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erstens kommt es anders, und zweitens als
man denkt. Diese Wilhelm Busch zugeschriebene Redewendung könnte einem
im Blick auf die zurückliegenden Monate
spontan in den Sinn kommen. Denn die
Corona-Krise ist anders und vor allem
glimpflicher verlaufen, als wir alle es zwischenzeitlich befürchtet haben. Bilder wie
in Italien oder Spanien, wo Ärzte auf den
Intensivstationen darüber entscheiden
mussten, welche Patienten beatmet werden sollten, weil die Zahl der Beatmungsplätze nicht ausreichte, sind uns in
Deutschland gottlob erspart geblieben. Sie
waren wahrscheinlich Warnung genug, so
dass der Lockdown zügig und konsequent
erfolgte; und sie haben sicherlich auch dafür gesorgt, dass sich die meisten von uns
an die Vorgaben gehalten und selbst die
Einschränkung von Freiheitsrechten akzeptiert haben.
So ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die
stationär behandelt werden mussten,
weitaus geringer ausgefallen als befürchtet. Weil gleichzeitig die planbaren Eingriffe und Behandlungen auf ausdrücklichen
Wunsch der Politik ausgesetzt wurden und
viele Patienten aus Angst, sich zu infizieren, einen weiten Bogen um die Krankenhäuser gemacht haben, selbst wenn sie als
Notfälle dringend hätten behandelt werden müssen, brach in den Krankenhäusern
die Belegung ein. So wurde das Gesundheitswesen nicht bis an die Grenzen seiner
Belastbarkeit strapaziert, sondern es standen schlicht Stationen leer. Mitarbeiter
wurden in Urlaub geschickt, mussten
Überstunden ab- oder sogar Minusstunden aufbauen. Verkehrte Welt oder erstens
kommt es anders, und zweitens als man
denkt.
Also viel Lärm um nichts, wie manch ein
Corona-Skeptiker oder -Leugner mutmaßt?
Um Himmels willen Nein! Um eine mögliche zweite (ja eigentlich die erste richtige)
Welle zu vermeiden, sollten wir alle die
AHA-Formel beherzigen – will heißen: Abstand halten, auf Hygiene achten und
überall dort, wo es eng wird und wir in
geschlossenen Räumen aufeinandertreffen, eine Alltagsmaske (also einen MundNasen-Schutz) tragen. Solange es keinen
Impfstoff oder wirksame Medikamente
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gibt, werden wir auf diese einfachen, aber
effektiven Schutzmaßnahmen nicht verzichten können.
Der Krisenstab, den der Träger bereits am
13. März eingerichtet hatte, hat in diesen
Monaten ganze Arbeit geleistet. Seine Aufgabe war es nicht nur, das Unternehmen
Marienhaus sicher durch diese stürmische
Zeit zu manövrieren, erklärtes Ziel war es
auch, dafür Sorge zu tragen, dass Marienhaus gut aus der Krise herauskommt. Die
Erfolge, die das Restrukturierungsprogramm bis dato gezeitigt hatte, sollten im
Zuge der Corona-Krise schließlich nicht
wieder verloren gehen. Das ist erfreulicher
Weise gelungen.
Die Corona-Krise hat die Trägerschaft und
ihre Einrichtungen trotz allem natürlich
kräftig durchgeschüttelt. Deshalb widmen
wir uns in dieser Ausgabe auch ausführlich
der Frage, wie die Einrichtungen mit der
Krise umgegangen sind, und haben mit
Nicole Hahn, Klaus Aurnhammer und Maik
Morsbach drei Mitarbeiter gefragt, wie sie
Corona erlebt haben, wie sich ihre Arbeit
in der Pandemie verändert hat und ob und
wenn ja, welche Schlüsse sie für sich aus
dieser Zeit ziehen. – Das sind Momentaufnahmen, im Mai und Juni aufgezeichnet,
also (wie könnte es auch anders sein) nicht
tagesaktuell und sicherlich auch höchst
subjektiv, aber dafür nicht weniger interessant zu lesen.
Das St. Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein war eines der fünf Häuser, das der
Träger Ende März kurzfristig als CoronaStandort ausgewiesen hat. Die Idee dahinter: Die Covid-19-Patienten sollten räumlich und personell von allen anderen
Patienten bestmöglich getrennt, die umliegenden Krankenhäuser dadurch entlastet werden. Vor welche Herausforderungen sie das gestellt hat, welche Erfahrungen
sie gemacht und wie sie diese Zeit erlebt
haben, das haben wir Dr. Manfred Rittich
und Dr. Anna Rojek-Jarmula gefragt. Die
beiden Chefärzte – er der Inneren Medizin,
sie der Anästhesie und Intensivmedizin –
haben zahlreiche Corona-Kranke behandelt und auch dramatische, weil völlig
unkalkulierbare Krankheitsverläufe erlebt.
Deshalb raten sie den Menschen auch,

trotz aller Lockerungen vorsichtig zu bleiben und sich verantwortungsbewusst zu
verhalten; denn sie haben hier in Gerolstein erlebt, welch tückische Krankheit der
Sars-CoV-2-Erreger heraufbeschwören
kann. – Lesen Sie dazu unseren Bericht auf
den Seiten 18 und 19.
Die Senioreneinrichtungen sind bisher gut
durch die Krise gekommen. Wahrscheinlich
auch deshalb, weil man die Häuser früh
und konsequent dicht gemacht hat, wie
uns Sebastian Schmeier und Mechele Klein
in Betzdorf berichtet haben. (Dazu unser
Bericht auf Seite 8). Das anfänglich strikte
Besuchsverbot kollidierte mit dem verständlichen Bedürfnis der Bewohner, ihre
Angehörigen zu sehen und zu sprechen.
Hier die Quadratur des Kreises hin zu bekommen, haben sich die Altenheime eine
Menge einfallen lassen, nicht nur in Bad
Breisig, wo wir uns umgeschaut haben
(Seite 20).
Homeoffice, Telefon- und Videokonferenzen haben durch Corona einen ungeahnten
Aufschwung erlebt. (Dass in dieser unserer
Trägerschaft Homeoffice auf einmal salonfähig werden würde, hat so mancher nicht
für möglich gehalten. Aber wir wissen ja:
Erstens kommt es anders, und zweitens als
man denkt.) Auch den Schulen und Bildungszentren hat Corona einen Innovationsschub gebracht. Sie haben den Unterricht digitalisiert. Wie das funktioniert hat,
haben wir uns in der Schule für Physiotherapie in der Reha Rhein-Wied angeschaut.
Lernen 2.0: Vom Sofa aus den Unterricht im
Livestream verfolgen ist unser Beitrag auf
Seite 6 überschrieben.
Abseits von Corona normalisiert sich das
Leben allmählich wieder. Davon zeugen all
die anderen Themen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe ans Herz legen. So wünschen
wir Ihnen an dieser Stelle wie immer viel
Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis verfügt jetzt über eine Komfortstation mit Hotelcharakter

Fotos: Joachim Gies

Eine auf das Krankheitsbild individuell ausgerichtete pflegerische Betreuung und eine
zusätzliche Betreuung für die Alltagsbedürfnisse der Patienten durch speziell geschulte
Service-Mitarbeiterinnen tragen zur besseren Genesung und zur Wohlfühlatmosphäre bei. Für die sorgen auch großformatige
Fotos saarländischer Landschaften, die der
Künstler Werner Guthörl geschaffen hat.

Die Krankenhausseelsorgerinnen Kordula Wilhelm-Boos (Mitte) und Sofia Csöff (rechts) übergaben
Stationsleiterin Vera Loßnitzer ein Papierschiff gefüllt mit ihren guten Wünschen als Proviant.

Saarlouis. Herrmann W. sitzt im freundlich
gestalteten Lounge-Bereich in der 7. Etage
des Marienhaus Klinikums in Saarlouis. Er
liest Zeitung. Ab und zu schaut er nach
draußen über die Dächer der Stadt. Auf
dem Tisch steht eine Tasse mit dampfendem Kaffee. Zuvor hat ihn eine freundliche
Mitarbeiterin des Service-Teams nach seinen Wünschen zum Nachmittagskaffee
gefragt. Herrmann W. ist einer der ersten
Patienten auf der neuen interdisziplinären
Komfortstation des Klinikums. „Wenn ich
nicht vorgestern operiert worden wäre,
könnte ich mich fast wie im Hotel fühlen“,
meint er lächelnd. Auch mit seinem Zimmer ist er sehr zufrieden. Hochwertige
Materialien und moderne, frische Farben
schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Das übergroße Foto einer saarländischen
Landschaft stellt den Heimatbezug her. Die
technische Ausstattung entspricht den
neuesten Standards: Flachbildschirm und
Smarthome-Tablet ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Informationsquellen und Medien.
„Bei der Ausstattung der 29 Ein- und ZweiBett-Zimmer hatten wir vor allem zwei Dinge im Blick“, erläutert die Kaufmännische
Direktorin Ulla Herber-Meier. In allen Zimmern habe man zum einen die neuesten
technischen Voraussetzungen geschaffen,
die heute für eine moderne medizinische
4

und pflegerische Versorgung von Patienten
erforderlich sind. Zum anderen habe man
einen hohen Anspruch an Materialien,
Oberflächen und (Farb-)Gestaltung umgesetzt und dabei natürlich die entsprechenden Hygienestandards berücksichtigt. Alles,
„damit unsere Patienten sich wohlfühlen.“
Auch die Funktionsräume und Untersuchungszimmer sowie die Räumlichkeiten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Stationsstützpunkt wurden nach diesen
Maßstäben ausgestattet.

Trotz Corona-Pandemie hat das eigens für
die Komfortstation neu zusammengestellte
Team unter der Leitung von Vera Loßnitzer
und ihrer Stellvertreterin Kerstin Kockler
schon alle Hände voll zu tun. Denn der Ablauf von pflegerischen Maßnahmen, die
Begleitung bei den Visiten, die Dokumentation und Führung der Patientenakten sowie
die Kommunikation mit Angehörigen und
Ärzten wollen gut organisiert sein. „Wir haben nun die Chance, uns als neues Team zu
einer kreativen Gemeinschaft zu entwickeln
und zusammenzuwachsen“, meint Vera
Loßnitzer. Gerne vergleicht sie sich und ihr
Team deshalb mit einer Crew, die das „Schiff
Komfortstation“ mit Kompetenz und individuellen Fähigkeiten gemeinsam „auf Kurs
bringt und hält“ – und bei der sich einer auf
den anderen verlassen kann.
Dieses Bild griffen die beiden Krankenhausseelsorgerinnen Kordula Wilhelm-Boos und
Sofia Csöff gerne auf, als sie in der kleinen
Einsegnungsfeier für die Patienten und die
hier arbeitenden Menschen um den Segen
Gottes baten.

„Somit bin ich für meine Kollegen
Fluch und Segen zugleich“
Christoph Wagner ist zum Geschäftsführer der Marienhaus
Kliniken GmbH berufen worden – ein Annäherungsversuch
Waldbreitbach. Das Krankenhaus und Marienhaus „sind mein Leben“, sagt er mit
entwaffnender Offenheit. Damals vor gut
30 Jahren, als er im St. Josef-Krankenhaus
in seiner Heimatstadt Hermeskeil seine
Arbeit als Krankenpfleger aufnahm, da
hätten noch Waldbreitbacher Franziskanerinnen das Krankenhaus geprägt und ihm
ein unverwechselbares Gesicht gegeben.
Auch wenn er diese Bilder noch recht gut
vor Augen hat, so weiß er, dass die sogenannte gute alte Zeit endgültig vorbei ist.
Für Christoph Wagner steht vielmehr fest:
„Wir müssen das Gute aus Marienhaus 1.0
und das Positive aus 2.0 zusammenführen
und als Marienhaus 3.0 auf wirtschaftlich
stabile Füße stellen.“ (Wobei 2.0 für die
letzten anderthalb Jahre und das Restrukturierungsprogramm Fit for Future steht).
Nur wenn das gelinge, „können wir die
Zukunft unseres Unternehmens langfristig
sichern.“ In diesem Prozess kommt Christoph Wagner nunmehr eine Schlüsselrolle
zu. Der 52-Jährige, der im April 2019 bereits
zum Prokuristen der Marienhaus Kliniken
GmbH ernannt worden war, ist Anfang Juli
zum Geschäftsführer für die Region Nord
berufen worden.
Sein Werdegang belegt sehr anschaulich,
dass „Marienhaus seinen Mitarbeitern
Chancen bietet, sich zu entwickeln, und
sie fördert“. Er selbst ist dafür das beste
Beispiel. Christoph Wagner hat in Hermeskeil jahrelang in der Pflege gearbeitet und
dabei fast alle Stationen durchlaufen, auch
die des Pflegedirektors. Und er hat bereits
2003 (ebenfalls in Hermeskeil) Verantwortung im kaufmännischen Bereich übernommen. „Somit bin ich für meine Kollegen Fluch und Segen zugleich“, stellt er
nüchtern fest. Weil er ganz genau weiß,
wie ein Krankenhaus tickt, weiß er einerseits, wo den Menschen der Schuh drückt,
wann ihre Kritik berechtigt ist und wo er
eingreifen muss. Andererseits kann ihm
niemand ein X für ein U vormachen und
damit von den eigentlichen Problemen
ablenken.
Selbst ein Christoph Wagner ist dann ein
paar Jahre fremdgegangen. Er brauchte,
wie er es nennt, Luftveränderung, wollte
über den Tellerrand hinausschauen und

Die Zimmer auf der Komfortstation lassen kaum Wünsche offen.
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neue Erfahrungen sammeln. Und ergänzt:
„Das müsste eigentlich jeder tun“. Denn
nur dann könne man richtig einschätzen,
was man als Marienhäusler an seinem Arbeitgeber hat. Dass andere auch nur mit
Wasser kochen oder dass der Ruf Waldbreitbachs in der Fachwelt draußen viel
besser sei, als man das im Unternehmen
selbst wahrnehme. – Wagner jedenfalls
ging 2009 in die Pfalz und wurde Pflegedirektor und Kaufmännischer Direktor in
Zweibrücken und Landstuhl.

Jahrhundert gründeten, waren ja keine
klassischen Krankenhäuser. Die Übergänge zwischen (heute würde man sagen)
ambulanter und stationärer Versorgung
waren damals schon eher fließend.
Er ist halt ein Marienhäusler durch und
durch…

Selbst in dieser Zeit habe er den Kontakt
zur Unternehmensspitze in Waldbreitbach
nie verloren, erzählt er. Man habe ihn zu
diesem Schritt sogar ermutigt, ihm gleichzeitig die Tür für eine Rückkehr immer offen gehalten und zu dieser Zusage auch
gestanden, ist er rückblickend Schwester
M. Basina Kloos und Christa Garvert heute
noch dankbar.
Im Herbst 2013 ist er zurückgekehrt, wurde Kaufmännischer Direktor in Hermeskeil
(da konnte er morgens zu Fuß zur Arbeit
gehen) und im August 2014 zusätzlich im
Marienhaus Klinikum Eifel mit den Standorten Bitburg, Gerolstein und damals noch
Neuerburg. Gerade ländliche Standorte
wie Hermeskeil und Gerolstein, so Wagner,
verweisen zum einen darauf, wie sich das
Unternehmen entwickelt hat. Die Schwestern sind, kurz gesagt, dorthin gegangen,
wo die Not am größten war. Und die beiden stehen zum anderen beispielhaft für
die Schwierigkeiten, die Marienhaus als
Flächenversorger hat. Denn die immer
stärker zunehmenden Strukturvorgaben
machen gerade den kleinen Krankenhäusern auf dem Land das Überleben immer
schwieriger.
Deshalb, davon ist Christoph Wagner zutiefst überzeugt, „müssen wir uns anpassen um zu überleben“. Will heißen: Jeder
Klinikstandort muss medizinstrategisch
so aufgestellt werden, dass er aus eigener
Kraft überlebensfähig ist. Das kann dann
im Einzelfall durchaus auch bedeuten,
dass man ein Stück weit zu den Ursprüngen zurückkehrt; denn die Filialen, die die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen im
ausgehenden 19. und beginnenden 20.

Foto: red

„Damit unsere Patienten sich wohlfühlen“

Christoph Wagner.
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Lernen 2.0: Vom Sofa aus den
Unterricht im Livestream verfolgen

Der Abteilung „einen Namen und ein Gesicht gegeben“
Privatdozent Dr. Dieter Caspari in den Ruhestand verabschiedet –
Oberärztin Dr. Christa Karst-Bolz leitet die Abteilung kommissarisch

Lernen, wo und wann immer man möchte: Jana Hollender und Florian Metzler sind sich einig, dass der digitale Unterricht eine Bereicherung für alle ist.

