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nein, das Thema, das uns in den letzten
Ausgaben in ganz besonderer Weise beschäftigt hat, spielt in diesem Heft eine
eher untergeordnete Rolle: die neuen
Trägerstrukturen. Denn jetzt geht es
(vereinfacht gesagt) nur noch darum,
die getroffenen Beschlüsse (juristisch)
umzusetzen und ins praktische Alltagsleben der Unternehmensgruppe zu
übertragen. Auf diesem Weg sind wir
2012 eine ganze Reihe von Schritten vorangekommen (auch wenn es gefühlt
natürlich wieder mal nicht schnell genug geht), aber es ist noch eine Menge
zu tun, bis die Marienhaus Unternehmensgruppe so aufgestellt ist, wie es
Organigramme bereits beschreiben. –
Wobei die Berufung von Günter Merschbächer zum (dritten) Geschäftsführer
der Marienhaus Kliniken GmbH natürlich vor dem Hintergrund sich ändernder
Trägerstrukturen zu sehen ist. Wir portraitieren den promovierten Betriebswirt auf Seite 7. Der Beitrag trägt die
Überschrift Der Wechsel, der durchaus
auch Züge einer Rückkehr hat.
Das gilt in einem ganz anderen Kontext
auch für das Projekt zur palliativen Kompetenz und hospizlichen Kultur in den
Altenheimen der Marienhaus Stiftung
und der Hildegard-Stiftung, das der Vorstand der Marienhaus Stiftung auf den
Weg gebracht hat. Ziel ist es, ein praxisnahes Konzept zu entwickeln, mit dessen Hilfe eine Bewohner und Mitarbeiter orientierte hospizliche Kultur und
Struktur in den Altenhilfeeinrichtungen
der gesamten Trägerschaft (noch) besser
verankert werden kann. Und gesamte
Trägerschaft meint hier (zugegebenermaßen ein wenig im Vorgriff) Marienhaus, FHP und ctt, was sich auch in der
Auswahl der fünf Pilothäuser widerspiegelt. Beim gemeinsamen Workshop Mitte
November wurde eines schon einmal
deutlich: An Themen und Ideen mangelt es
nicht. So lautet auch die Überschrift unseres Beitrages auf den Seiten 4 und 5.

Ärztemangel) will man hier eine Tugend
machen und mit einer intelligenten Verbundlösung die wohnortnahe chirurgische Versorgung im Gerolsteiner Krankenhaus sicherstellen. „Unser Ziel ist es,
dass der Spezialist zum Patienten
kommt und nicht umgekehrt der Patient
lange Wege auf sich nehmen muss,
wenn er sich einer größeren Operation
unterziehen muss“, sagen die beiden
Chefärzte Prof. Dr. Christian Blöchle (Bitburg) und Wolfgang Petersen (Adenau).
Gemeinsam mit Dr. Karl-Georg Hermans,
der nach 26 Jahren als Chefarzt der Chirurgie im Prümer Krankenhaus den Arztkittel noch nicht an den berühmten
Nagel hängen wollte, bieten sie den
Menschen in der Region ein überaus
breites chirurgisches Leistungsspektrum
an. – Ein bemerkenswertes Konzept,
über das wir auf Seite 11 berichten.

Asbeck ein Adipositaszentrum eingerichtet. Die Vorbereitungen für dieses
Angebot, das einmalig in der Trägerschaft ist, haben zwei Jahre gedauert.
Warum das so war, welche Operationstechniken hier zum Einsatz kommen,
wie den Patienten auch langfristig geholfen werden soll, das lesen Sie auf den
Seiten 12 und 13. „Meine Tochter sagt, sie
hätte eine neue Mutti zurück bekommen“
ist der Bericht überschrieben.
Sagt Ihnen der Name Katharina Reichelt
etwas? Genau, das ist die junge Frau, die
in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
in Neunkirchen in der Musiktherapie arbeitet und die wir in der letzten Ausgabe
des Marienhaus-Echos portraitiert haben. Katharina Reichelt ist 22, hat Trisomie 21 (also das Down-Syndrom) – und
Musik ist ihr Leben. Diese ungewöhnliche junge Frau, die bundesweit Konzerte
gibt, ist Ende November von der Lebenshilfe Trier e.V. mit dem Zukunftspreis
2012 ausgezeichnet worden. Ihr Lebensweg, so heißt es in der Begründung der
Jury, sei ein beeindruckendes Beispiel für
Inklusion. – Wir freuen uns mit Katharina
Reichelt; und sind ein wenig stolz darauf, welch außergewöhnliche Menschen
in unserer Trägerschaft arbeiten. Und
werden über sie auch in Zukunft regelmäßig berichten; über ihre Arbeit und
die Geschichte, die ihr Leben bisher geschrieben hat.

Mehr Zusammenarbeit ist zukünftig auch
Trumpf bei der Versorgung kardiologischer Patienten im Saarland. Während
Privatdozent Dr. Erik Friedrich zum Jahreswechsel als Nachfolger von Dr. Walter
Blank die Leitung der Kardiologie im Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen
übernommen hat, ist Dr. Patrick MüllerBest als Nachfolger von Friedrich zum
Chefarzt der Inneren Abteilung in der
Marienhausklinik Ottweiler berufen worden. Beide arbeiten schon seit Jahren eng
zusammen und wollen deshalb auch die
beiden Hauptfachabteilungen in Saarlouis und Ottweiler als Kardiologisches
Zentrum eng miteinander verzahnen. – In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
Lesen Sie dazu unseren Beitrag mit der wie immer viel Spaß bei der Lektüre.
programmatischen Überschrift Die gemeinsame Arbeit „hat uns zusammengeschweißt“. Sie finden ihn auf Seite 10.

Die Menschen werden nicht nur immer
älter, viele leider auch immer dicker.
Dem Phänomen des krankhaften Übergewichtes nimmt sich das Krankenhaus
Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße jetzt hoch-professionell an. In der Abteilung für Allgemein- und ViszeralchirNeue Wege geht das Marienhaus Klini- urgie hat man, nein haben Chefarzt Dr.
kum Eifel. Aus der Not (und die heißt Wilhelm Bauer und Oberarzt Dr. Yann

4

An Themen und Ideen mangelt es nicht
Das Projekt soll dazu beitragen, palliative Kompetenz und hospizliche Kultur in den Altenheimen
der Marienhaus Stiftung noch besser zu verankern – fünf Einrichtungen mit eingebunden
steuert, trafen, verfolgte deshalb auch
gleich mehrere Ziele. Vor allem aber ging
es darum, die Einrichtungen miteinander ins Gespräch zu bringen und so
Netzwerke zu knüpfen. (Wobei Hospizarbeit, um das am Rande anzumerken,
von ihrem Kern her Netzwerkarbeit ist,
weil die Kompetenzen vieler unterschiedlicher Professionen eingebunden
werden müssen, will man den Bedürfnissen und Wünschen von Menschen in
ihrer letzten Lebensphase gerecht werden).

In Kleingruppen machten die Teilnehmer Bestandsaufnahme und listeten auf, ...

Vallendar. Natürlich ist es nicht so, „dass
wir bei Null anfangen“; denn Sterbebegleitung gibt es in jedem Altenheim, sie
ist Auftrag und täglicher Alltag, wie es
Christoph Drolshagen, der Leiter der Marienhaus Hospize, formulierte. Und entsprechende Konzepte haben die verschiedenen Träger auch schon entwickelt. Gleichwohl sind die Hospizlichkeit und die palliative Versorgung der
Bewohnerinnen und Bewohner von
Haus zu Haus sehr unterschiedlich ausgeprägt und mancherorts durchaus verbesserungswürdig. Deshalb hat der Vorstand der Marienhaus Stiftung ein
Projekt zur palliativen Kompetenz und
hospizlichen Kultur in den Altenheimen
der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung aufgelegt. Ziel ist es, ein
praxisnahes Konzept zu entwickeln, mit
dessen Hilfe eine Bewohner und Mitarbeiter orientierte hospizliche Kultur und
Struktur in den Altenhilfeeinrichtungen
der gesamten Trägerschaft (noch) besser
verankert werden kann. – Mit dabei als
Pilothäuser sind (aus Marienhaus, FHP
und ctt) das St. Franziskus Seniorenzentrum in Sankt Augustin, das Alten- und
Pflegeheim St. Vincenz in Bad NeuenahrHeimersheim, das St. Elisabeth Seniorenwohnhaus in Eitorf, das Alten- und

Pflegeheim Maria vom Siege in KoblenzWallersheim und das St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-Scheuren.
Der gemeinsame Workshop, zu dem sich
die Vertreter aus den fünf Einrichtungen
Mitte November in Vallendar mit Projektleiterin Schwester Marianne Meyer
vom Vorstand der Marienhaus Stiftung
und Jutta Kettermann, die das Projekt

Wie sinnvoll und Ziel führend Netzwerke
zu knüpfen ist, wurde in den Gruppenarbeiten deutlich. Denn dort machten die
Teilnehmer zunächst Bestandsaufnahme und fassten systematisch zusammen, wie in ihrer jeweiligen Einrichtung
mit den Themen Sterben und Tod umgegangen wird und wie Bewohner auf dem
Weg dorthin begleitet werden. Um dann
in einem zweiten Schritt zu überlegen,
wie die nächsten (kleinen) Schritte aussehen könnten, um diese Begleitung
(weiter) zu verbessern. Hier griffen sie
gerne Ideen auf, die in einem anderen
Pilothaus bereits realisiert werden. Ob
das die bessere Einbindung der Seelsorge ist oder der Ausbau der Kontakte zu

... was in punkto Sterbebegleitung ihre Einrichtungen bereits leisten.
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den Pfarrgemeinden; die Intensivierung
der Biografiearbeit, die Einführung von
ethischen Fallbesprechungen oder die
Sensibilisierung und gezielte Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter – an Themen und Ideen mangelt es nicht.
Und hier kommt dann Jutta Kettermann
ins Spiel. Sie ist Ansprechpartnerin für
Hausleitungen und Mitarbeiter aus den
Pilothäusern und wird die Prozesse unterstützen, die diese auf den Weg bringen, um ihre Einrichtung in Sachen palliative Kompetenz und hospizliche Kultur
nach vorn zu bringen. So wird dann sicher auch parallel das Konzept entstehen, das allen Altenhilfeeinrichtungen
auf Sicht dabei helfen wird, Bewohner in
Kümmern sich verantwortlich um das Projekt: Schwester M. Marianne Meyer als Projektleiterin ihrer letzten Lebensphase auch spirituell
und Jutta Kettermann (Bildmitte), die die Projektsteuerung hat. An ihrer Seite (nicht nur auf zu begleiten und so individuell wie mögdiesem Bild) Christoph Drolshagen, der Leiter der Marienhaus Hospize.
Fotos: hf lich zu betreuen.

Gemeinsam will man neue Projekte
entwickeln und umsetzen
Die Marienhaus Unternehmensgruppe geht Kooperation mit der
Ökumenischen Sozialstation Bendorf-Vallendar gGmbH ein
Bendorf/Vallendar. Seit mehr als 35 Jahren sorgen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Ökumenischen Sozialstation Bendorf-Vallendar dafür, dass
auf Hilfe angewiesene Menschen ein
möglichst selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen vier Wänden führen können.
Nun hat sich der Verein, der von den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Bendorf und der
Verbandsgemeinde Vallendar getragen
wird, nach den Worten seines Vorsitzenden Fred Eikmeier einen „Mitgestalter“
mit ins Boot geholt, „der unsere gGmbH
vor allem in Verwaltungsdingen unterstützt“. Dieser Mitgestalter ist die Marienhaus Unternehmensgruppe, die als
Träger von Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen ebenfalls in der Region
stark verankert ist. Sie unterstützt seit
dem 1. November 2012 den ambulanten
Dienst mit einer Geschäftsbesorgung.
Vor Ort hat Daniel Blaufuß die kaufmännische Leitung der Sozialstation neben
seiner jetzigen Aufgabe im Personalbereich der Altenhilfe übernommen.
An der Ökumenischen Sozialstation hat
die Marienhaus Unternehmensgruppe

„ihr Ideenreichtum“ gereizt. Und so will
man, wie es SenioreneinrichtungenGeschäftsführer Bernd Wienczierz formuliert, auch gemeinsam mit der Ökumenischen Sozialstation neue Projekte
entwickeln und umsetzen, um die Zu-

sammenarbeit zwischen stationärer und
ambulanter Altenhilfe zu verbessern und
so den Seniorinnen und Senioren in Bendorf und Vallendar „ein ihren Wünschen
entsprechendes Betreuungsangebot anbieten zu können“.

Wollen gemeinsam neue Projekte entwickeln: Fred Eikmeier, der Vorsitzende des Trägervereins
der Ökumenischen Sozialstation (rechts), Bernd Wienczierz, Geschäftsführer der Marienhaus
Senioreneinrichtungen GmbH (links), Pflegedienstleiterin Helga Fankel-Litzmann und Daniel
Blaufuß, der die kaufmännische Leitung vor Ort hat.
Foto: red
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Sie geben „Zeugnis von der Würde
des menschlichen Lebens bis zuletzt“
Das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen feierte sein zehnjähriges Bestehen –
in dieser Zeit fast 800 schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet
Neunkirchen. Die Anfänge waren eher
bescheiden: Petra Hohnsbein war die
einzige hauptamtliche Hospizfachkraft
(und das auch nur halbtags) und sie
wurde bei ihrer Arbeit von gerade einmal drei ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Deshalb verglich Christel Müller,
die für die Kooperationspartner das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen
von Anfang an begleitet, bei der Feier
anlässlich des zehnjährigen Bestehens
Mitte Oktober in der Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof das Ambulante Hospiz
auch mit einem erfolgreichen Start up
Unternehmen und dankte allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass
die Aufbauarbeit so überaus gelungen
ist und von den Menschen in der Region
nachgefragt wird. Heute kümmern sich
vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen
(Petra Hohnsbein ist nach wie vor mit
dabei) zusammen mit knapp 50 ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfern um
schwerstkranke und sterbende Menschen und begleiten sie auf dem letzten
Stück ihres Lebensweges. – In den zehn
Jahren seines Bestehens hat das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen so
fast 800 Patienten und ihre Angehörigen
in schwerer Zeit zur Seite gestanden.
Dass sie „unzählige Menschen und Familien im Leben und Sterben begleitet“
haben, dafür sagte auch Christa Garvert
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Hospizes Dank. „Somit geben Sie Zeugnis von der Würde des
menschlichen Lebens bis zuletzt und
vertreten damit Werte, die in unserer
Gesellschaft nicht selbstverständlich
sind, die sie jedoch dringend braucht“,
unterstrich Christa Garvert, die Geschäftsführerin der Marienhaus Holding
GmbH.

Damit sprach sie sicher für alle Gesellschafter. Die Trägervielfalt – Kooperationspartner sind das St. Josef-Krankenhaus (die Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof also); das St. Jakobus-Hospiz in
Saarbrücken; die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier, Fachstelle
Saarbrücken; der Caritasverband Schaumburg-Blies und der Landkreis Neunkirchen
– hat sich nicht nur bewährt, sie ist sicher
auch der Grund, warum das Ambulante
Hospiz St. Josef eine feste Größe in der
Stadt und der Region ist. Und die Träger
verfolgen das gemeinsame Ziel, nämlich
unheilbar Kranke und Sterbende in ihrer
letzten Lebensphase zu begleiten und ihren Angehörigen Trost und Hilfe zu sein.
So gibt man den Menschen auch in dieser
letzten Lebensphase so etwas wie Lebensqualität und die Möglichkeit, zu
Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu
sterben.

Sie kümmern sich um schwerstkranke und sterbende Menschen: die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes
St. Josef Neunkirchen.
Foto: hf

MARIENHAUS

Echo

1/2013

Der Wechsel, der durchaus auch Züge einer Rückkehr hat
Dr. Günter Merschbächer ist seit Jahresbeginn neuer
Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH
Waldbreitbach. Als feststand, dass er
zum Jahreswechsel kommen würde, da
haben Michael Osypka und Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger per SMS ihm
gratuliert und ihn willkommen geheißen
im Kreis der Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH. Das hat Dr. Günter
Merschbächer sehr gefreut und ihn in
seiner Entscheidung für die Marienhaus
Unternehmensgruppe noch einmal bestätigt. Gerade was die Kultur des Unternehmens angeht, hat der 53-jährige
promovierte Betriebswirt eine hohe
Meinung von Waldbreitbach. Die Kultur
sei von Wertschätzung, Offenheit und
Kompetenz geprägt, sagt er. Und fügt
hinzu, er habe die „durch Erfahrung begründete Erwartung, dass da mehr ist
als bei anderen Trägern.“ Deshalb ist
ihm auch die Entscheidung, das Nardini
Klinikum zu verlassen und Verantwortung in der Marienhaus Kliniken GmbH
zu übernehmen, nicht übermäßig schwer
gefallen.
In der Nähe von Morbach aufgewachsen, hat Günter Merschbächer nach der
Bundeswehrzeit (im Heeresmusikkorps
konnte er ein Jahr lang seiner musikalischen Leidenschaft, dem Trompete spielen, frönen) in Trier Betriebswirtschaftslehre studiert. Als Schwerpunkt hat sich
dabei rasch das Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen herauskristallisiert. Nach seiner Promotion

in Speyer kam Merschbächer 1988 ins
Brüderkrankenhaus in Trier. Hier war er
lange Jahre Kaufmännischer Direktor,
wurde 2001 zum Geschäftsführer des
Barmherzige Brüder Trier e.V. berufen
und ging 2003 als Geschäftsführer zur
ctt. Die war damals von der Insolvenz
bedroht, und die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Barmherzigen
Brüder aus Trier hatten sich von Kardinal
Lehmann in die Pflicht nehmen lassen,
die Einrichtungen der ctt und damit die
Arbeitsplätze der Mitarbeiter im Rahmen der so genannten katholischen Lösung zu retten. Das war vergleichbar
dem Sprung ins kalte Wasser. RückbliDr. Günter Merschbächer ist seit Jahresbeckend ist Merschbächer durchaus zufrieginn Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken
den mit dem Beitrag, den er zur Sanie- GmbH.
Foto: hf
rung der ctt hat leisten können.
ctt-Zeiten Verantwortung getragen. Und
2008 wechselte er zu den Mallersdorfer alles andere als ein konfessioneller Träger
Schwestern und übernahm die Geschäfts- wäre für ihn als Arbeitgeber auch gar
führung der Kliniken in Zweibrücken und nicht in Frage gekommen, betont er.
Landstuhl, die zwischenzeitlich zum Nardini Klinikum fusioniert sind. – Und jetzt In der Geschäftsführung der Marienhalt der Wechsel nach Waldbreitbach, haus Kliniken GmbH wird Merschbächer
der durchaus auch Züge einer Rückkehr verantwortlich sein für das Marienhaus
hat: Die Verantwortlichen kennt er seit Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldvielen Jahren, ebenso die Kollegen, für die breitbach, das Verbundkrankenhaus
er sich auch verbandspolitisch engagiert. Bernkastel-Wittlich und das St. Josef(So ist er seit 2008 Vorsitzender der Lan- Krankenhaus in Hermeskeil. Wobei die
desgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Zuständigkeit für die beiden erstgeVerbandes der Krankenhausdirektoren nannten Verbünde sicher auch mit den
Deutschlands). Für das Verbundkranken- geplanten Hochschulaktivitäten des Trähaus Bernkastel-Wittlich hat er schon zu gers zu tun haben.

Wipperfürther Krankenhaus wird von Helios übernommen
Waldbreitbach/Wipperfürth. Mitte November hat die Stiftung St. Josef das St.
Josef-Krankenhaus Wipperfürth an die
Helios Kliniken GmbH verkauft. Damit
hat die strategische Entwicklungspartnerschaft, die die Stiftung im September
2011 mit der Marienhaus Unternehmensgruppe abgeschlossen hatte, ein
vorzeitiges Ende genommen. Zumindest
was das Krankenhaus anbetrifft. Helios
bietet nach den Worten von Pastor Thomas
Jablonka, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung St. Josef, die beste Gewähr für den Erhalt des Standortes und

der Arbeitsplätze im St. Josef-Krankenhaus. Der Versuch der Marienhaus Unternehmensgruppe, in der Region Kooperationspartner für das Wipperfürther
Krankenhaus zu finden, war im Sommer
gescheitert, so Geschäftsführer Bernhard
Inden.
Das Kuratorium der Stiftung St. Josef
Wipperfürth will, so Pastor Jablonka, die
Zusammenarbeit mit der Marienhaus
Unternehmensgruppe auf alle Fälle fortsetzen; denn man sei, so Jablonka, Waldbreitbach für die geleistete Arbeit und

insbesondere die Türen, die das Unternehmen für Wipperfürth geöffnet habe,
sehr dankbar. Dass die Marienhaus Unternehmensgruppe unter den veränderten Rahmenbedingungen dafür weiter
zur Verfügung steht – die Stiftung engagiert sich nämlich auch in der Altenpflege (das Franziskusheim verfügt über 88
Plätze) sowie in der Kindererziehung
und -betreuung –, darüber war bei Redaktionsschluss unmittelbar vor Weihnachten 2012 abschließend noch nicht
entschieden worden.
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Rheinland-Pfalz hat für die medizinische Versorgung
der Menschen im ländlichen Raum einen
„höheren Herzschlag“
Marienhaus Klinikum Eifel: Das St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein
feierte am Namenstag der hl. Elisabeth sein 100-jähriges Bestehen

Das St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein gestern…

Gerolstein. Sein Name war an diesem
Nachmittag in aller Munde: Pfarrer Nikolaus Weidert. Im März 1911 nämlich
fragte der Gerolsteiner Dechant bei der
Ordensleitung an, ob die Waldbreitbacher Franziskanerinnen die „Benutzung
und Bewirtschaftung“ des Krankenhauses in Gerolstein übernehmen wollten.
Die Ordensleitung sagte zu und entsandte im Oktober 1912 sechs Schwestern hierher. Gerolstein war die 88. Filiale der Gemeinschaft. Bei der Einweihung
des Krankenhauses sagte Dechant Weidert den Schwestern dann einen Satz,
der bei der Feier des 100-jährigen Bestehens des St. Elisabeth-Krankenhauses
auffallend oft zitiert wurde: „Wir vertrauen Ihnen unser Liebstes an, denn in
jeder Familie sind die Kranken Gegenstand besonderer Liebe und Fürsorge.“ –
Dieses Jubiläum feierte das Gerolsteiner
Krankenhaus, das heute zum Marien-

… und heute.

Fotos: red

weise die Folgen der Weltwirtschaftskrise oder die Zerstörungen gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges, die noch lange
Jahre nachwirkten und zur Folge hatten,
dass bis zur Fertigstellung des Neubaues
Was damals in bescheidenem Rahmen 1960 am heutigen Standort Kranke teilbegann (maximal konnten 25 Patienten weise noch provisorisch in Baracken unversorgt werden) und sich wie viele an- tergebracht werden mussten.
dere Niederlassungen der Waldbreitbacher Franziskanerinnen entwickelte (ne- Schwester M. Basina richtete in ihrem
ben die ambulante und stationäre Vortrag Gesundheitswesen – quo vadis?
Krankenpflege trat rasch auch die Sorge den Blick vor allem aber nach vorn. Und
um Kinder und Jugendliche, für die eine stellte in diesem Zusammenhang ganz
Kinderbewahrschule und eine Näh- und bewusst die Frage, ob kleinere KrankenHandarbeitsschule geschaffen wurden), häuser im ländlichen Raum eine Zukunft
hat „im Laufe von 100 Jahren große Früch- haben. Das hängt ihrer Meinung nach
te getragen“, hob Schwester M. Basina „entscheidend von der politischen WilKloos in ihrem Festvortrag hervor. Dabei, lensbildung vieler Akteure ab sowie von
so die Vorsitzende der Marienhaus Stif- einem engen Bündnis von Krankenhaustung, mussten die Verantwortlichen des trägern, Kostenträgern, dem Land und
Hauses in diesen Jahren zahlreiche Her- den lokalpolitisch verantwortlichen Verausforderungen meistern – so beispiels- tretern des Volkes“. Wobei sie dem Land
haus Klinikum Eifel gehört, am Namenstag der hl. Elisabeth, dem 19. November
also; und damit auf den Tag genau 100
Jahre nach seiner Eröffnung.
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Die GMAV trägt den veränderten
Trägerstrukturen Rechnung
Mitarbeitervertretungen: Die Regionalgruppe Rhein wählte
einen neuen Vorsitzenden – GMAV stellt ihre Arbeit auf neue Basis

Rheinland-Pfalz ausdrücklich bescheinigte, für die medizinische Versorgung
der Menschen gerade auch im ländlichen Raum einen „höheren Herzschlag“ zu haben.
Dass das Land zur wohnortnahen medizinischen Versorgung steht, das unterstrich in ihrer Ansprache auch
Christine Morgenstern, die Leiterin
der Abteilung Gesundheit im Mainzer
Gesundheitsministerium. Und sie
machte deutlich, welch wichtiger
Partner für das Land hierbei die Marienhaus Unternehmensgruppe ist.
Ohne ausreichende Wirtschaftlichkeit
und entsprechende Finanzkraft „werden auch wir die Herausforderungen
der Zukunft nicht bewältigen können“,
unterstrich Schwester M. Basina. Dies
dürfe aber niemals zu Lasten der Patienten gehen; denn die seien als Menschen Ebenbild Gottes und dürften
deshalb nie reduziert werden zum reinen Kostenfaktor. So werde sich der
Träger (ganz im Sinne von Dechant
Weidert) bei all seinen Überlegungen
auch in Zukunft stets am christlichen
Menschenbild orientieren.

