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unser Beruf hat, wir geben es gerne zu,
durchaus auch seine angenehmen Seiten: Man kommt viel herum und lernt
interessante Menschen kennen, die
viel und spannend zu erzählen wissen.
(Und darf bei diesen Gelegenheiten
oft genug auch an der franziskanischen Gastfreundschaft teilhaben.)
Manchmal trifft man auch Menschen,
die man sonst vor allem im Fernsehen
sieht, weil ihre Stimme in Politik, Kirche oder Gesellschaft Gewicht hat. Ob
Bundeskanzler oder Ministerpräsident,
Landes- oder Bundesminister, Bischof
oder Kardinal, Bundespräsident oder
Bundestagspräsident – in Waldbreitbach oder einer der Einrichtungen
sind wir ihnen in den letzten Jahren
begegnet. Aber es hat ganze 21 Jahre
gedauert, bis wir auch die Lichtgestalt
des deutschen Fußballs live erleben
durften: Kaiser Franz Beckenbauer.
Der war (zusammen mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach) Ende März
nach Saarlouis gekommen – als Überraschungsgast für Prof. Dr. Heinrich
Heß, den langjährigen Chefarzt der
Orthopädie in der St. Elisabeth-Klinik
und (ebenso lange) Mannschaftsarzt der
deutschen Fußball-Nationalelf. Heinrich
Heß wurde 80 Jahre alt, und aus Anlass dieses runden Geburtstages hatte
seine ehemalige Klinik Schüler und
Weggefährten zu einem Empfang eingeladen. Dem drückte Franz Beckenbauer mit seiner spitzbübisch charmanten Art seinen Stempel auf, wie
wir auf Seite 41 berichten.

gung der Geschäftsbesorgung für die
Franziskus Hospital und Pflegezentren
gGmbH (FHP) und ihre Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften auf die
Marienhaus GmbH begonnen hatte,
zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. – Dass unter dem Dach der Marienhaus Stiftung „auch selbstverständlich Platz für die Einrichtungen der
FHP“ ist, versteht sich von selbst. – Lesen Sie dazu unseren Beitrag auf den
Seiten 4 und 5.
Der Träger tut viel für seinen Nachwuchs und beschreitet dabei auch
neue Wege. Beispiele gefällig? – Beim
Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte
wurde das Mentorenprogramm vorgestellt. Dieses Projekt, bei dem erfahrene
Mediziner ihre jungen Kollegen über
ein Jahr hinweg als Mentoren begleiten, ist einmalig in Deutschland und
für den Träger „ein wichtiger Baustein
in der Personalentwicklung junger
Ärztinnen und Ärzte“. So die Überschrift des Artikels auf Seite 6. – Die
jungen Menschen, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, sollen
sich in dieser Zeit, so will es der Träger,
auch mit ethischen Fragestellungen
und gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Das taten sie Anfang
Februar und besuchten die Gedenkstätte SS-Sonderlager / KZ Hinzert nahe
Hermeskeil. Dort erlebten die FSJler
Geschichte hautnah, wie unser Beitrag auf den Seiten 8 und 9 anschaulich beschreibt. – Und dann wäre da
noch das Rheinische Bildungszentrum
in Neuwied, das seit 2010 in den theoretischen Unterricht eine Doppelstunde zum Thema Überschuldung eingebaut hat. Eine Schuldnerberaterin gibt
hier den Auszubildenden Tipps zum
Umgang mit Geld. Von wegen „theoretisch“. Über diese praktische Lebenshilfe berichten wir unter der Überschrift Ein kleines Gehalt und viele
Verpflichtungen und Wünsche auf Seite 15.