Neuwied (sp). Als die Physiotherapieschule Mitte März aufgrund der Corona-Krise
geschlossen werden musste, brauchte
man schnell eine Lösung. 132 Auszubildende wollten schließlich weiterhin etwas
lernen. Kurzerhand wurde der Unterricht
auf die Lernplattform Moodle verlegt.
Die bietet viele Vorteile. Man kann hier
Videokonferenzen abhalten, Videopodcasts und Livestreams aufnehmen, sich in
einem virtuellen Klassenzimmer treffen
und sich in einem eigenen Forum austauschen. Innerhalb kürzester Zeit motivierte
Schulleiter Florian Metzler seine sieben
Dozenten für die Plattform. Alle hätten
mitgezogen, wie der studierte Medienpädagoge stolz erzählt. „Das war vorbildhaft.“ Auch die Lehrkräfte, die mit Digitalisierung bis dato wenig zu tun gehabt
hätten, wären sofort bereit gewesen, Tafel
gegen heimischen PC zu tauschen – keine
Selbstverständlichkeit.
Unterricht fand ab diesem Zeitpunkt via
Videopodcast, Livestream und Videokonferenz statt. Hinzu kam das Eigenstudium,
dessen Ergebnisse die Auszubildenden im
6

Moodle-Forum einstellten und diskutierten. Blaumachen unmöglich. „Wir haben
unsere Schüler da schon gut gequält“,
lacht Florian Metzler, der durchweg lobende Worte für seine Schützlinge findet. Die
Auszubildenden hätten sehr eigenverantwortlich gearbeitet und Einsatz gezeigt
und das, obwohl sie neben dem Unterricht
auch noch Pfortendienst in den Marienhaus Kliniken übernommen und eine Notfallbetreuung für die Kinder der Krankenhausmitarbeiter angeboten hätten. Den
digitalen Unterricht sieht der 38-Jährige
als zukunftsweisend. Auch, weil die Auszubildenden jederzeit wieder auf das Lehrmaterial zugreifen und dadurch selbst
entscheiden können, wann und wo sie
lernen. „Einige unserer Azubis haben den
Unterricht im Bett oder auf dem Sofa im
Livestream verfolgt“, sagt er schmunzelnd.
Dass die Arbeit mit Moodle auch bei den
Auszubildenden sehr gut ankam, ist wenig
verwunderlich. Das bestätigt Jana Hollender. Die 20-Jährige ist gerade im zweiten
Ausbildungsjahr. Besonders gut gefallen
hat ihr, dass alle Unterlagen schnell zugänglich waren und kompakt herunterge-

laden werden konnten. Fürs Lernen eine
klare Erleichterung, kommt doch schließlich im Laufe der Jahre viel Unterrichtsmaterial zusammen. „Das optimiert das Lernen.“ Die angehende Physiotherapeutin
kann dem digitalen Unterricht aber noch
mehr abgewinnen. Viele der Azubis seien
aus sich herausgegangen und hätten sich
aktiver in den Unterricht eingebracht.
Auch die Atmosphäre in den Videokonferenzen sei sehr angenehm gewesen. „Wir
haben aus der Zeit viel mitgenommen und
sind als Gruppe zusammengewachsen.“

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie nahm am 1. April 1999 ihre Arbeit auf
und seither den Auftrag zur Versorgung
von Menschen mit psychischen Problemen
für den Landkreis St. Wendel wahr. Weil
gemeindenahe Psychiatrie nur in Netzwerken funktioniert, haben Dieter Caspari und
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eben diese Netze geknüpft und „mit dazu
beigetragen, dass die Stigmatisierung von
Patientinnen und Patienten wenigstens
teilweise abgebaut werden konnte“, so
Hildegard Marx. – Dr. Caspari habe seiner
Abteilung „einen Namen und ein Gesicht
gegeben“.
Weil die Zahl der Menschen, die mit ihren
psychischen Problemen alleine nicht mehr

Eigentlich war auch rechtzeitig geklärt, wie
es mit der Abteilung nach dem Abschied
von Dr. Caspari weitergehen solle. Als Nachfolger war sein langjähriger Weggefährte
und leitender Oberarzt Dr. Christoph Siffrin
vorgesehen, der ebenfalls vom ersten Tag
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an dabei war und die Abteilung mit geprägt
hat. Aber Dr. Christoph Siffrin ist Ende Juni
nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
Bis eine neue Leitung gefunden ist, hat Oberärztin Dr. Christa Karst-Bolz die kommissarische Leitung übernommen. „Die Loyalität
Ihrem Chef und der Abteilung gegenüber ist
ein wichtiger Garant für die jetzt dringend
benötigte Stabilität und Konstanz“, richtete
Hildegard Marx klare Worte des Dankes an
Christa Karst-Bolz. Um Dr. Dieter Caspari abschließend noch ein Kompliment auf den
Weg mitzugeben: „Auf Ihre Oberarztriege
konnten Sie sich stets verlassen.“

Privatdozent Dr. Dieter Caspari (2. von links) mit Dr. Christa Karst-Bolz (links), die die Abteilung
kommissarisch führen wird, und (von links) dem Kaufmännischen Direktor Rainer Kropp, dem
Ärztlichen Direktor Dr. Martin Bier, Oberin Hildegard Marx und dem Ärztlichen Direktor Dr.
Robert Liszka.

IHR PARTNER FÜR KAFFEE
UND KAFFEEMASCHINEN

Der Unterricht findet mittlerweile – unter
Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften – fast wieder normal statt.
Nur größere Lernveranstaltungen, bei denen viele Teilnehmer zusammenkommen,
werden weiterhin als Videopodcasts gezeigt. Die soll es auch in Zukunft geben,
damit Lernen für die Azubis jederzeit und
überall möglich ist. Zusätzlich dazu wird
es bald noch ein ganz besonderes Angebot
geben: Florian Metzler möchte diesen Service auch ehemaligen Absolventen der
Schule zu Verfügung stellen. So geht moderne Wissensvermittlung…
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fertig werden und professionelle Hilfe benötigen, kontinuierlich zunimmt, musste
die Abteilung wachsen. Waren es ursprünglich 43 Betten für die stationäre Versorgung,
so sind es heute 57. Dafür hat die Klinik vor
Jahren auch einen Anbau mit sechs Patientenzimmern bekommen. Und die Tagesklinik zählt heute 20 (anfangs 15) Plätze.

Foto: red
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St. Wendel. Er hat die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie am Marienkrankenhaus aufgebaut und gut 21 Jahre als Chefarzt erfolgreich geleitet. Ende Juni ist
Privatdozent Dr. Dieter Caspari in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Auch wenn Corona-bedingt keine große
Feier möglich war, so wurde er doch intern
gebührend verabschiedet. Und auch wenn
verabredet war, dass keine langen Reden
gehalten werden sollten, so würdigte Oberin Hildegard Marx das Lebenswerk Casparis ausführlich.

Ihr Ansprechpartner:
Heiko Riekewald
Telefon: 0172 / 28 35 328
E-Mail: Heiko.Riekewald@melitta.de
Heiko.

Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.

Während der Corona-Pandemie hat die Schule für Physiotherapie in der Reha
Rhein-Wied ihren Unterricht digitalisiert – und das soll in Teilen so bleiben
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„Wir haben das Haus schon früh
und konsequent dicht gemacht“

„Ich habe mich beim Träger wohl
gefühlt, er war immer für mich da“

Wie das Marienhaus Altenzentrum St. Josef Betzdorf die Corona-Krise gemeistert hat – ein Besuch

Nach 43 Jahren im Bitburger Krankenhaus geht Jenny Marmann in
den Ruhestand – eine Begegnung mit der langjährigen Pflegedirektorin

Um dem Virus im Altenzentrum möglichst
keine Chance zu geben, „haben wir unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, täglich Temperatur zu messen, unbedingt unsere strengen Hygieneregeln einzuhalten und haben sie angewiesen, selbst
bei den leisesten Symptomen zu Hause zu
bleiben“, so Sebastian Schmeier und Mechele Klein. Und auch das Besuchsverbot
wurde in den ersten zehn Wochen konsequent umgesetzt. Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen gab es bestenfalls über den Balkon oder per Telefon. Dafür
hat das Haus kurzfristig zwei Tablets angeschafft, um so wenigstens Blickkontakt zu
ermöglichen. – Einzige Ausnahme wie überall sonst in der Trägerschaft: Wenn beim
Bewohner der Sterbeprozess einsetzt, war
und ist der Besuch im Zimmer möglich.
Zum Muttertags-Wochenende hat die Landesregierung die Besuchsregelungen kurzfristig gelockert. In Betzdorf gilt jetzt eine
tägliche Besuchszeit von 9 bis 12 und von
13 bis 16 Uhr. Dafür hat das Haus in den
Räumen der Tagespflege zwei Plätze eingerichtet. Hier sitzen sich Bewohner und An-

Foto: hf

Auf den Lockdown – ab dem 16. März galt
ein absolutes Besuchsverbot, eine Woche
später wurde auch die Tagespflege geschlossen – hätten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter positiv reagiert, hätten die
getroffenen Maßnahmen als notwendig
und sinnvoll akzeptiert und ihre sozialen
Kontakte spürbar zurückgefahren, sagen
Sebastian Schmeier und Mechele Klein.
Auch die Angehörigen, die man natürlich
über die Veränderungen mehrfach informiert habe, seien durch die Bank sehr verständnisvoll. Schwieriger sei es da anfangs
schon gewesen, manchen Bewohner davon

zu überzeugen, dass er auf seinen regelmäßigen Besuch in der Stadt doch besser verzichten möge.

Zwei Besucherplätze hat das Haus in den Räumen der Tagespflege eingerichtet. Hier sitzen sich
Bewohner und Angehörige, durch eine hohe Plexiglaswand getrennt, in gebührendem Abstand
und mit Mundschutz geschützt, gegenüber.
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gehörige, durch eine hohe Plexiglaswand
getrennt, in gebührendem Abstand und mit
Mundschutz geschützt, gegenüber. Im Außenbereich hinter dem Haus sind unter
freiem Himmel weitere Plätze eingerichtet.
Und dann sind da im Eingangsbereich noch
drei Plätze für die (wie Sebastian Schmeier
es nennt) „analoge Videotelefonie“, bei der
sich Bewohner und Angehörige durch das
Fenster sehen und per Telefon unterhalten
können. – Die Besuche organisieren, koordinieren und dokumentieren übrigens die
Mitarbeiterinnen vom sozialen und begleitenden Dienst.
Natürlich sehnen sich alle im Haus nach einem Stück Normalität. Wann das Altenzentrum wie all die Jahre vorher wieder ein Haus
der offenen Tür wird, wann Bewohner ihren
Besuch wieder auf dem Zimmer empfangen
können, wann die Hausgemeinschaft wieder Feste feiern können wird – all das steht
in den Sternen. Auch die Frage, wann die
Tagespflege wieder ihre Türen öffnet, können Sebastian Schmeier und Mechele Klein
nicht beantworten. Dabei müssen sie beobachten, wie schwer es vielen insbesondere
Berufstätigen fällt, die Betreuung ihrer Angehörigen zu Hause zu organisieren. Alle
beklagten, wie schwierig es für Eltern angesichts von geschlossenen Kitas und Schulen
gewesen sei, aber keiner rede über die Probleme, die derzeit pflegende Angehörige
haben, geben die beiden zu bedenken.
Was sie aus der Corona-Krise Positives mitnehmen? Dass sich der eh schon gute Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft weiter
gefestigt hat. Und sie haben in den zurückliegenden Monaten gelernt, dass sich eine
Menge in Telefon- und Videokonferenzen
regeln lässt, was viele Autobahnkilometer
und Zeit spart. Auch die routinemäßigen
Treffen im Haus hat man übrigens durch
eine (anfangs) tägliche Telefonkonferenz
ersetzt. Die beiden hat gefreut, dass (oh
Wunder) selbst in dieser Trägerschaft Homeoffice auf einmal funktioniert, und hoffen,
dass die Corona-Krise der Digitalisierung
endlich den nötigen Rückenwind gibt. Denn
„warum können wir nicht auch Beratungsund Angehörigengespräche per Video führen?“, fragt Sebastian Schmeier. Dafür wäre
es aber schön, wenn das Haus W-Lan bekäme. Wo er Recht hat, hat er Recht…
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Bitburg. Dass es keine große offizielle Feier
zu ihrer Verabschiedung gibt, das kommt
ihr sehr entgegen. Denn eigentlich, das sagt
sie auch direkt zu Beginn unseres Gesprächs, wäre ihr ein Abschied nach dem
Motto Ich gehe – das war’s am liebsten.
Dabei hat sie (für mich in fast 30 Jahren
Waldbreitbach eine echte Premiere) für unser Treffen Ende Juni sogar extra einen
sündhaft leckeren Kuchen gebacken. Also
freut sie sich vielleicht doch ein wenig, dass
wir ihr Ausscheiden als Pflegedirektorin
zum Anlass nehmen, über ihre 43 Jahre in
Diensten des Bitburger Krankenhauses zu
berichten. – Wer ihre Nachfolge antritt, ist
übrigens noch nicht entschieden.
Dabei hätte nicht viel gefehlt und Jenny
Marmann hätte einen gänzlich anderen
Berufsweg eingeschlagen. Denn nach dem
Abitur wollte sie eigentlich Theologie studieren und vielleicht Pastoralreferentin
werden. Weil aber ihre Eltern ihr Veto einlegten (Theologie sei Männersache, meinte
ihr Vater), machte sie die Ausbildung in der
Krankenpflege. Wobei die Clemensschwestern aus Münster, die damals (das war 1977)
das Bitburger Krankenhaus führten, eigentlich nur ungern Abiturienten nahmen, denn
die gingen nach der Ausbildung gleich wieder, musste sie sich anhören.
Jenny Marmann aber blieb und arbeitete
nach dem Examen im OP. Nachdem die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen Anfang
1984 wieder die Trägerschaft des Hauses
übernommen hatten, dauerte es nicht lange, bis die damalige Oberin und Pflegedirektorin Schwester M. Anna Assmann sie
fragte, ob sie ihre Assistentin werden wolle.
Jenny Marmann wollte, lernte bei einem
Praktikum im Marienkrankenhaus in TrierEhrang, wie Waldbreitbach den Pflegedienst verstand und organisierte, stöhnte
anfangs unter der für sie ungewohnten
Bürokratie. Die Arbeit mit den Stationsleitungen aber „machte mir viel Spaß“, erinnert sie sich.
Während sich Schwester Anna mit der Zeit
immer mehr auf ihre Aufgaben als Oberin
konzentrierte, übernahm Jenny Marmann
in der Pflegedienstleitung immer mehr Verantwortung. Offiziell Pflegedirektorin wurMARIENHAUS Echo 3/2020

Foto: red

Betzdorf. Die Türen sind verschlossen, aber
die freundliche Mitarbeiterin am Empfang
hat mich bereits erspäht und betätigt den
Türöffner. Erst nachdem sie meine Temperatur gemessen hat und ich mir die Hände
desinfiziert und den Mund-Nasen-Schutz
angelegt habe, darf ich das Marienhaus
Altenzentrum St. Josef in Betzdorf betreten.
„Wir haben das Haus schon früh und konsequent dicht gemacht“, berichten Einrichtungsleiter Sebastian Schmeier und Pflegedienstleiterin Mechele Klein. Und haben
damit Erfolg gehabt: Bisher hat es keinen
einzigen Corona-Verdachtsfall, geschweige
denn einen positiv getesteten Mitarbeiter
oder Bewohner gegeben.

43 Jahre hat sie im Bitburger Krankenhaus gearbeitet, Ende Juli ist für Pflegedirektorin Jenny
Marmann endgültig Schluss: Sie geht in den Ruhestand.

de sie dann 1996 und blieb es (damit war
beziehungsweise ist sie die Dienstälteste
unter ihren Kolleginnen und Kollegen) für
24 Jahre. – Eine Zeit, in der sich viel getan
hat. Anfangs, so erzählt sie, habe es in der
Pflege noch die 6-Tage-Woche gegeben. Sie
hätten Hauptnachtwachen etabliert, mit
einem ständigen Auf und Ab bei den Schülerzahlen kämpfen müssen, die Pflegepersonal-Regelung eingeführt und wieder
ausgesetzt. Und, das ist ihr besonders wichtig, die Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege ausgebaut, insbesondere auch für die
mittlere Führungsebene. Und die Krankenpflegeschule, die vor Jahren in das Bildungszentrum Eifel-Mosel in Wittlich integriert
wurde, kehrt in diesem Sommer als Außenstelle von Wittlich nach Bitburg zurück. Für
sie ein Grund zur Freude.

und über all die Jahre auch im Direktorium
erfahren, wie wertvoll es ist, wenn man
gemeinsam an einem Strick zieht – und
manchmal auch gemeinsam feiert. „All das
schweißt zusammen“, ist sie sich sicher.
Und, auch das ist ihr überaus wichtig, trotz
des wachsenden wirtschaftlichen Drucks
„haben wir uns immer einen Rest Christlichkeit bewahrt, auch in Krisenzeiten“, sagt sie
nicht ohne Stolz.

Kommt man in all den Jahren nicht irgendwann mal auf die Idee, beruflich sein Glück
woanders zu versuchen? Nein, dazu habe
es nie einen Grund gegeben, sagt sie spontan. „Ich habe mich beim Träger wohl gefühlt, er war immer für mich da“. Sie habe
sich intensiv weiterbilden dürfen, habe
viele gute Mitarbeiter und Kollegen erlebt

Was sie in Zukunft machen wird? Sicherlich viel reisen, die Rolle als Oma genießen
und sich endlich mit 43 Jahren Verspätung den Traum eines Studiums erfüllen.
An der Uni in Trier will sie ab dem Wintersemester Geschichte studieren. Und
dagegen wird heute garantiert niemand
ein Veto einlegen…

Das Bitburger Krankenhaus ist ihr in den 43
Jahren natürlich ans Herz gewachsen, ist
für sie „Familie und Heimat und wird immer
mein Krankenhaus bleiben“. Auch wenn sie
von ihrem Küchenfenster aus das Krankenhaus sehen kann, so wird sie sich komplett
raushalten und ihren Nachfolgern nicht in
die Quere kommen. Das steht für sie fest
wie das Amen in der Kirche.
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„Das würde ich gerne in die Zukunft mitnehmen“

Die Vielseitigkeit hat es ihm von Anfang an angetan

Marienhaus Klinikum: Wie Nicole Hahn die ersten zwei Monate der Corona-Pandemie erlebt hat

Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Hakim Bahdo hat am 1. Juli als Chefarzt die Leitung der
Gynäkologie und Geburtshilfe übernommen – Dr. Tamás Pinter in den Ruhestand gegangen

Nicole Hahn ist Mitglied der Pflegedirektion des Marienhaus Klinikums.