Neuwied. Die Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) wird ihre Arbeit in diesem
Jahr auf eine neue Basis stellen und damit den veränderten Trägerstrukturen
Rechnung tragen. Bei den Treffen der Regionalgruppen Ende November – derzeit
gibt es die drei Regionen Trier, Rhein und
Saar/Pfalz – informierte die GMAV-Vorsitzende Sonja Petit die MAVen der Einrichtungen darüber, dass es in Zukunft
eine so genannte erweiterte GMAV geben solle. Denn eigentlich müsste jede
der vier eigenständigen Sparten-GmbHs
in Zukunft eine eigene GMAV haben. Was
mit einem enormen (Abstimmungs)-Aufwand verbunden wäre, wenn man allein
daran denkt, wie mühsam es werden
würde, beispielsweise Dienstvereinbarungen, die in einer Sparte getroffen werden, für die gesamte Marienhaus Unternehmensgruppe in Kraft zu setzen.
Deshalb, so Sonja Petit, wollen Dienstgeber und Dienstnehmer sich mittels einer
Dienstvereinbarung darauf verständigen,
dass es auch in Zukunft nur eine (und
deshalb erweiterte) GMAV für das gesamte Unternehmen geben soll. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf vollen Touren; und der Vorstand der Marienhaus
Stiftung hat hierfür, so die GMAV-Vorsitzende weiter, bereits seine grundsätz-

liche Zustimmung signalisiert. – Dies ist
sicherlich auch ein Zeichen für die Wertschätzung, die die GMAV und ihre Arbeit
in der Trägerschaft genießen.
Diese Regelung wird für die Einrichtungen der (vormaligen) Marienhaus GmbH
und der Franziskus Hospital und Pflegezentren gGmbH (FHP) gelten, nicht aber
– so betonte Petit ausdrücklich – für die
der ctt mbH. Aufgrund der größer gewordenen Trägerschaft will die GMAV zusätzlich eine vierte Regionalgruppe einrichten.
Die Regionalgruppe Rhein wählte bei
ihrer Sitzung im Josef-Ecker-Stift in Neuwied auch einen neuen Sprecher; denn
Wolfgang Scherer wird innerhalb des
Unternehmens wechseln und dann für
MAV-Arbeit nicht mehr zur Verfügung
stehen. Zu seinem Nachfolger wählten
die MAV-Vertreter Hans-Anton Görgen
aus dem Marienhaus Klinikum im Kreis
Ahrweiler. Er setzte sich mit knapper
Mehrheit gegen Oliver Busch aus dem
Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach durch. Busch ist
damit Stellvertreter Görgens. Die Nachfolgeregelung tritt in Kraft, sobald
Scherer an seine neue Arbeitsstelle
wechselt.

Für die Zukunft der trägereigenen
Krankenhäuser nannte die Vorsitzende der Stiftung drei Ziele: Wachstum
mit Augenmaß; die Bildung einer
Krankenhausgruppe mit regionalen
Schwerpunkten; und den weiteren
Ausbau regionaler Verbünde in ländlichen Regionen „mit neuen innovativen Versorgungskonzepten“.
Was das angeht, ist Gerolstein auf einem guten Weg. Als einer von drei
Standorten des Marienhaus Klinikums
Eifel gehört das St. Elisabeth-Krankenhaus zu einem starken Verbund, dessen Leistungsspektrum – so betonte
es Geschäftsführer Michael Osypka –
in vielen Bereichen über die Regelversorgung hinaus geht. Gute Voraussetzungen also für eine erfolgreiche
Zukunft.

Hans-Anton Görgen (2. von rechts) ist neuer Sprecher der Regionalgruppe Rhein und damit
Nachfolger von Wolfgang Scherer (2. von links). Görgen wird unterstützt von Oliver Busch
(links) als Stellvertreter. Mit im Bild die GMAV-Vorsitzende Sonja Petit.
Foto: hf
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Die gemeinsame Arbeit „hat uns zusammengeschweißt“
Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen: Privatdozent Dr. Erik Friedrich ist neuer Chefarzt
der Kardiologie – Dr. Patrick Müller-Best ist sein Nachfolger als Chefarzt der Inneren Medizin
in der Marienhausklinik Ottweiler – gemeinsam bauen sie das Kardiologische Zentrum auf
gemeine Innere ist, so sind unter den Patienten, die in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren neu gewonnen werden
konnten, viele kardiologische Patienten.

Setzen auch in Zukunft auf Kooperation: Privatdozent Dr. Erik Friedrich (rechts) und Dr. Patrick
Müller-Best.
Foto: hf

Ottweiler/Saarlouis. Sie werden auch in
Zukunft gemeinsame Sache machen: Privatdozent Dr. Erik Friedrich und sein bisheriger Oberarzt Dr. Patrick Müller-Best.
Friedrich, der seit April 2010 Chefarzt der
Inneren Medizin der Marienhausklinik in
Ottweiler war, hat zum Jahreswechsel die
Nachfolge von Dr. Walter Blank als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II (das
ist die Kardiologie) im Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen angetreten. Blank,
der die Kardiologie in Saarlouis aufgebaut und 23 Jahre lang erfolgreich geleitet hatte, ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Nachfolger Friedrichs als
Chefarzt in Ottweiler ist Dr. Patrick MüllerBest. Die gemeinsame Arbeit, die bereits
an der Uniklinik in Homburg begann, „hat
uns zusammengeschweißt“, betonen die
beiden. Deshalb wollen sie die Hauptfachabteilungen in Saarlouis und Ottweiler als Kardiologisches Zentrum eng
miteinander verzahnen. Davon werden,
so Erik Friedrich (er leitet das Zentrum
als Direktor) und Patrick Müller-Best, die
Patienten und die Mitarbeiter gleichermaßen profitieren.
In seiner Heimatstadt Bonn hat Erik
Friedrich Medizin studiert. Die ersten vier
Berufsjahre absolvierte er dann an der
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II
des Universitätsklinikums in Regensburg.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit war bereits
hier die Kardiologie. Von Regensburg ging
Dr. Erik Friedrich als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung in die USA.

Drei Jahre arbeitete und forschte er am
Massachusetts General Hospital an der
Harvard Medical School. Von Boston
kehrte er 2003 zurück nach Deutschland,
und zwar ans Universitätsklinikum des
Saarlandes. Ein Punkt, der für Homburg
sprach, war dabei sicherlich, dass er hier
seine Forschungen zum Thema Arteriosklerose fortsetzen konnte. – Friedrich,
der sich 2007 habilitierte, beendete hier
auch seine klinische Ausbildung in den
Bereichen Innere Medizin, Kardiologie,
Angiologie und Intensivmedizin. Wobei
ein besonderer Schwerpunkt Friedrichs
die invasive kardiale Diagnostik und Therapie ist. 2010 dann übernahm er die Leitung der Hauptfachabteilung für Innere
Medizin der Marienhausklinik in Ottweiler.
Mit Dr. Erik Friedrich nach Ottweiler wechselte damals als Oberarzt Dr. Patrick
Müller-Best. Der 40-Jährige stammt aus
Homburg, hat hier und im englischen
Manchester Medizin studiert und am Universitätsklinikum des Saarlandes (unterbrochen durch ein einjähriges Engagement
in den USA) auch seine internistische Ausbildung absolviert. Die ist in Homburg besonders breit angelegt und beinhaltet ein
langjähriges Training in der Intensivmedizin. Patrick Müller-Best, der durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes unterstützt wurde und u.a. 2007 den Wissenschaftspreis der Stadt Homburg gewann,
zählt die invasive Kardiologie und die Angiologie zu seinen Schwerpunkten. – Auch
wenn die Abteilung in Ottweiler eine all-

Die über Jahre etablierte Kardiologie in
Saarlouis deckt ein breites Spektrum der
Diagnostik und nicht-chirurgischen Behandlung von Herzerkrankungen ab. Da
sind die Patienten, bei denen die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung der Herzmuskulatur beeinträchtigt
ist. Im Herzkatheterlabor werden die Gefäßverengungen respektive Gefäßverschlüsse schnellstmöglich behandelt. Eine
weitere große Patientengruppe sind diejenigen, die an einer Herzinsuffizienz leiden. Weil ihr Herz es nicht mehr schafft,
den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen, muss es mit speziellen Schrittmachern unterstützt werden. Auch Patienten, die unter Kammerflimmern und
Kammerflattern und damit unter lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen leiden, werden in Saarlouis bestmöglich versorgt. Durch gezielte Stromstöße wird der
normale Herzschlag wiederhergestellt.
Der dafür benötigte Defibrillator ist in speziellen Schrittmachern bereits eingebaut.
Auch in Ottweiler finden kardiologische
Patienten eine fundierte Grundversorgung mit Herzkatheterlabor sowie einer
großen Schrittmacher- und Defibrillatorambulanz vor. Aber es wird Fälle geben, so Dr. Friedrich und Dr. Müller-Best,
in denen diese kardiologische Grundversorgung nicht ausreichen wird und der
absolute Spezialist gefordert ist. „Dann
übernehmen unsere Kollegen aus Saarlouis diesen Patienten und wir wissen ihn
dort in besten Händen“, sagt Müller-Best.
Auf Dauer werden Patienten beider Abteilungen von der Standort übergreifenden Zusammenarbeit profitieren, aber
auch die Einrichtungen selbst.
Als weitere Pluspunkte für das Kardiologische Zentrum zählen Dr. Friedrich und
Dr. Müller-Best gemeinsame Fortbildungen, Personaleinsatz und Qualitätsstandards auf. – An ihr Konzept glaubt auch
der Träger und nimmt für die Realisierung
des Kardiologischen Zentrums eine Menge
Geld in die Hand …
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„Der Spezialist kommt zum
Patienten und nicht umgekehrt“
Marienhaus Klinikum Eifel: Wie ein großer Träger die
chirurgische Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen will
Gerolstein. Seit Jahren fällt es gerade
kleinen Krankenhäusern im ländlichen
Raum immer schwerer, junge Ärzte für
eine Mitarbeit zu gewinnen. Dieses bundesweite Phänomen macht natürlich
auch vor der Eifel nicht Halt. Das Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen Standorten in Bitburg, Gerolstein und Neuerburg will jetzt aus der Not eine Tugend
machen und mit einer intelligenten Verbundlösung die wohnortnahe chirurgische Versorgung im Gerolsteiner Krankenhaus sicherstellen. Mehr noch: „Unser
Ziel ist es, dass der Spezialist zum Patienten kommt und nicht umgekehrt der
Patient lange Wege auf sich nehmen
muss, wenn er sich einer größeren
Operation unterziehen muss“, betonen
Prof. Dr. Christian Blöchle und Wolfgang
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Petersen unisono. Blöchle ist Chefarzt
der Allgemein- und Visceralchirurgie in
Bitburg und Ärztlicher Direktor des Marienhaus Klinikums Eifel. Petersen ist Chef
der Chirurgie im Adenauer St. JosefKrankenhaus, das auch zum Träger zählt.
Der Dritte im Bunde ist Dr. Karl-Georg
Hermans, der 26 Jahre lang Chefarzt der
Chirurgie im Prümer Krankenhaus war,
dort Ende August in den Ruhestand verabschiedet wurde, aber viel zu sehr Chirurg ist, als dass er den Arztkittel schon
mit 65 Jahren an den berühmten Nagel
hängen wollte.
Blöchle, Petersen und Hermans sind
nicht nur Chirurgen mit Leib und Seele,
sie sind bei aller Spezialisierung auch
Generalisten, die sich ergänzen. So reicht
das Leistungsspektrum von Prof. Blöchle
über die allgemeine Chirurgie und die
Thoraxchirurgie über die Oberbauchchirurgie mit den Schwerpunkten Leber,
Magen und Bauchspeicheldrüse bis zur
kolorektalen Chirurgie einschließlich der
chirurgischen Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Petersen ist nicht nur Allgemeinchirurg, sondern besitzt auch die Zusatzbezeichnungen für Unfallchirurgie

und Orthopädie. Dort liegen auch die
Schwerpunkte von Karl-Georg Hermans.
- „Wir sind froh, dass Dr. Hermans mit
vollem Elan hier eingestiegen ist; von
seinem Erfahrungsschatz können wir
alle profitieren“, unterstreicht deshalb
auch Wolfgang Petersen.
An vier Tagen pro Woche ist Hermans in
Gerolstein. Blöchle und Petersen in der
Regel einmal. In dieses System sind auch
die Fachärzte der chirurgischen Abteilungen aus Adenau, Bitburg und Gerolstein mit eingebunden. „So können
wir bei größerer Flexibilität ein breiteres
Leistungsspektrum anbieten und gleichzeitig unseren jungen Assistenzärzten
eine noch bessere Ausbildung bieten“,
stellt Prof. Blöchle fest. Für dieses Bündel von Vorteilen, das dieses Verbundsystem den Patienten bietet, „müssen
wir bei unseren niedergelassenen Kollegen in den kommenden Wochen und
Monaten noch stärker werben“, beschreibt Blöchle eine wichtige Aufgabe.
So wollen die Drei in der Eifel eine qualitativ hochwertige und überaus menschliche Medizin anbieten. Ein großer
Träger macht solche Lösungen möglich.
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Sie stehen für das neue Chirurgie-Konzept in Gerolstein: Prof. Dr. Christian Blöchle, der Chefarzt
der Allgemein- und Visceralchirurgie in Bitburg und Ärztlicher Direktor des Marienhaus
Klinikums Eifel (rechts); Wolfgang Petersen, der Chef der Chirurgie im Adenauer St. JosefKrankenhaus (links), und Dr. Karl-Georg Hermans, der langjährige Chefarzt der Chirurgie im
Prümer Krankenhaus.
Foto: hf
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„Meine Tochter sagt, sie hätte
eine neue Mutti zurück bekommen“
Das Krankenhaus Hetzelstift hat in der Abteilung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie das Adipositaszentrum etabliert
Neustadt/Weinstraße (as). 18 Kilogramm
hat Anja Huber seit ihrer Operation vor
zweieinhalb Wochen schon abgenommen. „Es geht mir wunderbar“, strahlt
die 35-jährige alleinerziehende Mutter
von drei Kindern. Sie ist die erste Patientin, bei der Dr. Yann Asbeck im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an der
Weinstraße eine Sleeve-Gastrektomie
durchgeführt hat. „Das ist eine minimalinvasive Operation, bei der wir etwa
zwei Drittel des Magens entfernen und
aus dem verbleibenden Teil einen sogenannten Schlauchmagen bilden“, erläutert der Oberarzt der Allgemein- und
Viszeralmedizin. Mit dieser chirurgischen
Veränderung wird Anja Huber in den
nächsten Monaten weiter an Gewicht
verlieren. Sie ist darüber glücklich. „Noch
vor einigen Monaten brachte ich 190 Kilogramm auf die Waage“, berichtet sie. Sie
konnte sich kaum noch bewegen und
war depressiv. Als sie dann im Frühjahr
kollabierte und nur knapp mit dem Leben davon kam, wurde ihr klar, dass sie
dringend Gewicht verlieren müsse,
wenn sie noch einige Jahre leben wolle.
„Ich wurde damals im Krankenhaus
Hetzelstift behandelt und als ich Dr.
Asbeck auf dem Flur traf, fragte ich ihn,
ob er mir helfen könne“, erinnert sie sich.

Personelle und räumliche
Voraussetzungen geschaffen
Etwa zwei Jahre hat sich das Krankenhaus Hetzelstift darauf vorbereitet und
die Voraussetzungen dafür geschaffen,
um Menschen mit krankhaftem Übergewicht zu therapieren. Es wurde eigens
ein Zimmer für sie umgebaut, in dem
der Boden verstärkt und die Nasszellen
vergrößert wurde. Zusätzlich wurden die
Haltegriffe, das Waschbecken und die
Toilette so befestigt, dass sie auch einen
schweren Menschen halten können.
„Adipositas ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung“, ist Dr. Wilhelm Bauer
überzeugt. Deshalb etablierte der Ärztliche Direktor und Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie zusammen
mit Dr. Asbeck das Adipositaszentrum
im Krankenhaus Hetzelstift. Sie schafften entsprechendes Mobiliar an: so zum
Beispiel besonders stabile, breite Stühle
und Betten, ein besonderes Transportsystem und einen neuen OP-Tisch, der
nicht nur bis zu 350 Kilogramm belastet,
sondern dessen Liegefläche bei Bedarf
zusätzlich verbreitert werden kann –
alles in allem investierte das Haus rund
200.000 Euro in das neue Adipositaszentrum.

Zusätzlich wurden alle Pflegekräfte und
Therapeuten, die mit diesen Patienten
arbeiten, eigens geschult, damit sie sensibilisiert sind für die besondere Situation dieser Menschen. Denn viele adipöse
Patienten haben einen langen Leidensweg hinter sich. Wie auch Anja Huber
haben die meisten schon viel getan, um
Gewicht zu verlieren. Oftmals haben sie
mit Diäten auch gut abgenommen, jedoch anschließend wieder stark zugenommen – meistens wogen sie dann
sogar mehr als vor der Hungerkur. „Das
Problem ist, nach dem Abnehmen das
Gewicht zu halten“, so Asbeck, „dabei
kann eine Operation helfen.“
Allerdings will dieser Eingriff sehr gut
überlegt sein. Denn wie jede andere
Operation ist er mit erheblichen Risiken
verbunden. „Deshalb ist es immer der
allerletzte Schritt, den wir dann gehen,
wenn alle anderen Maßnahmen keinen
Erfolg hatten“, betont Dr. Asbeck. Auch
die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist deshalb daran geknüpft,
dass der Patient zuvor alle anderen konservativen Methoden der Gewichtsabnahme wie Ernährungstherapie, Bewegungsprogramm oder auch eine Verhaltenstherapie unter ärztlicher Aufsicht über einen längeren Zeitraum absolviert hat.
Verschiedene Operationstechniken

Die Allgemein- und Viszeralchirurgen im
Krankenhaus Hetzelstift bieten adipösen Patienten verschiedene Operationstechniken an. „Nach ausführlichen Untersuchungen und Beratungsgesprächen
entscheiden wir, welche Operationsmethode für einen Patienten geeignet ist“,
so Dr. Asbeck. Neben der Schlauchmagen-Operation, die er bei Anja Huber
vorgenommen hat, führen die Ärzte
Magenband-OPs durch, bei denen um
den oberen Teil des Magens ein verstellbares Band gelegt wird, das eine sanduhrförmige Verengung schafft. Der kleiDr. Yann Asbeck, der Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, freut sich, dass es Bianca nere obere Teil des Magens ist schon
Huber zweieinhalb Wochen nach der Operation zur Gewichtsabnahme richtig gut geht. Foto: as durch wenig Nahrung gefüllt, der Pati-
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ben und ihre Ernährung umzustellen,
hat sie bis heute 65 Kilogramm abgenommen. Nach der Kur machte sie sieben Tage die Woche Sport. „Selbst mit
hohem Übergewicht kann ich täglich
Sport treiben“, berichtet sie aus eigener
Erfahrung. Deshalb hat sie zusätzlich die
Adipositas-Sportgruppe gegründet. Jeden Freitag geht sie mit den Teilnehmern in das Schwimmbad des Diakonissenmutterhauses in Lachen-Speyerdorf
schwimmen.
Die Stationssekretärin Bianca Franzreb-Wenz (links) und die Chefarztsekretärin Cynthia Kelly Sie möchte den Betroffenen helfen, wie(rechts) haben eine Selbsthilfegruppe für adipöse Menschen ins Leben gerufen.
Foto: ao der Selbstbewusstsein zu entwickeln

ent fühlt sich schneller satt und isst weniger. Bei der Magen-Bypass-Operation
wird der Magen in eine kleine Magentasche und den größeren Restmagen
geteilt, so dass der Patient nur noch geringe Nahrungsmengen zu sich nehmen
kann. Zusätzlich wird dann der Dünndarm umgeleitet, so dass ein großer Teil
der Nahrung unverdaut ausgeschieden
wird. Dadurch nehmen die Patienten rapide ab.
„Die starke Gewichtsabnahme wirkt
sich meist positiv auf den Gesundheitszustand der Patienten aus“, so die Erfahrung Asbecks. Zahlreiche Erkrankungen,
die in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Übergewicht stehen – wie zum
Beispiel Diabetes mellitus Typ II oder
Bluthochdruck – bessern sich oder verschwinden ganz. Damit der Operationserfolg erhalten bleibt, müssen die Patienten allerdings bereit sein, ihren Lebensstil und ihre Ernährung langfristig
umzustellen. Zudem müssen die Patienten lebenslang zur Nachsorge kommen.
Haben sie einen Schlauchmagen oder
einen Magen-Bypass erhalten, dann
brauchen sie zusätzlich regelmäßig Vitamin- und Mineralstoffpräparate, um einer Mangelernährung vorzubeugen.

haben Dr. Bauer und Dr. Asbeck in Neustadt ein Netzwerk aufgebaut. So bestehen enge Kontakte zu Neurologen
und Psychologen sowie zum örtlichen
Zentrum für Diabetes und Hormonerkrankungen. Auch mit den Hausärzten
arbeitet Asbeck eng zusammen.

und ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen. Damit unterstützt sie auch Menschen wie Anja Huber, die sich freut,
dass die Operation ihr Leben verändert
hat. Das habe sogar ihre 13-jährige Tochter bemerkt. „Sie ist völlig begeistert und
sagt, sie hätte eine neue Mutti zurück
bekommen“, strahlt Anja Huber.

Anja Huber ist glücklich, dass sie sich hat
operieren lassen. Nach ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung in Frühjahr sah
sie in der Operation ihre einzige Chance
auf ein gesünderes Leben ohne die überflüssigen Pfunde. „Meine Motivation sind
meine Kinder“, betont sie. Anja Huber
hat großes Vertrauen zu Dr. Asbeck. Sie
würde sich „jederzeit wieder in seine
Hände begeben“, gibt sie zu. Die Woche,
die sie im Krankenhaus Hetzelstift verbringen musste, hat ihr richtig gut getan.
Selbsthilfegruppe für adipöse Menschen

In dieser Zeit hat sie Bianca FranzrebWenz kennengelernt. Die Stationssekretärin, die zum Team des Adipositaszentrums gehört, und Cynthia Kelly, die
Sekretärin von Dr. Bauer, haben eine
Selbsthilfegruppe für Menschen mit
krankhaftem Übergewicht ins Leben gerufen, an der jetzt auch Anja Huber teilUm für die Patienten vor und nach der nimmt. Bianca Franzreb-Wenz wog vor
Operation auch ambulant eine gute me- zweieinhalb Jahren noch 215 Kilogramm.
dizinische Versorgung sicherzustellen, Nach einer Kur, in der sie lernte, ihr Le-

Bianca Franzreb-Wenz gehört zum Team des
Adipositaszentrums. Sie kennt die Situation
adipöser Menschen. Durch die Umstellung
ihrer Ernährung und ihres Lebensstils hat sie
in den vergangenen zweieinhalb Jahren 65
Kilogramm abgenommen.
Foto: as
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Durch Spezialisierung und
Schwerpunktbildung zum Erfolg
Ökumenisches Verbundkrankenhaus Trier:
Das ÖVK wird umstrukturiert

Trier. Dem Ökumenischen Verbundkrankenhaus (ÖVK) stehen größere Veränderungen ins Haus. Wobei die gesellschaftsrechtlichen und personellen Weichenstellungen bereits erfolgt sind. Seit Anfang November hat das ÖVK mit Dr.
Susanne Schlichtner und Prof. Dr. Ulrich
Vetter zwei neue Geschäftsführer.
Schlichtner ist Juristin und seit vielen
Jahren als Geschäftsführerin von Kliniken und als Beraterin für Einrichtungen
im Gesundheits- und Sozialwesen tätig.
Vetter ist Kinderarzt und -kardiologe
und bekleidet seit knapp 20 Jahren leitende Positionen im Gesundheitswesen;
als Ärztlicher Direktor sowie Berater und
Senior Manager der DFG Beratungs- und
Betriebsführungsgesellschaft mbH in
Frankfurt am Main. Rainer Kropp, der die
Fusion des Elisabethkrankenhauses mit
dem Marienkrankenhaus als Geschäftsführer von Anfang an begleitet hatte, ist
Ende des Jahres ausgeschieden und
übernimmt in der Marienhaus Unternehmensgruppe neue Aufgaben.

sichtsrates der ÖVK GmbH bei einer Mitarbeiterversammlung Ende September
nachdrücklich unterstrich, gleichwohl
nicht verändern. Die Agaplesion gAG
hält jetzt 65,1 Prozent und die Evangelische Kirchengemeinde Trier unverändert zehn Prozent der Anteile der Ökumenisches Verbundkrankenhaus Trier
gGmbH.

