen
schweißt uns zusammen und stärkt auf
frohe Art unsere Hausgemeinschaft“.

Tod und Leben liegen hier sehr nah beieinander
Neuwied. Wenn Kinder viel zu früh auf
die Welt kommen, dann stehen dem Neonatologen viele therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung, um dem Frühchen zu helfen und das Kind und seine
Eltern in das Leben hinein zu begleiten.
Aber ist alles, was medizinisch machbar
ist, auch ethisch vertretbar? Was erwarten Eltern in einer solchen Extremsituation von den behandelnden Ärzten?
Und überfordern sie die Ärzte damit
nicht? Was muss geschehen, damit Eltern, deren Kind beispielsweise in der
23. Schwangerschaftswoche zur Welt
kommt, eine verantwortliche Entscheidung treffen können, mit der sie ihr Leben
lang leben können? – Diese und viele andere Fragen diskutierten Expertinnen
und Experten aus dem deutschsprachigen Raum Mitte Oktober bei der Podiumsdiskussion „Frühgeburt: Ethisches
Handeln an der Grenze zur Lebensfähigkeit“, zu der mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Foyer des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied
gekommen waren. Die Diskussion leitete
den 11. Geburtshilflichen Kongress ein,
den die Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (Chefarzt: Prof. Dr. Richard
Berger) alljährlich veranstaltet.
Bei den Frühchen, die in der 23. Schwangerschaftswoche geboren werden, lie-

gen Tod und Leben sehr nah beieinander. Mittlerweile überleben drei von
vier Kindern, wenn sie in spezialisierten
Neonatologischen Zentren betreut
werden. Aber wie ist es oftmals um die
Qualität ihres Lebens bestellt? – Die

Diskussion um Ethisches Handeln an
der Grenze zur Lebensfähigkeit war
überaus einfühlsam und getragen von
Respekt und Verantwortung dem Frühgeborenen und seinen Eltern gegenüber.

Diskutierten unter der Moderation von SWR-Redakteur Dr. Patrick Hünerfeld (3. von links):
Privatdozent Dr. Holger Maul von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin des
Marienkrankenhauses Hamburg; die Ethikerin Privatdozentin Dr. Tanja Krones vom
Universitätsspital Zürich; Privatdozentin Dr. Angela Kribs von der Klinik und Poliklinik für
Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln; der Medizinrechtler Dr. Daniel Brauer und HansJürgen Wirthl, der Vorsitzende des Landesverbandes Früh- und Risikogeborene Kinder
Rheinland-Pfalz (von links).
Foto: hf
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Weiterbildung für die Mitarbeiter der Sozialen Dienste
Waldbreitbach (as). Zwanzig Mitarbeite- tungsrecht. Er berücksichtigte zahlreiche und nahm Bezug auf aktuelle und geplanrinnen und Mitarbeiter der Sozialen Detailfragen, mit denen sich die Mitarbei- te Rechtsänderungen und Urteile in der
Dienste aus den Krankenhäusern der ge- ter der Sozialen Dienste befassen müssen Rechtsprechung.
samten Trägerschaft nahmen Mitte November an der Jahrestagung der Sozialdienste in Waldbreitbach teil. Die zwei
Tage dienen traditionell dem Austausch
und der Weiterbildung der Mitarbeiter. So
informierte Sibylle Kraus, Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. und
Leiterin des Fachbereiches Gesundheit
beim Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.V., die Teilnehmer über aktuelle
Entwicklungen im Gesundheitswesen und
deren Auswirkungen auf die Versorgung
der Patienten. Dabei ging es unter anderem um die Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung und –
ganz aktuell – um den Gesetzentwurf zur
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland.
Ein zweiter Schwerpunkt der Tagung war
eine Fachfortbildung zum Sozialgesetzbuch II (SGB II). Harald Thomé, freier Referent für Arbeitslosen- und Sozialrecht,
gab den Teilnehmern einen systematischen Überblick über das SGB II-Leis-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialen Dienste im Krankenhaus trafen sich in
Waldbreitbach zur Jahrestagung. Dr. Michael Masanneck, von der Geschäftsführung der
Marienhaus Kliniken GmbH, (2. Reihe von unten, links) berichtete über neue Entwicklungen
in der Trägerschaft.
Foto: as