Neuwied. Acht Wochen Ausnahmezustand – das hat ganz schön an den Nerven
gezerrt, gibt Nicole Hahn gerne zu. Gleichzeitig aber habe sie in dieser Zeit, in der
Corona das alles beherrschende Thema
war, „einen Zusammenhalt wie noch nie“
erlebt, so die Pflegedienstleiterin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth. „Da hat
jeder mit angefasst und geholfen“, sagt sie.
Auf einmal seien auch schnelle Entscheidungen möglich gewesen, die dann ebenso rasch und unproblematisch umgesetzt
worden seien. Und auch wenn es für viele
Themen keine Blaupause gegeben habe,
so hätten alle die Ärmel aufgekrempelt
und mit angepackt.
Dabei hatte das Marienhaus Klinikum gleich
eine Vielzahl von Projekten zu stemmen.
Denn erstens mussten die Zugänge und
Bereiche für Corona-Verdachtsfälle und positiv getestete Patienten von denen der
10

übrigen Patienten hermetisch abgeschottet
werden. Das hieß getrennte Wegeführung;
Einrichtung zusätzlicher Ambulanzen mit
entsprechenden Wartezonen und Behandlungsräumen; Schaffung einer zusätzlichen
Station, um Patienten isolieren zu können;
und natürlich parallel die Einrichtung von
einer weiteren Intensivstation für mögliche
Corona-Patienten. Das bedeutete natürlich
unzählige Umzüge im Haus.
Und dann musste binnen weniger Tage
auch noch die Orthopädie aus Bendorf in
Neuwied integriert werden; denn der
Standort wurde kurzfristig zur CoronaKlinik umgewidmet, um so die benachbarten Kliniken bei dem erwarteten, aber erfreulicher Weise nie eingetretenen Ansturm
von Covid-19-Patienten zu entlasten.
Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war in dieser Zeit ein besonders ho-

Anfangs hätten eine Reihe von Mitarbeitern
in Quarantäne gemusst, gottlob seien aber
nur ein paar positiv getestet worden und
niemand von ihnen ernsthaft erkrankt. Ob
das vielleicht ein Grund mit gewesen ist,
dass sich für den Dienst in Bendorf erstaunlich viele Freiwillige gemeldet haben –
Motto: Da bin ich sicher! –, kann Nicole
Hahn natürlich nicht sagen. Dafür aber
habe die Frage, die sie sich im Vorfeld gestellt hätten, wie viele Stunden man denn
wohl in voller Schutzkleidung im roten
Bereich, also auf der Covid-Intensivstation,
arbeiten könne, dann im Echtbetrieb keine
Rolle gespielt. Trotz der größeren körperlichen Belastung durch Masken und
Schutzanzug haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im gewohnten Rhythmus
gearbeitet.
Seit Anfang Mai sind die Kliniken Schritt für
Schritt wieder auf dem langsamen Weg
zurück in den Normalbetrieb. Gehen jetzt
Zusammenhalt und Solidarität wieder verloren und man kehrt zurück auf die gewohnten Pfade und fällt zurück in die
vertrauten Verhaltensmuster? Schließlich
schweißt nur die Not zusammen, wie es so
schön heißt. – Nicole Hahn hofft, dass die
Bereitschaft, sich gegenseitig wie selbstverständlich zu helfen, erhalten bleibt. „Das
würde ich gerne in die Zukunft mitnehmen“, sagt sie. – Eines liegt ihr noch ganz
besonders am Herzen, nämlich ihren Kolleginnen und Kollegen zu danken, dass sie
in den acht Wochen Ausnahmezustand so
toll mitgezogen haben; denn das sei nicht
selbstverständlich.
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Neunkirchen. Sein Vorname Hakim, auf
den er getauft wurde, bedeutet im Arabischen so viel wie Arzt oder Heilkundiger.
In die Wiege gelegt war ihm der Beruf des
Arztes gleichwohl nicht. In der Familie von
Hakim Bahdo gibt es nämlich eher Ingenieure und Lehrer, Apotheker oder Banker.
Der heute 43-Jährige wusste allerdings
schon als Kind, wie er erzählt, dass er einmal Medizin studieren und Arzt werden
wollte. Seit Anfang Juli ist Hakim Bahdo
neuer Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof und damit Nachfolger von Dr.
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Tamás Pinter, der die Abteilung im September 2013 übernommen hatte und nun
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Im Nordosten Syriens geboren und aufgewachsen, studierte Hakim Bahdo von 1994
bis 2000 in Aleppo Medizin. Die Gynäkologie und Geburtshilfe hatte es ihm aufgrund
ihrer großen Vielseitigkeit von Anfang an
angetan, und so blieb er nach dem Studium
an der Universitätsklinik, machte seinen
Facharzt und wurde Oberarzt. Um sich beruflich weiterzuentwickeln und Erfahrungen im Ausland zu sammeln, pendelte er
zwei Jahre lang (2006 bis 2008) zwischen
Syrien und den USA, hospitierte an zahlreichen Kliniken. „Ich bin viel herumgekommen und habe viel gelernt“, sagt er.
Zurück in Aleppo, war er Chefarzt einer
Privatklinik und gleichzeitig Oberarzt an
der Uniklinik (zwei Parallel-Jobs sind in
Syrien nicht ungewöhnlich). Sein Ziel war
es aber, nach Deutschland überzusiedeln
und hier zu arbeiten. Deshalb lernte er im

Selbststudium Deutsch, legte am GoetheInstitut in Beirut die notwendige Deutschprüfung ab und kam 2013 mit Frau und
Sohn nach Trier. Seine erste Arbeitsstelle
hatte er im Mutterhaus der Borromäerinnen und wechselte 2018 als Leitender
Oberarzt in die Geburtshilfe des Klinikum
Saarbrücken auf dem Winterberg, die als
Perinatalzentrum Level 1 ausgewiesen ist.
Die Gynäkologie und Geburtshilfe in der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof bietet
ihm wieder die Vielseitigkeit, die er an seinem Fachgebiet so schätzt. Denn neben
einer großen Geburtshilfe (knapp 2.000
Geburten im vergangenen Jahr) verfügt sie
über eine breite operative Gynäkologie.
Gerade in der Onkologie sieht Hakim Bahdo einen Schwerpunkt, den er weiter ausbauen möchte.
Noch lebt die Familie Bahdo in Trier. In absehbarer Zeit wird sie allerdings ins Saarland umziehen. Hakim Bahdo freut sich
schon darauf, denn er mag die Menschen
hier und ihre Mentalität sehr.
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hes Maß an Flexibilität gefordert. Viele
wurden versetzt – allein schon deshalb,
weil neben der räumlichen Trennung der
Patienten auch eine strikte personelle
Aufteilung nötig war. Schließlich, so die
Vorgabe, sollen Mitarbeiter, die CoronaPatienten versorgen, nicht im normalen
Klinikalltag eingesetzt werden. (Umgekehrt gilt das natürlich auch). Und zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
der Orthopädie in Bendorf fanden sich in
Neuwied auf einmal auf Stationen anderer
Fachrichtungen wieder – gewöhnungsbedürftig und sicherlich nicht jedermanns
Geschmack. Das sei sicherlich für manchen von ihnen eine Zumutung gewesen,
gibt Nicole Hahn offen zu, das große Murren sei allerdings ausgeblieben.

Seit Anfang Juli ist Hakim Bahdo neuer Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof.
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iPads für die Kommunikation mit den Angehörigen

„Trotzdem“-Aktion will Vorurteile abbauen und via Facebook
und Instagram für Pflegeberufe und deren Ausbildung werben

Waldbreitbach. Um die Bewohnerinnen
und Bewohner der Senioreneinrichtungen,
aber auch die Gäste in den stationären Hospizen vor dem Corona-Virus zu schützen,
wurde Mitte März ein strenges Besuchsverbot verhängt, das nur wenige Ausnahmen
kannte. Auch wenn die Besuchsregelungen
zwischenzeitlich deutlich gelockert wurden,
so ist die Kommunikation zwischen den
vornehmlich älteren Menschen und ihren
Angehörigen aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen doch arg eingeschränkt. Um hier
zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen,
hat die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
den Senioreneinrichtungen und stationären
Hospizen 50 iPads zur Verfügung gestellt.
So können die alten und kranken Menschen
wenigstens per Video-Telefonie mit ihren
Angehörigen in Verbindung bleiben.

Neustadt/Weinstraße (sp). Schlechte Bezahlung, miese Arbeitszeiten, reiner Frauenjob: Pflegeberufe haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Das erlebt Moritz
Horvath, Leiter des Bildungszentrums für
Gesundheits- und Pflegeberufe am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, häufig. Regelmäßig ist er deshalb mit Auszubildenden
des Klinikums in den Schulen der Region
unterwegs, um für die Berufe zu werben.
Konkret heißt das, er lässt die Azubis vor
den Klassen von ihrem Alltag im Krankenhaus erzählen. Ganz authentisch. Das
kommt gut an.
Das Interesse an Pflegeberufen sei bei jungen Menschen nämlich durchaus vorhanden, sagt Moritz Horvath. Sehr oft bekämen sie es aber von ihrem sozialen Umfeld
ausgeredet. „Wir erleben auch immer wieder, dass Azubis ihre Ausbildung in unserer
Einrichtung wegen der Familie oder Freunden abbrechen. Oft reden auch die eigenen
Mitarbeiter den Beruf schlecht.“ Aufklärung
ist für den Diplom-Psychologen deshalb
unumgänglich.

gewohnt besuchen. Auch der „Tag der offenen Tür“ im Marienhaus Klinikum Hetzelstift wurde abgesagt. Eine Alternative
musste her. Zusammen mit Claudia Reh,
die im Klinikum für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig ist, kam die Idee zur „Trotzdem“Aktion. Unterstützung gab es für diese von
Pflegedirektorin Marion Christian und von
Jelena Völcker vom BGM, die beide direkt
begeistert waren. Die Aktion soll den Vorurteilen auf ganz besondere, authentische
und digitale Weise entgegenwirken und die
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Pflegeberufe sind wichtig. Das hat die
Corona-Krise einmal mehr eindrucksvoll
gezeigt. Wegen der Pandemie konnte Horvath die Schulen allerdings nicht mehr wie

Vor der Handykamera erklären die Mitarbeiter, warum sie ihren Job trotz Vorurteile machen.

Gemeinsam für die Pflege: Die Mitarbeiter im Marienhaus Klinikum Hetzelstift möchten mit
der „Trotzdem“-Aktion Vorurteile abbauen.
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Mitarbeiter selbst zu Wort kommen lassen
- wer könnte schließlich besser für den Pflegeberuf werben als die Menschen, die hier
arbeiten. Knapp 30 Gesundheits- und Krankenpfleger – vom Schüler bis zum Pflegedienstleiter –, erklärten sich bereit, an der
Aktion teilzunehmen
Für einen halben Tag lang verwandelte
sich deshalb Mitte Juni ein Teil der dritten
Etage in ein Fotostudio. Fotograf Joachim
Gies machte hier Bilder von den Mitarbeitern – betitelt mit ihrem persönlichen
Statement, warum sie ihren Job trotz Vorurteilen gerne machen. Einige der Mitarbeiter standen außerdem vor der Kamera
Rede und Antwort: In kurzen Videosequenzen erklärten sie beispielsweise, warum die Pflege eben kein reiner Frauenberuf ist oder warum die Schichtarbeit sogar
ihre Vorzüge hat. „Wir machen hier den
schönsten Job der Welt und bekommen
so viel von unseren Patienten zurück“,
sagt Krankenschwester und Praxisanleiterin Michaela Pfaffmann. Sie war „direkt
Feuer und Flamme“, als sie von dem Projekt hörte.
Die Bilder und Videos werden auf den Sozialen Netzwerken Facebook und Instagram zu sehen sein – eben dort, wo junge
Menschen unterwegs sind. „Wir möchten
sie für die Pflege begeistern“, erklärt Moritz
Horvath, „und das so authentisch wie möglich.“ Mit Offenheit und Transparenz baut
man Vorurteile nämlich am besten ab, sind
sich Horvath und Reh einig.
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Das Geld für die iPads (die Stiftung übernimmt zusätzlich noch die Kosten für einen
Zwei-Jahres-Vertrag) ist durch zwei Mailings
zusammengekommen, die die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung an ihre treuen Spender versandt hat. So konnte die Stiftung gut
35.000 Euro in die iPads investieren.

Foto: hf

„Wir wollen junge Menschen für die Pflege begeistern!“

Das erste iPad überreichte Robert Frings vom Vorstand der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
im Margaretha-Flesch-Haus in Hausen an Pflegedienstleiterin Lena Fischer, Einrichtungsleiter
Torsten Muscheid und Fatma Mengü, die Leiterin des Sozialen Dienstes (von rechts).

Nach haltig
vorsorgen
vrk.de/ethik-fonds
Filialdirektion Rheinland
Gildehofstr. 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de
vrk.de
Folgen Sie uns
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Ehrenamtler sind „grundlos“ da

können, bedauert Ingrid Langhauser und
nennt damit einen Grund, warum sie sich
jetzt seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich
engagiert. In der Begleitung von Patienten,
aber auch im Trauercafé, das es in Neustadt seit 2007 gibt. Marion Holz ist eine
„Mehrfachtäterin“, wie sie lachend erzählt.
Dass sie sich auch in der Hospizarbeit engagiert, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass bei ihr zu Hause vier Generationen unter einem Dach gelebt haben.
Da gehörten Sterben und Tod ganz selbstverständlich zum Leben dazu.

20 Jahre Hospiz- und Palliativarbeit – das Ambulante Hospiz und das SAPV-Team
kümmern sich um Menschen am Lebensende – Betreuung aus einer Hand

Anfänge in den 1990er Jahren
Auch wenn die organisierte Hospizarbeit
in Neustadt an der Weinstraße in diesem
Jahr auf 20 Jahre zurückblicken kann, so
liegen die Anfänge doch bereits in den
1990er Jahren, als sich in umliegenden Gemeinden erste Hospizgruppen bildeten. Als
sich dann die AOK bereit erklärte, 40 Prozent der Personalkosten (den Rest übernahm der Träger) für zwei Krankenschwes-

tern zu übernehmen, ging das Ambulante
Hospiz ans Netz. Gemeinsame Träger: die
damalige Marienhaus GmbH und der Caritasverband für die Diözese Speyer. Ein
paar Jahre später kam die Ökumenische
Hospizhilfe Pfalz/Saarpfalz als Kooperationspartner hinzu. Viele Jahre hat auch der
Förderverein das Hospiz tatkräftig unterstützt und vor allem eines getan: das Anliegen der Hospizarbeit in der Öffentlichkeit bekannt gemacht.
Gründung des AHPZ 2015
2015 dann der nächste Schritt: die Gründung des Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrums Neustadt an der Weinstraße
(AHPZ). Bereits von November 2010 bis
Januar 2012 hatte das Krankenhaus Hetzelstift schwerstkranke Menschen im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) betreut, hatte diese
Leistungen aber schweren Herzens aussetzen müssen, weil die Kassen sie nicht bezahlen wollten. – Nachdem die Vergütung
geklärt war, fusionierten beim Neustart
das Ambulante Hospiz und das SAPV-Team
zum AHPZ.

Quantensprung in der Entwicklung
Was einem Quantensprung gleichkam;
denn die Zahl der Menschen, die „wir begleitet, beraten und versorgt“ haben, so
die Hospiz- und Palliativfachkraft Kerrin
Klatt, ist sprunghaft angestiegen. 2019
waren es allein 557. Entsprechend ist auch
die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Zehn
Hospiz- und Palliativfachkräfte (plus eine
in Mutterschutz), eine Sozialpädagogin,
eine Bürokraft, zwei Ärzte sowie weitere
Ärzte für den Hintergrunddienst zählt das
Team. Größer, so Dr. Michael Hatzenbühler,
sollte das AHPZ auch nicht werden. Denn
sonst, so der Facharzt für Anästhesie, Palliativmedizin, Notfallmedizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie und Leiter des
SAPV-Teams, laufe man Gefahr, das gute
Miteinander zu verlieren und anonym und
unpersönlich zu werden.
Hand in Hand
SAPV und ambulantes Hospiz arbeiten in
Neustadt Hand in Hand. Konkurrenzdenken ist den Beteiligten fremd. Denn es
geht um den Patienten und dessen Probleme. Die gelte es zu lösen, nicht mehr und
nicht weniger. (Und dabei ist es zweitrangig, wer dabei welche Funktion hat). „Wir
nehmen die Patienten an die Hand und
organisieren die Versorgung, sagt Hospizund Palliativfachkraft Katrin Leidner. Das
Wichtigste dabei: „Wir nehmen uns Zeit
für die Menschen“.
Ehrenamtler „grundlos“ da
Das tun nicht zuletzt die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 42 zählt
das Ambulante Hospiz in Neustadt – und
es könnten, so wünschen es sich die Hauptamtlichen, durchaus ein paar mehr sein.
Denn das Ehrenamt ist eine, wenn nicht
die zentrale Säule der Hospizarbeit. Ehrenamtler wie Ingrid Langhauser und Marion
Holz sind „grundlos“ da, wie es Michael
Hatzenbühler nennt. Will heißen: Sie haben keine klassische Funktion, sie nehmen
sich einfach Zeit für die schwerstkranken
Menschen, sind schlicht für sie da, hören
zu, haben ein offenes Ohr für die Ängste,
Sorgen und Nöte der Betroffenen.