Weil die wirtschaftliche Lage des ÖVK
trotz einer erfreulichen Leistungssteigerung gegenüber den Vorjahren weiterhin
sehr angespannt ist, wird das Ökumenischen Verbundkrankenhaus umstrukturiert. Dies geschieht auf der Grundlage
des Konzeptes, das Mitarbeiter des ÖVK
zusammen mit Prof. Vetter und den Zentralen Diensten der Agaplesion gAG mit
dem Ziel entwickelt haben, beide Standorte – also das Elisabethkrankenhaus
Trier und das Marienkrankenhaus TrierEhrang – nachhaltig zu stärken. Das Problem der doppelten Vorhaltung teurer
Strukturen an beiden Standorten soll
durch eine entsprechende Spezialisierung
Auch die Gesellschafteranteile am ers- und Schwerpunktbildung gelöst werden.
ten ökumenischen Verbundkrankenhaus in Rheinland-Pfalz sind neu aufge- Am Standort Elisabethkrankenhaus soll
teilt worden. Die Marienhaus GmbH hat der Schwerpunkt Altersmedizin weiter
aus kartellrechtlichen Gründen ihre An- ausgebaut werden. So wurde schon Anteile auf 24,9 Prozent reduziert. Ihr En- fang Oktober 2012 eine Kurzzeitpflegegagement für das ÖVK wird sich, wie station zur Unterstützung der AltersmeChrista Garvert, die Vorsitzende des Auf- dizin in Betrieb genommen. Erste Über-

legungen, ein palliativmedizinisches Angebot in die Geriatrie zu integrieren,
sind auf den Weg gebracht worden. Geriatrie und konservative Kardiologie nehmen ihre Patienten gemeinsam in einer
Notaufnahme für internistische Patienten auf. Die Geburtshilfe, die von Belegärzten betreut wird, wird erhalten bleiben. Neu aufgebaut wird der Bereich
Tageschirurgie für ambulante Operationen. Die operativen Abteilungen des
Marienkrankenhauses werden Sprechstunden anbieten und Konsiliardienst
für die Abteilungen Geriatrie und Kardiologie übernehmen.
Der Standort Marienkrankenhaus ist
das Krankenhaus mit Not- und Unfallversorgung und Notarztwagenstandort.
An ihm werden die operativen Disziplinen und die Gynäkologie konzentriert.
Die Verlagerung der chirurgischen Abteilungen beginnen in diesen Wochen
und werden im Laufe des Jahres abgeschlossen. Die internistische und chirurgische Intensivmedizin wird gestärkt
sowie die Gastroenterologie und die
gastroenterologische Onkologie ausgebaut. Ein neuer Bereich Geriatrie zur Versorgung älterer Patienten mit operativen Problemen wird aktuell aufgebaut.
Die Speisenversorgung und die Sterilisation der Instrumente werden in Ehrang
für beide Standorte zusammengeführt.
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Die Auditoren bescheinigen
dem Haus ein sehr gutes Ergebnis
Die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am
Marienkrankenhaus St. Wendel ist seit Ende September zertifiziert
St. Wendel (as). Ein Jahr lang arbeiteten
die Mitarbeiter der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus auf die Zertifizierung hin. Mit dem
Audit Ende September haben sie jetzt
das Ziel erreicht. „Es war ein Kraftakt,
aber die Arbeit hat sich in vielfacher Hinsicht gelohnt“, freut sich Chefarzt Dr. Rudolf Eckert. Die Auditoren, die die Einrichtung nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 inklusive pCCReha begutachtet haben, bescheinigten
dem Haus ein sehr gutes Ergebnis. Zusätzlich wurde die Fachklinik nach MAASBGW zertifiziert, mit dem das betriebliche
Gesundheitsmanagement auf den Prüfstand gestellt wird. Auch hier schnitt das
Haus richtig gut ab: „Die Fachklinik für
Geriatrische Rehabilitation ist bezogen
auf den Präventionsgedanken zur Gesundheitsförderung vielen anderen Organisationen voraus“, heißt es im Prüfbericht.

die Einrichtung Hausaufgaben zu erledigen. „Denn es gibt immer Verbesserungspotenziale, an denen wir arbeiten“, so
Eckert. „Schließlich wollen wir uns kontinuierlich weiter entwickeln.“ Deshalb
stehen für das kommende Jahr unter anderem Teamfortbildungen auf dem Programm, und es wird ein digitales Dokumentationssystem eingeführt, mit dem
unter anderem das Briefe schreiben autoDer Zertifizierungsprozess in der Fachkli- matisiert wird.
nik für Geriatrische Rehabilitation hat in
der Mitarbeiterschaft des gesamten Ma- Weiterhin wurde ein sogenanntes Marienkrankenhauses den Teamgedanken nagementreview eingerichtet: „Vier Mal
gestärkt, und das Verständnis füreinan- im Jahr werden sich Dr. Eckert und Anneder ist gewachsen. „Die Mitarbeiter wis- marie Wilhelm mit dem Kaufmännisen: Diesen Erfolg haben wir gemein- schen Direktor Gerd Leins und der Kransam erzielt, denn jeder hat sich in kenhausoberin Hildegard Marx zusamseinem Verantwortungsbereich enga- mensetzen und weitere Perspektiven für
giert“, so Eckert. „Und das tut allen gut.“ die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation erarbeiten“, so Eckert. So gesehen
Zukünftig wird jedes Jahr ein Wiederho- hat das Haus mit der Zertifizierung eilungsaudit stattfinden, alle drei Jahre nen ersten großen Schritt geschafft,
Das gute Ergebnis können sich alle steht die Rezertifizierung an. Dafür hat dem aber noch viele folgen werden.
Mitarbeiter der Klinik auf ihre Fahnen
schreiben. Sie haben sich neben ihrer täglichen Arbeit aktiv in die Vorbereitung
zur Zertifizierung eingebracht. Koordiniert wurde die Arbeit für die Zertifizierung von einer Arbeitsgruppe, der neben
Dr. Eckert, die Qualitätsmanagementbeauftragte Dr.-Ing. Bettina Hahne und die
Pflegedienstleiterin Annemarie Wilhelm
angehören. Das Qualitätsmanagementsystem DIN ISO verlangt, dass die meisten Alltagsprozesse niedergeschrieben
werden. „Viele Mitarbeiter haben dazu
beigetragen, dass das, was wir hier jeden Tag tun, aufgeschrieben wurde“, so
Eckert, der zusammen mit den anderen
Arbeitsgruppenmitgliedern auch zahlreiche Dokumente erstellte. Das schon
für das Akutkrankenhaus vorliegende
umfangreiche Qualitätshandbuch wurde entsprechend ergänzt. „Das war zwar
ein großer Aufwand, aber allein schon
das systematische Durchdenken der einzelnen Prozesse hat dazu beigetragen,
dass wir Dinge gefunden haben, die wir
verbessern können“, erinnert er sich.
sondern dass danach gelebt und gehandelt wird. Den Mitarbeitern ist der Inhalt
bekannt und sie wissen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren müssen.
Als Richtschnur gibt es ihnen in der alltäglichen Arbeit Sicherheit. „In Zukunft
nutzen wir das Qualitätshandbuch auch
zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter“, freut
sich Dr. Eckert über dieses Instrument.

Die Mitglieder der zentralen Arbeitsgruppe die Qualitätsmanagementbeauftragten Dr.-Ing.

Die Auditoren stellten in Gesprächen mit Bettina Hahne, Dr. Rudolf Eckert, der Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation
den Mitarbeitern fest, dass das Qualitäts- am Marienkrankenhaus St. Wendel, und die Pflegedienstleiterin Annemarie Wilhelm (von
handbuch nicht nur bedrucktes Papier ist, links) freuen sich sehr über das gute Abschneiden bei der Zertifizierung.
Foto: as
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Als Moderatoren führten Siegfried Hartinger, der Heimleiter Interessiert hörten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fachvorträgen
des Josef-Ecker-Stiftes in Neuwied, und Cyprienne Dossou, zu. Vielleicht können sie den einen oder anderen Hinweis der Referenten in
Schülerin der Verbundschule in Lebach, durch den Tag.
ihrem Arbeitsalltag umsetzen.
Fotos: fs

„600 junge Menschen mit viel Kraft und Initiative“
Pflegeschüler aus der gesamten Trägerschaft trafen sich beim 1. Schülerkongress zum
gegenseitigen Austausch – 2. Förderpreis des Trägers für die Bildungseinrichtungen verliehen
Bitburg (fs). „Wir können hier ja fast von
einer Auszubildenden-Vollversammlung
sprechen“, freute sich Dr. Birgit E. Schmid.
Mitte November begrüßte die Leiterin
der Marienhaus Akademie in der Bitburger Stadthalle 600 Teilnehmer zum
1. Schülerkongress und zur Verleihung
des 2. Förderpreises des Trägers für die
Bildungseinrichtungen. 800 Schüler
werden insgesamt im Träger in den Pflegeberufen und in der Physiotherapie
ausgebildet, die Zahl der Teilnehmer ist
also tatsächlich beachtlich hoch. „Wir
sind die Zukunft“, so lautete das Motto,
unter dem der Kongress stand – diesen
Leitspruch konnte Kliniken-Geschäftsführer Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger
in seinem Grußwort zu Beginn des Kongresses nur bestätigen: „Wenn man hier
600 junge Menschen mit viel Kraft und
Initiative sieht – dann muss man einfach
Hoffnung haben, dass es in eine gute
Zukunft geht“.

stand 2010: Bei der Verleihung des 1. Förderpreises der Bildungseinrichtungen
kam bei den Preisträgern der Wunsch
auf, den Austausch zwischen den Pflegeschülern weiter zu fördern. Der Schülerkongress war dazu eine passende Gelegenheit. Aber der Träger nutzte den
Schülerkongress auch, um einmal Danke
zu sagen für das tägliche Engagement
und die Kreativität der Schüler in Pflege
und Betreuung. Schließlich spielt die
Ausbildung der Pflegekräfte im Träger
eine große Rolle – ein Zeichen dafür ist
zum Beispiel, dass 2012 die Anzahl der
Ausbildungsplätze um zehn Prozent erhöht wurden. 2013 werden noch einmal
so viele dazu kommen. „Dieser Kongress“, so Schenkel-Häger, „ist ein bemerkenswerter Baustein im Bildungsangebot der Unternehmensgruppe“.

Als Moderatoren führten Siegfried Hartinger, der Heimleiter des Josef-EckerStiftes in Neuwied, und Cyprienne DosDie Idee, einen Kongress für alle Pflege- sou, Gesundheits- und Krankenpflegeschüler im Träger zu veranstalten, ent- schülerin aus der Verbundschule in Le-

bach, durch den Tag. Auf dem Programm
standen drei Fachvorträge: Dr. Ursula Becker stellte das Marte-Meo-Konzept in
der Alten- und Krankenpflege vor – eine
effektive Methode zur unterstützenden
Kommunikation zwischen Pflegenden
und Pflegebedürftigen. Im Anschluss
gab Prof. Christel Bienstein, die Leiterin
des Departments für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke, einen Einblick in „Die Möglichkeiten
pflegerischen Tuns“ und motivierte die
Schüler, sich für die Belange der Pflegenden auch gesellschaftlich einzusetzen.
Zuletzt ging der Seelsorger Klaus Aurnhammer auf Sterbebegleitung und Palliative Care als besondere Aufgabe von
Pflegenden ein.
Zum Abschluss des Schülerkongresses
wurde der 2. Förderpreis der Bildungseinrichtungen verliehen. Ziel dieses Preises ist es, die Schüler zu motivieren, sich
mit der Pflegeforschung auseinanderzusetzen und mit berufspolitischen Entwicklungen zu beschäftigen. Kurse aus
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insgesamt vier Schulen hatten dazu Projektarbeiten eingereicht, aus denen eine
dreiköpfige Jury die besten auswählte.
Den 3. Platz belegten die Schüler der Verbundschule Lebach, die in ihrer Arbeit
der Frage nachgegangen waren, was von
der Generalistischen Ausbildung erwartet wird. Einen 2. Platz gab es dieses Mal
beim Förderpreis nicht – dafür teilen
sich gleich zwei Gewinner den Spitzenplatz, nämlich die Krankenpflegeschule
aus Bitburg und das Rheinische Bildungszentrum aus Neuwied. Die Schüler aus
Bitburg beleuchteten in ihrer Arbeit das
Bild, das die Gesellschaft von Pflegeberufen hat. Der Oberkurs des Rheinischen
Bildungszentrums untersuchte anhand
von Fachliteratur, wie man unter den
heutigen Bedingungen professionell und
sicher pflegen kann, ohne sich selbst zu
belasten.
Prof. Christel Bienstein motivierte die Schüler „Mit dem Preisgeld wird unser Kurs gein ihrem Vortrag, sich für die Belange der meinsam wegfahren“, freuten sich die
Pflegenden gesellschaftlich einzusetzen.
Schüler aus Bitburg über den 1. Platz.

Aber auch für die anderen Teilnehmer
des Schülerkongresses bedeute der Tag
einen Gewinn. „Von anderen Versammlungen sind wir Auszubildenden oft aus-

Echo

1/2013

geschlossen, und hier stehen wir einmal
im Zentrum“, sagte eine Schülerin der
Verbundschule Lebach. Das Programm
war denn auch ganz auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugeschnitten und die Vorträge anschaulich
und praxisnah. Auch die Lehrer waren
vom Kongress begeistert. „Es ist eine
gute Möglichkeit, den Schülerinnen und
Schülern zu zeigen, dass wir uns in der
Pflege formieren müssen, um Professionalisierung zu erreichen. In meinen Augen ist der Schülerkongress eine echte
Bereicherung“, so eine Lehrerin aus dem
Rheinischen Bildungszentrum.
Das sieht Dr. Birgit E. Schmid ähnlich
und will sich dafür einsetzen, dass in Zukunft weitere Kongresse für die Schüler
stattfinden. „Ich hoffe, heute eine schöne neue Tradition begründen zu dürfen“,
betonte die Leiterin der Marienhaus
Akademie. Dabei hat sich auch die Verbindung des Kongresses mit der Verleihung des Förderpreises bewährt: Schüler aus der Fachschule für Altenpflege in
Trier haben sich anstecken lassen und
wollen beim nächsten Förderpreis auf
jeden Fall ein eigenes Projekt einreichen.

Lebensqualität spürbar und dauerhaft verbessern
HerzAktiv – Informationsveranstaltung im Franziskushospital über
Herz-Kreislauferkrankungen und Prävention war ein voller Erfolg
Aachen. Mit rund 150 Besuchern bis auf Sonntag im Oktober der Vortragsraum die Organisatoren – gemeinsame Veranden letzten Platz gefüllt war am letzten des Franziskushospitals. Und so zogen stalter waren die Sportvereine ATG und
PTSV Aachen, die Volkshochschule und
das Franziskushospital – am Ende des
dreistündigen Programms auch ein
überaus positives Fazit von HerzAktiv. In
Vorträgen, praktischen Bewegungsübungen zum Mitmachen und einer
Koch-Vorführung konnten die Referentinnen und Referenten ihren Zuhörern
sehr anschaulich vor Augen führen, wie
wichtig Bewegung, Entspannung und
eine gesunde Ernährung sind, wenn
man aktiv etwas für seine Gesundheit
tun will. Und auch dann, wenn man beispielsweise an Bluthochdruck oder Diabetes mellitus bereits erkrankt ist, gibt
es – so die Botschaft dieser gelungenen
Veranstaltung – eine Menge, was der
Einzelne tun kann, um seine LebensquaUnterstützt von Tilly Steinhauser kochte Dr. Michael Spinner, der Chefarzt der Inneren Medizin lität spürbar und dauerhaft zu verbes(Kardiologie) am Franziskushospital, für die Besucher Herzhaftes und Herz-Gesundes. Foto: hf sern.
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Palliativpatienten mit ihren
Sorgen und Ängsten nicht alleine lassen
Palliativpatienten werden im St. Josef-Krankenhaus dank des
palliativmedizinischen Konsiliardienstes besonders intensiv betreut
besprechungen. Gemeinsam besprechen
sie, welche Maßnahmen dem Patienten
gut tun könnten, welche Bedürfnisse
und Wünsche er oder seine Angehörigen
haben. Braucht er intensivere psychologische Unterstützung? Möchte er spirituelle Begleitung? Dann sind die Psychoonkologen Daniel Schumacher und
Juliane Lessing oder der Hausseelsorger
Bruder Johannes Küpper für ihn da. Vielleicht ist er auch unruhig oder verspannt. Dann kann die Aromapflegerin
Gertrud Schneider ihm mit ätherischen
Ölen und Massagen helfen. Physiotherapeutin Gabi Joecken kann sanfte Übungen mit ihm machen, damit er im Krankenhaus nicht zusätzlich seine Be„Wir sehen unsere Patienten ganzheitlich und wollen sowohl physische als auch psychische weglichkeit verliert. „Wir sehen unsere
Bedürfnisse immer im Blick behalten“, so Dr. Eva Ewers (1. von links). Zum interdisziplinären Patienten ganzheitlich und wollen soPalliativteam gehören neben der Palliativmedizinerin z.B. auch Seelsorger, Physiothera- wohl physische als auch psychische Bepeuten und Mitarbeiter Ambulanter Hospizdienste.
Foto: fs dürfnisse immer im Blick behalten“,
erläutert Ewers das Konzept.
Hermeskeil (fs). Albert Schmitter be- klärt Ewers. Das Ziel: Die Lebensqualität
kommt kaum Luft. Der 76-Jährige, der dieser Patienten zu verbessern. Medizi- Ganz wichtig ist ihr auch, dass der Paseinen richtigen Namen nicht veröffent- nisch geht es hier nicht mehr darum, das tient nach seiner Entlassung aus dem
lichen möchte, hat einen Tumor in der Leben um jeden Preis zu verlängern, son- Krankenhaus weiter gut betreut ist. DaLunge. Er weiß, dass er nicht mehr lange dern darum, dem Schwerstkranken das für ist Gertrud Wittich da. Von der Beanleben wird. Manchmal hat er Angst zu Leiden so weit wie möglich zu nehmen. tragung der Pflegestufe über die Vermittlung eines Pflegedienstes bis zur
ersticken. Dann fährt ihn seine Frau ins
St. Josef-Krankenhaus. Die Ärzte in der In Ruhe bespricht Dr. Ewers mit Albert Bereitstellung eines Rollators unterstützt
Abteilung für Innere Medizin kennen ihn Schmitter seine Beschwerden. Sie küm- die Sozialarbeiterin und Case Managerin
bereits. Sie geben ihm Medikamente, mit mert sich darum, dass akute Symptome die Angehörigen, damit der Patient so
denen er wieder besser atmen kann. Ein wie die Luftnot abklingen, und behan- lange wie möglich in seinem gewohnten
oder auch zwei Wochen bleibt er im Kran- delt auch andere Beschwerden wie die Umfeld leben kann.
kenhaus. Dann ist neben den Mitarbei- ständige Übelkeit. „Manchmal kann ich
tern der Inneren Abteilung besonders Dr. schon absehen, dass in Zukunft be- Für Albert Schmitter ist zu Hause bereits
Eva Ewers, die Palliativmedizinerin, wie stimmte Probleme auftreten werden“, alles geregelt. Mindestens einmal in der
auch das ganze Team des palliativmedizi- weiß Eva Ewers aus Erfahrung. Mit den Woche besucht ihn jedoch zusätzlich
passenden Medikamenten kann sie be- eine ehrenamtliche Hospizhelferin des
nischen Konsiliardienstes für ihn da.
reits im Vorfeld dafür sorgen, dass die Ambulanten Hospizdienstes. Mit ihr unZu diesem interdisziplinären Team gehö- Symptome erträglich bleiben. Die Pallia- terhält er sich über das, was ihn beschäfren neben der Palliativmedizinerin noch tivmedizinerin nimmt sich viel Zeit für tigt oder bedrückt, aber auch über ganz
Fachschwestern für Onkologie, Schmerz- Patienten wie Albert Schmitter. „Genau- alltägliche Dinge. Auch seine Frau findet
therapie und Palliativmedizin, Psycho- so wie wir Mutter und Kind bei einer Ge- in ihr immer eine verständnisvolle Anonkologen und Seelsorger, eine Physio- burt begleiten, begleiten wir auch Ster- sprechpartnerin für ihre Sorgen und Protherapeutin, Aromapflegerin und Case bende und ihre Angehörigen in der bleme. Margret Klein-Abend, die HospizManagerin sowie Ambulante Hospiz- letzten Lebensphase“, betont Ewers. Ge- fachkraft des Ambulanten Hospizdienste. Es ist aus dem Palliativkonzept meinsam mit den anderen Mitgliedern dienstes Hermeskeil gehört genau wie
entstanden, das Dr. Ewers und die Qua- im Palliativteam will sie Palliativpatien- Maria Löber vom Ambulanten Hospizlitätsmanagerin Mechthild Kirsch 2010 ten und ihre Familien mit ihren Sorgen dienst Morbach ebenfalls zum Palliativteam. Der Hospizdienst bildet die
für das St. Josef-Krankenhaus entwickelt und Ängsten nicht allein lassen.
Schnittstelle zwischen der ambulanten
haben. „Den palliativmedizinischen Konsiliardienst können bei uns alle Patien- Einmal in der Woche treffen sich die Mit- Versorgung zu Hause und der statioten mit fortgeschrittenen, unheilbaren glieder des Palliativteams sowie eine nären Behandlung im Krankenhaus:
Erkrankungen in Anspruch nehmen“, er- Pflegekraft und der Stationsarzt zu Fall- Über die Hospizfachkräfte und Hospiz-
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helferinnen weiß das Palliativteam auch kurzfristig reagiert werden kann. Albert
noch nach der Entlassung des Patienten, Schmitter war schon ein paar Mal als
Palliativpatient im St. Josef-Krankenwie es ihm geht.
haus, hier fühlt er sich sicher. Wenn es
„Ich bestärke die Patienten und Angehö- ihm sehr schlecht geht, bleibt seine Frau
rigen immer darin, frühzeitig zu uns zu auch über Nacht bei ihm in der Klinik. „In
kommen“, so Ewers, „denn Notsituatio- Situationen, wo Patienten und Angehönen können häufig vermieden werden, rige maximale Betreuung brauchen,
wenn man darauf vorbereitet ist. Den steht ihnen das sogenannte KriseninterMenschen bleiben so viele Ängste er- ventionszimmer offen“, erklärt Ewers.
spart“. Jeder Patient bekommt einen Durch eine große Schiebetür sind hier
individuellen Notfallplan, wie zuhause zwei Zimmer miteinander verbunden. In
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dem einen steht das Patientenbett, das
andere ist wie ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa eingerichtet. Beide Räume haben eine geschützte Atomsphäre.
Mit seiner Familie und mit Dr. Ewers hat
Albert Schmitter besprochen, dass er am
liebsten zu Hause sterben würde. Es beruhigt ihn aber, dass er auch im St. JosefKrankenhaus in seinen letzten Stunden
nicht allein wäre. Und dass er sich auch
hier in Ruhe von seiner Familie verabschieden und in Würde sterben kann.

In der Ethik braucht man einen langen Atem
Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen:
Dem Klinischen Ethik-Komitee gehören jetzt Mitarbeiter beider Standorte an
Saarlouis. Bisher zählte das Klinische
Ethik-Komitee acht Mitglieder. Bei der
Neuwahl Ende November wurde die Zahl
auf zwölf aufgestockt. Mit der Erweiterung tragen die Verantwortlichen der Tatsache Rechnung, dass die St. Elisabeth
Klinik und das Dillinger Krankenhaus im
zurückliegenden Jahr fusioniert haben
und somit zwei Standorte betreut werden müssen. Zu denen, die erstmals gewählt wurden, gehören auch zwei Mitarbeiter vom Standort Dillingen. Ansonsten
setzt das Ethik-Komitee auf Kontinuität:
Rechtsanwalt Dr. Andreas Neumeier
bleibt auch in den kommenden drei Jahren Vorsitzender; Klaus Aurnhammer, der
als Seelsorger auf der Palliativstation in
Saarlouis arbeitet, sein Stellvertreter.
Die Mitglieder des Klinischen EthikKomitees sind selbstbewusst genug um
zu sagen: Es ist wichtig und gut, ein multiprofessionelles Gremium zu haben, das
an ethischen Fragestellungen arbeitet
und dabei hilft, diese in den Klinikalltag
zu integrieren. Ein Gremium, das heute
wichtiger ist denn je, weil in immer mehr
Bereichen vor allem eines zählt, nämlich
die Wirtschaftlichkeit. Dagegen versucht
das Klinische Ethik-Komitee Saarlouis
(und jetzt auch Dillingen) Akzente zu setzen. Beispielsweise durch den ethischen
Gesprächskreis, den es seit nunmehr
rund zwei Jahren gibt und in dem Themen wie Werte, Toleranz, Angst oder
auch Macht im geschützten Raum sehr
offen und persönlich angesprochen werden können. Oder mithilfe der ethischen
Fallbesprechungen, von denen sich der
eine oder andere wünscht, dass sie häufiger genutzt werden.

Dr. Andreas Neumeier (vordere Reihe, 3. von rechts) bleibt auch in den kommenden drei
Jahren Vorsitzender des Ethik-Komitees des Marienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen. Sein
Stellvertreter ist weiterhin (und steht ihm folgerichtig auch auf unserem Bild zur Seite, und
das zur linken) Klaus Aurnhammer.
Foto: hf

Duftmarken hat das Klinische Ethik-Komitee in den zurückliegenden Jahren
durch zwei Projekte gesetzt. Da ging es
einmal um das Thema Therapiezieländerung. Insbesondere jungen Ärzten wollte
man einen Fragenkatalog an die Hand
geben, um ihnen medizinische Entscheidungen in Grenzsituationen des Lebens
zu erleichtern. Dass kaum ein (Assistenz)Arzt die Checkliste mit ihren 31 Fragen in
der Kitteltasche dabei hat, mag auf den
ersten Blick vielleicht frustrieren. Aber in
der Ethik braucht man halt einen langen
Atem, weil es um Bewusstseinsbildung
geht. Hier entsprechende Prozesse anzustoßen, ist eine wichtige Aufgabe eines
Ethik-Komitees.

Das zweite Projekt behandelte den Umgang mit Patienten, die den Zeugen
Jehovas angehören. Die lehnen die Gabe
von Blutprodukten kategorisch ab,
selbst eine Eigenblutspende kommt für
sie aus religiösen Gründen nicht in
Frage. Aber darf ein Arzt zusehen, wie
ein Patient stirbt, der durch eine Transfusion ohne weiteres hätte gerettet
werden können? Die Handlungsempfehlung, die man in Saarlouis hierzu erarbeitet hat, hat mittlerweile der trägerübergreifende Ethikrat im Bistum Trier
aufgegriffen. – Das dürfen die Mitglieder des Ethischen Klinik-Komitees sicherlich auch als Anerkennung ihrer Arbeit werten.
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Ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der Medizin
Der ehemalige Leiter der Zentralapotheke Hanngörg Geller
prüft jede Studie, die in der Trägerschaft durchgeführt werden soll
Neuwied (as). Eine Aufgabe hat Hanngörg Geller 2009 mit in seinen wohlverdienten Ruhestand genommen: Als Leiter der Zentralapotheke war er seit den
80er Jahren auch zuständig für die Prüfung von Studien, die in den Krankenhäusern der Trägerschaft durchgeführt
werden. Diesen Bereich weiterzuführen
und die Leitung der trägereigenen Kommission Klinische Prüfungen zu behalten,
„darum hatte mich Geschäftsführerin
Christa Garvert damals ausdrücklich gebeten“, erinnert sich Geller. Als Apotheker bringt er die entsprechenden Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle
Tätigkeit mit. Denn bei vielen Studien
geht es um die Prüfung der Wirksamkeit
oder Unbedenklichkeit von Arzneimitteln. Darüber hinaus gibt es Studien, in
denen Medizinprodukte wie zum Beispiel
Herzschrittmacher getestet werden. Als
dritte Gruppe gelten die sogenannten
Anwendungsbeobachtungen. Das sind
Untersuchungen, bei denen die Behandlung eines Patienten mit zugelassenen
Medikamenten oder Medizinprodukten
in der ärztlichen Praxis beobachtet, dokumentiert und analysiert wird.

an ein Krankenhaus in der Trägerschaft.
Wird die Studie genehmigt, dann übernimmt ein Arzt als Prüfer die Leitung der
Studie. Die rechtliche Verantwortung
trägt der Sponsor, also das Industrieunternehmen.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit,
dass sich ein Arzt mit dem Vorschlag für
eine Studie an ein Unternehmen wendet. In diesem Fall wäre dann der Träger
der Auftraggeber mit allen öffentlichrechtlichen und haftungsrechtlichen
Konsequenzen. Ende April haben die Gesellschafter beschlossen, dass auch solche Prüfer initiierten Studien in der Marienhaus Unternehmensgruppe möglich
sein sollen. Diese müssen allerdings genauso wie die Studien, die von der Industrie in Auftrag gegeben werden, von der
Geschäftsführung genehmigt werden.
Bei den Anwendungsbeobachtungen ist
die Zustimmung der jeweiligen Hausleitungen erforderlich.
Und an dieser Stelle kommt Hanngörg
Geller ins Spiel. „Jede Studie wird zuvor
sorgfältig geprüft. Es müssen umfangreiche Antragsunterlagen eingereicht
werden“, erläutert er. Das sind sowohl
Unterlagen, die der Gesetzgeber verlangt als auch trägereigene Forderungen und Vereinbarungen. Eine Checkliste dazu steht im Intranet.