Bilder sollen Freude schenken
Köln (fs). Kunstausstellungen gehören im
Seniorenzentrum St. Josefshaus schon zu
einer guten Tradition: Seit Mitte November sind nun erneut farbenfrohe Gemälde
in den Fluren des kleinen Alten- und Pflegeheims in der Kölner Südstadt zu sehen.
„2011 haben wir angefangen, heute veranstalten wir bereits die 10. Vernissage
und durften in den letzten vier Jahren
insgesamt 18 Künstler bei uns willkommen heißen“, so Lucian Kley vom Sozialen
Dienst, in seiner kleinen Ansprache zur
Ausstellungseröffnung. „Und mir haben
alle Ausstellungen bisher immer sehr gefallen“, freute sich einer der Bewohner
über das abwechslungsreiche Angebot.
Bis Ende Januar kann er sich gemeinsam
mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeitenden und Besuchern
wieder an zahlreichen großen und kleinen Bildern erfreuen.

eine alte Bekannte: Gisela Kley war bereits bei der ersten Ausstellung 2011
dabei. Ihre Technik mit Ölfarbe oder
Kreide hat sie sich weitestgehend
selbst beigebracht. Für ihre Bilder nutzt
sie als Vorlage Fotografien von Menschen, die ihr auf Reisen durch Länder
wie Mexiko, Marokko, Indien oder Thailand begegnet sind. Darin spiegelt sich
auch der Titel der Ausstellung „Bilderwelten – Weltenbilder“ wieder. Auch
die Bilder der zweiten Künstlerin, Hella
Arens, zeigen eine nicht alltägliche
Welt. Sie hat einige Jahre in Nizza gelebt, und der Süden spielt in vielen ihrer
Gemälde eine zentrale Rolle. „Ich hoffe,
meine Bilder geben Ihnen Freude und
einen Blick für die Schönheit der Welt“,
wünscht sich die Künstlerin, die bereits
seit 25 Jahren malt und schon viele
Male ausgestellt hat. Ihre Motive sind
besonders plastisch, scharfe Kontraste
Dieses Mal stellen zwei Künstlerinnen zwischen Licht und Schatten machen
ihre Gemälde aus. Eine von ihnen ist die Szenen sehr realistisch.

Hella Arens (links) und Gisela Kley (3. von
links) stellen seit Mitte November für rund
drei Monate ihre Werke im Seniorenzentrum
St. Josefshaus in Köln aus. Lucian Kley vom
Sozialen Dienst (2. von links) freute sich
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern über die farbenfrohen Gemälde
in den Fluren des Hauses.
Foto: fs
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Auftrag und Intention des Trägers überzeugt
und überzeugend vertreten können
Waldbreitbach. Fachliche Kompetenz allein reicht heutzutage nicht aus, insbesondere dann, wenn man in einem Unternehmen an verantwortlicher Position
arbeitet, das sich christlich nennt. Da ist
der Anspruch an Führungskräfte ein besonderer, sollen sie doch den Auftrag und

die Intention des Trägers überzeugt und
überzeugend nach innen wie nach außen
vertreten und kommunizieren können
und Ansprechpartner für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei Fragen und
Problemen sein, die nicht nur beruflicher
Natur sind. Das Rüstzeug hierfür liefert die