ein Gräberfeld für frühverstorbene
Kinder. Eltern, die ihr Kind in welcher
Phase der Schwangerschaft auch immer verloren haben, finden hier einen
geschützten Raum, an dem sie ihrer
Trauer, ihrer Enttäuschung und Verzweiflung Ausdruck geben und vielleicht auch schon wieder einen Funken Zuversicht fassen können. Das
Projekt, aus dem Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth erwachsen, hat breite
Unterstützung gefunden. Auch von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums. – Davon berichten
wir auf den Seiten 18 und 19. Sie hat
einen Ort geschaffen, der Hoffnung
ausstrahlt ist der Beitrag betitelt.
Und ganz zum Schluss erlauben Sie
uns noch ein wenig Werbung in eigener Sache: Unsere Serie über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in
Deutschland geboren wurden, hat
weit über die Trägerschaft hinaus Aufmerksamkeit gefunden. Die Deutsche
Welle hat die Geschichte von Blerim
Hetemi, die wir in der Januar-Ausgabe
erzählt haben, aufgegriffen und mit
dem Pflegedirektor des Marienhaus
Klinikums im Kreis Ahrweiler den Pilotfilm für ihre Serie über erfolgreiche
Migranten und gelungene Integration
produziert. – Über die Dreharbeiten
Ende März lesen Sie auf Seite 43. Das
aktuelle Portrait von Dusanka Divkovic
und Irina Pankratz, die zusammen in
den Loreley-Kliniken arbeiten, finden
Sie übrigens auf den Seiten 20 und 21.
Wer weiß, wo Ihnen die beiden in Zukunft womöglich noch begegnen werden…

Die Neustrukturierung der Trägerschaft geht weiter voran. Ende Februar
verabschiedeten sich die Franziskanerinnen von der Heiligen Familie von
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
den Führungskräften aus ihren Einwie immer viel Spaß bei der Lektüre.
richtungen und reichten bei dieser Gelegenheit den Staffelstab gleichsam
an die Verantwortlichen der Marienhaus Stiftung weiter. Denn die Mayener Franziskanerinnen, wie sie landIhr
läufig genannt werden, haben ihre
Einrichtungen ebenfalls in die Marienhaus Stiftung überführt und damit Wie an anderen Orten in der Trägerden Prozess, der 2009 mit der Übertra- schaft, so gibt es jetzt auch in Saarlouis
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Unter dem Dach der Marienhaus Stiftung ist
„auch selbstverständlich Platz für die Einrichtungen der FHP“
Die Franziskanerinnen von der Heiligen Familie haben ihre Einrichtungen in die
Marienhaus Stiftung überführt – Ende Februar wurde Abschied und Neuanfang gefeiert

Unmittelbar vor Weihnachten 2011 wurden die Verträge zur Überführung der Einrichtungen der Franziskanerinnen von der Heiligen Familie in
die Marienhaus Stiftung unterschrieben. Das taten unter den Augen von Notar Jürgen Schmidt Schwester M. Edmunda Huynen, die (damalige)
Generaloberin der Franziskanerinnen von der Heiligen Familie (rechts im Bild), und Schwester M. Basina Kloos (2. von rechts), die Vorstandsvorsitzende der Marienhaus Stiftung.

Waldbreitbach. Es war eine besondere
Veranstaltung, die da Ende Februar auf
dem Waldbreitbacher Klosterberg stattfand. Es galt Abschied und gleichzeitig
Neuanfang zu feiern. Die Franziskanerinnen von der Heiligen Familie verabschiedeten sich von den Führungskräften ihrer Einrichtungen und reichten
an diesem Tag gleichsam den Staffelstab weiter – an die Verantwortlichen
der Marienhaus Stiftung. Die Gemeinschaft hat ihre Einrichtungen nämlich
unmittelbar vor Weihnachten in die von
den Waldbreitbacher Franziskanerinnen
gegründete Marienhaus Stiftung überführt. Ein konsequenter Schritt und der
erfolgreiche Abschluss eines Prozesses,
der 2009 mit der Übertragung der Geschäftsbesorgung für die Franziskus
Hospital und Pflegezentren gGmbH
(FHP) und ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften auf die Marienhaus
GmbH begonnen hatte. Dass unter dem
Dach der Marienhaus Stiftung neben
den Einrichtungen der Marienhaus
GmbH „auch selbstverständlich Platz für
die Einrichtungen der FHP“ ist, das
machte Schwester M. Basina Kloos, die
Vorstandsvorsitzende der Marienhaus

Stiftung und Generaloberin der Wald- Schwester M. Edmunda Huynen Genebreitbacher Franziskanerinnen, in ihrer raloberin) diesen Schritt schweren Herzens getan hat. Aufgrund von NachAnsprache deutlich.
wuchsmangel und Überalterung sei die
Zuvor hatte Schwester Marianne Jung- Gemeinschaft zunehmend an ihre Grenbluth, die neu gewählte Generaloberin zen gestoßen. Die Marienhaus GmbH
der Franziskanerinnen von der Heiligen habe man als Partner gewählt, um die
Familie, in ihrer Rede noch einmal erläu- Einrichtungen in eine gute Zukunft zu
tert, warum der Orden (2009 war führen und damit auch die Arbeitsplätze