Wir sprachen über 20 Jahre Hospizarbeit in Neustadt: die Ehrenamtliche Marion Holz, die
Hospiz- und Palliativfachkräfte Kerrin Klatt und Katrin Leidner, der Leiter des SAPV-Teams Dr.
Michael Hatzenbühler, die Bildungsbeauftragte Margarete Weinkötz und die Ehrenamtliche
Ingrid Langhauser (von links).
14

Die drastischen Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten während der CoronaPandemie hat nicht nur sie deshalb so
überaus schmerzlich erlebt. Der persönliche Kontakt ist nämlich durch nichts zu
ersetzen. „Viele Patienten haben sich
schlicht allein gelassen gefühlt“, sind sich
alle in der Runde einig. Dass Corona auch
die Arbeit im Team belastet hat, erwähnen
sie deshalb auch nur am Rande.

Fotos: hf

Neustadt an der Weinstraße. Wer Geburtstag hat, darf sich in der Regel etwas wünschen. Für die Teilnehmer unserer Gesprächsrunde steht ganz oben auf der Liste
der Wunsch, dass sie auch in Zukunft für ihre
Patienten ausreichend Zeit haben. Größere
Räumlichkeiten wären auch kein Luxus, und
dazu vielleicht auch die Möglichkeit, in einer
kleinen Ausstellung den Menschen das Thema Sterben und Tod wieder näher zu bringen. Und schließlich bräuchte Neustadt
auch dringend ein stationäres Hospiz. Dann
wäre das Angebot an Hilfen für Menschen
am Lebensende komplett. Eine Palliativstation hat das Marienhaus Klinikum Hetzelstift ja bereits seit 2007.

LEASING - FINANZIERUNG - BARKAUF - MÖGLICH!

22% RABATT*
AUF ALLE VOLVO NEUWAGEN**
EXCLUSIV FÜR MARIENHAUS MITARBEITER

*Rabatt in % auf die unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Nur für Abrufscheinberechtigte der Marienhaus Holding GmbH. **Ausgenommen von diesem Angebot sind alle vollelektrischen Volvo Modelle.

Sich einfach Zeit nehmen
All dies hat sie, als sie noch selbst im Krankenhaus arbeitete, viel zu selten leisten
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So gewinnt der Wunsch, auch in Zukunft
für die Patienten ausreichend Zeit zu haben, in Corona-Zeiten noch eine ganz neue
Dimension.
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Die Gesprächsthemen haben sich ein wenig verschoben

„Viel getan, um die wirtschaftliche
Stabilität unserer beiden Häuser zu sichern“

Wie die Corona-Krise seine Arbeit und sein Leben verändert hat – ein Gespräch mit Klaus Aurnhammer

Aufgefallen ist Klaus Aurnhammer, dass
sich bei den Gesprächen mit Patientinnen
und Patienten die Themen ein wenig verschoben haben. Seine Erklärung: Wegen des
Besuchsverbots „bin ich der einzige außer
dem medizinischen und pflegerischen Personal, der die Kranken besucht“. Stets ist die
Einsamkeit und Vereinzelung Thema, sagt
er. Manche kämen recht gut damit zurecht,
manche aber litten tatsächlich darunter,
dass sie nur telefonieren können. „Immer
wieder höre ich am Ende eines Gespräches
ein ausdrückliches Danke schön für meinen
Besuch“.
Auch die Andacht in besonderer Zeit ist den
neuen Umständen geschuldet. Montags,
mittwochs und freitags gestaltet ein Mitglied des Seelsorgeteams mit Text, Gebet
und Musik eine etwa 20 Minuten dauernde
Andacht. Die wird über das Fernsehen in die
Zimmer übertragen. „Und manch ein Patient nimmt diese Form der Seelsorge dankbar an“, sagt Klaus Aurnhammer.
Mit dem Konzept der Triage hat sich Klaus
Aurnhammer in den ersten Pandemie-Wochen ganz besonders auseinandergesetzt.
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Christoph Wagner zum Geschäftsführer berufen – Hans-Jürgen Krämer
neuer Kaufmännischer Direktor des Marienhaus Klinikums Eifel

Selbst der runde Geburtstag seiner Mutter,
der über den 1. Mai gefeiert werden sollte,
musste abgesagt werden. Verschoben,
aber wohin? Deshalb sei viel Telefonie angesagt. „Meine Frau und ich entdecken die
Video-Telefonie als kleinen Ersatz“, sagt
Klaus Aurnhammer.

Bitburg. Ihre Lebensläufe weisen bemerkenswerte Parallelen auf, sie sind Beide seit
rund 30 Jahren überzeugte Marienhäusler
und arbeiten bereits seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Das werden sie auch weiterhin tun, allerdings in neuen Positionen:
So ist Christoph Wagner zum 1. Juli zum
Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken
GmbH berufen worden, und Hans-Jürgen
Krämer übernimmt von ihm die Aufgaben
des Kaufmännischen Direktors des Marienhaus Klinikums Eifel mit seinen beiden
Standorten in Bitburg und Gerolstein. Die
haben sie im zurückliegenden Jahr ganz
schön durchgerüttelt, wie sie zugeben. Haben schon eine Menge erreicht und noch
einiges vor. Dazu später mehr.

Seine Wahrnehmung hat sich verändert,
hat er festgestellt. „Ich spüre eine andere
Achtsamkeit, ein leises Tasten nach dem
Wichtigen im Leben.“ Und er ist überzeugt,
dass die Menschen weltweit in einer Art
Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden sind. Schließlich betrifft und bedroht Corona die ganze Welt und da dürfe
es keine nationalen Egoismen wie America
first geben.

Der Bereitschaftsdienst, den er gemeinsam
mit drei Kolleginnen und Kollegen aus dem
Komitee eingerichtet hat, ist jedenfalls noch
nicht angefragt worden. Das geht dem Bereitschaftsdienst des Seelsorgeteams übrigens genauso. Aber lieber vorbereitet sein,
als kalt erwischt zu werden.
Die vorübergehende Schließung der so beliebten Cafeteria hat Klaus Aurnhammer
hart getroffen. Der Bäcker oder Metzger um
die Ecke oder das selbst gemachte Müsli
sind keine echte Alternative. „Satt werde
ich, aber ich vermisse die Pausengespräche
in der Cafeteria“, sagt er und spricht damit
vielen Kolleginnen und Kollegen an ganz
vielen anderen Standorten sicherlich aus
der Seele.
Und privat? Schließlich lebt der Mensch ja
nicht nur um zu arbeiten. Sämtliche Abendveranstaltungen sind weggefallen, bleibt
also – auch dieses Schicksal teilt er mit vielen anderen – Schränke ausmisten. So ist
der Haushalt der Familie Aurnhammer
schlanker geworden. Aber: Zusammen mit
seiner Frau lässt er es sich nicht nehmen,
nach dem gemeinsamen Kochen und Essen
abends die Laufschuhe zu schnüren und
durch die hügelige Landschaft vor der Haustür zu streifen. Oder am Wochenende die
Traumschleifen im Saarland zu erwandern.
Was für ein Glück, dass in Corona-Zeiten
wenigstens das Wetter mitspielt.
Sommerurlaub im Ausland? Gecancelt.
Gibt es Alternativen in Deutschland? Mal
sehen. Besuche von Freunden in Aachen
oder München? Erst mal zurückgestellt.

Christoph Wagner und Hans-Jürgen Krämer sind beide gelernte Krankenpfleger
und haben jahrelang in der Pflege gearbeitet – der eine (Krämer) in der Intensivpflege und als Stationsleiter, der andere (Wagner) hat, wie er sagt, „fast alle Stationen
durchlaufen“, auch die des Pflegedirektors.
Während Christoph Wagner bereits 2003
im Hermeskeiler St. Josef-Krankenhaus
auch Verantwortung im kaufmännischen
Bereich übernahm, ließ sich Hans-Jürgen
Krämer noch zum Qualitätsmanager ausbilden, absolvierte berufsbegleitend ein
BWL-Studium und rückte dann Anfang
2012 in die Leitung des Marienhaus Klinikums Eifel auf.

Klaus Aurnhammer.

Seinen grenzenlosen Optimismus hat
Klaus Aurnhammer auch in Zeiten der
Corona-Pandemie nicht verloren. Dass irgendwann alles wieder so wird wie früher,
hält er für ausgeschlossen. Aber er hat die
Hoffnung, dass „wir auch in einer veränderten Gesellschaft recht gut werden leben können“.
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Nach einem Abstecher nach Zweibrücken
und Landstuhl wurde Christoph Wagner
im Oktober 2013 Kaufmännischer Direktor
in Hermeskeil und im August 2014 zusätzlich im Marienhaus Klinikum Eifel. In beiden Fällen als Stellvertreter an seiner Seite:
Hans-Jürgen Krämer. Während Christoph
Wagner nun zum Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH berufen worden
ist (bisher war er dort Prokurist) und die
Kliniken der Region Nord verantworten
wird, rückt Hans-Jürgen Krämer als Kaufmännischer Direktor an die Spitze des Marienhaus Klinikums Eifel.
In den zurückliegenden zwölf Monaten „haben wir viel getan, um die wirtschaftliche
Stabilität unserer beiden Häuser zu sichern“,
sagen die Beiden und geben offen zu, dass
MARIENHAUS Echo 3/2020
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So haben die vier Seelsorgerinnen und Seelsorger wegen Corona ihre Arbeitsweise
geändert. „Wir fragen auf den Stationen
nach, wer vielleicht seelsorgliche Begleitung
bräuchte und gehen dann gezielt zu den
Kranken.“ Das, so erzählt Klaus Aurnhammer, hat sich im Wesentlichen bewährt.
Aber sie sind jetzt weniger auf den Stationen präsent, arbeiten mehr am PC. Und
müssen darauf achten, dass sie möglichst
nicht gleichzeitig im Büro sind. Dabei tragen
alle selbstverständlich einen Mundschutz,
meist selbst genähte Exemplare.

Wegen fehlender Kapazitäten haben Ärzte
beispielsweise in Italien entschieden, dass
Patienten über 80 Jahre keinen Beatmungsplatz mehr bekommen. Auch wenn diese
Entscheidung, das weiß Klaus Aurnhammer,
aus der Not heraus geboren ist, so „empfinde ich diese Regelung als grausam“. Deshalb
hat der Theologe und Krankenpfleger in
seiner Funktion als Vorsitzender des Ethikkomitees nach Handreichungen und Empfehlungen von Fachgesellschaften gesucht,
die Ärztinnen und Ärzte bei KapazitätsEngpässen unterstützen sollten. Bisher hat
gottlob niemand sie gebraucht, weil sich die
Zahl der Covid-19-Patienten in engen Grenzen gehalten hat. Aber wer weiß, was in
einer möglichen zweiten Welle noch
kommt.
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Saarlouis. Seit Mitte März ist alles anders.
So gibt denn auch Klaus Aurnhammer gerne zu, dass sich seine Arbeitsweise, aber
auch sein privates Leben und seine Sicht auf
die Welt in Zeiten von Corona ein Stück weit
verändert haben. Für den Seelsorger auf der
Palliativstation des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth in Saarlouis und Vorsitzenden
des klinischen Ethikkomitees ist das jedoch
kein Grund zu klagen oder sich zu beschweren. Er schildert im Gespräch vielmehr seine
Beobachtungen, und seine ihm eigene Offenheit, sich auf Neues einzulassen, ist dabei mit Händen zu greifen.

Christoph Wagner ist zum 1. Juli zum Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH berufen
worden. Sein Nachfolger als Kaufmännischer Verbunddirektor des Marienhaus Klinikums Eifel ist
Hans-Jürgen Krämer.

sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dabei viel zugemutet haben. So hat man
(mit Ausnahme der Gynäkologie und Geburtshilfe) das Bitburger Krankenhaus komplett umstrukturiert und die Stationen neu
gegliedert. Parallel hat man an beiden
Standorten die Prozesse und Abläufe in der
Behandlung so umgestaltet und optimiert,
dass viele Patienten früher nach Hause entlassen werden können.
Gleichzeitig „haben wir angefangen, den
Verbund intensiver zu leben“, so Christoph
Wagner. Will heißen: Die Chirurgischen
Abteilungen beider Standorte arbeiten
jetzt intensiver zusammen, die Patienten
profitieren somit von der Expertise der
Teams aus Bitburg und Gerolstein. Wobei
in Zukunft in Gerolstein insbesondere die
tageschirurgischen Eingriffe vorgenommen werden sollen. Auch die Internisten
werden ihre Leistungen im Internistischen
Zentrum Eifel bündeln. Ob Kardiologie,
Gastroenterologie, Pneumologie, Onkologie oder Rheumatologie – auf all diesen
Gebieten bietet das Marienhaus Klinikum

Eifel seinen Patienten eine bestmögliche
Versorgung.
Zu all dem, was man den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zugemutet hat, gehörte
natürlich auch Ende März die Ausweisung
von Gerolstein als Corona-Standort. Innerhalb von vier Tagen sei es gelungen, so
Christoph Wagner und Hans-Jürgen Krämer,
Gerolstein so umzuorganisieren, dass das
Haus die Covid-19-Patienten aus den Kreisen Vulkaneifel und Bitburg-Prüm aufnehmen konnte. Auch hier hat sich die Zusammenarbeit bewährt.
Und dann gibt es ja noch (eigentlich schon
seit Jahren) die Diskussion um den Neubau
der OP-Säle in Bitburg. Auch hier ist „Land
in Sicht“, wie Hans-Jürgen Krämer unterstreicht. Die Gespräche mit dem Land sind
auf der Zielgeraden, gebaut werden sollen
drei neue OPs, und wenn in diesem Jahr
noch die Frage der Finanzierung geklärt werden kann (da sind die Beiden zuversichtlich),
dann kann es 2021 mit dem Bau endlich los
gehen. Wenn das keine Perspektive ist.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben alle vorbildlich mitgezogen
In der Corona-Pandemie hat das St. Elisabeth-Krankenhaus große Verantwortung übernommen – ein Besuch
Gerolstein. Eigentlich könnten Dr. Manfred
Rittich und seine Kollegin Dr. Anna RojekJarmula Entwarnung geben, denn die in der
Corona-Pandemie befürchteten hohen Zahlen von Covid-19-Patienten sind bisher gottlob ausgeblieben. Gleichwohl haben sie in
den zurückliegenden Wochen und Monaten
im St. Elisabeth-Krankenhaus zahlreiche
Corona-Kranke behandelt und auch dramatische, weil völlig unkalkulierbare Krankheitsverläufe erlebt. Und deshalb raten die
beiden Chefärzte – er der Inneren Medizin,
sie der Anästhesie und Intensivmedizin –
den Menschen auch, trotz aller Lockerungen
vorsichtig zu bleiben und sich verantwortungsbewusst zu verhalten; denn sie haben
hier in Gerolstein erlebt, welch tückische
Krankheit der Sars-CoV-2-Erreger heraufbeschwören kann.

ten räumlich und personell von allen anderen Patienten bestmöglich getrennt, die
umliegenden Krankenhäuser dadurch entlastet werden.

Die neue Wegeführung gewährleistete, dass sich Covid-19-Patienten und Verdachtsfälle einerseits
und alle weiteren Patienten andererseits im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg gehen
konnten.
18

Tagen geöffnet werden. Trotzdem, so Dr.
Anna Rojek-Jarmula und Dr. Manfred Rittich,
sei die Behandlung von Covid-19-Patienten
physisch wie psychisch eine „unheimlich
schwere und belastende Arbeit“. Dabei haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
alle vorbildlich mitgezogen, wie die beiden
Chefärzte nicht ohne Stolz feststellen.
Seit Mitte Mai ist das St. Elisabeth-Krankenhaus Schritt für Schritt wieder auf dem
Weg zurück zum Normalbetrieb. Wobei

auch hier (wie in jedem anderen Krankenhaus auch) ein bestimmtes Kontingent an
Plätzen auf der Intensivstation für Covid19-Patienten freigehalten werden muss.
Sollte – was sich niemand wünscht – etwa
im Herbst die Corona-Pandemie nochmals
zuschlagen, dann „wären wir in kürzester
Zeit in der Lage, uns wieder auf die Behandlung von Corona-Patienten zu konzentrieren“, stellt Dr. Manfred Rittich fest.
Die Probe aufs Exempel möchte aber in
Gerolstein niemand machen…

Dr. Manfred Rittich und Dr. Anna Rojek-Jarmula vor der Intensivstation.
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Mitte März, als die Bilder aus Italien und
Spanien befürchten ließen, dass auch
Deutschland von der Corona-Pandemie hart
getroffen werden würde, wies die Marienhaus Unternehmensgruppe fünf Krankenhäuser als Corona-Standorte aus. Einer davon war das St. Elisabeth-Krankenhaus. Die
Idee dahinter: Die Covid-19-Patienten soll-

Das St. Elisabeth-Krankenhaus hat die Covid-19-Patienten und die Verdachtsfälle aus
Bitburg, Prüm, Adenau und dem Kreis Vulkaneifel aufgenommen. Und die Zusammenarbeit mit dem Kreis und insbesondere
dem Gesundheitsamt hat reibungslos funktioniert, betont Dr. Rittich. Die 80 Betten,
die dafür maximal zur Verfügung gestanden hätten, sind erfreulicher Weise zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd ausgelastet gewesen. Und auch die zweite
Intensivstation musste nur an wenigen

Was so einfach klingt, stellte die betreffenden Einrichtungen vor große Herausforderungen. Denn damit in Gerolstein weiterhin auch akute Notfälle behandelt werden
konnten, das Dialysezentrum geöffnet
bleiben und auch die Psychiatrische Abteilung, wenn auch in reduziertem Umfang,
ihre Arbeit fortsetzen konnte, „mussten
wir in kürzester Zeit eine neue Wegeführung schaffen“, berichtet Manfred Rittich.
Nur so nämlich konnte man gewährleisten,
dass sich Covid-19-Patienten und Verdachtsfälle einerseits und alle weiteren
Patienten andererseits im wahrsten Sinne
des Wortes aus dem Weg gehen konnten.
Die Intensivstation mit ihren sechs Betten
wurde um eine zweite Einheit mit weiteren
fünf Plätzen ergänzt. So standen insgesamt
elf Beatmungsplätzte zur Verfügung. Auch
personell, so Rittich, habe man sich natürlich für den Fall der Fälle gerüstet, habe alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult,
die jemals auf der Intensivstation gearbeitet
hatten. Und in der Pflege wie im ärztlichen
Dienst standen Kolleginnen und Kollegen
aus dem Bitburger Schwesterkrankenhaus
quasi als Backup jederzeit zur Verfügung.
– Engpässe bei der Versorgung mit Schutzausrüstung hat es in all den Wochen zum
Glück nicht gegeben.
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Die Behandlung von Covid-19-Patienten haben sie als physisch wie psychisch unheimlich schwer und belastend erlebt.