Jede Studie braucht einen sogenannten
Sponsor, das ist derjenige, der die Studie
initiiert, also der Auftraggeber. „Bisher
kam der Sponsor in der Regel aus der Industrie“, weiß Geller. Ein Unternehmen
möchte beispielsweise ein neues Medikament oder ein Medizinprodukt testen Die administrativen Aufgaben für diese
und wendet sich dazu an einen Arzt oder interne Prüfung werden nach wie vor

Als ehemaliger Leiter der Zentralapotheke ist Hanngörg Geller zuständig für die Prüfung aller
Studien, die in den Einrichtungen des Trägers durchgeführt werden.
Foto: as

von dem Sekretariat der Zentralapotheke wahrgenommen. Liegt der Antrag
komplett vor, befasst sich die Kommission Klinische Studien damit. Neben
Hanngörg Geller gehören der Kommission ein Arzt, eine Juristin, ein Ethiker, ein
Bioingenieur bzw. ein Mediziningenieur
an, wenn über Studien mit Medizinprodukten entschieden werden soll. Je nach
Thema nimmt sich zusätzlich eine unabhängige, für den Arzt zuständige EthikKommission der Studie an. Das Verfahren ist aufwändig, denn es geht dabei
um Menschenleben, die nicht gefährdet
werden dürfen. Bevor der Patient seine
schriftliche Zustimmung zur Teilnahme
gibt, wird er umfassend mündlich und
schriftlich aufgeklärt. Denn der Träger
fühlt sich bei den Studien in besonderem Maße dem Schutz der anvertrauten
Patienten verpflichtet. Deshalb wird
auch mit allen drei an der Prüfung beteiligten Parteien – Krankenhaus, Arzt und
Sponsor – ein Vertrag geschlossen.
„Es müssen viele Fragen beantwortet
werden, bevor wir der Geschäftsführung
beziehungsweise den Hausleitungen
eine Entscheidungsempfehlung aussprechen können“, so Geller. Es geht dabei unter anderem um Datenschutz, um
die Aufklärung des Patienten, die notwendige Absicherung durch Versicherungen aber auch um die Kosten. Den
Kostenträgern und Krankenhäusern dürfen durch die Studie nämlich keine Kosten entstehen. Das Medizinprodukt oder
die Arznei, die Gegenstand der Prüfung
sind, müssen von der Industrie finanziert
werden. Auch auf die Höhe der Honorare
werfen die Kommissionsmitglieder einen genauen Blick und kontrollieren, ob
diese in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung stehen. „Die Honorare
erhält übrigens immer das Krankenhaus,
nicht der Arzt, der die Studie durchführt“, erläutert Geller. Das Direktorium
entscheidet über die interne Verwendung der Honorare. „Aus finanziellen
Gründen lohnt es sich heutzutage nicht
mehr Studien durchzuführen“, weiß
Geller. Es ist die Freude an der wissenschaftlichen Arbeit die zahlreiche Ärzte
in der Trägerschaft motiviert, sich an
Studien zu beteiligen. Sie leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Medizin
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Organspende – ein Zeichen der Menschlichkeit
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen wurde für
sein besonderes Engagement in der Organspende ausgezeichnet
Saarlouis (as). Schon zum zweiten Mal
wurde das Marienhaus Klinikum SaarlouisDillingen von der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) und dem Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes für das besondere
Engagement in der Organspende ausgezeichnet. „Die Bereitschaft zur Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe“,
betonte Minister Andreas Storm. Zusammen mit Dr. Undine Samuel, der geschäftsführenden Ärztin der DSO in der
Region Mitte, überreichte er dem Haus in
einer Feierstunde Anfang November die
Auszeichnung. „Ihre Mitarbeiter setzen
sich vorbildlich für die Organspende ein
und die Leitung unterstützt sie dabei“,
freute sich Dr. Samuel. Denn mit jeder Organspende werde schwerkranken Menschen die Chance auf ein neues Leben
geschenkt. Leider stehen in Deutschland
aber viel zu wenige Spenderorgane zur
Verfügung. Etwa drei Menschen sterben
täglich, weil für sie kein passendes Organ
zur Verfügung steht.
In den vergangenen sieben Jahren hat
das Haus zehn potentielle Organspender
an die DSO gemeldet. Bei fünf von ihnen
ist es zu einer Organspende gekommen.
„Es ist nicht selbstverständlich, dass ein
vergleichsweise kleines Krankenhaus wie
das Marienhaus-Klinikum Saarlouis-Dillingen mögliche Organspender meldet“,
so Dr. Samuel. Dafür sei es wichtig, dass
die Ärzte und Pflegekräfte gut geschult

sind und Patienten erkennen, die für eine
Organspende in Frage kommen. Das sind
Menschen, die zum Beispiel durch einen
Unfall oder einen Schlaganfall schwerste
Hirnschädigungen erlitten haben. Tritt
bei ihnen der Hirntod ein, dann können
bei ihnen Organe entnommen werden.
Unbedingte Voraussetzung dafür ist allerdings die Einwilligung des Verstorbenen selbst, oder die Zustimmung der Angehörigen.
„In unserem christlichen Haus wird die
Organspende als selbstverständlicher Teil
des medizinischen Versorgungsauftrages
und als ein Zeichen der Menschlichkeit

gesehen“, so Dr. Gunter Vonderheit. Der
leitende Oberarzt der Anästhesie und
Stationsleiter Christoph Oswald sind die
Transplantationsbeauftragten des Marienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen. Sie
nehmen Kontakt mit der DSO auf, wenn
ein schwerst hirngeschädigter Patient
auf der Intensivstation liegt, und leiten
alle Schritte ein, die notwenig sind, um
eine Organentnahme durchzuführen.
Große Unterstützung erhalten sie von
der Hausleitung, denn „wir bekennen
uns mit einem eindeutigen Ja zur Organspende“, betonte Dr. Klaus-Peter Reimund,
der Prokurist der Marienhaus Kliniken
GmbH.

Das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen wurde für sein besonderes Engagement in der
Organspende ausgezeichnet. Die Auszeichnung überreichten Andreas Storm, der Minister
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes, (5. von rechts) und Dr. Undine
Samuel, die geschäftsführende Ärztin DSO in der Region Mitte (4. von rechts).
Foto: as
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Als Darmzentrum zertifiziert
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof:
Die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist ein zertifiziertes Darmzentrum
Neunkirchen. Seit wenigen Monaten ist
die Allgemein- und Viszeralchirurgie der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof zertifiziertes Kompetenzzentrum der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie sowie der Deutschen
Gesellschaft für Koloproktologie und erfüllt damit die Voraussetzungen eines
zertifizierten Darmzentrums. Dafür hat
das Haus personell die Weichen gestellt,
indem es nun drei Fachärzte für Viszeralchirurgie beschäftigt und somit die ärzt-

roenterologen gehören zu diesem Netzwerk. Um gerade dieser Gruppe von Patienten ganzheitlich gerecht zu werden,
werden in die Arbeit des therapeutischen Teams auch die Seelsorge und
die Sozialarbeit mit eingebunden, unterstreicht Dr. Mues.
Von großer Bedeutung für ein gut funktionierendes Darmzentrum ist die interne
interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Die
Etablierung einer sogenannten Bauch-

beider Disziplinen untersucht und behandelt. Damit soll eine zielgerichtete
und der jeweiligen Situation bestmöglich
angepasste Diagnostik und Therapie gewährleistet werden.
Neben den personellen Voraussetzungen bildet die bauliche Infrastruktur und
gerätetechnische Ausstattung die Grundlage zur Etablierung des Darmzentrums.
Mit Inbetriebnahme des Neubaus der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof war
es möglich, sowohl im Bereich der Diagnostik (Coloskopie, Rektoskopie mit rektaler Ultraschalldiagnostik) als auch der
Therapie jeweils eine apparative Ausstattung auf dem neuesten Stand der
Technik bereitzustellen.

Operative Eingriffe am Darm – in der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof wurden zuletzt jährlich bis zu 120 größere
operative Eingriffe an Dickdarm und
Enddarm durchgeführt – werden in
Neunkirchen in immer größerer Zahl laparoskopisch vorgenommen. Und für die
Enddarmchirurgie steht ein besonderes
Verfahren zur Verfügung, das unter Verwendung eines speziellen Instrumentariums (TEM) Eingriffe durch den Enddarm erlaubt, wo ansonsten eine Bauchoperation notwendig wäre.
Dr. Ernst-Peter Mues, der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Oberärztin Dr.
Dorit Kreissler-Haag im Operationssaal.

liche Versorgung auf hohem Niveau jederzeit gewährleisten kann. Außerdem,
so Chefarzt Dr. Ernst-Peter Mues, setzt
man insbesondere bei der Betreuung
von Tumorpatienten auf die Kooperation
mit Partnern anderer Fachdisziplinen, so
beispielsweise in der Onkologie, Strahlentherapie, Radiologie, Urologie oder
Pathologie. Auch niedergelassene Gast-
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station, die insbesondere die internistische Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie eng miteinander verzahnt, ist
somit die konsequente Umsetzung dieses Anspruchs.“, erläutert Dr. Mues. Auf
dieser Station werden Patientinnen und
Patienten mit Darmerkrankungen an der
Schnittstelle zwischen konservativer und
operativer Medizin täglich von Fachärzten

Mit ihrer erfolgreichen Arbeit beweist
die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen, dass die Etablierung eines Organzentrums auch an
einer Klinik der Grund- und Regelversorgung möglich und sinnvoll ist. Wobei
sich zur fachlichen Kompetenz als weiterer Pluspunkt noch die familiäre Atmosphäre eines Krankenhauses von
überschaubarer Größe gesellt.

Modellprojekt zur generalistischen Pflegeausbildung
Lebach/St. Ingbert. Die Verbundschule für
Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus GmbH im Saarland und die Altenpflegeschule der Deutschen Angestellten-Akademie in St. Ingbert haben Mitte
Oktober eine Kooperationsvereinbarung
für eine generalistische Pflegeausbildung

geschlossen. Im Rahmen dieses Modellprojektes können die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in dreieinhalb Jahren die
drei Ausbildungen in der Altenpflege, der
Gesundheits- und Krankenpflege sowie
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
absolvieren. Für diese generalistische Aus-

bildung entwickeln die Verbundschule in
Lebach (dort findet auch der theoretische
Unterricht statt) und die Altenpflegeschule
St. Ingbert gemeinsam ein Curriculum.
Geplant sind vorerst drei Kurse; entsprechend ist das Modellprojekt zeitlich
befristet und läuft Ende März 2016 aus.
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Wie sie sich selbst hat begeistern lassen von der Hospizidee
Jahrestagung der Hospize:
Für die zukünftige Arbeit sollen Eckpunkte formuliert werden
die beide als Begründerinnen der modernen Hospizbewegung gelten, hatten
sie in dieser Frage geprägt. Und weil das
Engagement für schwerstkranke und
sterbende Menschen ein vorbehaltloses
sein muss, war es für sie von vornherein
klar, dass das Franziskus-Hospiz in Hochdahl über alle Konfessionsgrenzen hinweg allen Menschen offen stehen müsse.
Ihr Credo damals wie heute: „Wir machen es auf christlicher Basis“. Und so,
dass die Menschen spüren, dass die
Uhren in einem Hospiz anders gehen.
Was Schwester M. Irmgardis für ein großes Kompliment hält.

Mit Schwester M. Irmgardis Michels (Bildmitte) war eine der Pioniere der Hospizarbeit in
Deutschland nach Bendorf gekommen. Unser Bild zeigt sie mit Christa Garvert, der
Geschäftsführerin der Marienhaus Holding GmbH, und Christoph Drolshagen, dem Leiter der
Marienhaus Hospize.

Bendorf. Nur wer seine Geschichte
kennt, kann die Gegenwart bestehen
und die Zukunft gestalten. Dieser Satz
mag ja eine Binsenwahrheit sein. Gleichwohl folgten die Hospizfachkräfte und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Hospizen, an denen
der Träger beteiligt ist, bei ihrer Jahrestagung Ende November in Bendorf ganz
gebannt den Ausführungen von Schwester M. Irmgardis Michels. Die heute
82-jährige Waldbreitbacher Franziskanerin und ehemalige Generaloberin der
Gemeinschaft kann man mit Fug und
Recht zu den Pionieren der Hospizarbeit
in Deutschland zählen. Sie berichtete
sehr anschaulich, wie alles angefangen
hat – damals vor 25 Jahren in Hochdahl
vor den Toren Düsseldorfs; und wie sie
sich selbst hat begeistern lassen für die
Idee der Hospizarbeit. Damit lieferte sie
den Anwesenden eine Fülle von Denkanstößen nicht nur für die eigene Arbeit.
Aber dazu später mehr.

Der Vortrag von Schwester M. Irmgardis
war für die Teilnehmenden gleichsam
der Vorspann für die Arbeit an der Frage,
wie die Hospizarbeit im Träger zukünftig
aussehen soll. Man will dazu inhaltliche
Eckpunkte erarbeiten. Und stellte sich
deshalb in Bendorf gemeinsam drei Fragen: erstens, was die Einrichtungen als
Hospize ausmacht, unterscheidet und
trägt; zweitens, wohin sich die Hospize
entwickeln sollen; und drittens, was in
und mit den Hospizen auf alle Fälle nicht
geschehen soll.

Kirchengemeinde in Hochdahl hatten
sie ganz konkret angefragt – nach Hochdahl kamen, da waren die Ordensfrauen
(vorsichtig formuliert) nicht übermäßig
willkommen. Nicht nur die Nachbarn
wehrten sich gegen ein Sterbehaus in
ihrer Nähe, erinnerte sich Schwester M.
Irmgardis.
Deren Verankerung in der Marienhaus
Unternehmensgruppe ist eindeutig. AlSie selbst war damals längst von der lein schon durch die direkte Zuordnung
Hospizidee angesteckt. Vor allem Elisa- zur Holding macht der Träger deutlich,
beth Kübler-Ross, die sie in den USA ken- welchen Stellenwert die Hospizarbeit
nengelernt hatte, und Cicely Saunders, heute und in Zukunft für ihn hat.

Sterben und Tod waren in den 80er Jahren
absolute Tabuthemen. Dass das ARDFernsehen eine ganze Woche (wie im
November 2012 geschehen) dem Thema
„Leben mit dem Tod“ widmet, wäre damals völlig undenkbar gewesen. Denn als
die Waldbreitbacher Franziskanerinnen In Kleingruppen gingen die Teilnehmenden der Frage nach, wie die Hospizarbeit im Träger
– die katholische und die evangelische zukünftig aussehen soll.
Fotos: hf
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„Angehörige sind dankbar für die Sicherheit,
die wir ihrem Familienmitglied geben können“
Josef-Ecker-Stift: Neues WLAN-gestütztes System bietet Bewohnern
mit Demenz mehr Sicherheit, ohne ihre Bedürfnisse einzuschränken
ten. „Wir müssen den Aktionsradius unserer Bewohner nicht mehr beschränken, denn sobald sie sich in eine Zone
begeben, die gefährlich werden könnte,
erhalten wir einen Alarm“, so Adams.

Pflegedienstleiterin Kristina Schimpf, Heimleiter Siegfried Hartinger, Gabriele Ogon, die
Qualitätsmanagementbeauftragte, und die Wohnbereichsleiterinnen Marina Adams und
Angelika Seifert (von links) freuen sich mit dem neuen WLAN-gestützten System den
Bewohnern mehr Sicherheit zu geben, ohne ihre Bedürfnisse einzuschränken.

Neuwied (al). „Unsere Bewohner sollen
bei uns selbstbestimmt ihren Lebensabend verbringen“, erklärt Siegfried Hartinger. „Und dazu gehören so viel Selbstständigkeit wie möglich und so viel Hilfe
und Sicherheit wie nötig“, so der Heimleiter des Josef-Ecker-Stifts weiter. Gerade bei demenziell veränderten Bewohnern ist dies eine Herausforderung. Sie
sind meist von einer großen inneren Unruhe getrieben, die zu einem vermehrten Bewegungsdrang führt. Außerdem
können Demenzkranke oft Gefahren
nicht mehr richtig einschätzen. Damit
sie sich nicht selbst und andere gefährden, müssen die Mitarbeiter eines Alten- und Pflegeheimes besonders aufmerksam sein. „Auch von den Angehörigen werden wir immer wieder auf
diesen Punkt angesprochen“, weiß
Hartinger aus Erfahrung. Seit Anfang
November ist deshalb im Josef-EckerStift ein Ortungssystem im Einsatz, welches Bewohnern mit Demenz besonders
schützt, ohne ihre Bedürfnisse einzuschränken.
Dieses Ortungssystem arbeitet WLANgestützt mit Sendern. Dafür wurde im
Vorfeld das gesamte Gebäude des Altenund Pflegeheims vermessen und in
Wege und Zonen aufgeteilt, die in einem

Grundriss festgehalten sind. „Die Zonen
gewährleisten die Privatsphäre“, erläutert Hartinger, „denn wir wollen nicht
wissen, ob ein Bewohner im Bett liegt,
sondern nur, ob er in seinem Zimmer
ist“. Bewohner, die an einer Demenz erkrankt sind, erhalten einen Sender, der
wie eine Uhr getragen wird. Und diesem
Sender werden dann bestimmte Wege
und Zonen zugeteilt. „Sollte zum Beispiel ein Bewohner nicht ins Treppenhaus dürfen, da akute Sturzgefahr besteht, dann löst der Sender einen Alarm
aus“, erläutert Kristina Schimpf, die Pflegedienstleiterin. Der Alarm landet auf
den PDAs der Mitarbeiter – das sind kleine tragbare Computer für die Pflegedokumentation – und zeigt an, wo sich der
Bewohner befindet.

„Die Sender werden von den Bewohnern
gut angenommen und meist sind sie
stolz darauf“, hat Wohnbereichleiterin
Adams beobachtet. Mittlerweile ist das
neue System bei acht Bewohnern im
Einsatz. Der Sender ist wasserfest und
wird von den Bewohnern 24 Stunden
getragen. Für jeden Bewohner stehen
zwei Geräte zur Verfügung, so dass diese
regelmäßig aufgeladen werden können.
„Der große Vorteil des Systems ist, dass
es für jeden Bewohner individuell programmierbar ist“, berichtet Hartinger.
So können nicht nur genau die Wege
und Zonen auf einen Bewohner zugeschnitten, sondern auch zeitliche Zuordnungen eingestellt werden. „Wir haben
zum Beispiel einen Bewohner, der nachts
gern allein aufsteht, obwohl er sehr
sturzgefährdet ist“, erklärt Adams. Sobald er sich nachts auffällig bewegt, wird
ein Alarm ausgelöst, so dass die Nachtwache nach dem Mann schauen kann.
Der Sender gibt zudem einen Alarm,
wenn er sich über einen längeren Zeitraum gar nicht bewegt hat. „Sollte ein Bewohner beispielsweise in seinem Zimmer

Das neue System ist sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeiter eine
große Erleichterung, „gerade hier bei
uns im Wohnbereich, wo wir sehr viele
demenziell veränderte Bewohner betreuen“, freut sich Wohnbereichsleiterin
Marina Adams. Mussten die Mitarbeiter
bisher permanent ein Auge auf die Betroffenen werfen und dafür sorgen, dass
sie zum Beispiel den Aufenthaltsbereich Wohnbereichsleiterin Marina Adams (rechts)
nicht allein verlassen, so gibt das neue erklärt einer Bewohnerin, wofür ihr neues
Fotos: al
System jetzt beiden Seiten neue Freihei- „Armband“ gut ist.
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gestürzt sein, erhalten wir auch eine Meldung“, erklärt Adams einen weiteren Vorteil des neuen Ortungssystems. Aber
auch die Pflegekräfte können über dieses
neue System Hilfe rufen. Dafür gibt es einen Sender, den die Mitarbeiter an einem
Band um den Hals tragen. „Vor allem unser Nachtdienst ist damit ausgestattet“,
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allem das Gefühl der Bevormundung“,
freut sich Kristina Schimpf, denn sie genießen nun einen größeren Aktionsradius. Und „die Angehörigen sind dankbar für die Sicherheit, die wir damit ihrem
Familienmitglied geben können“, fügt
„Mit dem neuen System vermeiden wir Heimleiter Hartinger hinzu.
bei unseren Bewohnern mit Demenz vor
berichtet Pflegedienstleiterin Schimpf.
Benötigt ein Mitarbeiter Hilfe, gibt er mit
dem Sender ein Signal an seinen Kollegen
und braucht so den Bewohner nicht allein zu lassen.

„Mit der neuen Plattform können wir
grenzenlos Experten erreichen“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Das neue Teleradiologiesystem
erlaubt eine sekundenschnelle Kommunikation mit Spezialisten anderer Traumazentren
tertomographen (CT) der Zielklinik direkt
zur Verfügung, und das Haus kann noch
vor Eintreffen des Patienten alles für die
sofortige Weiterbehandlung vorbereiten.
Vor allem wenn Patienten mit SchädelHirn-Verletzungen eingeliefert werden,
nutzen die Ärzte die Teleradiologie. „Da
es in unserem Haus keine neurochirurgische Abteilung gibt, nehmen wir auf diesem Weg sofort Kontakt zu einem Neurochirurgen auf, schicken ihm die Röntgen- und CT-Bilder und planen mit ihm
die weitere Therapie“, erläutert Rupp.

Es ist ganz einfach: Mit nur wenigen Mausklicks verschicken Oberarzt Harald Rupp (links) und
Dr. Jörg Fleischer, der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie des Marienkrankenhauses St. Wendel, Röntgen- und CT-Bilder an Spezialisten anderer Kliniken, um sich zum
Beispiel eine Zweitmeinung zu einem Befund einzuholen.
Foto: as

St. Wendel (as). Für Dr. Jörg Fleischer ist
die Anschaffung des neuen Teleradiologiesystems eine zukunftsweisende Entscheidung; „denn mit der neuen Plattform können wir grenzenlos Experten
erreichen“, freut sich der Chefarzt der
Unfallchirurgie und Orthopädie des Marienkrankenhauses St. Wendel. Mitte
2011 wurde das Haus zum Regionalen
Traumazentrum ernannt. In der Vorbereitung auf diese Zertifizierung, hat das
Marienkrankenhaus das Röntgensystem
digitalisiert. „Wir haben uns für eine
Software entschieden, die im Auftrag
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie entwickelt wurde“, so Harald
Rupp. Der Oberarzt der Unfallchirurgie
und Orthopädie hat diese Umstellung
begleitet und ist wie Dr. Fleischer von
den Möglichkeiten dieses neuen Systems begeistert, denn das Haus ist dadurch bundesweit mit allen Traumazentren, die auf der gleichen Basis arbeiten,
vernetzt.

Für die alltägliche Praxis bedeutet das,
dass „wir sehr schnell und ohne Zeitverlust die Zweitmeinung eines Spezialisten
einholen können“, berichtet Rupp. Kommt
ein schwerstverletzter Patient ins Haus,
dann beginnt sofort die Diagnostik und
Behandlung. Bei sogenannten Traumapatienten spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle, denn je früher die Behandlung
einsetzt, umso besser ist ihre Überlebenschance. Bei einer unklaren Diagnostik
oder bei komplizierten Verletzungen nehmen die Ärzte jetzt mit wenigen Mausklicks Kontakt zu einem Experten zum
Beispiel in der Uniklinik Homburg auf.
„Wir diskutieren die Bilder und beraten,
welche Therapie angezeigt ist“, so Rupp.
Das kann allerdings auch bedeuten, dass
der Patient in ein anderes Zentrum verlegt wird, weil er dort von Spezialisten behandelt werden kann. Im Falle einer solchen Notfallverlegung stehen die notwendigen Informationen wie die Röntgenbilder und Aufnahmen aus dem Compu-

Damit diese moderne Technik im Marienkrankenhaus überhaupt genutzt werden
kann, mussten zuvor die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das
Haus brauchte eine neue leistungsfähige
Internetleitung, die für den sekundenschnellen Transfer solch großer Datenmengen ausgelegt ist. Mit tatkräftiger
Unterstützung der EDV wurde eine Plattform geschaffen, die es jetzt sogar erlaubt, dass sich die Ärzte von ihrem eigenen PC zu Hause in das System einloggen.
„Das bietet den Ärzten im Notdienst eine
zusätzliche Sicherheit“, so Rupp. Sie können jederzeit mit ihren Kollegen Kontakt
aufnehmen. Mit Hilfe eines sogenannten
Token, der auf Knopfdruck eine hinterlegte Nummer generiert, können sie sich in
das Programm einwählen und Röntgenbilder befunden. Die Software verfügt
übrigens über einen sehr hohen Sicherheitsstandard, damit der Datenschutz
auch bei der bundesweiten Anwendung
gewährleistet ist.
„Bis jetzt haben wir super Erfahrungen
mit dem System gemacht“, betonen Harald Rupp und Dr. Fleischer. „Und davon
profitieren in erster Linie unsere schwerverletzten Patienten.“
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Sein Wörterbuch begleitet ihn auf Schritt und Tritt
Geboren in Ungarn, arbeitet Dr. Gabor Kass seit 2009 in der Marienhausklinik St. Elisabeth
in Wadern; 2012 wurde er Europameister im Degenfechten – ein Annäherungsversuch
Wadern. Wen wir in dieser Ausgabe in
unserer Serie über Mitarbeiter, die nicht
in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern als Fremde hierher gekommen
sind, vorstellen und interviewen wollten,
darüber hatten wir uns Mitte Oktober im
Redaktionsteam noch gar keine Gedanken gemacht. Klar war eigentlich nur,
dass es diesmal wieder jemand aus dem
Krankenhausbereich sein sollte. Aber
dann flatterte uns ein Exemplar der Zeitung mit den vier großen Lettern ins
Haus. In ihrer Saarland-Ausgabe berichtete die Bild-Zeitung über Dr. Gabor Kass.
Dieser Chirurg hat die schnellste Klinge
war der Beitrag überschrieben. In diesem
Artikel konnten wir nicht nur lesen, dass
der 45-Jährige bei den Fecht-Europameisterschaften der Medizinberufe in seiner
Altersklasse den Degenwettbewerb gewonnen hat, nein, wir erfuhren auch,
dass Dr. Gabor Kass im Waderner Krankenhaus arbeitet. Und fuhren deshalb
schnurstracks in die Marienhausklinik St.
Elisabeth, um einen echten Goldmedaillengewinner kennenzulernen. Die Gelegenheit hat man ja nicht alle Tage.