Mit einem Gottesdienst in der Waldbreitbacher Mutterhauskirche begann die Feier von Abschied und Neuanfang.
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langfristig zu sichern. „Und wir haben uns
bewusst an Waldbreitbach gewendet,
weil wir hier sicher sind, dass unsere Einrichtungen in franziskanischem Geist weitergeführt werden“, unterstrich Schwester Marianne.
Sie dankte den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, dass sie „oftmals über viele Jahre den Weg mit uns gemeinsam
gegangen sind“ und ermunterte sie zugleich, „die Marienhaus Stiftung als Chance
zu begreifen, diese beim Schopfe zu fassen
und mitzuhelfen, ihre Einrichtungen und
damit das gesamte Unternehmen in
eine gute Zukunft zu führen“. Dafür seien die Voraussetzungen gut, so Schwester Marianne, „weil unser gemeinsames
Fundament stabil und tragfähig ist.“ Die
Gründerinnen der beiden Gemeinschaften nämlich hätten sehr ähnlich gedacht
und gehandelt: Sie seien dorthin gegan- Generaloberin Schwester Marianne Jungbluth erläuterte in ihrer Rede, warum die Franziskanergen, wo die Not am größten war, und innen von der Heiligen Familie ihre Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung überführt haben.		
Fotos: hf
hätten aus ihrem tiefen Glauben heraus
vorbehaltlos denen geholfen, die am
Rande der Gesellschaft standen.
Waldbreitbach, Mutter Elisabeth in der 2009 begonnen hat, auch vor allem
Eupen – hob auch Schwester M. Basina eines: „eine solidarische Hilfe unter OrDie Gemeinsamkeiten der beiden Or- Kloos in ihrer Ansprache hervor. Und densgemeinschaften“.
densgründerinnen – Mutter Rosa in deshalb ist für sie der gemeinsame Weg,

Speyerer Bischof zu Gast

Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der Bischof von Speyer (3. von links), besuchte Ende März Waldbreitbach. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit Schwester M. Basina Kloos (2. von links), der
Vorsitzenden der Marienhaus Stiftung, Schwester Edith-Maria Magar (3. von rechts), der Vorsitzenden der Franziskus Umwelt Stiftung, Christa Garvert, der Geschäftsführerin der St.
Elisabeth GmbH (rechts im Bild), sowie Michael Osypka (links im Bild) und Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger (2. von rechts), den Geschäftsführern der Krankenhaus-Sparte des Trägers.		
Foto: hf

Waldbreitbach. Ende März besuchte Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, der Bischof von
Speyer, zum Meinungs- und Gedankenaustausch den Waldbreitbacher Klosterberg. In dem gut zweistündigen Gespräch ging es nicht zuletzt um die
Frage, wo in Zukunft der Auftrag der
Kirche im Gesundheitsbereich sein wird.
In christlichen Krankenhäusern müssten
Professionalität und menschliche Nähe
Hand in Hand gehen, unterstrich Wiesemann, wie wichtig diese, wie er es nannte,
„inhaltliche Prägekraft“ auch für die
Glaubwürdigkeit von Kirche sei. Bischof
Wiesemann zeigte sich beeindruckt,
dass sich Waldbreitbach dieser Herausforderung seit langem mit Erfolg stellt
und mit der Gründung der Marienhaus
Stiftung die Voraussetzungen geschaffen hat, dies auch in Zukunft dezidiert zu
tun. – Das Bistum Speyer, an dessen Spitze Wiesemann seit 2008 als 96. Bischof
steht, umfasst den Süden von Rheinland-Pfalz und Teile des östlichen Saarlandes. Die Krankenhäuser in Neustadt
an der Weinstraße und in Rodalben gehören zur Diözese Speyer.
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„Ein wichtiger Baustein in der
Personalentwicklung junger Ärztinnen und Ärzte“
Beim 5. Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte wurde das Mentorenprogramm
auf den Weg gebracht – Projekt ist einmalig in Deutschland
nach Remagen gekommen waren, hat
sich in den wenigen Jahren seines Bestehens als ein Forum der Information und
des kollegialen Austausches, als Ort der
Diskussion und des Ringens um den besten gemeinsamen Weg etabliert. So
informierten und diskutierten Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger und Michael
Osypka, die Geschäftsführer der Sparte
Krankenhäuser, über die Entwicklungen
im Saarland (wegen der außerplanmäßigen Neuwahlen zum Landtag liegen die
Gespräche zum Landeskrankenhausplan
derzeit auf Eis, wird sich auch der für dieses Jahr erwartete neue Geriatrieplan
wohl um ein Jahr verschieben) und das
so genannte 8-Punkte-Programm, das
nicht zuletzt aufgelegt worden ist, um
Gut besucht war auch diesmal wieder der Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte, der Mitte wirtschaftliche Reserven zu heben.
März auf dem RheinAhrCampus in Remagen stattfand.