Generalistische Pflegeausbildung mit Bildungsgutschein
Waldbreitbach. Seit Jahresbeginn ist das
neue Pflegeberufegesetz in Kraft. Es regelt,
dass ab sofort die drei Ausbildungen in der
Gesundheits- und Krankenpflege, in der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege in der
sogenannten generalistischen Ausbildung
zusammengefasst werden. Auch diese neue
dreijährige Ausbildung, die mit dem Examen
zum Pflegefachmann respektive zur Pflegefachfrau abschließt, kann an den Bildungszentren des Trägers in Lebach, in Neustadt
an der Weinstraße, in Neuwied und in Wittlich jetzt mit einem Bildungsgutschein absolviert werden. Der entsprechende Antrag
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des Trägers wurde Ende Mai von der Zertifizierungsgesellschaft Certqua bewilligt.
Diese Form der Förderung richtet sich an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits als Helferin oder Helfer in der Pflege
tätig sind und gerne die dreijährige Pflegeausbildung absolvieren würden. Der große Vorteil für sie besteht darin, dass sie
während der Ausbildung finanzielle Unterstützung erhalten. Die Kosten für die Ausbildung übernimmt die Arbeitsagentur; die
Einrichtung, bei der der/die Mitarbeiter/in
auch während der Ausbildung angestellt

bleibt, bekommt einen Teil des Gehaltes,
das während der Ausbildung weiter gezahlt
wird, als Zuschuss von der Arbeitsagentur.
Dank dieser Förderung können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter qualifizieren, die sonst aus finanziellen Gründen
womöglich darauf würden verzichten müssen. Und die Einrichtungen werden in ihrem
Bemühen unterstützt, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu fördern und somit etwas gegen den Fachkraftmangel zu tun. Eine klassische win-win-Situation also…
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„Wir lockern die Sicherheitsbestimmungen
nur in kleinen, gut überlegten Schritten“

„Ich habe gute Begegnungen mit Menschen
und bin dadurch unglaublich reich beschenkt“

Die Senioreneinrichtungen in der Trägerschaft tun viel dafür, dass die Bewohner vor einer
Corona-Infektion geschützt werden – ein Besuch im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef

Ursula Gluch ist eine der ersten Ehrenamtlichen im Bestattungsdienst

Für Besuche in Corona-Zeiten hat das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef für seine Bewohnerinnen und Bewohner das Café Kontaktlos eingerichtet. Hier konnte sich Edelgard Maybaum
an ihrem 91. Geburtstag mit Angehörigen treffen und gemeinsam Kaffee trinken.
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sagt sie. Auf diese Nachmittage hätten sich
die Bewohner jedes Mal sehr gefreut, denn
die Musik tue ihnen gut und wecke ihre Lebensgeister. Die meisten Künstler haben
dem Haus den Auftritt geschenkt. Und sagten damit gleichzeitig auch den Mitarbeitern ein großes Dankeschön für die Arbeit,
die sie leisten.
Um trotz des Besuchsverbots den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Angehörige zu sehen, hat das Seniorenzentrum
St. Josef das Café Kontaktlos ins Leben gerufen. Dafür wurde täglich eine Terrassentür der Cafeteria geöffnet. Innen saß ein
Bewohner oder eine Bewohnerin an einem
Tisch. Draußen auf der Terrasse unter einem Pavillon nahmen die Angehörigen
Platz. Gemeinsam tranken sie Kaffee und
konnten sich – zwar mit großem Abstand
– sehen und miteinander reden.
Inzwischen werden die strengen Sicherheitsbestimmungen gelockert. Seit Anfang
Juni gibt es wieder Angebote des Sozialdienstes auf den Wohnbereichen für kleine
Gruppen von vier Bewohnern und auch die
Cafeteria wurde unter strengen Hygieneauflagen geöffnet. Angehörige dürfen
Bewohner nach Anmeldung für Spaziergänge abholen oder sich mit ihnen in eigens
dafür ausgewiesenen Räumen aufhalten.
„Die Bewohnerzimmer sind nach wie vor
tabu“, sagt Jörg Warnke. „Ausnahmen machen wir, wenn ein Bewohner sehr immobil
ist oder bald sterben wird.“ Dann werden
die Angehörigen informiert, sie dürfen bei
ihm im Zimmer bleiben und ihn im Sterbeprozess begleiten.
Es sei schwierig, in dieser Zeit die Balance zu
bewahren, sagt Martina Gruber. Sie kann
die Angehörigen gut verstehen, die darunter
leiden, dass sie ihre Mutter oder ihren Vater
nicht regelmäßig sehen können. Diese befinden sich in ihrer letzten Lebensphase,
einige sind dementiell verändert oder leiden
an anderen Erkrankungen, die fortschreiten.
„Mir tut das sehr leid, aber wir wollen und
dürfen kein Risiko eingehen“, sagt sie. Bis
jetzt seien alle gesund geblieben und das
soll auch so bleiben. „Und deshalb lockern
wir die Sicherheitsbestimmungen nur in
kleinen und gut überlegten Schritten.“
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Heusweiler (as). „Jetzt darf ich auch offiziell
seelsorglich tätig sein“, freut sich Ursula
Gluch. Seit 17 Jahren begleitet sie als ehrenamtliche Hospizhelferin beim Ambulanten
Hospiz St. Michael in Völklingen schwerstkranke und sterbende Menschen. Im vergangenen Jahr hat sie zusätzlich die Qualifikation erworben, um im Auftrag des
Bistums Trier ehrenamtlich Begräbnisfeiern
zu leiten. Anfang Juni erhielt sie dafür die
vom Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann
unterzeichnete Beauftragungsurkunde.
Diese neue Befähigung ergänze ihre Arbeit
im Ambulanten Hospiz ideal, erklärte sie.
Denn immer wieder habe sie erlebt, dass
die Beerdigung eines Menschen, den sie bis
zum Lebensende begleitet hat, persönlicher
und tröstlicher hätte sein können. „So etwas enttäuscht mich, denn diese Bestattungen wurden den Verstorbenen nicht
gerecht und die Angehörigen wurden in
ihrer Trauer allein gelassen“, sagt sie.
Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit möchte
Ursula Gluch etwas von dem zurückgeben,
was ihr in den vergangenen Jahren geschenkt wurde. Nach einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, mit einer ganz
schlechten Überlebensprognose, wurde sie
vor fast 20 Jahren verrentet. Sie war Lehrerin für Englisch und Erdkunde an einer Realschule. Es sei ihr damals schwer gefallen
in Rente zu gehen. Sie war noch keine 50
Jahre alt und liebte ihren Beruf. „Aber ich
war einfach nicht mehr so belastbar wie vor
der Erkrankung“, sagt sie. „Dennoch wollte
ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten
ehrenamtlich engagieren.“ Und sie hat sich
für die Arbeit im Ambulanten Hospiz entschieden. „Durch meine eigene Krankheitserfahrung und meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und
Tod, kann ich mich in viele Menschen einfühlen“, sagt sie. Das komme ihr bei den
Begleitungen Schwerstkranker zugute.
Die Gemeindereferentin Heidelinde Bauer
hatte sie auf die Weiterbildung Osterzeugen
aufmerksam gemacht. Das ist ein Pilotprojekt mit dem das Bistum Trier gläubige
Christen ausbildet, damit sie ehrenamtlich
Bestattungsdienste übernehmen können.
„Das hat mich direkt fasziniert, und mir war
klar, dass ich das unbedingt machen will“,
sagt sie. Nach acht abendlichen Treffen und
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Unter diesen Einschränkungen des sozialen
Lebens hätten viele Bewohner gelitten, so
die Leiterin des Sozialdienstes. Allerdings sei
in diesen Wochen auch viel Neues entstanden. „Wir haben große Solidarität von der
Bevölkerung erfahren und selbst zahlreiche
Ideen entwickelt, wie wir unseren Bewohnern trotz der Isolation schöne Momente
schenken können“, sagt sie. Der Mittwochnachmittag beispielsweise war in dieser
Zeit häufig der Musik gewidmet. „Wir hatten Alleinunterhalter hier, eine Drehorgelspielerin, ein Ehepaar, das auf Tenorhörnern
musizierte und einen DJ, der Musik aus den
60er und 70er Jahren auflegte“, so Martina
Gruber. Da die Musikerinnen und Musiker
das Haus nicht betreten durften, standen
sie meist im Innenhof. Bewohner und Mitarbeiter lauschten der Musik an den offenen
Fenstern und auf den Balkonen. Einige Musiker spielten auch in der Kapelle. „Mit der
hier installierten Videoanlage erreichen wir
die Bewohner auf ihren Zimmern. So konnten sie die Konzerte dort mit verfolgen“,
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Bad Breisig (as). Die vergangenen Wochen
seit Mitte März seien für alle Beteiligten
eine große Herausforderung gewesen,
sagt Jörg Warnke. „Durch die Corona-Pandemie mussten wir vieles im Umgang mit
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
ändern“, so der Einrichtungsleiter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef.
„Denn wir wollten auf alle Fälle verhindern, dass jemand bei uns an Covid-19
erkrankt.“ Deshalb war das Haus für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglich.
„Unsere Bewohner konnten über Wochen
ihre Angehörigen nicht treffen“, so Jörg
Warnke. Darüber hinaus wurde die Cafeteria geschlossen, die Mitarbeiter servierten den Bewohnern das Essen auf den
Zimmern. Geburtstagsfeiern, kulturelle
Veranstaltungen und gemeinsame Gottesdienste wurden abgesagt. „Zudem
mussten wir die Angebote des Sozialdienstes stark einschränken, denn die Bewohner
sollten sich nicht in Gruppen treffen“, sagt
Martina Gruber.

Im Rahmen eines Gottesdienstes erhielt Ursula Gluch (2. von links) von Dechant Franz-Josef
Werle die Beauftragungsurkunde zum Ehrenamtlichen Bestattungsdienst. Es freuten sich mit ihr
die Gemeindereferentin Heidelinde Bauer (links) und Judith Schreiner vom Ambulanten Hospiz
St. Michael Völklingen.

einem sogenannten Werkstattkurs im vergangenen Sommer, bei dem die Teilnehmenden lernten, wie sie beispielsweise
Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen,
wie sie ein Trauergespräch führen und wie
sie eine Beerdigung vorbereiten, folgte die
Praktikumsphase. Dabei wurde Ursula
Gluch von Heidelinde Bauer begleitet und
angeleitet.
Inzwischen hat sie einige Beerdigungen
durchgeführt, eine sogar ganz alleine. Für
die Kondolenzgespräche nimmt sie sich jedes Mal viel Zeit. Sie spricht mit den Angehörigen und hört gut zu, um zu erfahren,
was für ein Mensch der Verstorbene war.
So erhält sie die Informationen, die sie benötigt für die Gestaltung der Bestattung
und für die Ansprache. „Es ist mir sehr wichtig, den Verstorbenen zu würdigen und so
über ihn zu sprechen, dass seine Persönlich-

keit noch einmal zum Vorschein kommt,
und ich möchte den Angehörigen Trost
spenden“, sagt sie. Dass ihr das gut gelingt,
zeigen die Rückmeldungen, die sie erhält.
„So werde ich anschließend von Angehörigen angesprochen, dass die Beerdigung so
anders gewesen sei, so wohltuend“, freut
sich Ursula Gluch, dass es ihr gelingt, den
richtigen Ton zu treffen und eine persönliche Bestattung zu gestalten.
Schon jetzt nach wenigen Monaten spürt
sie, dass sie den Beerdigungsdienst sehr
gerne macht. „Ich habe gute Begegnungen
mit Menschen und bin dadurch unglaublich
reich beschenkt“, sagt sie. Ganz besonders
freut sie sich, dass sie auch die Menschen,
die sie hospizlich begleitet, bestatten kann.
„Ich bin dann für die Angehörigen da, kann
sie trösten und ihnen beim Abschiednehmen helfen“, sagt sie. Und das ist Seelsorge.
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Das Krankenhaus Maria Hilf ist Akademisches Lehrkrankenhaus
der RWTH Aachen – Caroline Kraus ist die erste PJ-lerin

Foto: as

Jung, kompetent und voller
Tatendrang: Einrichtungsleiter
Torsten Muscheid und Pflegedienstleiterin Lena Fischer
lenken seit Mai die Geschicke
des Margaretha-Flesch-Hauses
in Hausen.

Prof. Dr. Klaus Prenzel (links) und Prof. Dr. Joerg Heller freuen sich, dass Caroline Kraus ihr
Praktisches Jahr im Krankenhaus Maria Hilf absolviert.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Ich fühle
mich total wohl hier“, sagt Caroline Kraus.
Die junge Medizinstudentin absolviert seit
November ihr Praktisches Jahr (kurz PJ genannt) im Krankenhaus Maria Hilf. Möglich
ist das, weil das Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler im vergangenen Jahr die
Zulassung als Akademisches Lehrkrankenhaus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen erhalten hat. „Seitdem sind wir Kooperationspartner des Universitätsklinikums und bieten Medizinstudentinnen und -studenten
die Möglichkeit, bei uns ihr PJ zu absolvieren“, freut sich Prof. Dr. Joerg Heller. Der
Chefarzt der Inneren Medizin/Gastroenterologie ist zusammen mit Prof. Dr. Klaus
Prenzel, dem Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie, als PJ-Beauftragter für
die Begleitung der Studierenden im Praktischen Jahr zuständig.
Caroline Kraus hat sich entschieden, ihr
gesamtes Praktisches Jahr, das in drei
16-Wochen-Abschnitte gegliedert ist, im
Krankenhaus Maria Hilf zu machen. Jeweils eines dieser sogenannten Tertiale
muss sie in der Chirurgie und in der Inneren Medizin verbringen. Das dritte wird
sie in ihrem Wahlfach, der Orthopädie
und Unfallchirurgie, absolvieren. Während der ersten 16 Wochen war sie in der
Inneren Medizin und hat dort die Gastroenterologie, die Kardiologie, die Notauf22

nahme und die Intensivmedizin kennengelernt.
Ganz bewusst hat sich Caroline Kraus ein
kleineres Krankenhaus für ihr PJ ausgesucht. „Schon für meine Famulaturen war
ich in vergleichbaren Kliniken und habe
damit sehr gute Erfahrungen gemacht“,
sagt sie. Der Umgang sei einfach persönlicher. „Hier kennen sich alle und es wird
interdisziplinär gearbeitet, das ist mir wichtig“, so Caroline Kraus. Ganz besonders
spannend findet sie es, dass sie die erste
Studentin ist, die ihr PJ am Krankenhaus
Maria Hilf macht. Sie werde gut betreut,
die Ärzte nähmen sich Zeit für sie und sie
erhalte einen umfassenden Einblick in viele Bereiche, freut sie sich.
„Wir Ärzte engagieren uns gerne für den
medizinischen Nachwuchs“, sagen Prof.
Heller und Prof. Prenzel. Zudem sei Caroline Kraus richtig gut und arbeite schon wie
eine Assistenzärztin, allerdings immer unter Aufsicht eines Facharztes. Schließlich
ist sie nach wie vor Studentin. Ärztin ist sie
erst, wenn sie Ende des Jahres zum Abschluss des PJ ihr drittes Staatsexamen
abgelegt und ihre Approbation erhalten
hat. Anschließend wird sie ihre Facharztausbildung machen – möglicherweise in
der Inneren Medizin. „Denn in den letzten
Wochen habe ich gesehen, wie breit und
interessant dieses Fachgebiet ist“, sagt sie.