Eigentlich wollte er nach Skandinavien
Diese Gelegenheit hätte sich übrigens
auch gar nicht ergeben, wenn alles nach
Plan gelaufen wäre. Denn eigentlich, so
erzählt Gabor Kass, wollte er zusammen
mit seiner Frau nach Skandinavien auswandern. Für den Norden Europas sprach,
dass sein zukünftiger Arbeitgeber ihm
einen sechsmonatigen Intensiv-Sprachkurs (und das im sonnigen Spanien!) finanziert hätte. Aber dann muss der Lebenslauf, den er bei einer Rekrutierungsmesse einem Headhunter überlassen
hatte, im nördlichen Saarland gelandet
sein. Denn Gabor Kass bekam wenige
Monate nach dieser Veranstaltung ein
Job-Angebot aus Losheim. Für die Konservative Orthopädie wurde ein Assistenzarzt gesucht. Das sagte ihm als Chirurg
nicht besonders zu. Aber da auch die Chirurgie in Wadern dringlich ärztliches Personal suchte, wurde man sich trotzdem
schnell handelseinig.

Bei den Fecht-Europameisterschaften der Medizinberufe hat Dr. Gabor Kass 2012 im Degenwettbewerb die Goldmedaille gewonnen.
Fotos: hf

Er spricht richtig gut Deutsch
So kam Gabor Kass im März 2009 nach
Wadern – und mit ihm sein dickes
Deutsch-Ungarisches Wörterbuch mit
dem rot-schwarzen Einband, das ihn bis
heute auf Schritt und Tritt begleitet. Dieser Schritt war ein mutiger, denn als Gabor Kass nach Deutschland kam, sprach
er kein einziges Wort Deutsch. Wobei
man wissen muss, dass Ungarisch nicht
zur indogermanischen Sprachfamilie
zählt und deshalb nur wenige Anknüp-

fungspunkte mit den meisten europäischen Sprachen hat – auch mit der deutschen. Und dass deshalb Deutsch zu
lernen für jeden Ungarn eine besondere
Herausforderung ist. Der Sprachkurs, den
das Haus anbot, war auch keine echte
Hilfe: zu kurz und einfach nicht intensiv
genug. So hat Gabor Kass Deutsch bei der
Arbeit, im Fechterring Hochwald Wadern
e.V. (dazu kommen wir später noch),
durchs Fernsehen und das Lesen von
deutschsprachigen Büchern gelernt. Und
dadurch, dass er Vokabeln, die er nicht
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(sofort) präsent hat, direkt in seinem rurgie und Gefäßchirurgie und wäre siWörterbuch nachschaut. – Das tut er cher nicht auf die Idee gekommen, seine
übrigens auch während unseres Gesprä- Heimat zu verlassen, wenn die wirtschaftliche Situation ihn dazu nicht gleichsam
gezwungen hätte. Als Arzt hat er in Szeged umgerechnet nicht mehr als 500 Euro
verdient. Dabei sind – nimmt man die
Mieten einmal aus – die Lebenshaltungskosten durchaus vergleichbar. Und da seine
Frau (sie ist Musiklehrerin) in den letzten
Jahren überhaupt keine feste Anstellung
hatte, haben die beiden Ungarn den Rücken gekehrt. So wie es derzeit, so weiß
Gabor Kass, jeden Monat allein 100 ungarische Ärzte tun. Ein wahrer Exodus.
Als Zehnjähriger mit dem Fechten
angefangen
Als er im Waderner Krankenhaus zu arbeiten anfing, da waren es insbesondere
die anderen vier ungarischen Ärzte, die
ihm geholfen haben, beruflich und privat
Fuß zu fassen und heimisch zu werden.
Aber auch der Fechtsport hat wesentlichen Anteil daran, dass Gabor Kass sagt,
das Saarland gefalle ihm und seiner Frau
sehr. Gabor hat als Zehnjähriger angefangen zu fechten und diesen Sport über
Jahre hinweg wettkampfmäßig betrieben. In Wadern hat er sich (was lag näher
als das?) dem Fechterring Hochwald Wadern e.V. angeschlossen. Hier trainiert er
vielleicht zweimal die Woche, und er engagiert sich auch als Trainer für den
Nachwuchs. In seiner Heimat, wo Fechten einen hohen Stellenwert genießt, hat
er sich nämlich auch zum Fechttrainer
ausbilden lassen.
Auch heute noch ist das Wörterbuch der ständige Begleiter von Dr. Gabor Kass.

Dritter mit dem Florett, Sieger mit
dem Degen

Es ist zehn Jahre her, dass Gabor Kass
ches. Wobei man sagen muss, dass er erstmals an einem Fechtwettbewerb
richtig gut Deutsch spricht.
speziell für Ärzte teilnahm. Damals, so erinnert er sich, handelte es sich sogar um
Jeden Monat verlassen 100 ungarische die Weltmeisterschaft. Als die Mediziner
Mitte September in Schkeuditz bei LeipÄrzte ihre Heimat
zig ihre Fecht-Europameister ermittelten,
Gabor Kass stammt aus Szeged im Süden war Gabor Kass das dritte Mal dabei –
Ungarns. In der Stadt mit ihren rund und so erfolgreich wie nie. Mit dem Flo200.000 Einwohnern ist er groß gewor- rett belegte er in seiner Altersklasse 40+
den und hat hier auch Medizin studiert. den dritten Platz. Mit dem Degen setzte
Die Ausbildung, so schätzt er es ein, ist er sich gegen 15 weitere Teilnehmer
mit dem Studium in Deutschland durch- durch und gewann das Finale gegen seiaus vergleichbar. Kass ist Facharzt für Chi- nen deutschen Kontrahenten hauchdünn
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mit 10:9 Treffern. Und das, wie er nicht
ohne Stolz erzählt, nachdem er bereits
mit 6:9 scheinbar hoffnungslos zurückgelegen hatte. So hängt er sich denn
auch mit berechtigtem Stolz für unser
Foto seine Goldmedaille um den Hals.
Wie es weitergehen wird? Sein Vertrag in
Wadern läuft noch bis Ende März. Weil er
wieder vermehrt als Viszeral- oder als Gefäßchirurg arbeiten möchte (in Wadern
liegt der Schwerpunkt der Abteilung auf
der Unfallchirurgie), sondiert Gabor Kass
gerade den Markt. Er könnte sich gut vorstellen, weiterhin für die Unternehmensgruppe zu arbeiten; denn die gute Atmosphäre im Waderner Krankenhaus hat er
in den dreieinhalb Jahren durchaus zu
schätzen gelernt.
Ein paar Jahre möchte er noch in
Deutschland bleiben
Wo er seine Zukunft sieht? Ein paar Jahre
möchten Gabor Kass und seine Frau auf
alle Fälle noch in Deutschland bleiben
und dann nach Szeged zurückkehren.
Aber das hat einer seiner Freunde auch
immer gesagt; und der lebt und arbeitet
nun schon bald 20 Jahre in Deutschland.
Da muss der regelmäßige Urlaub in Ungarn das Heimweh kompensieren.
Was das Fechten angeht, hat Gabor Kass
ganz konkrete Vorstellungen. 40 Jahre
möchte er noch weiter fechten und sich
auf der Planche mit seinen Gegnern mit
Degen und Florett messen. Die eine oder
andere Medaille könnte dabei noch herausspringen. Wir würden uns mit ihm
darüber freuen.

In der Trägerschaft arbeiten etwa
13.800 Frauen und Männer. Unter ihnen sind viele, die nicht in Deutschland
geboren wurden oder deren Eltern als
Fremde hierher gekommen sind. Wie
sie ihren Weg gegangen sind, der sie
beruflich in eine Einrichtung der Unternehmensgruppe geführt hat, das wollen wir exemplarisch nachzeichnen. Dr.
Gabor Kass hat uns seine Geschichte
für das Marienhaus-Echo erzählt.
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Das kkm unterstützt seit Jahren
das Friedensdorf International
Mittlerweile hat das Katholische Klinikum Mainz zehn angolanische Kinder kostenlos behandelt
Mainz wird durch die engagierten Mitarbeiter der Klinik für Orthopädie- und
Unfallchirurgie unterstützt. Damit die
Kinder, die durch ihre Erkrankung sehr
starke Einschränkungen im täglichen Leben aufweisen, schnell wieder voll bewegungsfähig und schmerzfrei sind,
nimmt sich das Team um Chefarzt Prof.
Dr. Dr. Michael Wagner der Schützlinge
gerne an.

Auch wenn Jose etwas skeptisch guckt: Assistenzarzt Dr. Tobias Voss kümmert sich rührend
um seinen kleinen angolanischen Schützling.
Foto: red

Mainz. Auch im vergangenen Jahr hat
das Katholische Klinikum Mainz (kkm)
wieder der Bitte von Friedensdorf International entsprochen und im November
einen kleinen Jungen aus Angola aufgenommen und kostenlos behandelt. Der
siebenjährige Jose Manuel Fiqueira, dessen Familie in einem der Slums der angolanischen Hauptstadt Luanda lebt,
leidet an einer Osteomyelitis am rechten
Unterschenkel – einer Knochenentzündung also, die unbehandelt schlimmstenfalls tödlich enden kann. Das Kind ist
zwischenzeitlich der 10. angolanische
Friedensdorf-Schützling, der vom Katholischen Klinikum Mainz kostenfrei stationär behandelt wurde.

Seit 2002 währt die Zusammenarbeit zwischen der Kinderhilfsorganisation mit Sitz
in Dinslaken/Oberhausen und dem kkm,
das seitdem in jedem Jahr ein angolanisches Kind ohne Anrechnung von Kosten
versorgt hat. „Die Zusammenarbeit ist sehr
positiv“, berichtet Bärbel Franz vom Friedensdorf International. „Die Zusagen für
die Behandlung der Kinder kommen immer sehr schnell und unbürokratisch.
Auch kümmert sich das Personal des kkm
rührend um seine Schützlinge, so dass sich
die Kinder während ihres Krankenhausaufenthaltes sehr wohl in Mainz fühlen.“

Die Kinder verbringen ihren stationären
Aufenthalt ohne familiäre Begleitung in
Deutschland. Hinzu kommt die fremde
Sprache: Nur mit Hilfe einer portugiesisch sprechenden Dolmetscherin können Ärzte und Pflegekräfte mit dem
kleinen Jose kommunizieren. Die fremden Menschen, die andere Kultur und
die gänzlich anderen Lebensumstände
können den kleinen Patienten schon
Angst machen und für viel Heimweh
sorgen. „Gerade dann ist das Personal in
den Kliniken auf der zwischenmenschlichen Ebene besonders gefordert, den
anvertrauten Kindern mit Fürsorge und
einem Mut machenden Lächeln zu begegnen“, so Prof. Wagner. „Nichts zahlt
unsere gemeinsame Arbeit so sehr aus
wie das zurück gewonnene Lächeln eines
Kindes.“

Große Armut, eine völlig unzureichende
medizinische Versorgung, mangelhafte
hygienische Wohnsituationen und
schlechte Ernährung sind Ursachen für
die enorm hohe Kindersterblichkeitsrate
und die geringe Lebenserwartung in Angola. Aus diesen Gründen ist das Friedensdorf seit 1994 in dem afrikanischen
Land aktiv und gibt Mädchen und JunDie Kooperation zwischen dem Friedens- gen die Chance auf eine gesunde Zudorf und dem Katholischen Klinikum kunft.

Studiengang Lehramt Pflege eröffnet
Vallendar. Mitte Oktober eröffnete die
Pflegewissenschaftliche Fakultät der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
Vallendar (PTHV) den neuen Lehramtsstudiengang Pflege an berufsbildenden
Schulen. Dieser Studiengang wird in Ko-

operation mit der Universität KoblenzLandau durchgeführt. Bei dieser beispielhaften Kooperation wird die Pflegewissenschaftliche Fakultät der PTHV die
Lehr- und Studienangebote für die berufliche Fachrichtung Pflege sicherstel-

len. An der Universität Koblenz-Landau
werden die Studierenden die Bildungswissenschaften sowie ihr zweites Unterrichtsfach belegen. Die ersten 23 Studierenden haben ihr Studium zum Wintersemester 2012/2013 aufgenommen.
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30 Mal drücken, zweimal beatmen
Die Waldbreitbacher Ärzteakademie veranstaltete mit dem Medical Center des
Nürburgrings für die Mediziner der Loreley-Kliniken eine hausinterne Fortbildungsschulung
Oberwesel (fs). „Das ist keine Wissenschaft, das ist Arbeiten nach festen Algoritmen“, so Gregorz Cybulak. Reanimationsmaßnahmen muss der Assistenzarzt in der Sektion Gelenkchirurgie der
Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel nicht
tagtäglich durchführen. Ob er sie dennoch beherrscht, konnte er Mitte November an einer Puppe testen. Ansprechen, Schmerz testen, Atmung und Puls
kontrollieren, 30 Mal drücken, zweimal
beatmen, 30 Mal drücken, zweimal beatmen, alle vier Minuten Adrenalin geben und weiter drücken und weiter beatmen. Der Ablauf einer Reanimation
klingt ziemlich einfach – doch nur wenn
er regelmäßig geübt wird, läuft alles
glatt. Darum ist das sogenannte MegaCode-Training für die Mediziner in den
Loreley-Kliniken einmal im Jahr Pflicht.
Und genau dafür haben sich die LoreleyKliniken nun erstmals an die Waldbreitbacher Ärzteakademie gewandt. Denn
„wenn wir die Kompetenz schon in unserem Unternehmen haben, sollten wir
sie ganz einfach auch nutzen“, ist Dr.
Peter Mesletzky, der Ärztliche Direktor
der Loreley-Kliniken, überzeugt.

am Nürburgring, das auch zum Träger
gehört. Armin Link und Oliver Dillmann
haben durch ihren Einsatz an der Rennstrecke viel Erfahrung in der Reanimation von Schwerstverletzen. „Alle fünf
Jahre ändern sich hier auch die Richtlinien“, erklärt Link, der Leiter des Medical
Centers (und wie es der Zufall will auch
gebürtiger Oberweseler). Nachdem die
beiden Rettungsassistenten die 15 Teilnehmer kurz auf den neuesten Stand
gebracht hatten, ging es direkt ans
Üben. Wie es auch bei einem realen Notfall in den Loreley-Kliniken sein würde,
so waren immer drei Leute gleichzeitig
an einer Reanimation beteiligt. „Wichtig
ist, dass alle den richtigen Ablauf im
Kopf haben und vor allem, dass einer die
Anweisungen gibt und den Überblick
behält“, betonte Dillmann. Nur so können Beatmung, Herzrhythmusmassage,
Medikamentengabe und unter Umständen der Einsatz eines Defibrillators in
den richtigen Abständen erfolgen.

Das Training fand im Rahmen des sogenannten Kliniktages statt: Zweimal im
Jahr nehmen hier alle Ärzte der LoreleyKliniken an einem Tag an allen verpflichAls Referenten engagierte Sebastian tenden Schulungen und Fortbildungen
Krebs von der Ärzteakademie zwei Ret- teil – und zwar direkt am Arbeitsplatz in
tungsassistenten vom Medical Center Oberwesel. Dafür wird der Betrieb in

den Loreley-Kliniken für einen Tag auf
das Minimum reduziert (und bei dieser
Gelegenheit werden auch OP-Wartungen oder Raumluftmessungen durchgeführt). „Wir arbeiten nach diesem System schon drei Jahre und sind mehr als
zufrieden“, so Dr. Mesletzky. Denn so ist
es möglich, dass fast alle Mediziner an
den Maßnahmen teilnehmen.
Beim Kliniktag stehen neben den Pflichtfortbildungen auch weitere fachlich interessante Veranstaltungen auf dem
Programm, wie zum Beispiel zum Thema „Aufklärungspflichten gegenüber
den Patienten“. Und auch das Reanimationstraining nutzen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur, um den richtigen Ablauf
zu üben, sondern konnten mit den Referenten auch Fallbeispiele aus ihrer beruflichen Erfahrung diskutieren.
Der Besuch vom Nürburgring hat den
Ärzten gut gefallen. Und Dr. Mesletzky
kann sich für die Zukunft gut vorstellen,
regelmäßig an den Kliniktagen mit
der Waldbreitbacher Ärzteakademie und
dem Medical Center zusammenzuarbeiten. Vielleicht können die Übungen
dann auch ausgeweitet werden, z.B. mit
Intubation oder weiteren Techniken zur
Sicherung der Atemwege …

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen übte Assistenzarzt Gregorz Cybulak (links) Armin Link, der Leiter des Medical Centers, wies die MediReanimationsmaßnahmen. Oliver Dillmann vom Medical Center (2. von links) ziner noch einmal auf wichtige Details bei einer Wiederund Dr. Peter Mesletzky standen dem Team dabei mit Hinweisen zur Seite.
belebung hin.
Fotos: fs
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Ein Blick in die Gesichter zeigt, wie viel Freude
ihnen das Musizieren macht
Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl: Brigitte Breuer bietet dementiell
erkrankten Patienten drei Mal wöchentlich eine musiktherapeutische Gruppe an
die als Fachtherapeutin für kognitive
Therapie die Gruppe leitet. Die demenzielle Erkrankung führt dazu, dass die
Betroffenen immer mehr vergessen. Für
diese Menschen geht die Welt, in der sie
leben, nach und nach verloren. Sie spüren das und es verunsichert sie. Viele ziehen sich deshalb zurück und leben zunehmend sozial isoliert. Wegen ihrer
besonderen Einschränkungen und weil
ihre Gedächtnisleistung reduziert ist,
fördert und aktiviert Brigitte Breuer die
Patienten über die Sinne. Demenziell Erkrankte sind dafür besonders empfänglich. „Besonders gut kann ich diese Patienten mit Musik erreichen“, so ihre
Erfahrung. Deshalb steht das Singen
und Musik machen bei jedem Gruppentreffen im Mittelpunkt.

Mit großer Freude musizieren und singen die Teilnehmer der Mach-mit-Gruppe, die von der
Musikgeragogin Brigitte Breuer (links) geleitet wird.

Burgbrohl (as). „Ach, was haben Sie hier
schöne Tassen“, freut sich Rosemarie
Maier als sie in den Gruppenraum
kommt und die Sammeltassen im
Wandschrank entdeckt. Die alte Dame,
die nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden möchte, ist Patientin in
der Brohltal-Klinik St. Josef, der Fachklinik für geriatrische Rehabilitation. Drei
Mal in der Woche nimmt sie teil an der
sogenannten Mach-Mit-Gruppe, die eigens für Patienten mit starken kognitiven (geistigen) Einschränkungen angeboten wird, so zum Beispiel für ältere
Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind oder nach einem Schlaganfall an Sprachstörungen, einer Aphasie,
leiden. Der Gruppenraum ist mit einigen
alten Möbelstücken eingerichtet, der
Tisch je nach Jahreszeit dekoriert, das alles hilft den Patienten, sich zu orientieren. An diesem Morgen liegen Muscheln,
blaue Tücher, kleine Schiffchen und ein
Sonnenhut in der Mitte des Tisches. Rosemarie Maier greift nach dem Hut,
setzt ihn sich auf und lässt sich von den

andern Gästen bewundern. „Schönes
Hütchen“, meint sie.
„Wir wollen, dass sich die Patienten
wohlfühlen“, erläutert Brigitte Breuer,

An diesem Morgen nutzt sie den Sonnenhut, um mit den sechs Gruppenteilnehmern über ihre Erinnerungen zu
sprechen, die der Hut bei ihnen weckt.
Sie erzählen von heißen Sommertagen
in den Bergen und am Meer. Und dann
singt Brigitte Breuer, die eine Weiterbildung zur Musikgeragogin absolviert hat,
mit ihnen das Lied „Mein Hut der hat drei
Ecken“. Der Text ist allen bekannt. „Das
Singen lässt Gemeinschaft erleben“, so
die Therapeutin. Zudem tut es den Pati-

Ganz besonders beliebt bei den Patienten ist die Wiege-Harfe Mira. Sie klingt immer harmonisch und die hellen warmen Töne wirken entspannend und beruhigen.
Fotos: ao
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enten gut, wenn sie merken, dass sie
sich noch an die Liedtexte, die sie meist
in früher Jugend gelernt haben, erinnern. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein.
Nach dem Singen teilt Brigitte Breuer
Ahornblätter aus, die sie für die Patienten
mitgebracht hat, und liest ihnen das Gedicht „Ein grünes Blatt“ von Theodor Storm
vor. Auch das weckt Erinnerungen, denn
alle haben als Schulkinder Gedichte lernen müssen. Eine Patientin erzählt von
Waldspaziergängen und Wanderungen,
die sie als junge Frau unternommen hat.
Und die Texte der Lieder, die sie anschließend singen: „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und „Es klappert die Mühle am
rauschenden Bach“ sind ihnen noch allen
im Gedächtnis.
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fen, Gefühle auszudrücken, die sie
sprachlich nicht mehr formulieren können. Brigitte Breuer erlebt, dass Menschen, die sich stark zurückgezogen haben, wieder aus sich herausgehen
können. Patienten, die stark von Unruhe
getrieben werden, finden mit der Musik
zur Ruhe. Brigitte Breuer öffnet ihnen
Wege, um wieder in Kontakt mit sich
und der Umwelt kommen, denn das
trägt zum Wohlbefinden bei. Und als Rosemarie Maier nach dem Abschiedslied
„Für diese Patienten ist es ganz wichtig, sagt: „Das war heute wieder sehr schön“,
dass sie in der Gruppe keinem Leistungs- da weiß Brigitte Breuer, dass sie an diedruck ausgesetzt sind“, so Brigitte Breu- sem Morgen ihr Ziel erreicht hat.
er. Mit Hilfe der Musik erreicht sie, dass
sie sich in der Gemeinschaft wohlfühlen
und Spaß haben. Erinnerungen werden
geweckt und die Musik kann ihnen helBesonders gerne nutzt Brigitte Breuer
Orffsche Instrumente. „Mit ihnen kann
jeder musizieren“, ist ihre Erfahrung. Die
Gruppenteilnehmer suchen sich eines
der Instrumente aus, und gemeinsam
begleiten sie an diesem Morgen die Amboss-Polka rhythmisch, die aus einem
CD-Player erklingt. Ein Blick in die Gesichter zeigt, wie viel Freude ihnen das
Musizieren macht. Sie wirken entspannt
und gelöst.

Ideen entwickelt und mit Geschäftsführung diskutiert
Mitarbeiter der Sozialen Dienste trafen sich zum jährlichen Austausch
Vallendar (fs). Sich gegenseitig über die
Arbeit auszutauschen, aktuelle Themen
zu diskutieren und gemeinsam Ideen zu
entwickeln – dafür kamen die Mitarbeiter der Sozialen Dienste aller Krankenhäuser der Trägerschaft Anfang November wieder zusammen. Während der
zweitägigen Tagung, die wie auch schon
im vergangenen Jahr in der Bildungsstätte Marienland in Vallendar stattfand, diskutierten die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem
Themen wie „Fallgruppen der Sozialarbeit“.
Am Ende des zweiten Tages gab Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger, der Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH,
den Teilnehmern einen Überblick über
die aktuelle Situation der Trägerschaft
und besonders über die Strategie der
Krankenhaus-Sparte. Er betonte, dass es
der Geschäftsführung wichtig sei, während dieses Veränderungsprozesses mit
den Mitarbeitern im Gespräch zu bleiben, und forderte sie auf, ständig an Verbesserungen zu arbeiten. „Es geht vieles,
und es geht auch vieles im Kleinen“, so
Schenkel-Häger.
Und wie es bei den Jahrestagungen üblich ist, diskutierten die Mitarbeiter der
Sozialen Dienste direkt mit dem Geschäftsführer Anregungen für ihren Be-

Anfang November trafen sich Mitarbeiter der Sozialen Dienste in den Krankenhäusern der
Trägerschaft zum jährlichen Austausch.
Foto: fs

reich. Ein besonderes Anliegen ist ihnen,
dass ihre Arbeit differenzierter dargestellt wird. Fallschwere und der nötige
Zeitaufwand sollten deutlicher werden,
damit sich die Leistung auch angemessen in den Fallpauschalen wiederfinden.
Schenkel-Häger nahm den Vorschlag
auf, gab aber zu bedenken, dass die Leistungen der Sozialen Dienste bereits

pauschal in die Berechnung der DRGs
einfließen. Der Geschäftsführer schlug
im Ergebnis vor, dass Vertreter aus somatischen und psychiatrischen Krankenhäusern im Zusammenspiel mit dem
Zentralen Controlling versuchen sollten,
trägerintern einheitliche Vergleichswerte
für die Leistungen der Sozialen Dienste
zu erarbeiten.
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Gemeinsam besprechen Michael Wäschenbach, Pia Pfeifer-Irle, die Leiterin der Tagespflege, Obwohl Paula Wäschenbach früher selten geund Paula Wäschenbach (von links), was es Neues in der Tagespflege gibt und ob weiterer kocht hat, hat sie heute in der Tagespflege viel
Betreuungsbedarf besteht.
Freude dabei.