Remagen. Junge Ärzte in der Weiterbildung sind „in einer besonders vulnerablen Position“, so Prof. Dr. Christoph Fuchs;
denn auf schwierige Situationen am
Krankenbett und den normalen Klinikalltag und die damit verbundenen Belastungen sind sie im Studium nur unzureichend vorbereitet worden. Um ihnen
die Freude am und die Zufriedenheit mit
ihrem Beruf zu erhalten, hat Fuchs, der
im vergangenen Jahr nach 21 Jahren als
Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer in den Ruhestand gegangen ist,
ein Mentorenprogramm entwickelt. Dieses wird er nun zusammen mit der
GmbH als Partner umsetzen. Startschuss für das in Deutschland einmalige
Projekt, das zunächst auf ein Jahr befristet, auf 20 Teilnehmer begrenzt ist und
von der Firma medcoaching aus Köln begleitet wird, ist im Juni dieses Jahres. –
Beim 5. Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte, der Mitte März auf dem Rhein
AhrCampus in Remagen stattfand, war
das Mentorenprogramm folgerichtig einer der zentralen Tagesordnungspunkte.

Fotos: hf

Für die erfahrenen Mediziner, die ihre
jungen Kollegen über ein Jahr hinweg
als Mentoren begleiten, bedeute dieses
Engagement zwar einen nicht unerheblichen zeitlichen Mehraufwand. Dieser
Einsatz aber, so zeigte sich die Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH überzeugt, lohne sich, weil die Trägerschaft
dank eines solchen Mentorenprogramms
auch als Arbeitgeber attraktiver werde.

Radiologie-Projekt richtungweisend

Wie so etwas funktionieren kann, hat
das trägerweite Radiologie-Projekt gezeigt. Hier ist es (nicht zuletzt aufgrund
des Votums der multiprofessionell zusammengesetzten Projektgruppe) gelungen, die zum Einsatz kommenden
Systeme zu vereinheitlichen, die Zusammenarbeit aller radiologischen Abteilungen zu intensivieren und damit die
radiologische Kompetenz in der Trägerschaft zu stärken. – Was hier erfolgreich
Forum des kollegialen Austausches
realisiert worden ist, soll richtungweiDer Kongress der Chef- und Leitenden send für andere Themen sein, beispielsÄrzte, zu dem auch diesmal wieder knapp weise das Laborprojekt, das jetzt auf den
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weg gebracht wird.

Attraktiv als Arbeitgeber
Dieses Mentorenprogramm, das hatte
schon Christa Garvert in ihrer Begrüßung hervorgehoben, ist für den Träger
„ein wichtiger Baustein in der Personalentwicklung junger Ärztinnen und Ärzte“. Prof. Dr. Christoph Fuchs stellte in Remagen das Mentorenprogramm für junge Ärzte vor.
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Sein Lebenswerk ist herausragend
Marienhausklinik Ottweiler: Dr. Kurt Ricke als Chefarzt der Orthopädie verabschiedet –
Dr. Jochen Jung als Nachfolger eingeführt

Anfang Februar wurde Dr. Kurt Ricke (Bildmitte) feierlich als Chefarzt der Orthopädie der Marienhausklinik Ottweiler in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Dr. Jochen Jung (3. von rechts). Unser Bild zeigt die beiden mit Geschäftsführung und Direktorium.
Foto: hf