Hausen (sp). Die Fußstapfen, in die Torsten Muscheid tritt, sind groß. Sein Vorgänger Frank-Ulrich Kron war 37 Jahre für
den Träger tätig. Davon leitete er 20 Jahre das Margaretha-Flesch-Haus und hinterließ hier nicht nur optisch seine Spuren
(mehr dazu im Marienhaus-Echo 2/2020).
Torsten Muscheid weiß um dieses Erbe
und freut sich auf seine neue Aufgabe –
ist er doch schließlich ein „alter Hase“ im
Hausener Alten- und Pflegeheim.

Unterstützung bekommt Muscheid dabei
von der neuen Pflegedienstleiterin Lena
Fischer. Seit 2015 ist sie in der Einrichtung.
Ihre Ausbildung zur Altenpflegerin absolvierte sie im Marienhaus Seniorenzentrum
St. Josef in Bad Breisig. Auch sie kam durch
Zufall zur Altenarbeit. „Ich wollte nach der
Schule eigentlich ins Büro, fand aber keine
Lehrstelle“, erzählt Fischer. Bei einem Praktikum dort stellte sie schnell fest, dass hier
ihre Berufung liegt. „Ich kann mir gar
nichts anderes mehr vorstellen“, sagt sie.
„Es ist ein tolles Gefühl, wenn man älteren
Menschen einen schönen Lebensabend
bereiten kann.“ Die 28-Jährige ist – genau
wie Muscheid - mit „Herz und Seele“ bei
der Sache.
2018 machte sie die Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung und wurde im Anschluss die Vertretung von Torsten Muscheid. „Es macht Spaß mit ihr zu arbeiten, wir sehen viele Dinge gleich und sind
ein gutes Team“, sagt er. Die besten Voraussetzungen also, um eigene Spuren in
der Einrichtung zu hinterlassen…

Seine Laufbahn im Margaretha-FleschHaus startete Muscheid 2001 als Zivildienstleistender – und das eher durch
Zufall. Eine Bekannte empfahl ihm die
Senioreneinrichtung an der Wied für seinen Zivildienst. Rückblickend die richtige
Entscheidung. „Ich habe in der Zeit festgestellt, dass die Altenarbeit genau mein
Ding ist“, sagt der 37-Jährige. Deshalb
machte er seine Ausbildung zum Altenpfleger und leitete später die Demenzwohngruppe. Die war 2006 eine Besonderheit, denn im Kreis Neuwied gab es
damals nur eine weitere Einrichtung, die
einen eigenen Wohnbereich für Demenzkranke hatte, wie Muscheid stolz erzählt.
Mit dem Wunsch, weitere Berufserfahrung zu sammeln, ging es für Muscheid
2015 kurzzeitig in die freie Wirtschaft.
Frank-Ulrich-Kron holte ihn „mit jeder
Menge Pizza und Salat“, wie Muscheid
lachend erzählt, dann aber schnell wieder
zurück. Zunächst leitete Muscheid den
Sozialen Dienst, einige Monate später
übernahm er die Stelle des Pflegedienstleiters. Über die Nachfolge habe Kron mit
ihm damals schon gesprochen. „Vergangenes Jahr fragte er dann konkret, ob ich
mir das vorstellen könnte“, sagt Muscheid und das konnte er. Heute ist er
verantwortlich für 80 Bewohner und 89
Kollegen.
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Die Fragen deckten das gesamte
Spektrum der Pflege ab
Darja Baljabkina und Theresa Hahn wurden ausgewählt, um am
Vorentscheid der Deutschen Meisterschaft der Pflege 2020 in Köln
teilzunehmen – Darja Baljabkina erreichte das Finale in Berlin.
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Mit Herz und
Seele der
Altenarbeit
verschrieben

Theresa Hahn (links) und Darja Baljabkina sind die ersten Auszubildenden des St. Stephanus
Seniorenzentrums, die an der Deutschen Meisterschaft der Pflege teilnehmen. Darja Baljabkina
hat als beste im Vorentscheid in Rheinland-Pfalz das Finale in Berlin erreicht.

Polch (as). Das Hotel in Köln hatte Einrichtungsleiter Torsten Kraus schon gebucht,
dann machte das Corona-Virus – zumindest teilweise – einen Strich durch die
Rechnung. Die beiden Auszubildenden des
St. Stephanus Seniorenzentrums Darja
Baljabkina und Theresa Hahn waren eingeladen, Mitte März an dem Vorentscheid
der Deutschen Meisterschaft der Pflege
2020 in Köln teilzunehmen. Annemarie
Sattler, die Leiterin der Carl-Burger-Schule in Mayen hatte die beiden 22-jährigen
Frauen gefragt, ob sie an dem Wettbewerb teilnehmen wollten. „Wir waren
zuerst sehr überrascht, dann empfanden
wir es als eine große Ehre“, freuen sich die
beiden. Denn sie waren die ersten Schülerinnen der Schule, die für diese Meisterschaft ausgewählt wurden. „Und wir sind
auch die ersten Auszubildenden des St.
Stephanus Seniorenzentrums, die daran
teilnehmen“, sagen sie. Voraussetzung für
die Teilnahme seien sehr gute Leistungen
in der Berufsschule. „Man braucht einen
Notendurchschnitt von mindestens 1,5“,
und den hätten sie, lächeln sie.
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„Wir Ärzte engagieren uns gerne
für den medizinischen Nachwuchs“

Einrichtungsleiter Torsten Muscheid und Pflegedienstleiterin Lena Fischer lenken seit April
die Geschicke des Margaretha-Flesch-Hauses.
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Die Klausuren zum Vorentscheid, die in
Köln hätten geschrieben werden sollen,
wurden abgesagt. Stattdessen absolvierten sie die Prüfung in der Einrichtung unter der Aufsicht von Torsten Kraus. „Es war
ein Multiple-Choice-Test mit über 50 Fra-

gen“, so Darja Baljabkina. Er sei richtig
schwer gewesen und die Fragen betrafen
nicht nur die Altenpflege, sondern deckten das gesamte Spektrum der Pflege ab.
Viele Fragen hätten sie sich durch ihr Hintergrundwissen erschließen können, sagen sie. Und das muss bei ihnen recht groß
sein, denn sie haben beide bei der Prüfung
richtig gut abgeschnitten. Darja Baljabkina war sogar die beste in Rheinland-Pfalz,
„und hat sich damit für das Finale qualifiziert“, freut sich Torsten Kraus.
Das Finale mit den 24 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik findet als praktische Prüfung
in Berlin statt. Es wurde wegen der Corona-Pandemie auf das Jahresende verschoben. „Einen genauen Termin gibt es noch
nicht“, bedauert Darja Baljabkina. Die
Prüfungsaufgabe erhalten die Finalisten
einige Tage vor dem Termin, damit sie sich
vorbereiten können. „Wir müssen dann in
Berlin unser Thema präsentieren und zusätzlich während der Prüfung eine Pflegeplanung ausarbeiten“, sagt sie. Das Ergebnis erfahren sie dann tags darauf bei der
Siegerehrung. Als Preise winken eine Reise
nach New York, eine nach London und
eine nach Berlin, jeweils mit Taschengeld.
Und wenn sie zu zweit reisen dürfen, dann
wird Darja Baljabkina ihre Kollegin Theresa Hahn mitnehmen.
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Dankeschön in Corona-Zeiten
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe erfuhren während
der Corona-Krise in den vergangenen
Monaten große Wertschätzung und Unterstützung. Ortsansässige Firmen und
Unternehmen bedankten sich mit Pizzen,

Süßigkeiten, Obst, Müsli, Blumen und
vielem mehr für ihren großartigen Einsatz. Eine Versicherung spendete der
Marienhaus Stiftung 10.000 FFP2 Masken, die dann an die Häuser verteilt wurde, die sie benötigten. Und zahlreiche
Musikerinnen und Musiker schenkten

den Bewohnerinnen und Bewohnern, die
in den Senioreneinrichtungen wochenlang keinen Besuch empfangen durften,
kostenlose Konzerte und damit ein wenig
Abwechslung und Freude in dieser für sie
schweren Zeit.
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Organisiert durch das Team des Wünschewagens des ASB fand Mitte Mai vor dem Hospiz Emmaus St. Wendel ein Konzert für die Hospizgäste mit
Jennifer Rüben, Klaus Grieser und Stefan Paul statt. Die Firma Eventtechnik Rheinhessen Saar stellte dafür unentgeltlich die Musikanlage zur
Verfügung und auch die Künstler schenkten den Hospizgästen und Mitarbeitern den Auftritt.

Insgesamt 10.000 FFP2 Masken im Wert von 30.000 Euro spendete die
DEVK der Marienhaus Stiftung. Sandra Bell (rechts), die Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums St. Josefshaus in Köln, und Wohnbereichsleiterin Melanie Reuschler freuen sich über 400 dieser Masken, die ihnen
Manfred Haaf vom Logistikzentrum für die Mitarbeiter und Bewohner
überreicht.

Um Bewohnerinnen und Bewohnern von Seniorenheimen eine Freude
zu machen, brachte SWR4 Live-Musik auch in den Innenhof des St.
Stephanus Seniorenzentrums Polch. Der Sänger und SWR4-Redakteur
Jens Alinia präsentierte bekannte Schlager aus den vergangenen Jahrzehnten und schenkte den Bewohnern so einen abwechslungsreichen
Nachmittag.

Die Unternehmen Döner Point und Jo Shisha Lounge spendierten den Mitarbeitern im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr Pizza und
Nervennahrung
24
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Über ein blumiges Dankeschön konnten sich die Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums in Gerolstein in freuen. Die wohlriechende Aufmerksamkeit spendete Blumen Gröhsges aus Pelm.

Mit leckerer Pizza bedankte sich das Restaurant Sylvie’s American Pizza
bei den Mitarbeitern des Marienhaus Klinikums Bitburg für ihren unermüdlichen Einsatz

77 bunt bemalte Steine lagen Anfang April in einem Karton vor dem
Franziskus-Hospiz Hochdahl. Die Hospizgäste freuten sich über diese
liebevolle Geste.

Einen Obstkorb mit vielen guten und leckeren Vitaminen spendete die
Firma Theis aus Zeiskam den Mitarbeitern im Marienhaus Klinikum
Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße.
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Krankenhaus wird abgerissen – Altenheim erweitert

Rodalben und Pirmasens machen gemeinsame Sache

Ende Mai begann der Abriss des Krankenhauses – Alten- und Pflegeheim
St. Maria wird erweitert und um seniorengerechte Wohnungen ergänzt

Rodalben. Das St. Elisabeth-Krankenhaus
in Rodalben und das Städtische Krankenhaus Pirmasens sollen fusionieren. Das
Klinikum in Pirmasens soll dafür entsprechend ausgebaut, Rodalben im Gegenzug
geschlossen werden. Die 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. ElisabethKrankenhauses sollen ausnahmslos übernommen werden. So sieht es das Gutachten
der Curacon Beratungsgesellschaft vor,
das Mitte Juni in Pirmasens vorgestellt
wurde. Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens baulich und strukturell auf die mit
der Fusion verbundene Erweiterung von
400 auf rund 500 Betten vorzubereiten,
wird bis zu fünf Jahre dauern. In dieser
Übergangsphase wird der stationäre Krankenhausbetrieb in Rodalben fortgeführt.
Diese Zeit wollen die Verantwortlichen
nutzen, um ein Nachnutzungskonzept für
das Rodalber Krankenhaus, das einen großen Investitionsstau vor sich herschiebt,
zu entwickeln. Im Gespräch ist die Schaffung eines Ambulanz-Zentrums. Dieses
könnte einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der medizinischen Versorgung in den

Dass sich die Abrissarbeiten über zehn Monate hinziehen werden, ist nach den Worten von Marco Schlordt darauf zurückzuführen, dass zunächst alles – von der
Dämmung über den Metallschrott bis hin
zu den Faser-Zementplatten, die einzeln von
der Fassade abmontiert werden müssen –
sortenrein getrennt und entsorgt werden
muss. Im Oktober, so schätzt der Leiter des
trägereigenen Baumanagements, wird der
Rückbau so weit erfolgt sein, dass das Skelett des Hauses von einem Spezialbagger
sukzessive abgetragen werden kann.

Sobald der Abriss über die Bühne ist, will
der Träger das Alten- und Pflegeheim St.
Maria ausbauen. In einem eingeschossigen
Neubau sollen 24 zusätzliche vollstationäre Plätze in Einzelzimmern entstehen – acht
davon in einer sogenannten Pflegeoase.
Hier sollen schwerstpflegebedürftige, bettlägerige Menschen in ihrer letzten Lebensphase betreut werden. Der neue beschützte Demenzbereich soll 14 Plätze umfassen.
Zwei Plätze respektive Zimmer sollen speziell für die Palliativpflege, also für Bewohner am Lebensende, zur Verfügung stehen.
– Die Kosten für die Erweiterung sind mit
rund vier Millionen Euro veranschlagt. Baubeginn wird 2022 sein.
Sobald der Erweiterungsbau in Betrieb genommen ist, soll das Alten- und Pflegeheim
St. Maria (Eröffnung war im Jahre 1993)
modernisiert werden. Die bestehenden drei
Wohnbereiche mit jeweils 19 Plätzen werden im Sinne von Hausgemeinschaften
umgestaltet. Zu dem Konzept gehört beispielsweise, dass auf den Wohnbereichen
die Speisen für die Bewohnerinnen und
Bewohner zubereitet werden. – Zu diesen
57 Plätzen kommen noch vier Plätze für die

Kurzzeitpflege. Auf alle Fälle soll auch die
Tagespflege mit ihren 15 Plätzen erhalten
bleiben. Diese wird vom Caritasverband
Saar-Hochwald betrieben.
Ein weiteres Projekt, das der Träger nach
den Worten von Alexander Schuhler auf
dem Gelände verwirklichen will, ist der Bau
von bis zu 20 seniorengerechten Wohnungen. Diese Anlage soll „einen dörflichen
Charakter“ bekommen, so Schuhler. Die
Mieter können dabei auf eine Vielzahl von
Serviceangeboten des Altenheims zurückgreifen. Das reicht von Betreuung und Begleitung über hauswirtschaftliche Leistungen (Mittagstisch, Reinigung und Wäsche)
bis hin zu haushaltsnahen Leistungen wie
beispielsweise Hausmeisterdienste.
Die seniorengerechten Wohnungen veranschlagt Alexander Schuhler mit rund fünf
Millionen Euro, die Bauzeit der gesamten
Maßnahme mit etwa zwei Jahren. Und er
freut sich schon jetzt, „dass wir den Menschen in der Region dann ein komplettes
und Rundum-Sorglos-Paket für Wohnen
und Pflege im Alter anbieten können“.

Die Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser werden von Jahr zu Jahr schwieriger,
und insbesondere kleine Krankenhäuser im
ländlichen Raum sehen sich zunehmend in
ihrer Existenz bedroht. Deshalb hatte die
Marienhaus Unternehmensgruppe, die seit
2004 die Betriebsführung des St. ElisabethKrankenhauses wahrnimmt, im Herbst vergangenen Jahres Sondierungsgespräche
mit den umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Das Städtische Krankenhaus
Pirmasens hatte sich rasch als Partner herauskristallisiert. Diese Gespräche über die
künftige Struktur der stationären Versorgung in der Südwestpfalz moderiert und
begleitet das Gesundheitsministerium engmaschig.
Dr. Alexander Wilhelm, Staatssekretär im
Mainzer Gesundheitsministerium, versprach bei der Vorstellung des Gutachtens
denn auch, dass das Land diesen Prozess
maximal fördern werde.
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Wadern. Ende Mai haben die Abrissarbeiten
am Waderner Krankenhaus begonnen. Da
immerhin ein Baukörper mit einem Volumen
von 48.000 Kubikmetern umbautem Raum
dem Erdboden gleich gemacht werden muss,
wird dies bis April nächsten Jahres dauern.
Sobald dies geschehen ist, will die Marienhaus Unternehmensgruppe das Alten- und
Pflegeheim St. Maria erweitern und zusätzlich, so Geschäftsführer Alexander Schuhler,
auf dem Gelände seniorengerechte Wohnungen errichten. Darüber hinaus stehe man
zwecks weiterer Nutzung des großzügigen
Areals in Gesprächen mit der Stadt Wadern.

ländlichen Regionen der Südwestpfalz
leisten.

Das St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben und
das Städtische Krankenhaus Pirmasens werden
zusammengelegt.

Partnerschaft
im Dienste der
Hilfebedürftigen

Foto: hf

Gebäudereinigung · Sicherheitsdienste
Gebäudemanagement · Verpflegung

gepe.peterhoff

Das Krankenhaus Wadern, das Ende 2017 geschlossen wurde, wird seit Ende Mai zurückgebaut und abgerissen. Anschließend will der Träger dieses
Gelände nutzen, um das Alten- und Pflegeheim St. Maria zu erweitern und seniorengerechte Wohnungen zu errichten.
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Florian Metzler (Mitte) hat am 1. Juli die Leitung des Rheinischen Bildungszentrums für Berufe
im Gesundheitswesen übernommen. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit Sandra Postel (2. von
links), der Leiterin der Marienhaus Bildung, Dr. Maria Krupp, der Leiterin der Schule für
Gesundheits- und Pflegeberufe, Annette Kremp, der Fachleiterin Pädiatrische Intensivpflege,
Elisabeth Becker-Kalapis, der Leiterin der MTRA-Schule und Peter Schmitz, der die Fortbildungen
verantwortet (von rechts).