berufsbegleitende zweijährige Weiterbildung Kompetenz und Geist, die vor Jahren
– es müsste im Jahre 2000 gewesen sein –
von der Vereinigung der Ordensoberinnen
in Deutschland (VOD) ins Leben gerufen
wurde und heute von der trägereigenen
Edith-Stein-Akademie angeboten wird.
Im Januar 2014 haben sich elf Teilnehmer
– sieben Männer und vier Frauen – aus
katholischen Trägerschaften aus ganz
Deutschland gemeinsam auf den Weg
gemacht. Menschen, die als Ärzte, Kaufleute oder Pflegedirektoren Verantwortung im Krankenhaus tragen. Mit Gertrud
Wittich, der stellvertretenden Pflegedirektorin aus dem St. Josef-Krankenhaus in
Hermeskeil, und Marion Christian aus den
Loreley-Kliniken zwei Mitarbeiterinnen
aus der Trägerschaft. Marion Christian war
zu Beginn Pflegedirektorin der Loreley-Kliniken, hat mittlerweile zusätzlich die Geschäftsführung und die Aufgaben der
Oberin mit übernommen.
Die Weiterbildung Kompetenz und Geist
– aufgeteilt in sieben Module, sechs Reflexionstage und vier so genannte Führungsbausteine – will die berufliche Führungskompetenz und die persönliche christliche
Identität und Spiritualität der Teilnehmer
stärken und gleichsam miteinander vernetzen. Was bedeutet der Glaube für mich
ganz persönlich und wie beeinflusst er
meinen nicht nur beruflichen Alltag? Diese und ähnliche Fragen sind es, die Teilnehmer wie Marion Christian bewegen
und auch ein Stück verändern.

Ein, wenn nicht der Höhepunkt von Kompetenz und Geist ist die zehntägige Reise
Jerusalem – die Heilige Stadt für Juden, Christen und Moslems. Eine Reise ins Heilige Land nach Israel. Da erleben die Teilnehmer
gehört für die Teilnehmer von Kompetenz und Geist dazu. Wer kennt ihn nicht, den Blick auf „viele Momente, die lange nachwirken“,
Felsendom und Klagemauer.
Foto: red sagt Marion Christian.

Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus eröffnete Tagespflege
Neustadt/Wied. Mitte November eröffnete das Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus seine Integrierte Tagespflege. Damit
erweiterte die Altenhilfeeinrichtung ihr
umfangreiches Leistungsspektrum um
ein weiteres Angebot. Die Tagespflege
richtet sich vor allem an externe Gäste,

die in ihrer eigenen Wohnung und/oder
im Familienverbund gepflegt werden,
aber tagsüber abwechslungsreiche Gesellschaft in einem geschützten Rahmen suchen. Dazu hat das St. Josefshaus den vorhandenen Gruppenraum
„Hohn´s Stüffje“ so umgebaut, dass nun

neben den acht internen Betreuungsplätzen weitere Tagespflegeplätze geschaffen werden konnten. Für die Gäste in der
Tagespflege ist auch ein gemütlicher Ruheraum eingerichtet worden.
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Die Hospitation war einfach nur perfekt
Während zweier Hospitationstage konnten Schüler des Unterkurses erste praktische
Erfahrungen sammeln – unterstützt wurden sie dabei von Kollegen aus dem Oberkurs
Bad Neuenahr-Ahrweiler (al). „Der Tag
hat mir gezeigt, dass die Gesundheitsund Krankenpflege genau der richtige
Beruf für mich ist. Jetzt habe ich keine
Angst mehr“, resümiert Xhejlane Musliji
glücklich. Die 23-Jährige hat gerade ihre
Ausbildung im Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler begonnen und ihren ersten theoretischen Unterrichtsblock hinter sich. Bevor sie und ihre Kollegen aus
dem Unterkurs des Rheinischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen in ihren ersten praktischen
Einsatz starteten, hatten sie im Rahmen
zweier Hospitationstage erstmals die
Gelegenheit, ihr theoretisch erworbenes
Wissen praktisch anzuwenden. Unter
dem Motto „Schüler leiten Schüler an“
wurden sie dabei von ihren Kollegen aus
dem Oberkurs unterstützt. „So wurden
wir nicht ins kalte Wasser geworfen“, ist
Xhejlane dankbar. Und das war das Ziel
des Konzeptes der Hospitationstage, das
Sabine Flick, die stellvertretende Leiterin
des Bildungszentrums, entwickelt hatte.
In dieser Form fand es Anfang November
in allen Kooperationshäusern des Rheinischen Bildungszentrums zum ersten Mal
statt. Bewusst habe man sich dafür entschieden, dass je ein Schüler aus dem
Oberkurs, die also aufs Examen zugehen,
je einen Unterkursschüler begleitet und
anleitet, um so für beide Seiten einen
Lerneffekt zu erzielen.