„Manchmal treffen sie hier Menschen wieder,
die sie von früher kennen“
Marienhaus Altenzentrum St. Josef: Das Angebot der Tagespflege ist speziell auf
demenziell veränderte Menschen ausgerichtet und entlastet damit auch die Angehörigen
Betzdorf (al). Die 85-jährige Paula Wäschenbach kann sich noch sehr gut daran
erinnern, wie ihr erster Tag in der Tagespflege des Marienhaus Altenzentrums St.
Josef war. „Meine jüngste Tochter hatte
mich zu einem Ausflug nach Betzdorf
eingeladen“, berichtet sie. „Statt im
Städtchen bummeln zu gehen, kamen
wir hierher“, erzählt sie lachend weiter.
Und Paula Wäschenbach war sofort begeistert: „Alle waren sehr zuvorkommend, die anderen Gäste waren mir sympathisch und die Aktivitäten haben mir
richtig gut gefallen“. Mittlerweile besucht
sie seit fünf Jahren die Tagespflege und
kommt dreimal in der Woche von 8:00
Uhr bis 16:00 Uhr hierher. Die Tagespflege im Marienhaus Altenzentrum St. Josef
besteht seit 1999 und kümmert sich seitdem überwiegend um demenziell veränderte Menschen, die tagsüber nicht von
ihren Angehörigen versorgt werden können. „Unser Angebot soll die Angehörigen entlasten, deswegen bieten wir für

jeden Gast individuelle Betreuungsmöglichkeiten an“, betont Pia Pfeifer-Irle, die
Leiterin der Tagespflege. Manche Gäste
kommen jeden Tag, manche nur einmal
die Woche. „Künftig wollen wir auch halbe Tage anbieten und bei Bedarf sind wir
auch am Wochenende für unsere Gäste
da“, erklärt Pfeifer-Irle, „so können wir
noch flexibler auf die Bedürfnisse der
Gäste und ihrer Angehörigen eingehen“.
Die Kinder von Paula Wäschenbach sind
dankbar, dass ihre Mutter in der Tagespflege so gut betreut wird. Nach dem Tod
ihres Mannes 2007 verstärkte sich ihre
Demenz. „Außerdem merkten wir, dass
sie wieder unter Leute musste“, denkt ihr
Sohn Michael Wäschenbach zurück. Früher war seine Mutter eine aktive Geschäftsfrau. In der Bäckerei ihres Mannes
kümmerte sie sich um Kunden, Abrechnung, Bestellung „und alles, was eben so
anfiel“, erinnert sich die 85-Jährige. „Außerdem war sie aktiv in der Kirchenge-

meinde engagiert“, fügt ihr Sohn an. Er
ist das älteste von sieben Kindern. Und
gemeinsam mit seiner jüngsten Schwester Maria kümmert er sich vor Ort um
seine Mutter, da seine anderen Geschwister weit entfernt leben. Paula Wäschenbach will zudem noch selbstbestimmt leben und möchte so lange es
geht in ihrer Wohnung bleiben. „Die Tagespflege in Betzdorf ist für uns und unsere Mutter genau das Angebot, was wir
gesucht haben“, berichtet Michael Wäschenbach. Regelmäßig sprechen er und
seine Geschwister mit den Mitarbeitern
der Tagespflege über die gesundheitliche
Entwicklung ihrer Mutter, um so schnell
auf zusätzlichen Betreuungsbedarf reagieren zu können. „Mittlerweile sind
weitere ambulante Hilfen dazugekommen“, ist Michael Wäschenbach dankbar
für die Rückmeldungen und die kurzen
Wege zwischen dem ambulanten Dienst,
der ökumenischen Sozialstation und den
Mitarbeitern der Tagespflege. So ist ein
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verlässliches Netzwerk der Betreuung,
Pflege und ärztlichen Versorgung entstanden. „Ich habe jetzt sogar eine Haushaltshilfe von der Sozialstation“, erzählt
Paula Wäschenbach, „und so habe ich
auch an den Tagen Unterstützung und
Gesellschaft, wenn ich nicht hierher
komme“.

fen sie hier Menschen wieder, die sie von
früher kennen“, weiß Pia Pfeifer-Irle aus
Erfahrung. Gemeinsam verbringen sie
dann den Tag. „In unserer Tagesgestaltung achten wir auf Rituale und Struktur“, erläutert Pfeifer-Irle, denn gerade für
demenziell veränderte Menschen ist dies
sehr wichtig. In der Begrüßungsrunde
darf jeder berichten, was ihn gerade beschäftigt. Anschließend wird gemeinsam
gefrühstückt. Wer mag, kann dann die
Messe in der Hauskapelle besuchen oder
spazieren gehen. „Oft bereiten wir gemeinsam einen Teil des Mittagessens zu“,
erklärt Pfeifer-Irle weiter. „Da helfe ich
sehr gern, obwohl ich das früher selten
gemacht habe“, erzählt Paula Wäschenbach. Und so schneidet sie auch heute
fleißig Obst für den Obstsalat. „Bei uns
war berufsbedingt immer mein Vater für
das Kochen zuständig“, fügt ihr Sohn Michael Wäschenbach erklärend hinzu und
ist immer wieder begeistert, was seine
Mutter hier alles erlebt. So wird gemeinsam gesungen, gebastelt, gelesen, Sport
gemacht und „wir feiern viel zusammen“,
freut sich Paula Wäschenbach. Viele Aktivitäten, die den Tagespflegegästen angeboten werden, kennen diese von früher
und vermitteln ein vertrautes Gefühl.
„Oft reicht eine Überschrift in der Zeitung
oder ein altes Volkslied aus, um Brücken
in die Vergangenheit zu schlagen“, erläutert Pfeifer-Irle.

Wieder in Gesellschaft zu sein, das ist für
viele Tagespflegegäste ein großer Gewinn, wenn sie ins Marienhaus Altenzentrum St. Josef kommen. „Manchmal tref-

Um den Interessen und Bedürfnissen der
Tagespflegegäste gerecht zu werden,
„passen wir regelmäßig unser Konzept,
unsere Organisation und unser Angebot

Manchmal treffen Tagespflegegäste hier Menschen wieder, die sie von früher kennen.
Fotos: al
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an“, erklärt Pia Pfeifer-Irle. So wird jetzt
beispielsweise der rollstuhlgerechte Bus
des Altenzentrums auch für den Fahrdienst der Tagespflegegäste genutzt,
denn die Gäste werden morgens zu Hause abgeholt und am Ende des Tages wieder heimgebracht. Des Weiteren wird es
für schwer demenziell veränderte Gäste
künftig Nachmittage zur basalen Stimulation geben. Mit Musik, Licht, Düften
und kleinen Massagen werden alle Sinne
der Gäste angesprochen. Auch um die
Angehörigen kümmern sich die Mitarbeiter der Tagespflege. So bieten sie jeden
zweiten Mittwoch einen AngehörigenGesprächskreis an. Hier können sie sich in
einem geschützten Raum über ihre Erfahrungen und Probleme austauschen.
„Dieser Kreis ist auch offen für Angehörige, die kein Familienmitglied in unserer
Tagespflege haben“, hebt die Leiterin der
Tagespflege hervor. Und für das Frühjahr
ist eine Schulungsreihe für pflegende Angehörige geplant. Hier soll unter anderem das Krankheitsbild der Demenz erläutert werden. „Denn das hilft vielen
schon, ihr Familienmitglied besser zu verstehen“, ist die Erfahrung von Pfeifer-Irle.
„Ich bin stolz, dass ich hierher kommen
darf“, erzählt Paula Wäschenbach fröhlich. „Und für uns war es ein Glückstreffer“, fügt ihr Sohn hinzu. Er kann sicher
sein, dass seine Mutter im Prozess des
Älterwerdens gut begleitet wird und sich
wohlfühlt. Und auch ihm und seinen Geschwistern stehen die Mitarbeiter der Tagespflege bei Fragen und Problemen vertrauensvoll zur Seite.

kkm hat ein zertifiziertes Endoprothesenzentrum
Das Katholische Klinikum Mainz gehört zu den ersten Kliniken
in Deutschland, die nach EndoCert zertifiziert wurden
Mainz. Um Komplikationen beim Gelenkersatz zu verhindern, ist in der Medizin
ein hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz und Erfahrung erforderlich. Aus
diesem Grund hat die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie sowie dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie
und Unfallchirurgie ein Konzept zur Zertifizierung medizinischer Einrichtungen

im Bereich des Gelenkersatzes entwickelt: das auf diesem Gebiet weltweit
erste Zertifizierungssystem EndoCert.
Das Katholische Klinikum Mainz (kkm)
gehört zu den ersten Kliniken Deutschlands, denen dieses Zertifikat (die Gültigkeit beträgt drei Jahre) verliehen wurde. – Prof. Dr. Dr. Michael Wagner, der
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie und Leiter des Endoprothesenzentrums, konnte diese Auszeichnung Mitte Oktober im Rahmen einer
Feierstunde in Berlin entgegennehmen.

In Deutschland werden jährlich etwa
400.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke implantiert. Im kkm sind es 830, davon 130 Wechseloperationen. „Da ist es
ganz besonders wichtig, dass unsere
Mediziner und Operateure als Spezialisten auf ihrem Gebiet ein Arbeitsumfeld
mit gut funktionierenden Versorgungsstrukturen vorfinden, um Patienten optimal und sicher zu versorgen“, versichert Dr. Michael Bayer, der Koordinator des Endoprothesenzentrums am
kkm.
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„Tanzen hat mir schon immer viel Spaß gemacht“
Die Generationentanzgruppe bringt Bewohner des Alten- und
Pflegeheims St. Anna und Menschen der Gemeinde Morbach zusammen

Beim Lichtertanz bewegen sich die Tänzer, die laufen können, um die Allen Mitgliedern der Generationentanzgruppe fühlt sich Gaby
sitzenden Tänzer herum.
Fotos: fs Hörzer (rechts) eng verbunden. Viele tanzen schon seit Jahren mit.

Morbach (fs). An diesem Nachmittag bilden sie zu zehnt einen Kreis. Sie drehen
sich erst nach links, dann nach rechts. Die
Stehenden gehen langsam drei Schritte
nach vorn, die Sitzenden tippen mit der
rechten Fußspitze auf, gemeinsam heben sie die Arme hoch über den Kopf. Die
Bewegungen haben ihre feste Abfolge
– und bleiben natürlich im Takt der Musik. Es sind die Mitglieder der Generationentanzgruppe, die sich Ende November
zu ihrem regelmäßigen Training in der
Kapelle des Alten- und Pflegeheims St.
Anna zusammengefunden haben. Insgesamt fünf Frauen aus der Gemeinde und
fünf Bewohnerinnen und Bewohner des
Hauses tanzen dieses Mal mit. Drei von
ihnen sitzen im Rollstuhl, drei weitere
möchten heute auch lieber sitzen bleiben. Gaby Hörzer leitet die Gruppe an. Jedem zeigt sie passende Bewegungen zu
den Musikstücken, die sie für das heutige
Training ausgewählt hat.
Gaby Hörzer ist seit Anfang der 80er Jahre Mitarbeiterin im Alten- und Pflegeheim St. Anna. Heute Nachmittag ist sie
aber nicht im Dienst, denn „die Generationentanzgruppe ist ein ehrenamtliches
Projekt, für das ich mich in meiner Freizeit engagiere“, erklärt sie. Die Gruppe
hat sie bereits vor über 20 Jahren ins Leben gerufen und seit 2008 ist sie auch als
Verein eingetragen, der vom Deutschen
Sportbund anerkannt ist. 17 Tänzer zählt
sie heute, neun von ihnen kommen aus

der Gemeinde, acht sind Bewohner des
Alten- und Pflegeheims St. Anna. „Tanzen
hat mir schon immer viel Spaß gemacht“,
sagt Gertrud Back aus der Gemeinde
Morbach. Darum sei die Generationentanzgruppe genau das Richtige für sie gewesen. Erika Schneider geht es ähnlich.
Sie war anfangs überrascht, dass das Training im Alten- und Pflegeheim stattfindet. „Aber mir hat es vom ersten Tag an
sehr gut gefallen“, erinnert sie sich. „Über
das Tanzen kommen die Menschen aus
der Gemeinde und die Bewohner wieder
mehr in Kontakt“, erklärt Hörzer die Idee.
Auch Jung und Alt kommen hier zusammen: Die jüngste Tänzerin ist neun, die
älteste 87 Jahre alt.
Heute üben die Tänzer für einen Anlass:
Der Sozialverband VdK in Morbach hat die
Generationentanzgruppe gebeten, bei
der Weihnachtsfeier etwas aufzuführen.
Aufgeregt sind sie deswegen aber nicht:
In der Vergangenheit wurden sie schon
öfter zu Auftritten eingeladen. Und auch
die Bewohner sind dann immer mit dabei. Für den VdK studieren sie den Lichtertanz ein. Dabei halten die Tänzer Schalen
mit brennenden Kerzen in den Händen.
Die Tänzer, die laufen können, bewegen
sich im Takt der ruhigen Klaviermusik
um die sitzenden Tänzer herum. Jeder bewegt die Kerzen in harmonischen und
fließenden Bewegungen – im Halbdunkeln ergibt sich daraus ein wunderschönes Bild. „Diesen Tanz haben wir schon

lange nicht mehr geübt, aber es hat bei
allen ziemlich gut geklappt“, freut sich
Hörzer über die gelungene Probe.
Bei zwei der Bewohnerinnen zittern die
Hände zu stark, als dass sie die Kerzen gefahrlos halten könnten. Für sie hat Hörzer
kleine Sterne an Stäben vorbereitet. Damit können sie ganz einfach mittanzen.
Hörzer ist es wichtig, dass für jeden passende Bewegungen dabei sind, egal ob er
im Rollstuhl sitzt, an Demenz leidet oder
einen Schlaganfall erlitten hat. „Das Tanzen tut besonders meinen Beinen gut“,
erzählt Bewohnerin Elke Platzeck, die im
Rollstuhl sitzt. Sie ist jedes Mal beim Training dabei, auch wenn es ihr körperlich
einmal nicht so gut geht.
„Teilweise muss ich die Leute sogar ein
wenig in ihrem Eifer bremsen, wenn sie
zu viel von sich verlangen“, so Hörzers
Erfahrung. Da ist es hilfreich, dass sie die
Bewohner und ihre körperlichen Grenzen auch von ihrer Arbeit im Alten- und
Pflegeheim her kennt. Aber auch den
anderen Mitgliedern der Tanzgruppe
fühlt sich Hörzer eng verbunden. Viele
von ihnen tanzen schließlich schon seit
Jahren in der Generationentanzgruppe.
So wie Renate Herlach. Sie ist Vorsitzende des Vereins und freut sich besonders
über die enge Gemeinschaft, die über die
Trainingseinheiten hinaus geht. „Wir teilen hier Freud und Leid miteinander“, so
Herlach.
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Die Lebenswelt der Kinder ist rund, bunt und bewegt
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied: Der Förderverein Sonnenschein
unterstützt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit 85.000 Euro
Neuwied. Ohne die Unterstützung des
Vereins, das stellte Krankenhausoberin
Therese Schneider in ihrer Begrüßung
fest, wäre die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sicherlich nicht so kindgerecht gestaltet. Dass die neuen Räumlichkeiten auf seine großen wie kleinen
Besucher einen so einladenden Eindruck
machen, das ist auch ein Verdienst des
Vereins Sonnenschein, in dem sich die
Freunde und Förderer der Kinderklinik
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Neuwied zusammengefunden haben.
Unmittelbar vor Weihnachten überreichte dessen Vorsitzender Dr. Marc
Bohr einen Spendenscheck über 85.000
Euro an Dr. Urban Himbert, den Chefarzt
der Klinik. Mit dieser stolzen Summe hat
der Verein die kindgerechte Wandgestaltung in der neuen Kinderklinik gefördert, die Verlegung eines Bodenbelages
unterstützt, der den Bedürfnissen der
kleinen Patienten entgegen kommt, und
die Anschaffung von zusätzlichem Spielgerät ermöglicht. – Damit, so Dr. Himbert, gestaltet der Verein Sonnenschein
die besondere Atmosphäre in der Kinderklinik mit. Die versucht der Lebenswelt
der Kinder gerecht zu werden, „und die
ist rund, bunt und bewegt“, so Himbert.

Die stolze Spendensumme hat der vor
gut neun Jahren gegründete Verein durch
die unterschiedlichsten Aktionen zusammengetragen – vom Waffelbacken bis
hin zur Teilnahme an Automobilausstel-

lungen. Diese Vielfalt spiegelt nach den
Worten von Dr. Marc Bohr sehr gut wieder,
wie groß die Unterstützung der Menschen aus dem Raum Neuwied für die
Kinderklinik des Marienhaus Klinikums ist.

Einen Spendenscheck über 85.000 Euro überreichte Dr. Marc Bohr (rechts im Bild), der Vorsitzende des Fördervereins Sonnenschein, Chefarzt Dr. Urban Himbert (2. von links). Foto: hf

Spende für den Kinder-Hospizdienst
Saarbrücken. Ende Oktober erhielt der
Kinder-Hospizdienst Saar vom Lions
Club Saarbrücken-Halberg eine Spende
in Höhe von 12.000 Euro. Der ehemalige
Präsident des Lions Club Dr. Matthias
Almstedt hatte während seiner Amtszeit zur Unterstützung des Kinder-Hospizdienstes aufgerufen. Mit verschiedenen Aktionen wie zum Beispiel einer
Theater-Benefizveranstaltung und der
Unterstützung unterschiedlichster Partner kam diese Summe zusammen. Paul
Herrlein, Geschäftsführer des St. Jakobus Hospizes (2. von rechts), und Beate
Leonhard-Kaul, die Koordinatorin des
Kinder-Hospizdienstes, freuten sich über
die großzügige Unterstützung. Das Geld
soll zum Ausbau der Musik- und tiergestützten Therapie für die erkrankten
Kinder eingesetzt werden.
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Wertvolle Erfahrungen gesammelt
Fachschule für Altenpflege in Trier: Schüler absolvierten ein Projekt in der
Hauptfachabteilung für Akutgeriatrie des Ökumenischen Verbundkrankenhauses (ÖVK)
Trier (al). „Für einige von uns war der Gedanke, in einem Krankenhaus zu arbeiten, sicher erstmal etwas überraschend“,
erinnert sich Petra Molitor. Gemeinsam
mit ihren Mitschülern der Fachschule
für Altenpflege hat die Auszubildende
2012 in der Hauptfachabteilung für
Akutgeriatrie des Ökumenischen Verbundkrankenhauses (ÖVK) an einem
Projekt zum Thema „Demenzpatienten
im Krankenhaus unterstützen“ teilgenommen. „Wir wollen die Altenpflege
mit der Krankenpflege besser vernetzen“, erläutert Dr. Nikolai Wezler, der
Chefarzt der Akutgeriatrie, „denn wir
haben die Erfahrung gemacht, dass diese Zusammenarbeit für alle – Mitarbeiter, Patienten und Angehörige – sehr effektiv ist“. Aufgrund der demografischen
Entwicklung und der zunehmenden
Zahl an demenziell veränderten Menschen sehen sich nicht nur Mitarbeiter
in Altenhilfeeinrichtungen vor neue Herausforderungen gestellt, auch Krankenhäuser müssen sich auf Patienten mit
Demenz einstellen. Für diese ist ein
Krankenhausaufenthalt eine Ausnahmesituation und mit vielen Unsicherhei-

ten verbunden. Hier können Altenpfleger mit ihren Kompetenzen positiv
einwirken. Deswegen stimmte Dr. Wezler auch sofort zu, als die Leiterin der Altenpflegeschule Anne Simon bei ihm
anfragte, ein gemeinsames Projekt
durchzuführen, das Schülern der Altenpflege Einblick in den Alltag einer Akutgeriatrie gewährt.

bringen. „Die Biografiearbeit zum Beispiel ist ja eines der zentralen Themen
im ersten Ausbildungsjahr“, erklärt Karin Kronz-Becker, Pädagogin an der Fachschule für Altenpflege. „Und oft versorgten uns die Schüler mit Informationen,
die wir Krankenschwestern vielleicht so
schnell nicht von den Patienten erhalten
hätten“, ergänzt Brigitte Patejdel.

Zur Vorbereitung auf das Projekt besuchten Dr. Nikolai Wezler und Brigitte
Patejdel, die Stationsleiterin der Akutgeriatrie, die Schüler der Fachschule für
Altenpflege und informierten sie über
ihre Arbeit, die Abläufe im Krankenhaus
sowie die Konzeption der Akutgeriatrie.
„Wir haben uns gefreut, mit den Schülern eine Unterstützung zu bekommen“,
erläutert Brigitte Patejdel. Denn gerade
für Menschen mit Demenz stellt ein
Krankenhausaufenthalt eine extreme
Belastung dar. Und oft können die Mitarbeiter der Station nicht ganz so intensiv auf die Bedürfnisse der Patienten
eingehen. Hier konnten die Altenpflegeschüler dann helfend einspringen und
ihre bereits erworbenen Fähigkeiten ein-

Je nach Bedarf kümmerten sich die
Schüler intensiv um einzelne Patienten
oder organisierten im sogenannten
Wohnzimmer der Station aktivierende
Betreuungsangebote. „In unseren Praxisphasen sind wir primär in der Altenpflege eingesetzt und seltener in der sozialen Betreuung“, erklärt der 25-jährige
Schüler Roy Mittmann. Er freute sich,
während des Projektes sein theoretisches Handwerkszeug aus der Ausbildung anwenden zu können. Petra Molitor zum Beispiel brachte eine im
Unterricht entstandene Projektarbeit
mit. Sie hatte sogenannte Erinnerungstastbretter gebaut. Auf zwei identischen
Brettern waren Küchenutensilien angebracht. Das eine Brett zeigte sie den Patienten. Das andere Brett war in einem
Sack versteckt und die Patienten sollten
die Gegenstände ertasten und benennen. „Damit hatten sie viel Spaß“, freute
sich Molitor über die gelungene Betreuungsstunde.

Tauschen sich über die gemachten Erfahrungen aus: Altenpflegeschüler Roy Mittmann, seine
Mitschülerin Petra Seelig, Dr. Nikolai Wezler, Chefarzt der Hauptfachabteilung für Akutgeriatrie des Ökumenischen Verbundkrankenhauses, Altenpflegeschülerin Petra Molitor und
Stationsleiterin Brigitte Patejdel (von links).
Foto: al

Langfristig wird die Abteilung für Geriatrie verstärkt Altenpfleger in ihr Team
integrieren. Bereits jetzt arbeiten drei
Altenpflegerinnen auf der Station. Und
das gelungene Projekt zeigt, dass dieser
Weg genau der richtige ist. Auch die
Schüler möchten die Erfahrungen, die
sie während des Projektes gemacht haben, nicht mehr missen. „Jetzt verstehe
ich besser, in welche Ausnahmesituation ein demenziell veränderter Bewohner gerät, wenn er ins Krankenhaus
muss, und kann ihn vielleicht besser darauf vorbereiten“, ist Altenpflegeschülerin Martina Seelig dankbar für die Einsicht in den Krankenhausalltag. Deswegen wird die Fachschule für Altenpflege die Zusammenarbeit mit der
Akutgeriatrie des ÖVKs auch ganz sicherlich fortsetzen.

MARIENHAUS

Echo

37

1/2013

Von Alfter bis Würselen unterwegs
Trägerschaft. Die Einrichtungen und damit natürlich auch die Menschen, die
dort arbeiten und Verantwortung tragen, hatte sie bereits in der Zeit kennengelernt, als die Marienhaus GmbH für
die Einrichtungen der Mayener Franziskanerinnen nur die Geschäftsbesorgung
wahrnahm. Nachdem die nun auch Teil
der Marienhaus Unternehmensgruppe
geworden sind, machte sich Christa Gar-

vert ein zweites Mal auf den Weg. Diesmal wurde die Geschäftsführerin der
Marienhaus Holding GmbH von den drei
Geschäftsführern der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH begleitet,
also von (in alphabetischer Reihenfolge)
Marc Gabelmann, Alexander Schuhler
und Bernd Wienczierz. Für die waren die
Senioreneinrichtungen von A wie Alfter
bis W wie Würselen Neuland. Bei den

Besuchen konnten die Drei sich ein Bild
von den Einrichtungen machen, Kontakte
knüpfen und die Vertrauensbasis legen,
die für die jetzige Zusammenarbeit unverzichtbar ist. Mit dabei bei den Besuchen war immer auch Sabine Gerharz,
die bisher als Geschäftsführerin die Geschicke der Senioreneinrichtungen der
FHP geleitet hat.

Polch

St. Franziskus Seniorenzentrum Würs

St. Stephanus Seniorenzentrum

Seniorenzentrum St. Josefshaus in Köln

elen

s St. Augustin

St. Franzisku

ntrum
St. Elisabeth Seniorenze
Alfter Oedekoven

Marien Seniorenhaus
Straßenhaus
St. Josef Seniorenzentrum Wissen

St. Augustinus Hennef
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Ohne ehrenamtliches Engagement
„wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer“
Der Förderverein des Josef-Ecker-Stiftes feierte sein zehnjähriges Bestehen
Neuwied. Feierte das Josef-Ecker-Stift im Hauses auf sein zehnjähriges Bestehen der Bewohner zu verbessern und ihnen
zurückliegenden Jahr seinen 35. Ge- zurückblicken. Das tat er mit einem Fest- die Teilnahme am gesellschaftlichen Leburtstag, so konnte der Förderverein des akt Ende November. Die Lebensqualität ben zu erleichtern, nannte Vorsitzender
Werner Hammes als vorrangige Ziele
des Vereins. Der hat in den zurückliegenden Jahren mit gut 60.000 Euro aus Beiträgen und Spenden die Arbeit des JosefEcker-Stiftes unterstützen können.

Werner Hammes und Generaloberin Schwester Edith-Maria Magar im Gespräch.