Florian Metzler hat an der Schule für Physiotherapie der Reha Rhein-Wied von
2001 bis 2004 seine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert, hat an den drei
28

Das sieht die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland genauso, wie die Bevollmächtigte des

Damit HandinHand im Kreis Ahrweiler ein
voller Erfolg und auf Dauer eine Blaupause für andere ländlich strukturierte Gegenden in Deutschland werden kann, will
Landrat Pföhler auch den Sozial- und Gesundheitsbeirat des Landkreises in das
Projekt einbeziehen und alle Kommunen
ermuntern, sich aktiv einzubringen. Denn
damit HandinHand in die GesundheitsRegelversorgung aller Krankenversicherter überführt werden kann, braucht es
möglichst viele Teilnehmer. Sie sind
Grundlage und Voraussetzung für valide
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung.

Standorten des Marienhaus Klinikums
(also in Bendorf, Neuwied und Waldbreitbach) gearbeitet; hat 2007 als Dozent
angefangen und parallel in Heerlen Physiotherapie studiert und seinen Abschluss
als Bachelor of Science gemacht. Metzler
hat ein Masterstudium in Bildungs- und
Medienwissenschaften erfolgreich abgeschlossen.
Das Rheinische Bildungszentrum, das neben der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Ausbildungen für Operationstechnische Assistenz und MedizinischTechnische Radiologieassistenz sowie
zahlreiche Fachweiterbildungen anbietet
(die finden teilweise am zweiten Standort
des RBZ am Raiffeisenring statt), will Florian Metzler so weiterentwickeln, dass es
das (und dieses Wort unterstreicht er
gleich mehrfach) Bildungszentrum für
Berufe im Gesundheitswesen im nördlichen Rheinland-Pfalz wird. – Man muss
sich Ziele setzen…
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Die Pflegenden sollen langfristig
Freude an ihrem Beruf haben
Ilona Schlachter-Seimetz ist die neue Pflegedirektorin im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und in der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See

In ländlichen Regionen steigt der Anteil
älterer Menschen mit einem hohen medizinischen Versorgungsbedarf. Zugleich
sinkt hier die Zahl der (Haus-)Ärzte. Ziel des
Projekts HandinHand, das vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss mit rund acht Millionen Euro über
einen Zeitraum von drei Jahren gefördert
wird, ist es, Hausärzte bei der zeitintensiven Begleitung chronisch kranker Menschen zu unterstützen und zu entlasten.
Etwa 1.500 Patienten im Kreis Ahrweiler
sollen daran teilnehmen.

Foto: hf

Neuwied. Das Rheinische Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen
(RBZ) hat einen neuen Leiter. Florian Metzler hat zum 1. Juli diese Aufgaben von
Peter Giehl übernommen, der die Einrichtung verlassen hat. Der 38-jährige Metzler
übernimmt diese Position zusätzlich zu
seiner Aufgabe als Leiter der Schule für
Physiotherapie der Reha Rhein-Wied. Beide Bildungseinrichtungen gehören zur
Marienhaus Unternehmensgruppe und
liegen nur einen Steinwurf voneinander
entfernt – das RBZ in der Langendorfer
Straße, die Schule für Physiotherapie in
der Andernacher Straße. Florian Metzler
wird die beiden sicherlich noch enger miteinander vernetzen; denn über eine stärkere Zusammenarbeit ließen sich viele
Synergieeffekte heben, ist er überzeugt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Ich wünsche
mir, dass wir noch zahlreiche weitere Hausärzte vor allem im ländlichen Raum des
Kreises Ahrweiler für dieses wegweisende
Projekt HandinHand gewinnen können. Ich
kenne bundesweit nichts Vergleichbares.“
Landrat Dr. Jürgen Pföhler fand bei seinem
Besuch Anfang Juni im PflegeexpertenCenter der Marienhaus Unternehmensgruppe deutliche Worte. Seit Mitte März
betreuen die erfahrenen und speziell ausgebildeten Pflegekräfte bald 100 ältere
Patientinnen und Patienten in deren häuslichem Umfeld. Mit diesen regelmäßigen
Hausbesuchen bei chronisch kranken, multimorbiden und in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren werden die Hausärzte entlastet. „Das, was die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Pflegeexperten-Centers bieten, könnten wir nicht leisten“, sagt
Dr. Michael Berbig. Er ist Vorsitzender des
Ärztenetzes im Kreis Ahrweiler, mit 13 anderen Hausärzten von Beginn an mit dabei
und überzeugt, dass HandinHand für alle
Beteiligten ein Gewinn ist.

Vorstandes, Christiane Firk, betonte. Die
AOK ist wichtiger Kooperationspartner, hat
das Projekt von Beginn an mit unterstützt,
„weil wir davon überzeugt sind, dass es uns
gemeinsam gelingen kann, auch in Zeiten
des demografischen Wandels die Patientinnen und Patienten ambulant gut zu
versorgen.“
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Bundesweit
gibt es nichts
Vergleichbares
zu HandinHand
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Florian Metzler
neuer Leiter des RBZ

Ilona Schlachter-Seimetz freut sich auf ihre Aufgabe als Pflegedirektorin im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und in der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See.

Hermeskeil (as). Ilona Schlachter-Seimetz freut sich über ihre neue Aufgabe:
Seit Mai ist sie die neue Pflegedirektorin
im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
und in der Marienhausklinik St. Josef
Losheim am See. Damit übernimmt sie
den Aufgabenbereich von Raimund Westrich, der als Pflegedirektor in den Klinikverbund Saar-Ost (also die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkirchen,
die Marienhausklinik Ottweiler und das
Marienkrankenhaus St. Wendel) gewechselt ist. Ihre ersten Schritte in der
Marienhaus Unternehmensgruppe ging
Ilona Schlachter-Seimetz 1981 als Jahrespraktikantin im St. Elisabeth Krankenhaus Wadern. Danach entschied sie
sich für eine Pflegeausbildung, die sie
allerdings außerhalb der Trägerschaft
absolvierte.
1986 kam sie als examinierte Krankenschwester zurück nach Wadern. Zunächst
arbeitete sie auf der internistisch-chirurgischen Station, wurde stellvertretende
Stationsleitung und hatte dann die pflegerische Leitung der Station inne. 1994
wurde sie Assistentin der Pflegedienstleitung der Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See, dann
Pflegedienstleiterin und war stellvertre-

tende Pflegedirektorin, bevor sie jetzt die
Pflegedirektion übernahm.
Sie absolvierte berufsbegleitend zahlreiche Weiterbildungen sowie ein Pflegemanagement- und ein BWL-Studium. „Ich
wollte neben dem Erwerb von pflegerischen Kernkompetenzen und Führungskompetenzen auch den betriebswirtschaftlichen Hintergrund meiner Arbeit
kennenlernen, dies ist in der heutigen Zeit
unabdingbar für die tägliche Arbeit“, sagt
sie. Das Studium habe sie unglaublich viel
Energie und Disziplin gekostet, es habe
sich aber auf alle Fälle gelohnt.
Für ihre neue Aufgabe kann sie aus ihrer
langjährigen Erfahrung in der Pflegedienstleitung schöpfen. Sie möchte dazu beitragen, dass sich die Pflege in den beiden Häusern weiterentwickelt, und die pflegerische
Versorgung der Patienten auf hohem Niveau gesichert bleibt. Das allerdings sei nur
möglich, wenn sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Pflege wohlfühlen
und in ihren Fähigkeiten gefördert werden.
„Nur so können sie auch langfristig Freude
an ihrem Beruf haben“, ist sie überzeugt.
Deshalb sucht sie das Gespräch mit den
Pflegekräften, denn die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen mitreden können.
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Wegen Corona ins Homeoffice: Den Brandschutz
im Blick, das Neuwieder Becken im Rücken
Als Brandschutzbeauftrager im Homeoffice arbeiten? Was vor der Corona-Pandemie undenkbar schien, ist zwischenzeitlich selbstverständlich. Maik Morsbach sieht darin viele Vorteile – auch wenn etwas Entscheidendes fehlt…
Neuwied (sp). Die Corona-Pandemie hat die
Arbeitswelt grundlegend verändert. Auch
für Maik Morsbach, der als Brandschutzbeauftragter die Sicherheit aller Einrichtungen
der Unternehmensgruppe im Blick hat, war
das deutlich spürbar: Für den 44-Jährigen
ging es Mitte März ins Homeoffice.
Für den gelernten Fachinformatiker, der
seit 2005 im Unternehmen und seit 2016
im vorbeugenden Brandschutz tätig ist,

eine große Umstellung. „Ich habe zuhause
kein eigenes Büro, sondern sitze mit meinem Laptop am Küchentisch“, erzählt er
und fügt lachend hinzu: „Trotzdem behaupte ich mal, dass ich eines der schönsten Homeoffices in der Unternehmensgruppe habe.“ Bei gutem Wetter baut
Morsbach sich seinen Arbeitsplatz nämlich
gerne auf dem Balkon auf, von wo aus er
einen herrlichen Panorama-Blick über das
Neuwieder Becken hat.

Da Maik Morsbach, der 20 Jahre bei der
Feuerwehr der Stadt Neuwied aktiv war,
aufgrund der Corona-Krise die Einrichtungen bei Problemen nicht mehr persönlich
besuchen konnte, mussten kreative Lösungen her. Vieles wurde via Telefon, Videokonferenz oder im Vier-Augen-Gespräch
über das Smartphone besprochen. Was
am Anfang durchaus ungewohnt war,
führte schnell zu neuen Erkenntnissen:
„Wir haben festgestellt, dass wir gerade
die kleineren Probleme sehr gut auch am
Telefon lösen können“, sagt der 44-Jährige.
So hatte eine Einrichtung in der Zeit
Schwierigkeiten mit einer ihrer Brandschutztüren. Morsbach bat den Techniker
ihn von seinem Diensthandy via FaceTime
anzurufen und ihm die Tür zu zeigen. „Das
Problem war in fünf Minuten geklärt. Vor
Corona wäre ich zu der Einrichtung gefahren – zweieinhalb Stunden hin und wieder
zurück.“
Genau dort sieht er einen großen Vorteil
für die Arbeit von zuhause: „Es ist effizienter, wenn man nicht für jedes kleine Problem rausfahren muss und dadurch mehrere Stunden unterwegs ist. In der Zeit kann
man nämlich schon der nächsten Einrichtung helfen.“ Dadurch habe er weniger
Stress empfunden, wie Morsbach sagt.

rung hat das Gesetz mittlerweile geändert.
Seitdem halten er und seine acht Kollegen
Videokonferenzen ab. Das spart Zeit, auch
wenn es am Anfang ungewohnt war. „Es
hat zwei bis drei Sitzungen gedauert, bis
jeder die Technik im Griff hatte, aber seitdem läuft alles reibungslos.“
Treffen wolle man sich – sobald es möglich
ist – aber wieder. „Der soziale Kontakt fehlt
einfach“, sagt Morsbach. Gleiches gelte
auch für die Arbeit im Homeoffice. „Man
kann sich von zuhause aus eben nicht mal
schnell eine zweite Meinung einholen oder
sich mit dem Kollegen über den Schreibtisch hinweg kurz über ein Problem austauschen.“ Das ist auch der Grund, warum
Arbeiten vom Küchentisch aus dauerhaft
keine Option für ihn ist. Deshalb freut es
ihn, dass es seit Mitte Mai wieder schrittweise zurück in Richtung Normalität geht
und er wieder ein Stück weit in den Einrichtungen unterwegs sein kann – natürlich
unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften.
Eine gute Mischung zwischen Homeoffice
und Büro würde Maik Morsbach übrigens
auch begrüßen. „Das wäre auf jeden Fall
zukunftsweisend.“ Beim Betriebsrat möchte man es jedenfalls so handhaben und
auch nach Corona zumindest eine Sitzung
im Monat über Videokonferenz abhalten…

Fotos: sp, red

Arbeitsplatz mit Panorama-Blick über das Neuwieder Becken: Bei gutem Wetter arbeitet Maik
Morsbach gerne auf dem Balkon.
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Die Edith-Stein-Trägerstiftung engagiert sich für die Reform
der akademischen Ausbildung von Humanmedizinern
Waldbreitbach. Hand aufs Herz: Kennen
Sie die Edith-Stein-Trägerstiftung? Nein?
Sollten Sie vielleicht aber doch; denn sie ist
neben der Marienhaus Stiftung Gesellschafter der Marienhaus Holding, für die
Sie und ich letztlich arbeiten. Ist zwar mit
nur sechs Prozent Anteilen der David neben dem Goliath. Aber wir alle wissen ja,
wie die Geschichte damals ausgegangen
ist. – Jetzt mal im Ernst.
Im Februar 2013 gegründet, ist die EdithStein-Trägerstiftung mit dem Ziel angetreten, ein neues und innovatives Forschungs- und Ausbildungskonzept für
angehende Ärzte zu entwickeln und damit zur Reform der akademischen Ausbildung von Humanmedizinern beizutragen.
Denn, so die Initiatoren, die Medizinerausbildung zielt immer noch viel zu sehr auf
die reine Wissensvermittlung ab, die Ausbildung und Schärfung der sozialen Kompetenzen kommt nach wie vor viel zu kurz,
ganz zu schweigen davon, dass beispielsweise ethische Fragestellungen kaum eine
Rolle spielen.
Da setzt die Edith-Stein-Trägerstiftung – sie
ist eine gemeinsame Stiftung von Marienhaus und der B.Braun Melsungen AG – konkret an. Das passende Instrument dafür ist
das Institut für Gesundheitswissenschaften (IfG), das im Frühjahr 2018 gegründet
wurde. An seiner Spitze steht Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, der Leiter des Medizin- und Risikomanagements der Marienhaus Kliniken für die Region Nord ist und
am RheinAhrCampus in Remagen Krankenhausmanagement lehrt. Seine Stellvertreter sind Prof. Dr. Ingo Proft, der an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
in Vallendar (PTHV) eine außerplanmäßige
Professur für Theologische Ethik, Gesellschaft und Sozialwesen hat, und die Bil-

Dem Arbeiten vom heimischen Küchentisch kann der 44-Jährige, der auch dort aus
Überzeugung stets das blaue Firmenshirt
trägt, aber noch weitere „charmante Vorteile“ abgewinnen: „Meine Frau ist Krankenschwester im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth in Neuwied. Durch die Schulschließung standen wir auch vor der Herausforderung, wie wir die Betreuung unserer Tochter regeln. Durch das Homeoffice
war das aber problemlos möglich – und ich
zeitgleich noch Ersatzlehrer.“
Auch auf seine Arbeit im Betriebsrat der
Marienhaus Dienstleistungen GmbH hat
sich die Corona-Krise ausgewirkt. „Unsere
Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig,
wenn sie in einer Sitzung gefasst werden.
Vor der Pandemie sind wir deshalb einmal
die Woche zusammengekommen. Durch
die Kontaktsperre ging das natürlich nicht
mehr“, erzählt Morsbach. Die Bundesregie-

Angehenden Medizinern will
man ein attraktives Lernangebot
und Umfeld schaffen

Lichtschalter und Türklinken anfassen ade: Der
Corona-Stick begleitet Maik Morsbach bei
seinen Terminen in den Einrichtungen.
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dungswissenschaftlerin Prof. Dr. Katrin
Keller. Mitglied im Trägerverein ist neben
der Marienhaus Unternehmensgruppe und
der PTHV auch die Edith-Stein-Trägerstiftung. Das IfG hat sich zum Ziel gesetzt,
angehenden Medizinern ein attraktives
Lernangebot und Umfeld zu schaffen und
sie so im Idealfall schon frühzeitig an den
Träger und die Region zu binden.
Ein wichtiger Baustein bei diesem Vorhaben ist die im Herbst 2011 vereinbarte
Kooperation des Trägers mit der Universität Maastricht in den Niederlanden.
Seither können Medizinstudenten Teile
ihrer Ausbildung im Marienhaus Klinikum
Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach (weitere Kliniken sollen folgen) absolvieren.
Dazu passend haben das IfG und die EdithStein-Trägerstiftung seit dem Wintersemester 2018/19 ein Stipendienprogramm
ausgelobt, mit dem fünf Studierende der
Universität Maastricht gefördert werden,
die im Träger ihre klinische Ausbildung
machen.
Darüber hinaus soll das IfG, das der PTHV
angegliedert ist, die Forschungsaktivitäten
in der Region und insbesondere in den Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe stärken. Weiterhin will das
Institut für Gesundheitswissenschaften
ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch und eine Plattform für erfolgreiche
medizinische Forschungsvorhaben bieten.
Und, da sieht man sich ausdrücklich nicht
als Konkurrenz, sondern als Ergänzung der
Marienhaus Bildung, man will kompetenzbasierte Fort- und Weiterbildungen für
Studenten, Ärzte in Weiterbildung, Fachärzte und Angehörige anderer Berufe im
Gesundheitswesen anbieten. Auch dabei
setzt das IfG auf die Zusammenarbeit mit
der Universität Maastricht.

Die Edith-Stein-Trägerstiftung
Vorsitzende des Vorstandes ist Annette Schavan, die ehemalige Bundesbildungsministerin
und Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Ihre Stellvertreterin
ist Schwester M. Basina Kloos. Weiterhin gehört Dr. Meinrad Lugan, Vorstand der B.Braun
Melsungen AG, dem Vorstand an.
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Wir gratulieren!