Lisa Maria Weyer aus dem Oberkurs (Mitte) erklärt Xhejlane Musliji, was sie beim
Blutdruckmessen alles beachten muss. Praxisanleiterin Helga Steinhauer (rechts) schaut
den beiden Schülerinnen über die Schulter.
Fotos: al

„Ich konnte mein Wissen auffrischen“,
hat Lisa Marie Weyer festgestellt. Denn
es ist gar nicht so einfach, jemanden anzuleiten. So weiß die 22-jährige Oberkursschülerin natürlich ganz genau, was
sie alles bei einer Vitalzeichenkontrolle
beachten muss. Nun bestand aber ihre
Aufgabe darin, ihre junge Kollegin aus
dem Unterkurs darin zu unterstützen.
Dabei sollte der Fokus nicht nur auf die
praktischen Details gerichtet sein, sondern auch auf den Patienten. „Es ist

ebenso wichtig, mit dem Patienten zu
reden, sich vorzustellen und ihm zu erklären, was man gerade tut“, erläutert
Lisa Marie. An so viele Dinge gleichzeitig zu denken und dabei noch das Blutdruckmessgerät richtig zu bedienen,
„darin müssen wir Neulinge noch Erfahrung sammeln“, fasst Xhejlane zusammen. Sie ist dankbar, dass sie alles fragen konnte, und fand die Hospitation
einfach nur perfekt.

Jedem Unterkursschüler war ein Patient
zugewiesen, bei dem er eine Pflegeplanung erstellen und die Grundpflege
durchführen sollte. „Natürlich haben wir
die Patienten vorher informiert“, erläutert Helga Steinhauer. Sie ist Praxisanleiterin im Krankenhaus Maria Hilf und war
gemeinsam mit den jeweiligen Kursleiterinnen Maren Krämer und Maria Krupp
für die praktische Umsetzung des Hospitationstages zuständig. Sie waren jederzeit für die Schüler ansprechbar, um gegebenenfalls unterstützen zu können. „Aber
im Teamwork haben das unsere Schülerpärchen gut gemeistert“, war Steinhauer
mehr als zufrieden mit ihren Schützlingen. Auch die Kursleiterinnen waren stolz
auf ihre Schüler. „Alle waren mit großer
Motivation dabei“, so Maren Krämer,
Unter dem Motto „Schüler leiten Schüler an“ wurden Schüler des Unterkurses von „und sie würden den Hospitationstag
Schülern aus dem Oberkurs bei Hospitationstagen angeleitet und begleitet.
weiterempfehlen.“

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Leitbild – führung – Kooperation
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
QuaLifiKatiOn Zur ehrenaMtsKOOrdinatOrin/
ZuM ehrenaMtsKOOrdinatOr (3. Kurs)
In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum , der Lernstatt Zukunft des Caritasverbandes
für die Diözese Trier und der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH

piLGerfahrt 2016: assisi und die franZisKanischen stätten
Zielgruppe

Alle Interessierten

termin

17.–25.05.2016

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

Zielgruppe

Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeitende, die
für ehrenamtliche Mitarbeitende Verantwortung tragen,
deren Arbeit koordinieren und fördern oder sich auf diese
Aufgabe vorbereiten

termine

27.– 28.01.2016 (Modul 1)
09.– 10.03.2016 (Modul 2)
18.– 19.05.2016 (Modul 3)