Ottweiler. Selten ist ein scheidender
Chefarzt so mit Lob überhäuft worden:
In den mehr als 35 Jahren, in denen er für
das Krankenhaus Ottweiler tätig war,
habe er dem gesamten Haus seinen
Stempel aufgedrückt. Die Menschen im
Ort hätten seinen Namen mit dem des
Krankenhauses gleichgesetzt. Seine Identifikation mit dem Haus, sein persönlicher Einsatz und sein Engagement seien beispielhaft und sein Lebenswerk herausragend. – Anfang Februar (und damit nur wenige Tage nach seinem 65.
Geburtstag) wurde Dr. Kurt Ricke, der
Chefarzt der Orthopädie in der Marienhausklinik Ottweiler, feierlich in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nachfolger Rickes ist Dr. Jochen
Jung. Der 41-Jährige kommt vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, wo er in der Orthopädischen Klinik
zuletzt als geschäftsführender Oberarzt
und Leiter der Kinderorthopädie tätig
war. Und er ist so etwas wie der Wunschkandidat von Dr. Kurt Ricke gewesen, wie
Christa Garvert, die Geschäftsführerin
der St. Elisabeth GmbH, in ihrer Ansprache
verriet.
Kurt Ricke, 1947 in Nürnberg geboren,
kam 1973 ins Kreiskrankenhaus Ottweiler und hat dem Haus (nimmt man die
drei Jahre einmal aus, in denen er in
Landstuhl den Facharzt für Orthopädie

erwarb) über all die Jahre die Treue gehalten. 1986 wurde er Chefarzt der Chirurgie und hat dann 1989, als die Abteilung mit ihren damals 100 Betten in die
Chirurgie und die Orthopädie geteilt
wurde, die Leitung der Orthopädie übernommen. „Das war zu einer Zeit, als viele
die Orthopädie als eigenständige Disziplin noch gar nicht auf der Rechnung
hatten, eine richtungsweisende Entscheidung“, so Garvert.
Diese Abteilung, so zeichnete es auch
Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund
in seiner Ansprache nach, habe Ricke
aufgebaut und weiterentwickelt, sprich:
habe nicht nur Hüft- und Kniegelenke
ausgetauscht, „sondern auch das komplette Spektrum der Orthopädie – konservativ wie operativ – in das Leistungsangebot integriert“. Ricke habe ein
feines Gespür für den medizinischen
Fortschritt in seinem Fachgebiet gehabt,
dabei aber weniger darauf geschaut,
was technisch machbar sei, als vielmehr
versucht, für jeden seiner Patienten eine
individuelle Lösung zu finden, um so
dessen Lebensqualität zu verbessern. –
Das muss ihm in beispielhafter Weise
gelungen sein; denn wie sonst ist es zu
erklären, dass Ricke beim Einkaufen im
Supermarkt oder beim Bummel in der
Fußgängerzone von den Menschen angesprochen und um Rat gebeten wird.

Seinem Nachfolger hat Ricke „eine gut
aufgestellte und überregional bekannte
Abteilung“ übergeben, so Reimund weiter. Und es ist ihm gelungen, diesen
Übergang fließend zu gestalten, lobte
Reimund.
Dr. Jochen Jung, Jahrgang 1971, in Stuttgart geboren und aufgewachsen, hat in
Tübingen Medizin studiert. Er ist (nachzulesen auch in unserem Portrait in Ausgabe 1/2012) ausgewiesener Fachmann
in der Endoprothetik von Hüfte und
Knie, und zwar gleichermaßen für Primär-Operationen wie für Revisionen; beherrscht in der Kniechirurgie das komplette Behandlungsspektrum; und auch
arthroskopische Eingriffe an Knie, Ellenbogen, Schulter und Sprunggelenk gehören zu seinem Leistungsspektrum.
Wobei sein absolutes Spezialgebiet allerdings die Kinderorthopädie ist. Diese
hat er in Homburg in den letzten acht
Jahren gezielt ausgebaut und viele neue
Behandlungsmethoden eingeführt.
In Ottweiler tritt Jung ein schweres Erbe
an. Aber, so hob es Christa Garvert in ihrer
Ansprache hervor, nicht nur Dr. Ricke sei
davon überzeugt, „dass Sie der richtige
Mann zur rechten Zeit am richtigen Ort
sind, um die Orthopädie der Marienhausklinik Ottweiler weiter zu entwickeln und
die Spezialisierung weiter voranzutreiben.“
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FSJler erleben Geschichte hautnah
In der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert erfahren die Teilnehmer des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), wie sich Ordensschwestern der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen für Häftlinge eingesetzt haben
Hinzert (al). Es ist still im Raum, als sich
30 junge Leute in die Quellen vertiefen.
Nach und nach beginnen leise Gespräche
über das, was sie gerade gelesen und am
Vormittag erfahren haben. Die Gruppe
absolviert gerade ihr Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) und beschäftigt sich im Rahmen einer der fünf obligatorischen Seminarwochen mit dem Thema „Inklusion findet im Kopf statt – Umgang mit
Vorurteilen – Integration von gesellschaftlichen Randgruppen“. Dazu besuchen die FSJler, die alle in verschiedenen
saarländischen Einrichtungen des Trägers
eingesetzt sind, Anfang Februar die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert.
„Wie wichtig die Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus ist, zeigen
uns ja die jüngsten Taten von Neonazis“,
erklärt Dr. Uwe Lautz. Der Leiter der
Stabsstelle Freiwilligendienste und seine
Mitarbeiter möchten die FSJler in den
Seminarwochen auch für die Probleme
der Gegenwart zum Beispiel Integration
und Toleranz, sensibilisieren. „Denn unser Träger hat sich immer für die Benachteiligten eingesetzt und das möchten wir den jungen Leuten weitergeben“,
erläutert FSJ-Seminarleiter Frank Kiehl.