Für eine Kultur der Solidarität und
Sorge um den Mitmenschen
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Katholische Träger lehnen
assistierten Suizid entschieden ab und warnen vor Paradigmenwechsel

25-jähriges Dienstjubiläum
Daniel Berg St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen
Saman Gholamrez Boroumand
Marienhaus Klinikum St. Josef Bendorf
Marie-Luise Cordier Marienhaus
Seniorenzentrum St. Josef Bad Breisig
Eugen Dorzweiler St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen
Rita Engels St. Josef-Krankenhaus Adenau
Jörg Peter Geisler Marienhaus
Dienstleistungen GmbH
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Während bisher der Schutz des Lebens in
allen seinen Phasen absolute Priorität gehabt habe, räume das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil nun der
Freiheit des Einzelnen, seinem Leben ein
Ende zu setzen, Priorität ein. Damit vollzieht sich nach Einschätzung der katholischen Träger ein Paradigmenwechsel von
einer Kultur der Solidarität und Sorge um
den Mitmenschen hin zu einer Kultur, die
die Autonomie des Einzelnen zum bestimmenden Merkmal macht. Darüber hinaus
befürchten sie, dass die Zulassung organisierter Form assistierter Selbsttötung
alte und kranke Menschen auf subtile
Weise unter Druck setzt, ihrem Leben unter für sie und ihre Angehörigen schwierigen und belastenden Lebensumständen
ein Ende zu setzen. „So wird der Schutz
des Lebens gerade der besonders vulnerablen Menschen in unserer Gesellschaft
aufs Spiel gesetzt“, warnen die katholischen Träger.

Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung halte man für unvereinbar mit dem
Auftrag, Menschen in Krisensituationen, im
Alter, bei Krankheit oder Behinderung beizustehen und für sie da zu sein. Deshalb appellieren sie auch an alle Verantwortlichen der
Gesundheitspolitik, die Suizidprävention zu
fördern und die Hospiz- und Palliativversorgung weiter flächendeckend auszubauen.

Winfried Weymer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Elisabeth Wrzeciono St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen

30-jähriges Dienstjubiläum

Christine Eser St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Annemarie Girards Bildungszentrum
Eifel-Mosel Wittlich
Birgit Käser Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Martina Müller Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Elke Bruns Alten- und Pflegeheim
St. Josef Völklingen

Bernd Sturm Rheinisches Bildungszentrum
Neuwied

Rita Justinger Verbundschule Lebach

Thorsten Dausend St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen

Sonja Thelen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Brigitte Kaindl Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Danuta Kalota Seniorenzentrum
St. Josefshaus Köln

Sr. Stephanita Alten- und Pflegeheim
St. Vincenz Neunkirchen

Jürgen Land Marienhaus
Dienstleistungen GmbH

Theresia Liedhegener Rosa Flesch Hotel
und Tagungszentrum Waldbreitbach

Ludmilla Leis St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Christine Lorig Marienhaus Kliniken GmbH
Regionalzentrum Nord Personal Neuwied

Dirk Maurer Marienhaus
Dienstleistungen GmbH

Monika Meurer Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Sabine Mayer St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Renate Hoffmann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Matthias Strigl Krankenhaus Maria Hilf
Bad-Neuenahr-Ahrweiler

Ramona Probst St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Maria Stalpes Bildungszentrum Eifel-Mosel
Wittlich

Silke Wisor-Keiper Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Anneli Prümm-Blankenberg Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied
Klaus Schmitt Krankenhaus Maria Hilf
Bad-Neuenahr-Ahrweiler
Gabriella Schmitz Marienhaus
Seniorenzentrum St. Josef Bad Breisig
Simone Schmitz Mutter-RosaAltenzentrum Trier

45-jähriges Dienstjubiläum
Marliese Engels Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

35-jähriges Dienstjubiläum
Hans-Peter Meyer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Bettina Scherer Krankenhaus Maria Hilf
Bad-Neuenahr-Ahrweiler

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen und
die ihr schriftliches Einverständnis gegeben
haben. – Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 11. September 2020.

Ihre Mobilität ist uns wichtig.
Ein Auto kauft man nicht jeden
Tag. Dabei spielen Qualität,
Sicherheit, Komfort und
Umweltverträglichkeit eine
große Rolle.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie
einen Partner haben, der Sie
versteht. Wir verkaufen Ihnen
kein Auto, wir geben Ihnen das
gute Gefühl.

Das Bündnis von 13 katholischen Trägern (so
viele gehörten zu den Erstunterzeichnern
der Erklärung) vertritt insgesamt 634
Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen, in
denen jährlich mehr als 1,8 Millionen
Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen
und Bewohner sowie Klientinnen und
Klienten ambulant und stationär von über
90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
versorgt werden.

3/2020 MARIENHAUS Echo

Helga Steger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Martina Conrad St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Therese Ritz St. Franziskus Altenund Pflegeheim Dillingen

Birgit Heyder Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Koblenz. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020, das
das Verbot zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufhebt, stößt bei
einem großen Bündnis katholischer Träger
sozialer Einrichtungen – darunter natürlich
auch die Marienhaus Unternehmensgruppe – auf entschiedene Kritik. Als Christ, so
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung
mit dem Titel „An der Seite des Lebens“,
vertraut man darauf, dass jedes menschliche Leben in jeder Phase von Gott gewollt
und angenommen ist. „Aus dieser Überzeugung erwächst uns die Verpflichtung,
menschliches Leben in seinem unbedingten Wert zu schützen“. Deshalb lehnen es
die Träger in ihrer Ende Juni veröffentlichten Erklärung auch grundsätzlich ab, dass
Ärzte oder Mitarbeiter aus den Bereichen
Pflege, Betreuung und Begleitung in ihren
Einrichtungen Beihilfe zum Suizid leisten
oder bei der Vorbereitung eines Suizids
helfen.

Rita Schrecklinger St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen

40-jähriges Dienstjubiläum

Marion Braun Marienkrankenhaus St. Wendel

Irma Gotto Margaretha-Flesch-Haus Hausen

Die katholischen Träger setzen sich ein für eine menschliche, solidarisch sorgende Gesellschaft und sehen in einer Stärkung psychosozialer
Angebote und der palliativen Versorgung eine Aufgabe mit höchster Priorität.

Inge Schnur Alten- und Pflegeheim
St. Maria Wadern

Volkswagen Zentrum Koblenz
Löhr & Becker Automobile GmbH
Andernacher Str. 210-220, 56070 Koblenz
www.loehrgruppe.de

AZK_ANZ_Image_Mobilität_180x90_0519_RZ.indd 1
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Wir sind gerne
für Sie da.
Audi Zentrum Koblenz
Marcel Fischer
Tel.: 0261 80804-38
m.fischer@loehrgruppe.de

Volkswagen Zentrum Koblenz
Markus Esser
Tel.: 0261 8077-134
m.esser@loehrgruppe.de

Audi Zentrum Koblenz GmbH
Andernacher Straße 205
56070 Koblenz
www.audi-zentrum-koblenz.audi

15.05.19 15:26
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EDITH-STEIN-AKADEMIE

Anja liebt Pfannkuchen, die mit Banane gefüllt sind
Das Franziskus-Hospiz Hochdahl hat eine neue moderne Küche erhalten

Exzellent führen in
schwierigen Zeiten (Kurs 19)

Stiftung Bildung im KKVD
https://kkvd.de/termine
5. Summer School

Führen und Leiten in Hauswirtschaft
und Technischem Dienst (Kurs 6)

Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen
und Ärzte im christlichen Krankenhaus

Die Zukunft der Arbeitswelt und
die Konsequenzen für Führung

Modul 1: 25.01.2021 – 27.01.2021

Modul 1: 30.11.2020 – 02.12.2020

19.10.2020

HÜNFELD

KÖLN

HÖHR-GRENZHAUSEN

Wir, die Edith-Stein-Akademie, befinden uns derzeit in einem Evaluationsprozess.
Um den hohen Anforderungen an Führungskräften gerecht zu werden, werden wir uns zukünftig auf deren Entwicklung konzentrieren.
„Führungskräfteentwicklung sind alle gezielten Maßnahmen, welche die Wirksamkeit von Führungskräften steigern“
Über die Ergebnisse werden wir Sie informieren und hoffen, dass wir auch für Sie als Führungskraft auf neue Anforderungen vorbereiten dürfen.
Haben Sie ein eigenes Thema? Sprechen Sie uns an.

In der neuen Küche bereitet die Köchin Barbara Miosga Pfannkuchen mit Bananenfüllung für
eine Bewohnerin des Hospizes zu.

„Es ist großartig, dass wir jetzt diese moderne Küche haben, denn wir kochen für
unsere Gäste täglich frisch“, sagt Barbara
Miosga, die seit mehr als 20 Jahre im Franziskus-Hospiz tätig ist. Unterstützt wird sie
seit Anfang des Jahres von der Köchin Daniela Löbe, und zusätzlich ist seit Anfang
Mai Hauswirtschaftsmeisterin Sylvia Schu-

Anja (rechts) freut sich sehr über ihr Leibgericht, das Barbara Miosga eigens für sie gekocht hat.
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Edith-Stein-Akademie
https://bildung.marienhaus.de
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Fotos: as

Hochdahl (as). „Das Essen hat für unsere
Gäste einen ganz besonderen Stellenwert“,
sagt Barbara Miosga. Die Köchin freut sich
sehr, dass ihr seit Juni für die Zubereitung
der Mahlzeiten im Franziskus-Hospiz Hochdahl eine neue professionelle EdelstahlKüche zur Verfügung steht. Die Renovierung der Räumlichkeiten und der Aufbau
der Küche sollte schon vor Monaten abgeschlossen sein. „Allerdings entdeckten wir
im Oktober vergangenen Jahres in den Räumen der neuen Küche einen riesigen Wasserschaden, der zunächst fachgerecht behoben werden musste“, so Silke Kirchmann,
die Leiterin des Hospizes. Die notwendige
Trocknung und die anschließenden Renovierungsarbeiten dauerten Monate. Während dieser Zeit bereitete Barbara Miosga
die Mahlzeiten in einer Behelfsküche zu.
Umso mehr freut sie sich über die neue Küche, an deren Gestaltung sie mitgearbeitet
hat. Vor allem ist sie von dem Konvektomaten begeistert, in dem sie kochen, dämpfen,
backen und Speisen warmhalten kann. „Das
Gerät erleichtert uns die Arbeit erheblich“,
sagt sie. Finanziert wurde die Küche von
Wolfram und Heidi Hatlé. „Insgesamt
70.000 Euro haben sie für diese und eine
weitere Küche auf Station gespendet“, freut
sich Silke Kirchmann.

Fortbildungen und Veranstaltungen der Edith-Stein-Akademie und der Stiftung Bildung im KKVD

bert-Ginsel mit im Team. „Wir wollen unseren Gästen die Zeit, die sie bei uns im
Hospiz verbringen, so schön wie möglich
machen“, sagen alle drei unisono. „Deshalb
gehen wir ganz individuell auf ihre Wünsche ein.“ Und da gehöre es selbstverständlich dazu, dass sie bei der Gestaltung des
Speiseplans darauf achten, dass jeder Gast
etwas bekommt, was ihm oder ihr
schmeckt. Eine Frau verträgt beispielsweise Weißkohlsalat nicht und erhält deshalb
Tomate mit Vinaigrette. Und Anja liebt
Pfannkuchen, die mit Banane gefüllt sind,
die bereitet Barbara Miosga häufig extra
für sie zu. „Anja freut sich jedes Mal darüber
und jubelt, wenn wir ihr ihr Leibgericht servieren“, sagt sie.
„Bei uns geht es vor allem um schmackhaftes Essen, Nährwerte und Ernährungsphysiologie sind eher zweitrangig“, so Sylvia
Schubert-Ginsel. „Wir bereiten alles frisch
zu, selbst Pommes frites und Klöße, und
wir nutzen frische Kräuter aus dem Garten.“ Darüber hinaus kaufen sie die meisten
Lebensmittel vor Ort ein. „Wir kennen den
Bäcker, den Gemüsehändler und den Metzger“, sagt sie. Das ist umweltfreundlich und
nachhaltig. „Es macht uns große Freude,
dass wir die Möglichkeit haben, auf die
Wünsche unserer Gäste einzugehen“, betont Sylvia Schubert-Ginsel. „Sie wissen das
sehr zu schätzen.“ Und es sei schön zu sehen, wenn sie sich freuen und ihnen das
Essen gut schmeckt.
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EDITH-STEIN-AKADEMIE
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied
Telefon 02631 82529-0
Telefax 02631 82529-299
info.esa@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de

Stiftung Bildung im KKVD
Pallottistr. 3 · 56179 Vallendar
Telefon 0261 6402-450
Telefax 02631 82529-299
stiftung-bildung@pthv.de
www.kkvd.de

VERANSTALTUNGEN
BILDUNGSZENTRUM FÜR BERUFE
IM GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN
EIFEL-MOSEL



www.bildungszentrum-eifel-mosel.de


Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b,
53c SGB XI, Konflikte lösen
durch richtige Kommunikation
15.09.+24.09.2020 | St. Vinzenzhaus
Alten-u. Pflegeheim Gebhardshain



Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b,
53c SGB XI, Beschäftigungsangebote
für Männer

www.rheinisches-bildungszentrum.de


Grundkurs Strahlenschutz
(20-Stunden-Kurs zum Erwerb
der Kenntnisse im Strahlenschutz
nach RöV für OP-Personal)
21.09.–23.09.2020
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MARIENHAUS BILDUNG

Aktualisierungskurs
Strahlenschutz (4-StundenKurs für OP-Personal)



21.09.2020




Berufspädagogische Fortbildungen
für Praxisanleiter (PflAPrV § 4 Abs.3)
Seminar 1
28.09./29.09./07.10.2020



Berufspädagogische Fortbildungen
für Praxisanleiter (PflAPrV § 4 Abs.3)
Seminar 2
26.10./27.10./01.12.2020



Ethik-Seminare
Einführung in die Ethische
Fallbesprechung im Gesundheitsund Sozialwesen (Grundkurs)
12.11.2020 | Rosa Flesch Hotel und
Tagungszentrum, Waldbreitbach |
Kursgebühr: 120,00 Euro

https://bildung.marienhaus.de

Ethik-Seminare
Schulung zur Moderation Ethischer
Fallbesprechungen im Gesundheitsund Sozialwesen (Aufbaukurs)
13.11.2020 | Rosa Flesch Hotel und
Tagungszentrum, Waldbreitbach |
Kursgebühr: 120,00 Euro

Aktualisierungskurs
Strahlenschutz (8-StundenKurs für Ärzte und MTRA)
04.11.2020

17.09.–18.09.2020 | Wittlich-Wengerohr

RHEINISCHES BILDUNGSZENTRUM
FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN

Terminaktualisierun
gen
finden Sie au
ch
auf unserer
Homepage



Ethik-Seminare
Herausforderndes Verhalten:
Wie umgehen mit lautem
Rufen und Schreien?
23.09.2020 | Rosa Flesch Hotel und
Tagungszentrum, Waldbreitbach |
Kursgebühr: 120,00 Euro

Alle Veranstaltungen
finden Sie auch unter:
https://bildung.marienhaus.de
MARIENHAUS BILDUNG

Margaretha-Flesch-Str. 5
56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 925-134
bildung@marienhaus.de
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ROSA FLESCH HOTEL UND TAGUNGSZENTRUM

10 gute Gründe

für eine Tagung im Rosa Flesch Hotel und Tagungszentrum
Lage
Tagen Sie abseits von Lärm und Hektik in der wunderschönen Landschaft des Naturparks RheinWesterwald und genießen Sie zeitgleich eine
unvergleichliche Aussicht. In rund einer Stunde
sind Sie mit dem Auto aus Frankfurt, Koblenz,
Bonn, Köln oder Düsseldorf bei uns.
Service
Persönliche Betreuung und guter Service werden
bei uns großgeschrieben. Unser Team unterstützt
Sie während Ihres Aufenthaltes bei allen Ihren
Anliegen, damit Ihre Tagung ein voller Erfolg wird.
Tagungsräume
Unsere modernen, hellen und multifunktionellen
Tagungsräume, die größtenteils klimatisiert sind,
bieten einen wundervollen Weitblick und eignen
sich für Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern.

Ruhe
Ihren Seminartag können Sie bei einem Spaziergang auf dem Klosterberg oder dem Besuch der
liebevoll angelegten Klostergärten in Ruhe ausklingen lassen.
Beratung
Bei der Vorbereitung und Organisation Ihrer Veranstaltungen erhalten Sie professionelle Unterstützung von unserem Reservierungsteam. Ihr Tagungspaket stellen wir gerne individuell für Sie
zusammen.
Flexibilität
Unsere zuvorkommenden Mitarbeiterinnen reagieren flexibel und schnell auch auf kurzfristige
Änderungen der Abläufe und Wünsche unserer
Gäste.

Tagungstechnik
Alle Tagungsräume sind mit professioneller Konferenztechnik ausgestattet, die wir Ihnen kostenfrei
zur Verfügung stellen.

Essen
Ihre Mahlzeiten nehmen Sie im Restaurant Klosterbergterrassen ein. Hier genießen Sie die hervorragende Klosterküche und den wunderschönen
Blick ins Wiedtal. Bei uns sind „Gaumenfreuden
mit Augenschmaus“ garantiert.

Zimmer
In unserem barrierefreien Haus, das mit dem Siegel der Initiative „Service Qualität Deutschland“
ausgezeichnet ist, verfügen wir über 30 moderne
Zimmer für 37 Gäste. Weitere Zimmer können wir
bei unseren Kooperationspartnern für Sie anfragen.

Preis-Leistungs-Verhältnis
Unser Haus zeichnet sich durch eine sehr hohe
Kundenzufriedenheit sowie durch ein faires Preisniveau aus.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

ROSA FLESCH HOTEL UND TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12 · 56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 81-3020 · E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