Zielgruppe

Führungskräfte

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

dauer

1–2 Tage

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

referentin

Rita Braune

Ort

jeweilige Einrichtung

ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 988238-11, E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

13.– 14.07.2016 (Modul 4)
21.–22.09.2016 (Modul 5)
09.–10.11.2016 (Modul 6)

Die Führungsbausteine des Führungskräfte-Entwicklungs-Programms (FEP) VIII werden offen
ausgeschrieben, sodass Sie die Möglichkeit haben, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen:

führunGsBaustein 2 IM RAHMEn VOn FEP VIII – „arBeitsrecht“

„für jeden tOpf den richtiGen decKeL“
persOnaLsuche und -auswahL OptiMaL GestaLten

feedBacK GeBen – feedBacK nehMen
BeGLeitunG Bei der einführunG VOn feedBacKGesprächen

Zielgruppe

Teilnehmende der Weiterbildung und
alle Führungskräfte

termin

27.–28.01.2016

MOderatiOn VOn feedBacKGesprächen

referenten

Olaf Henrich, RA Volker Stark

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

BeGLeitunG Bei der einführunG in das „BeurteiLunGs- und
förderGespräch“

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

führunGsBaustein 3 IM RAHMEn VOn FEP VIII – „erfOLGreich
MOderieren“
Zielgruppe

Teilnehmende der Weiterbildung und
alle Führungskräfte

termine

09.–10.05.2016 oder 11.–12.05.2016

referentin

Marie M. Kleffel

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

führunGspraxis iM aLten- und pfLeGeheiM (3. Kurs)
Modularisierte Weiterbildung für Leitungskräfte
In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum und der Lernstatt Zukunft des Caritasverbandes für die Diözese Trier

Mit dem Mitarbeiterfeedback an Vorgesetzte die Führungskultur in der Einrichtung verändern

Mitarbeitende in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen und fördern
Zielgruppe

Mitglieder des Krankenhausdirektoriums, Chefärztinnen/Chefärzte,
Einrichtungs- und Schulleitungen sowie deren Stellvertretungen,
Abteilungs- und Bereichsleitungen

termine

auf Anfrage

Ort

jeweilige Einrichtung

ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 988238-11, E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

in KOOperatiOn Mit der stiftunG
BiLdunG iM KKVd

Geprüfte ManaGeMent-assistenten iM Gesundheitswesen saK 2015– 2016
termin & thema

16. –18.02.2016 „Finanzierung“ (Modul 2)
Helmut Häfner

Zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

referent
termin & thema

18. –20.05.2016 „Personalmanagement“ (Modul 3)

termine

26.– 28.09.2016 (Modul 1)
06.–08.06.2017 (Modul 5)
07.– 09.02.2017 (Modul 2)
04.–06.09.2017 (Modul 6)
03.– 05.04.2017 (Modul 3+4)

referent

Olaf Henrich

termin & thema

Ort
ansprechpartnerin

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach
Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

führunGsKräfte-entwicKLunGs-prOGraMM (fep) ix
termin

21.09.2016 (Infotag)

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

referentin

Dorothea Jung-Freitag

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

exZeLLent führen in schwieriGen Zeiten (16. Kurs) 2016– 2017
Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen/Ärzte im christlichen Krankenhaus
Zielgruppe

Ärztliche Direktorinnen/Direktoren, Chefärztinnen/Chefärzte, leitende
Ärztinnen/Ärzte, Leitungen medizinischer Abteilungen und diejenigen, die
in absehbarer Zeit ein solches Leitungsamt übernehmen werden

termine

19.09.2016 (Infotag)
07.– 09.11.2016 (Modul 1)
23.– 25.01.2017 (Modul 2)

ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

Alle weiteren Daten über www.edith-stein-akademie.de

die ausschreibungen zu allen angeboten finden sie unter
www.edith-stein-akademie.de

27. – 29.09.2016 „Information/Kommunikation“ (Modul 4)
Die Module können auch einzeln gebucht werden!