In ihrem Festvortrag zum Thema „Ehrensache Menschlichkeit“ lobte Schwester
Edith-Maria Magar den Förderverein dafür, dass er „unseren christlich inspirierten Trägerwillen ideell und materiell so
eindrucksvoll und nachhaltig“ unterstützt. Ohne ehrenamtliches Dasein, so
die Generaloberin der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen weiter, „wäre unsere
Gesellschaft um einiges ärmer, denn sie
entbehrte einer Wertschöpfung, die
nicht im Bereich des Materiellen zu finFoto: hf den ist“.

Alfred Schäfer feierlich verabschiedet
Horst Gehl neuer Patientenfürsprecher im Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen
Saarlouis/Dillingen. 25 Jahre lang war am Standort Saarlouis tätig. Zudem ist meinschaft saarländischer PatientenfürAlfred Schäfer Patientenfürsprecher im er seit 2001 Vorsitzender der Arbeitsge- sprecher.
Krankenhaus in Dillingen. Anfang November wurde er im Rahmen einer kleinen Feierstunde vom Direktorium, den
Ortsgeistlichen und dem Krankenhausseelsorger herzlich verabschiedet. Pflegedirektor Karl Klemis bedankte sich im
Namen des Direktoriums für die gute
und wertvolle Zusammenarbeit in all
den Jahren. „Die Tätigkeit von Herrn
Schäfer war geprägt durch seine positive
und objektive Art. Er war ein Vermittler,
der immer das Wohl der Patienten im
Auge hatte und eine offene Kommunikation in alle Ebenen des Hauses pflegte“, so Klemis.
Die Aufgaben des Patientenfürsprechers
auch am Standort Dillingen nimmt in
Zukunft Horst Gehl wahr. Dechant Patrik
Schmidt überreichte ihm seine Ernennungsurkunde. Horst Gehl ist bereits
seit 16 Jahren als Patientenfürsprecher

Nach 25 Jahren als Patientenfürsprecher im Dillinger Krankenhaus wurde Alfred Schäfer
(Mitte) herzlich verabschiedet. Sein Nachfolger ist Horst Gehl (2. von rechts). Unser Bild zeigt
ihn zusammen mit Karl Klemis, dem Pflegedirektor am Standort Dillingen, Krankenhausoberin
Schwester M. Esther Rivinius und Dechant Patrik Schmidt (von links).
Foto: red
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Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
probte den Ernstfall …
… und erlebte wenige Wochen später einen echten Feueralarm
Neunkirchen. Manchmal tritt der Ernstfall schneller ein als man denkt: Anfang
November hatte die Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof eine Brandschutzübung durchgeführt. Auf der Station Innere Medizin war ein Brand ausgebrochen, und ein Teil der Station musste
geräumt werden. 14 Tage später dann
der echte Alarm: Dichter Rauch waberte
durch die Kreißsäle und durch die Wahlleistungsstation. Die musste deshalb
auch vorübergehend evakuiert werden.
Gottlob kam niemand zu Schaden.
Was war passiert? Rauch, der sich bei
Schweißarbeiten an der Fassade entwickelt hatte, war durch ein offen stehendes Fenster ins Haus gedrungen und
hatte sich in Windeseile in den oberen
Etagen verbreitet. Nachdem die Bereiche ausreichend gelüftet waren, konnten die Patienten nach wenigen Stunden in ihre Zimmer zurückkehren und
die Kreißsäle wieder genutzt werden.
Auch nennenswerter Sachschaden entstand nicht.
Glück im Unglück? Einerseits ja; denn
ein Feuer war nicht ausgebrochen und
ernsthafte Gefahr für Leib und Leben
von Patienten und Mitarbeitern bestand
zu keinem Zeitpunkt. Andererseits aber
nein; denn jede/r wusste genau, wie er/

Bei der Brandschutzübung Anfang November wurde auch die Evakuierung einer Station
geübt.
Foto: red

sie sich im Ernstfall zu verhalten hatte, bungslos gestaltet und beide Seiten in
und handelte entsprechend umsichtig. so einer Krisensituation effektiv Hand in
Hand arbeiten.
Genau das hatte man bei der Brandschutzübung geprobt. Bei dieser Gele- Schulungen in Sachen Brandschutz sind
genheit hatte man bereits festgestellt, verpflichtend; einmal im Jahr müssen
dass die hausinternen Abläufe, die für die Mitarbeiter daran teilnehmen. Den
den Fall der Fälle genau festgelegt sind, Sinn und die Notwendigkeit solcher
auch funktionieren. Ebenso, dass sich Schulungen wird man in der Mariendie Zusammenarbeit zwischen dem hausklinik St. Josef Kohlhof so schnell
Krankenhaus und der Feuerwehr rei- niemandem mehr erklären müssen…

Spende für die kleinen Patienten
Neustadt/Weinstraße. Ende Oktober
bekam das Krankenhaus Hetzelstift eine
Spende speziell für seine kleinen Patienten. Prof. Dr. Helmut Wannwetsch, erster Vorsitzender der Johanniter-Hilfsgemeinschaft-Pfalz, übergab Krankenhausoberin Maria Heine (hinten Bildmitte) so
genannte Trostbären im Wert von 1.000
Euro. Die kleinen Teddybären sollen den
kleinen Patienten der Belegabteilung für
Hals-Nasen-Ohren und der Kinderurologie zugutekommen. Maria Heine und
der Kaufmännische Direktor Dr. Harald
Lörler (hinten links) freuten sich über die
Trostbären, die nun den Genesungsprozess der Kinder positiv unterstützen.
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Umweltschutz großgeschrieben
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied
war Gastgeber des IFAG

Förderverein finanzierte
Endoskopiegerät
Wadern. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins konnte Mitte
Oktober Dr. Günter Zekl, der Chefarzt der
Chirurgie der Marienhausklinik St. Elisabeth Wadern, ein neues Endoskopiegerät in Betrieb nehmen. Gemeinsam mit
seinen Mitstreitern hatte der Vorsitzende des Fördervereins Edwin Reis 15.000
Euro zur Verfügung gestellt. Dr. Zekl ist
dankbar für das Engagement des Fördervereins, denn der Förderverein unterstützt das Haus immer wieder bei Anschaffungen.

Kinder-Hospizhelfer zertifiziert

Raimund Ternes, Hygienebeauftragter (rechts), erklärt den Mitgliedern des Informationsforums Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement im Gesundheitswesen RheinlandPfalz (IFAG) die neue kombinierte Wasser/Wasser-Wärmepumpe, die im Zuge des Bettenneubaus installiert wurde.
Foto: al

Neuwied (al). Sie treffen sich zweimal
im Jahr – die Mitglieder des Informationsforums Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement im Gesundheitswesen Rheinland-Pfalz (IFAG). Ende
November war das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied Gastgeber.
Raimund Ternes engagiert sich als Hygienebeauftragter des Marienhaus Klinikums seit Jahren aktiv in dem Informationsforum. Gemeinsam mit anderen
Umwelt-, Abfall- und Hygienebeauftragten aus anderen Krankenhäusern
sowie mit Vertretern aus Institutionen
wie zum Beispiel der Landesapothekerkammer, dem Institut für Hygiene und
Umweltmedizin oder dem Landesamt
für Umwelt, kümmert er sich darum,
dass Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement in Einrichtungen des Gesundheitswesen ökologischer und ökonomischer werden.

mit verschiedenen praktischen Modellen, wie Umweltschutz in Gesundheitseinrichtungen verankert werden kann.
So berichtete Raimund Ternes anhand
praktischer Beispiele über die Neuerung
bei der Abfallentsorgung und Stromversorgung im Marienhaus Klinikum, die
im Zuge des Neubaus umgesetzt wurden. Unter anderem sind alle neuen Patientenzimmer mit Fenstersensoren
versehen worden, die dafür sorgen, dass
bei einem geöffneten Fenster die Heizung herunterfährt. „Diese Zwangsabschaltung bewirkt eine CO2-Einsparung
von 39 Tonnen pro Jahr“, freut sich Ternes. Außerdem setzt das Marienhaus
Klinikum auf regenerative Energie. Diese wird aus einer kombinierten Wasser/
Wasser-Wärmepumpe gewonnen. Darüber wird zum Beispiel der Hubschrauberlandeplatz im Winter von Eis und
Schnee freigehalten. Sie bringt dem Klinikum einen jährlichen Energiegewinn
Auf der Tagung Ende November be- von 600.000 Kilowattstunden und spart
schäftigten sich die Mitglieder des IFAG 255 Tonnen CO2.

Neunkirchen. Ende Oktober erhielten
zwölf Frauen und ein Mann ihre Zertifikate zum Kinder-Hospizhelfer. Alle Absolventen des Kurses wollen sich nun
auch für den Kinder-Hospizdienst Saar
einsetzen, freute sich Beate LeonhardKaul, die Koordinatorin des Kinder-Hospizdienstes, über das Engagement. Einige
der Absolventen haben bereits Erfahrung
in der hospizlichen Begleitung von älteren schwerstkranken Menschen. In dem
Kurs des Kinder-Hospizdienstes lernten
die Teilnehmer nun den besonderen Umgang mit schwerstkranken Kindern und
Jugendlichen sowie ihren Angehörigen.

Fachtagung des Palliativnetzwerkes
Neuwied. Ende November lud das Palliativnetzwerk im Landkreis Neuwied zu
einer Fachtagung mit dem Thema
„Schmerz zerreißt mich“. Rund 60 Ärzte,
Pflegekräfte, Psychologen, Sozialarbeiter und Seelsorger setzten sich mit dem
Schmerzerleben schwerstkranker Menschen auseinander. Unter anderem referierte Nicole Greib, Oberärztin der Palliativstation des Marienhaus Klinikums St.
Elisabeth Neuwied, über die Möglichkeiten moderner Schmerztherapie. Gaby
Metz, Mitarbeiterin der Schmerztagesklinik im Marienhaus Klinikum St.
Josef Bendorf und ausgebildete Pain
Nurse, berichtete über die wohltuende
Wirkung von Wickeln und Auflagen.
Das Palliativnetzwerk wurde 2009 gegründet. Ihm gehören neben Alten- und
Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern, Arztpraxen und
einer Bildungseinrichtung auch das Ambulante Hospiz Neuwied an. Gemeinsam setzen sich alle Beteiligten dafür
ein, die Begleitung und Betreuung
schwerstkranker Menschen und ihrer
Angehörigen weiter zu verbessern.

MARIENHAUS

Echo

1/2013

Wirtschaftsjunioren Neuwied zu Besuch

Bendorf. Mitte November besuchten die
Wirtschaftsjunioren Neuwied die Marienhaus Holding GmbH in Bendorf. Geschäftsführerin Christa Garvert erläuterte den jungen Unternehmern und
Führungskräften aus dem Landkreis
Neuwied die strukturellen Veränderungen der Unternehmensgruppe. Ende
2011 haben die Waldbreitbacher Franziskanerinnen bekanntlich ihre Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung, die
die Gemeinschaft im Herbst 2011 gegründet hatte, überführt. Damit zieht

sich die Ordensgemeinschaft aus der
Letztverantwortung für ihre Einrichtungen, die seit 1903 in der Marienhaus
GmbH organisiert sind, zwar zurück. Das
Band zwischen dem Orden und dem Unternehmen bleibt gleichwohl erhalten.
Auch die Mayener Franziskanerinnen
haben ihre Einrichtungen zwischenzeitlich in die Marienhaus Stiftung überführt. In absehbarer Zeit wird die cusanus trägergesellschaft trier mbH diesem
Beispiel folgen. Christa Garvert skizzierte
den Teilnehmern sehr anschaulich, mit

welchen Herausforderungen diese Zusammenführung und Integration verbunden ist.
Ein Erfolgsrezept der Marienhaus Unternehmensgruppe liegt darin – so formulierten es zum Abschluss die Wirtschaftsjunioren mit ihrer Sprecherin
Nicole Berghaus an der Spitze –, dass
christliche Nächstenliebe, hohe medizinische Standards und professionelles
Management in dieser Institution zusammenfinden.			

Spendensegen
Trier. Über gleich zwei Spenden seines einen ermöglichte eine Spende in Höhe lung Gynäkologie und Geburtshilfe. DieFörderkreises konnte sich das Marien- von 10.000 Euro die Anschaffung eines ses kann nun flexibel überall dort eingekrankenhaus Trier-Ehrang freuen. Zum mobilen Ultraschallgerätes für die Abtei- setzt werden, wo es gebraucht wird: im
Kreißsaal, bei Operationen, bei Routineuntersuchungen oder im Beckenbodenzentrum. Dr. Uwe Heindrichs, Chefarzt
der Gynäkologie und Geburtshilfe (rechts),
bedankte sich bei Jakob Gerard, dem Vorsitzenden des Förderkreises.
Weitere 8.900 Euro stellte der Förderkreis
der Palliativstation zur Verfügung. Dafür
konnten neue Möbel für die Patientenzimmer angeschafft werden. So können
die Palliativpatienten ihre Zeit im Krankenhaus in einer wohltuenden Atmosphäre verbringen.
Seit 20 Jahren unterstützt der Förderkreis
das Marienkrankenhaus und stellte dem
Haus bereits rund 280.000 Euro zur Verfügung.
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Im Salam Center werden junge Menschen in vielfältiger Weise gefördert.

Fotos: ao

Die Menschen brauchen „Solidarität und Verlässlichkeit“
„Die Müllkinder von Kairo e.V.“ –
der Verein setzt seine Arbeit auch in politisch schweren Zeiten konsequent fort
Kairo/Neuwied. Die Botschaft ist eindeutig: Auch in politisch schweren Zeiten wird der Verein seine Arbeit für die
Müllkinder von Kairo konsequent fortsetzen. „Die Menschen, die wir unterstützen, brauchen nämlich gerade jetzt
Solidarität und Verlässlichkeit“. So fasste
Therese Schneider, die Vorsitzende des
Vereins „Die Müllkinder von Kairo e.V.“
und Oberin des Marienhaus Klinikums
Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach,
ihre Eindrücke zusammen, nachdem sie
und ihre Mitstreiter aus Kairo zurückgekehrt waren. Anfang November waren
sie (so wie sie es seit vielen Jahren tun)
dort gewesen – im Gepäck 43.000 Euro
Spendengelder, die im zurückliegenden
Jahr bei den unterschiedlichsten Aktionen zusammengekommen waren.
Dass keine drei Wochen nach ihrer Reise
nach Kairo die politische Situation in
Kairo eskalieren würde und es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen
den verfeindeten politischen Lagern
kommen würde, das hätte sich die Neuwieder Reisegruppe nicht träumen las-

sen. Denn die Staatsmacht (Polizei und
Militär also) war nicht so stark im Stadtbild präsent, wie man es aus den Jahren
zuvor gewohnt war. Touristen sah man
so gut wie gar nicht, selbst dort nicht,
wo sich ansonsten die Busse mit ausländischen Besuchern drängeln. Die Lage
ist angespannt; und ein Funke kann reichen, um das Fass zur Explosion zu bringen. Dafür sind die politischen Entwürfe
der Parteien für die Zukunft des Landes
einfach zu gegensätzlich.
Diese Situation macht die Arbeit für die
Daughters of St. Mary im Müllgebiet von
Ezbet el Nakl nicht einfacher. So heißt
die koptische Ordensgemeinschaft, die
der Neuwieder Verein, der 2001 aus einem Projekt im St. Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied hervorgegangen ist,
seit Jahren unterstützt. Aber, und das ist
ein gutes Zeichen: Das Salam Center, das
die Schwestern dort betreiben, wächst
und entwickelt sich kontinuierlich weiter. So ist das kleine Krankenhaus die
tragende Säule für die Gesundheitsversorgung der Menschen aus dem ganzen

Stadtteil. Der zählt irgendwo zwischen
750.000 und einer Million Einwohner.
Niemand weiß das so genau. Auch im
Kindergarten, der Vorschule und der
Werkstatt für Behinderte leisten die
Schwestern und ihre Mitarbeiter segensreiche Arbeit.
Das Mutter-Kind-Heim, dessen Bau mit
den Spenden aus 2011 finanziert wird,
nimmt konkrete Formen an. Davon
konnten sich Therese Schneider und ihre
Mitreisenden vor Ort überzeugen. Die
aktuellen Spendengelder werden einfließen in das nächste große Projekt: den
Bau einer zusätzlichen Schule. Den planen die Daughters of St. Mary schon seit
Jahren. Denn die 1989 eröffnete Mahaba School platzt aus allen Nähten –
mittlerweile besuchen rund 2.800 Mädchen und Jungen diese angesehene
Schule. Und jetzt bekommt der Orden
womöglich sehr kurzfristig die Gelegenheit, ein passendes Grundstück zu erwerben. – Da mögen die Zeiten noch so
unsicher sein...
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Der Höhepunkt der Reise: Am ersten
Sonntag im November wählten die koptischen Christen ihr neues Oberhaupt,
den Nachfolger von Papst Schenuda III.,
der im Frühjahgr 2012 verstorben war.
Und die Neuwieder Gruppe war mit dabei, als in der Markus-Kathedrale im Kairoer Stadtteil Abbasija Bischof Tawadros
per Los zum neuen koptischen Papst gewählt wurde. Schwester Maria, die das
Salam Center leitet, hatte die Vereinsmitglieder als Freunde der koptischen
Christen und der Daughters of St. Mary
vorgestellt; und sogleich öffneten sich
für die fünf Gäste aus Neuwied im
wahrsten Sinne des Wortes alle Türen.
Und obwohl sie, so erzählt Therese
Schneider, die Gebete und Gesänge
nicht verstehen konnten, „hat uns die
Liturgie dieses besonderen Gottesdienstes gepackt“. Und als die Gläubigen nach
der Entscheidung für Bischof Tawardos
jubelten und Beifall klatschten, „da haben auch wir applaudiert und uns mit
gefreut“.
Wer „Die Müllkinder von Kairo e.V.“ finanziell unterstützen möchte, kann dies tun mit einer Spende auf das
Konto Nr. 26 212 258 bei der Sparkasse Neuwied (BLZ 574 501 20).
Und darf dabei sicher sein, dass jeder Euro Spendengeld zu 100 Prozent den Menschen und insbesondere
den Kindern im Müllgebiet von Ezbeth el Nakl zugute kommt.

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Einhäusigkeit
Katholisches Klinikum Mainz (kkm): Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
sowie die Klinik für Plastische Chirurgie sind ins St. Vincenz und Elisabeth Hospital umgezogen
Mainz. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie und die ihr angeschlossene Klinik für Plastische Chirurgie sind Mitte Oktober 2012 vom St.
Hildegardis-Krankenhaus in das St. Vincenz und Elisabeth Hospital umgezogen. Damit werden nun alle Operationen im Katholischen Klinikum Mainz
(kkm) ausschließlich im St. Vincenz und
Elisabeth Hospital durchgeführt. Auch
die Notaufnahme wird seither ausschließlich in der Interdisziplinären Zentralen Notaufnahme im Standort An der
Goldgrube betrieben. Das St. Hildegardis-Krankenhaus ist seit Mitte Oktober
aus der Notaufnahmeregelung genommen, hier findet keine Notaufnahme
mehr statt. Lediglich Notfallpatienten
der verbleibenden Kliniken – der Klinik
für Akutgeriatrie sowie der Klinik für
Pneumologie – werden weiterhin hier
versorgt.

Für das Katholische Klinikum Mainz ist
dieser Umzug ein weiterer Meilenstein
auf dem Weg zur Einhäusigkeit. „Indem
wir die beiden Bereiche noch in diesem
Jahr zusammenführen, schaffen wir
eine noch bessere Vernetzung aller operativen und unmittelbar mit diesen verbundenen Bereiche“, erläuterte Dr.
Patrick Frey, der zusammen mit Michael
Osypka die Geschäftsführung des kkm
wahrnimmt. So ist mit der Allgemeinchirurgie auch die Intensivstation des St.
Hildegardis-Krankenhauses umgezogen
– in die Mitte August 2012 eröffnete
und hochmodern ausgestattete Interdisziplinäre Intensivstation des St. Vincenz und Elisabeth Hospitals (wir berichteten darüber in unserer OktoberAusgabe). Auch aus wirtschaftlichen
Aspekten ist dieser Schritt wichtig: Die
bis dato vorhandenen Doppelstrukturen
werden zusammengelegt, die Ärzte- und

Pflegeteams entlastet und die Betriebskosten dadurch reduziert.
Mitte November hat auch die Klinik für
Innere Medizin II (Leitung: Prof. Dr. Michael Jung) ihren Umzug in das St. Vincenz und Elisabeth Hospital abgeschlossen. Damit ist die akutmedizinische
Versorgung jetzt an diesem Standort
komplett konzentriert. – Am St. Hildegardis-Krankenhaus verbleiben die Klinik für Pneumologie, Beatmungs- und
Schlafmedizin unter der Leitung von
Prof. Dr. Cornelius Kortsik sowie die Klinik für Akutgeriatrie unter Leitung von
Prof. Dr. Roland Hardt. Wann auch diese
Abteilungen umziehen werden, ist derzeit noch offen, ebenso wie die Frage,
wie das St. Hildegardis-Krankenhaus anschließend genutzt werden soll.
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25-jähriges Dienstjubiläum
Klaus Aurnhammer Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Dietmar Bodtländer Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach
Thomas Dany Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Sabine Fischer Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Claudia Flick Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Barbara Hienzsch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Sabine Janes Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Patricia Kemmer Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Birgitt Lang Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Susanne Lauermann Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Gabriele Löhr Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Helga Majerus Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Margot Marion Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Heike Mathes Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Walburga Pfeifer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Michaela Schütz St. Franziskus Alten- und
Pflegeheim Dillingen
Ingrid Schwan Marienkrankenhaus St. Wendel
Horst Schwinesterdt Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Andreas Trenz Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Kristina Vogt Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Dr. Youssif Wardch Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel

Klaus Wermke Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Helena Kolb Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen

30-jähriges Dienstjubiläum

Irmtrud Linzenbach Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen

Ursula Aldenhoven-Kirsch Marienhaus Klinikum Gerhard Lorig St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Saarlouis-Dillingen
Petra Schankola Marienhausklinik
Ute Friesenhan Loreley-Kliniken
St. Josef Kohlhof
St. Goar – Oberwesel
Gisela Schmitt St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Mechthild Krachleder Marienhaus Klinikum
Klaus Stark Krankenhaus Maria Hilf
Saarlouis-Dillingen
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Christel Krammes Marienkrankenhaus
Rita Zenner Marienhaus Klinikum
St. Wendel
Saarlouis-Dillingen
Kornelia Krautkrämer Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
40-jähriges Dienstjubiläum
Marianne Schmitt Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Franz-Josef Schmitz Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Heinz Schneider Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Cäcilia Thirolf St. Franziskus Alten- und
Pflegeheim Dillingen
Ingrid Thomas Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Klaus-Dieter Tipper Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg
Anni Trabert Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Jutta Vukelic Marienhausklinik St. Josef Kohlhof

35-jähriges Dienstjubiläum
Christel Andre Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen

Clemens Dreser Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Martina Dykier Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Ursula Eisenhauer Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Josef Hoen Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen
Vera Mäckel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Elisabeth Schmeier Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Edeltrud Schmitt Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Lydia Weyland Marienhaus Klinikum
Saarlouis-Dillingen

45-jähriges Dienstjubiläum

Maria Emmel Marienhaus Klinikum
Marlene Auler St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil Saarlouis-Dillingen
Regina Elscheid-Greven Marienhaus
Birgitt Petry Marienhaus Klinikum
Klinikum St. Elisabeth Neuwied
St. Elisabeth Neuwied
Goar Goedert Loreley-Kliniken
St. Goar – Oberwesel
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der
Rubrik „Wir gratulieren“ nur die Jubilare berückGabriele Jung Marienhausklinik
sichtigen können, die uns die Hausleitungen
St. Josef Kohlhof
schriftlich mitteilen. – Redaktionsschluss für die
Marlies Kessler Loreley-Kliniken
nächste Ausgabe ist der 22. März 2013.
St. Goar – Oberwesel

Herzkissen lindern Schmerzen
St. Wendel. Anlässlich des Brustkrebsmonats – weltweit wird der Oktober dem
Thema Brustkrebs gewidmet – übergab
eine Gruppe junger und älterer Frauen

des St. Wendeler Mehrgenerationenhauses der Abteilung für Frauenheilkunde
des Marienkrankenhauses 75 selbst genähte Kissen. Diese Kissen sind groß,

bunt, weich gefüllt, haben die Form eines
Herzens mit längeren Ohren und werden
nun an alle Frauen verschenkt, die sich
einer Brustkrebsoperation unterziehen
müssen. Durch die spezielle Herzform
passen die Kissen besonders gut unter
die Achseln und nehmen dank der weichen Füllung den Druck von der Operationsnarbe, schützen diese und lindern
dadurch ein wenig die Schmerzen. Die
farbenfrohe Gestaltung der Kissen und
die guten Wünsche, die von den Spendern sozusagen mit eingenäht wurden,
tragen mit dazu bei, dass diese Kissen
von den Patientinnen so gern genommen
werden. Die Krankenhausoberin Hildegard Marx (links), Assistenzarzt Thomas
Ihl (3. von links) und Stationsleiterin Ruth
Schwan (4. von rechts), freuten sich über
die bunte und schmerzlindernde Spende
zum Wohle ihrer Patientinnen.
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Förderpreis zum 10. Mal verliehen
Mit dem Förderpreis der Marienhaus Unternehmensgruppe wurden 2012
Melanie Jareschweski und Helen Schuster ausgezeichnet
Beispiel mit einem effektiven Dienstplanprogramm – erfolgreich begegnen
kann.
Helen Schuster wurde für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet, die sie bei Dr. Thomas Mohn, dem Leitenden Betriebsarzt
der Trägerschaft, erstellt hat. Ihre Arbeit
zum Thema „Analyse und Optimierung
der Balanced Score Card (BSC) hin zu einem praxisnahen und erfolgreichen
Steuerungsinstrument für Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ sei für die
Trägerschaft ebenfalls von großem Nutzen, so Prof. Schenkel-Häger: „Denn das
Gesundheitsmanagement muss der älter
werdenden Mitarbeiterschaft und dem
drohenden Fachkräftemangel Rechnung
tragen“. Schuster hat festgestellt, dass
in der Unternehmensgruppe die Maßnahmen auf diesem Gebiet vielfältig
sind, jedoch noch ohne konkrete strategische Ausrichtung. Sie entwickelte daraufhin eine effektive BSC eigens für das
Gesundheitsmanagement.

Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, der Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH ist und
am RAC Krankenhausmanagement lehrt, überreichte Melanie Jareschweski (links) und Helen
Schuster den Förderpreis der Marienhaus Unternehmensgruppe für ihre hervorragenden
Abschlussarbeiten.
Foto: fs

Krankenhauskapelle
erhält neue Orgel

Remagen (fs). Anfang Dezember zeichnete der Träger mit einem Förderpreis
wieder Studenten des RheinAhrCampus
(RAC) aus. Dieser Preis, der inzwischen
Förderpreis der Marienhaus Unternehmensgruppe heißt, wurde bereits zum
10. Mal an den Absolventen verliehen,
der in einer der Einrichtungen des Trägers die beste Abschlussarbeit geschrieben hat. Der Förderpreis hat ebenso Tradition wie die erfolgreiche Zusammenarbeit des Trägers mit dem Remagener
Standort der Fachhochschule Koblenz.
Ein Zeichen dafür ist auch, dass in diesem Jahr gleich zwei ausgezeichnete Abschlussarbeiten im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften prämiert werden konnten. Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger, der Geschäftsführer der
Marienhaus Kliniken GmbH ist und am
RAC Krankenhausmanagement lehrt,
überreichte den mit 1000 Euro dotierten
Preis an Melanie Jareschweski und

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Kapelle
des Marienhaus Klinikums im Kreis
Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf hat
eine neue Orgel erhalten, die Mitte Dezember in einem feierlichen Gottesdienst von Dechant Jörg Meyrer eingesegnet wurde. Die digitale Kirchenorgel
verfügt über 30 Register auf zwei
Manualen und Pedal und bietet einen
authentischen Orgelklang. Zusätzlich
wurde ein hochwertiges Lautsprechersystem angeschafft, mit dem der Raum
optimal beschallt werden kann, auch
wenn die Kapelle voll besetzt ist. Finanziert wurde das anspruchsvolle Instrument – die Kosten lagen bei 13.000
Euro – zum größten Teil von den Ordensschwestern des Krankenhauses:
Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
spendeten 8.780 Euro. Weitere 4.000
Euro hat der Förderverein des Krankenhauses Maria Hilf übernommen, der
verbleibende Rest ging über Drittspenden ein.

Helen Schuster. Beide haben mit der
Note 1,3 bestanden.
Jareschweskis Masterarbeit stammt aus
dem Altenhilfebereich und hat den Titel
„Die Rückkoppelung der AVR an den
TVöD – finanzielle Auswirkungen und
Ansatzpunkte zu deren Steuerung am
Beispiel des St. Franziskus Alten- und
Pflegeheims Dillingen“. Sie zeigte darin
auf, dass durch die Tarifanbindung die
Personalkosten um vier Prozent steigen.
„Für die Unternehmensgruppe ist dieses
Thema sehr aktuell und hoch brisant“, so
Prof. Schenkel-Häger. Denn im Gesundheitsbereich sei es nicht möglich, diese
Kostensteigerung durch eine entsprechende Preisentwicklung auszugleichen. Melanie Jareschweski hat in ihrer
Arbeit durch Quellenrecherche und Kostenanalysen herausgefunden, dass man
dieser Herausforderung allerdings mit
anderen Steuerungselementen – zum
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„Im Motorsport ein wichtiges Qualitätsmerkmal“
Die Waldbreitbacher Ärzteakademie organisierte erstmals zusammen mit dem Deutschen
Motorsport Bund (DMSB) am Nürburgring eine Schulung für Rettungskräfte an Rennstrecken

Beim Airway-Management konnten die Teilnehmer selbst an Übungsmodellen verschiedene
Intubationsmethoden und Luftröhrenschnitte üben.
Foto: fs

Nürburg (fs). Für mehr Sicherheit an
deutschen Rennstrecken hat sich der
DMSB ein Ziel gesetzt: „Wir wollen für
die Ausbildung der Rettungskräfte an allen Rennstrecken einen einheitlichen
Standard setzen, alle sollen über das
gleiche hohe Niveau verfügen“, erklärt
Dr. Michael Scholz, der Verbandsarzt Automobilsport des DMSB. Um das zu erreichen, hat er sich die Waldbreitbacher
Ärzteakademie und das Medical Center

am Nürburgring als Partner gesucht. Gemeinsam haben sie das neue Ausbildungskonzept „Medical Car Crew-Training“ erarbeitet. Dieses Training fand
Ende November zum ersten Mal am
Nürburgring statt. Sechs Ärzte, darunter
auch zwei aus der Trägerschaft, und 16
Rettungsassistenten, die Mitglieder der
Medical Car Crews verschiedenster Rennstrecken sind, nahmen an dem dreitägigen Workshop teil.

Das Besondere an dieser Schulung ist,
dass hier drei Fortbildungen in einer gebündelt werden, die alle speziell für
Rettungskräfte im Motorsport relevant
sind. Zum einen stand das Airway-Management auf dem Programm, bei dem
die Atmung des Verletzten sichergestellt
wird. Nach einem theoretischen Teil
konnten die Teilnehmer selbst an
Übungsmodellen verschiedene Intubationsmethoden und Luftröhrenschnitte
üben. Zum anderen wurden die Teilnehmer im „Race Track Trauma Life Support“
geschult: An realistisch geschminkten
Schauspielern übten sie das standardisierte Rettungsvorgehen und nutzen dabei das umfangreiche Equipment des
Medical Centers. Um die soziale Interaktion der Rettungskräfte weiter zu verbessern, gehörte auch das Crisis Ressource
Management zur Fortbildung. Hier trainierten Ärzte und Rettungsassistenten,
wie man sich als Gruppe in stressigen
Situationen verhält, um Fehler zu vermeiden.
Im Team mit der Ärzteakademie und
dem Medical Center will Scholz diese
Ausbildung für Rettungskräfte an allen
Rennstrecken verpflichten machen. „Denn
professionelle und routinierte Rettungskräfte sind gerade im Motorsport ein
wichtiges Qualitätsmerkmal“, ist sich
Scholz bewusst.

11. Palliative Care Kurs erfolgreich abgeschlossen
Vallendar (fs). In Palliative Care ausgebildete Fachkräfte werden in zahlreichen sozialen Einrichtungen benötigt. Und so
war auch die 11. Weiterbildung Palliative
Care der Edith-Stein-Akademie wieder
ausgebucht. Anfang Dezember überreichte Michaele Günter, die Leiterin des Kurses, in der Bildungsstätte Marienland den
17 erfolgreichen Absolventinnen ihre Abschluss-Zertifikate. Neun von ihnen arbeiten in Einrichtungen der Unternehmensgruppe und wenden das, was sie in den
vergangenen zwölf Monaten gelernt haben, bereits dort an. In 160 Unterrichtsstunden haben sich die Teilnehmerinnen
das theoretische Wissen für die Betreuung, Pflege und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen angeeig-

net. Michaele Günter vermittelte ihnen
unter anderem Grundkenntnisse der Tumorschmerztherapie und spezielle Pflegemöglichkeiten sowie psychologische
Aspekte und Techniken der Kommunikati-

on. Auch erfuhren die Teilnehmerinnen,
wie sie allgemein mit Sterben, Tod und
Trauer besser umgehen können und erarbeiteten sich religiöse, kulturelle und ethische Aspekte der Sterbebegleitung.

Gemeinsam mit den 17 Absolventinnen freute sich die Kursleiterin Michaele Günter (links)
über die erfolgreich abgeschlossene Palliative Care Weiterbildung.
Foto: red
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Ein persönliches Wunschkonzert
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied: Shanty-Chor
sang in der Aula für einen Patienten der Palliativstation
Neuwied (as). Es war eine sehr berührende Stunde: Lieder voll Sehnsucht, Abschiedsstimmung und Hoffnung erklangen Anfang November in der Aula des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Neuwied. Rund 40 Sänger und Musiker
des Shanty-Chores der Marinekameradschaft – Admiral Mischke – Lahnstein
verabschiedeten sich mit einem Konzert
von einem ihrer Musiker. Horst Walkenbach, er spielte lange Jahre das Akkordeon, ist schwer krank und Patient der Palliativstation des Hauses. „Er war Musiker
mit Leib und Seele und hat die Seemannslieder geliebt“, berichtete der
Chorbeauftragte Wilfried Meinerz. Deshalb war es für die Chormitglieder auch
keine Frage, dass sie zu einem Konzert
ins Krankenhaus kamen, um ihrem Kameraden ein Ständchen zu singen. Und
so gestaltete der Chor ein persönliches
Wunschkonzert für Horst Walkenbach,
der dafür im Bett in die Aula gefahren
wurde. Seine Frau und einigen Freunde
begleiteten ihn. Zum Teil mit geschlossenen Augen lauschte er der Musik, er
applaudierte seinen Chorkollegen und
verabschiedete sich nach dem Konzert
von jedem einzelnen.

Mit einem Wunschkonzert in der Aula des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied verabschiedeten sich die Musiker des Shanty-Chores der Marinekameradschaft – Admiral
Mischke – Lahnstein von Horst Walkenbach, der den Chor jahrelang mit dem Akkordeon
begleitet hat.
Foto: as

Organisiert hatten dieses Konzert die
Mitarbeiter der Palliativstation. „Als wir
erfuhren, dass Horst Walkenbach Mitglied des Shanty-Chores ist und er den
Chor gerne noch einmal hören wollte,
haben wir das Konzert kurzfristig veranstaltet und dazu auch alle anderen Pati-

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

enten des Hauses eingeladen“, so Nicole
Greib. Die Oberärztin der Palliativstation
freut sich, dass genau so etwas im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth möglich
ist und „wir den Patienten der Palliativstation solche besonderen Wünsche erfüllen können.“
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EDITH-STEIN-AKADEMIE WALDBREITBACH
Leitbild - Führung - Kooperation			
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
Laufende Weiterbildungen:
(Diese Kurse werden in Zukunft erneut angeboten. Hierüber informieren wir Sie auf unserer Internet-Seite. Oder rufen Sie uns einfach an!)

Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- oder
Funktionseinheit im Gesundheitswesen (PMS 13)
Themenschwerpunkte in der
Präsenzphase

Leiten in caritativen
Einrichtungen

Führungslehre

Pflegemanagement
im Krankenhaus/Altenheim

Das Unternehmen
im gesellschaftlichen
Kontext

Führungspraxis im Alten- und Pflegeheim
Modularisierte Weiterbildung für Leitungskräfte
Modul 1:

Finanzierung nach SGB XI und
Budgetgestaltung

14. - 16.11.2012

Modul 2:

Der Angehörige als Kunde

22. - 24.01.2013

Modul 3:

Ethik konkret

06. - 08.03.2013

Modul 4:

Dienstplan und Personaleinsatzplanung als Führungsinstrument

22. - 24.05.2013

Zeitraum

November 2012 - Juni 2014 (14 Blöcke á 1 Woche)

Zielgruppe

Frauen und Männer, die Führungsverantwortung
in ihrer Abteilung wahrnehmen oder sie in nächster
Zeit übernehmen werden

Modul 5:

Qualität sichtbar machen

19. - 21.08.2013

Modul 6:

Mitarbeiter motivieren

11. - 13.11.2013

Staatlich anerkanntes Zertifikat der
Edith-Stein-Akademie

Zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Abschluss

Bei der Teilnahme an allen Modulen:
Zertifikat der Veranstalter

Hinweis

Die Module können auch einzeln gebucht werden!

Abschluss

Kompetenz und Geist V
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen –
Weiterbildung für Führungspersönlichkeiten
Modul 1:

Ursprünge mit Zukunft

10. - 12.09.2012

Modul 2:

Werden – Sein – Reifen

05. - 08.12.2012

Modul 3:

Führen und Leiten als
Persönlichkeit

08. - 10.04.2013

Modul 4:

Führen und Vertrauen

04. - 06.11.2013

Modul 5:

Konflikte als Chance

17. - 19.02.2014

Modul 6:

Das Andere einer christlich
geprägten Einrichtung

14. - 17.05.2014

Modul 7:

Ernte und Aussaat

01. - 03.09.2014

In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum und der Lernstatt Zukunft des
Caritasverbandes für die Diözese Trier.

Neue Weiterbildungen (ab Januar 2013)
Qualifikation zur Ehrenamtskoordinatorin/
zum Ehrenamtskoordinator
Modul 1:

Das Ehrenamt

16. - 17.01.2013

Modul 2:

Das Ehrenamt in der Organisation

20. - 21.02.2013

Gesetzliche und rechtliche
Rahmenbedingungen

19. - 20.03.2013

Zielgruppe

Führungspersönlichkeiten in Einrichtungen
kirchlicher Trägerschaft

Modul 3:

Abschluss

Zertifikat der Edith-Stein-Akademie, Stiftung Bildung
im KKVD sowie der PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar

Modul 4:

Kommunikation im Ehrenamt

23. - 24.04.2013

Modul 5:

Die Ehrenamtskoordinatorin/
der Ehrenamtskoordinator

22. - 23.05.2013

Modul 6:

Öffentlichkeitsarbeit und
Abschluss

20. - 21.06.2013

Zielgruppe

Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Abschluss

Zertifikat der Veranstalter

In Kooperation mit der Stiftung Bildung im KKVD, der Philosophisch Theologischen
Hochschule Vallendar und dem Institut für Spiritualität und Entwicklung, Hennef.

Diakonisch Leiten III
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen –
Weiterbildung für Führungspersönlichkeiten
Modul 1:

Lebensweg-IndividualitätSpiritualität

05. - 09.11.2012

Modul 2:

Ursprünge mit Zukunft - Gott
und Mensch

04. - 06.03.2013

Modul 3:

Werden-Sein-Reifen

24. - 28.06.2013

Modul 4:

Leiten in Beziehung

27. - 30.08.2013

Modul 1:

Personalmanagement

16. - 18.01.2013

Modul 5:

Führen in gewachsener Identität

04. - 06.12.2013

Modul 2:

Managementlehre

19. - 22.03.2013

Modul 6:

Diakonisch Leiten

17. - 19.03.2014

Modul 3:

Finanzierung

21. - 24.05.2013

Modul 7:

Ernte und Aussaat

08. - 10.09.2014

Modul 4:

Kommunikation/Information

20. - 23.08.2013

Zielgruppe

Frauen und Männer, die ein Leitungsamt in ihrer
Gemeinschaft, in Werken der Ordensgemeinschaft
oder einer kirchlichen Institution einnehmen oder
sich hierfür qualifizieren möchten

Modul 5:

Prüfung/Abschluss

23. - 25.10.2013

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat der Geschäftsführung/Direktorien und/oder Chefarztsekretariat

Abschluss

Zertifikat der Edith-Stein-Akademie und der Akademie
für Sekretariat-Assistenz-Kommunikation (SAK)

Hinweis

Die Module können auch einzeln gebucht werden!

Abschluss

Zertifikat der Edith-Stein-Akademie, Stiftung Bildung
im KKVD sowie der PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar

In Kooperation mit der Stiftung Bildung im KKVD, der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Vallendar, dem Institut für Spiritualität und Entwicklung, Hennef.

In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum Aach bei Trier, der Caritas Trägergesellschaft
Saarbrücken mbH und dem Caritasverband für die Diözese Trier e.V.

Geprüfte/r Management-Assistent/-in
im Gesundheitswesen SAK

In Kooperation mit der Akademie für Sekretariat-Assistenz-Kommunikation (SAK).

Vorschau		
TrägertagE – für neue und interessierte Mitarbeiter
Termine: 08.05.2013 und 17.09.2013 · Ort: Rosa Flesch-Tagungszentrum · Kosten: 50,00 Euro inkl. Tagesverpflegung

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

MARIENHAUS

Echo

1/2013

Hospiz- und Palliativarbeit findet
immer größere Unterstützung
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung: Hospiz- und Palliativarbeit wird für viele
Menschen immer wichtiger – Aktion Hospizlicht bereits zum fünften Mal durchgeführt
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in
Völklingen informierte mit einem Stand
im Foyer zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern des ambulanten Hospizes St. Michael Völklingen Bewohner,
Mitarbeiter und Gäste über die Hospizarbeit und bat dabei um Spenden zu
Gunsten des Völklinger Hospizes. 120
Euro kommen nun den schwerstkranken
und sterbenden Menschen zugute.

Krankenhausoberin Annette Münster-Weber (2. von links) informierte gemeinsam mit
Mitarbeitern der Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See über
die Palliativarbeit in ihrem Haus.

Saarbrücken/Völklingen/Wadern-Losheim (al). Sie ist schlicht und vielleicht
auf den ersten Blick ein wenig unscheinbar. Dennoch setzt sie mit ihrer Flamme
ein Zeichen – die Kerze, mit der die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung jedes
Jahr am Welt-Hospiz- und Palliative
Care-Tag um Solidarität mit schwerstkranken und sterbenden Menschen bittet. Bereits zum fünften Mal hatte die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung Mitte
Oktober zur Aktion Hospizlicht aufgerufen. Und zahlreiche Einrichtungen aus
der Trägerschaft haben sich wieder be-

teiligt und mit ihren Ideen und Aktivitäten den Hospiz-Gedanken ein wenig
mehr bekannt gemacht.
So verteilten unter anderem Mitarbeiter
der Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See in
einem großen örtlichen Supermarkt die
Hospizkerzen und sogenannte Lebenslose. Über die textlichen Impulse auf
den Lebenslosen kamen sie mit zahlreichen Interessierten ins Gespräch.
Viele Besucher unterstützten die Aktion
spontan.

Gleich mehrere Aktionen initiierte das
St. Jakobus Hospiz in Saarbrücken. Mit
der musikalischen Unterstützung einer
Straßenmusiker-Punk-Band informierten Mitarbeiter des Hospizes in der Saarbrücker Innenstadt über ihre Arbeit. Die
Sänger waren überrascht, wie viele
Menschen Interesse an der Hospizarbeit
zeigten und sich unter anderem auch
ausführlich von den Mitarbeitern beraten ließen. Unter dem Motto „Leben –
Klingt gut“, lud das St. Jakobus Hospiz zu
einer ganz besonderen Lesung ein. Klaus
Aurnhammer, Seelsorger im Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen, trug
in der Saarbrücker Basilika St. Johann
Texte zum Thema vor. Musikalisch unterstützte ihn dabei die Musiktherapeutin Christine Kukula.
Das große Interesse bei den zahlreichen
Aktionen zeigt, dass Hospiz- und Palliativarbeit für viele immer wichtiger wird und
eine immer größere Unterstützung findet.

Axel Lindemann, Heimleiter des Alten- und Pflegeheims St. Josef Völklingen Klaus Aurnhammer, Seelsorger im Marienhaus Klinikum Saar(rechts), und Pflegedienstleiterin Ute Graf (links) übergaben Judith Schreiner louis-Dillingen, und Musiktherapeutin Christine Kukula luden
zu einer ganz besonderen musikalischen Lesung. Fotos: red
und Heike Steuer vom ambulanten Hospiz St. Michael, eine Spende.
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Herzlich willkommen auf dem neuen Klosterberg
Das Rosa Flesch-Tagungszentrum hat Anfang Januar seinen Betrieb aufgenommen
und Tagungshaus eingenommen. Das
Restaurant „Klosterbergterrassen“ ist
nach wie vor auch für à la carte Gäste
geöffnet. Für Veranstaltungen stehen
weiterhin auch der Mühlsteinraum sowie das Forum Antoniuskirche mit seinen unterschiedlichen Räumlichkeiten
zur Verfügung. – Der Waldbreitbacher
Klosterberg wird damit auch in Zukunft
der richtige Ort für Fort- und Weiterbildungen und Seminare, aber auch für Familienfeiern oder Ausflügler sein. Natürlich sind auch Menschen, die einfach nur
ein paar Tage von der Hektik des Alltags
abschalten wollen, die Sinn und Orientierung oder Hilfe in schwierigen Lebenssituationen suchen, hier nach wie
vor herzlich willkommen.

Im Rosa Flesch-Tagungszentrum wohnen die Gäste in hellen und in freundlichen Farbtönen
gestalteten, geschmackvoll eingerichteten Zimmern.
Foto: ao

Waldbreitbach. Zum Schluss ist es dann einladende Rezeption und freundliche
doch noch einmal – wie auf fast jeder Aufenthaltsbereiche. Die Mahlzeiten
Baustelle – eng geworden: Erst unmittel- werden wie bisher im alten Bildungsbar vor Weihnachten wurden die Zimmer
im Haus Elisabeth fertig gestellt. Das
Rosa Flesch-Tagungszentrum, wie das
rund erneuerte Bildungs- und Tagungshaus nun heißt, verfügt über 30 Gästezimmer (mit insgesamt 37 Betten) und
fünf flexible Tagungsräume, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Der
neue Eingangsbereich ist offen und großzügig gestaltet und setzt zusammen mit
dem gläsernen Aufzug auch architektonisch ein Ausrufezeichen. Dafür (nämlich
für die Pläne) zeichnen die Mitarbeiter
des Koblenzer Architektenbüros Naujack
und Rumpenhorst verantwortlich.

Rund 15 Monate hat der Umbau des
Waldbreitbacher Klosterberges gedauert. Das in den 70er Jahren errichtete
Bildungs- und Tagungshaus ist rückgebaut, große Teile sind abgerissen worden. Die Freifläche, die so entstanden ist,
ist begrünt und gibt den Blick wieder frei
auf die Mutterhauskirche.

Das Haus Elisabeth, das sich linker Hand
an das Mutterhaus anschließt, ist das
neue Herzstück des Rosa Flesch-Tagungszentrums. Hier wohnen die Gäste
in hellen und in freundlichen Farbtönen
gestalteten, geschmackvoll eingerichteten Zimmern. Die sind zweckmäßig und
modern ausgestattet und verfügen neben Dusche und WC über einen Fernseher, über WLAN (für den Klosterberg
eine Neuheit) und einen Zimmersafe.
Daneben erwarten den Gast im Haus
Elisabeth fünf Tagungsräume sowie eine Dorothee Kerwer freut sich auf ihre Gäste im neuen Rosa Flesch-Tagungszentrum. Foto: hf
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Top-Verpflegung und Top-Wirtschaftlichkeit:
„Cook & Freeze“ auf Basis des Manufaktur-Plus-Prinzips
Die Qualität der Klinikverpflegung ist
ein wichtiger Faktor zur Profilierung im
Wettbewerb. Wenn es dem Patienten
nicht schmeckt, wirkt sich das negativ
auf sein Urteil gegenüber dem gesam
ten Krankenhausaufenthalt aus. Dies
belegt die aktuelle Studie zum Thema
„Patientenverpflegung“ des Centrums
für Krankenhausmanagement (CKM)
der Universität Münster. Eine Empfeh
lung laut CKM ist: „Cook & Freeze“
nach dem ManufakturPrinzip. Dieses
entkoppelte Herstellungsverfahren mit
zeitlichem Versatz von Produktion und
Verzehr bietet die optimale Verbindung
von Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Hygiene.

Das ManufakturPlusPrinzip
mit zahlreichen PlusPunkten
Die Zubereitungsmethode „Cook &
Freeze“ ermöglicht eine diätetisch anforderungsgerechte Speisenproduktion zu
vergleichsweise niedrigen Kosten. Der
Verpflegungsspezialist apetito bietet
dies für den Klinikbereich bereits seit
Jahren an. Hierbei arbeitet man bei
apetito sogar nach dem „ManufakturPlus-Prinzip“, das gleich mehrere
Vorteile vereint.

Entwicklung immer wieder neuer
Angebote und Lösungen für den
Klinikmarkt stehen ebenfalls im
Fokus des Familienunternehmens.

Das Plus an Geschmack und
Menüvielfalt
Für jeden ist etwas dabei – für Wahlleistungspatienten, Patienten mit
schwierigen Ernährungssituationen
oder Mitarbeiter – apetito bietet eine
enorme gastronomische Angebotsvielfalt unter dem Anspruch

„Geschmack pur“: mit Zutaten aus
der Natur, zu köstlichen Rezepten
kombiniert und meisterlich zubereitet.

Das Plus an individueller
Ernährungsberatung und
Unterstützung

Das Plus an Engagement und
meisterlichem Handwerk

Ausgebildete Ernährungsberaterinnen
nehmen sich Zeit für individuelle
Fragen und stellen Menülisten für
veschiedenste Allergien und Unverträglichkeiten zur Verfügung. Zur
Auswahl stehen etwa 400 Menüs
und Menükomponenten – passende
Gerichte für jeden Geschmack, ein
breites Kostform- und Diätangebot.
Auf Wunsch werden sowohl individuelle Diätkataloge erarbeitet, als auch
bei der DGE-Zertifizierung „Station
Ernährung – Vollwertige Verpflegung
in Krankenhäusern und Rehakliniken“
unterstützt.

Wer Klinikverpflegung anbietet, für den
muss Qualität an erster Stelle stehen.
Ob Koch, Metzger oder Bäcker – apetito
setzt auf professionelles Hand-werk.
Eine eigene Metzgerei, mehrere Küchen
und ein betriebseigenes Labor sichern
erstklassige Qualität von Anfang an.
Nachhaltiges Wirtschaften und die

Möchten Sie gerne mehr zu den
zahlreichen Vorteilen, die das
Manufaktur-Plus-Prinzip von apetito
Ihnen bietet, erfahren?
Wenden Sie sich bitte an:
apetito, Tel. 0 59 71 / 7 99-18 50,
Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine,
www.apetito.de/multiservice/kliniken

Neue Mitarbeiter innerhalb der ersten
sieben Monate ohne Gesundheitsprüfung.

BERUHIGEND. ZUVERLÄSSIG.
Unsere Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte lässt Sie beruhigt
gesund werden.
Chefarzt- oder Spezialistenbehandlung
Zuschüsse für Heilpraktikerkosten, Zahnersatz und Brillen
Auslandsreise-Krankenversicherung inkl. Rücktransport in die Heimat

Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

Regionaldirektion Eifel-südl. Rheinland
Telefon 0221 17915449
martin.kahnt@bruderhilfe.de
Regionaldirektion Mittelrhein-Bergisches Land
Telefon 02631 345147
bodo.langen@bruderhilfe.de

Regionaldirektion Südwest
Telefon 06222 75520
michael.tuerk@bruderhilfe.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