Die Module können auch einzeln gebucht werden!

13.– 15.03.2017 (Modul 3)
19.–21.06.2017 (Modul 4)
30.10.– 02.11.2017 (Modul 5)

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Wildburgstraße 7 · 56179 Vallendar · Tel.: 0261 988238-0 · Fax: 0261 988238-20
info.esa@marienhaus.de · www.edith-stein-akademie.de

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Urlaub auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg
Exklusivangebot 2016 für Mitarbeiter

Entdecken Sie uns!

Angebot für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Marienhaus Unternehmensgruppe,
die ein paar Tage Entspannung und Erholung in einer landschaftlich einzigartigen Umgebung suchen;
die sich auf die Spuren der Ordensgründerin, der seligen Rosa Flesch,
begeben wollen;
die den Naturpark Rhein-Westerwald und das Mittelrheintal erkunden
möchten.

Wir laden Sie ein, Ihren Kurzurlaub im ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM auf
dem Waldbreitbacher Klosterberg zu verbringen. Hier finden Sie optimale Bedingungen, um sich für einige Tage aus der Hektik des Alltags zurückzuziehen
und in Ruhe zu entspannen.
Wir bieten Ihnen 30 moderne Gästezimmer (für 37 Gäste) mit Dusche und
WC. Alle Zimmer sind mit Fernsehern ausgestattet und es ist ein kostenloser
Internetzugang über W-LAN möglich. Das Haus ist komplett barrierefrei. Von
dem gläsernen Panorama-Aufzug und von vielen Gästezimmern haben Sie
einen wunderschönen Blick auf den Malberg und das Wiedtal.
Das Restaurant Klosterbergterrassen lädt mit seiner hervorragenden Küche
und der grandiosen Aussicht zum Genießen ein.
Vom Klosterberg aus erreichen Sie in kurzer Zeit zahlreiche attraktive Ausflugsziele, zum Beispiel:
Waldbreitbach: Krippen- und Weihnachtsdorf (1. Advent–2. Februar)
das Wiedtalbad, ein Hallen- und Freibad mit Saunalandschaft, am Fuße des
Klosterbergs in Hausen, direkt an der Wied gelegen
den höchsten Kaltwasser Geysir der Welt in Andernach
den Zoo in Neuwied
die RömerWelt in Rheinbrohl
Auch Koblenz, Bonn und Köln sind mit dem Auto gut erreichbar.

Wir freuen uns auf Sie!

Angebote:
Angebot 1
2 x Übernachtung, 2 x Frühstück
vom Buffet, 2 x Abendessen*
Preis pro Person
im Zweibettzimmer:
Einzelzimmeraufschlag:

80,00 €
10,00 €

Angebot 2
4 x Übernachtung, 4 x Frühstück
vom Buffet, 4 x Abendessen*
Preis pro Person
im Zweibettzimmer:
Einzelzimmeraufschlag:

148,00 €
20,00 €

Angebot 3
6 x Übernachtung, 6 x Frühstück
vom Buffet, 6 x Abendessen*
Preis pro Person
im Zweibettzimmer:
Einzelzimmeraufschlag:

204,00 €
30,00 €

* Das Abendessen ist ein kaltes Buffet mit
einem warmen Gericht.
Kinder zwischen 0 – 6 Jahren sind kostenfrei.
Kinder zwischen 7 – 12 Jahren zahlen 50% des
Angebotspreises.
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – buchbar bis
31. Dezember 2016

Reservierung:
Ulrike Schwarzbach
Tel: 02638 81 - 5031
ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