In Quellen spüren die FSJler dem Lageralltag
im SS-Sonderlager/KZ Hinzert nach.

30 FSJler aus dem Saarland besuchten die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert, um an
einem Seminar zu „Toleranz und Vorurteile“ teilzunehmen.

Biografien erleichtern den Zugang
Die FSJler haben während ihrer Schulzeit
vieles über das Dritte Reich und den Nationalsozialismus gelernt. „Aber an ganz
konkreten Beispielen und Biografien zu
erarbeiten, wie es in einem KZ zuging,
macht es viel fassbarer“, so der Eindruck
einer der Jugendlichen am Ende des Seminartages. Gemeinsam mit Steffen
Reinhard, der in der Gedenkstätte für die
pädagogischen Angebote zuständig ist,

haben die Jugendlichen das Lagerleben
nachgezeichnet. Reinhard erklärt ihnen,
wie das ehemalige SS-Sonderlager aufgebaut war, von dem heute nichts mehr übrig ist. Er erläutert ihnen anhand der Dauerausstellung, wie der Lageralltag aussah
und welche Repressalien die Häftlinge
durchleiden mussten. Nachmittags stellte er den FSJlern einige Quellen zur Verfügung, so dass sie die Möglichkeit hatten,
aus erster Hand zu erfahren, wie die
Menschen, die Zeit damals erlebt haben.

Steffen Reinhard (stehend), der in der Gedenkstätte für die pädagogischen Angebote zuständig ist, diskutiert mit den FSJlern die Quellen.
Fotos: al
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Das KZ Hinzert und das Hermeskeiler
Krankenhaus
„Bewusst habe ich den Jugendlichen
Quellen gegeben, die das Geschehen
damals aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen“, erklärt Reinhard. So lernten die Jugendlichen zum Beispiel den
Arzt kennen, der damals das Hermeskeiler St. Josef-Krankenhaus leitete. Bei
der Hermeskeiler Bevölkerung hatte er
einerseits einen guten Ruf. Als Lagerarzt
im SS-Sonderlager Hinzert fügte er andererseits vielen Menschen Leid zu. Er
lehnte beispielsweise bei einigen verletzten oder schwerkranken Häftlingen
ab, sie in seinem Krankenhaus zu behandeln.
Ordensschwestern retteten einigen
Häftlingen das Leben
„Die Quellen über das Wirken der Ordensschwestern im Hermeskeiler Krankenhaus haben mich am meisten beeindruckt“, erzählt eine FSJlerin. Sie
seien den Menschen ganz unvoreingenommen begegnet. „Vielen retteten sie
das Leben, in dem sie Krankenakten
fälschten und so die Häftlinge ein bisschen länger aufpäppeln konnten“, berichtet ein Teilnehmer, was er aus den
Quellen erfahren hat. Besonders eine
Waldbreitbacher Franziskanerin wird in
den Quellen immer wieder genannt
und als rettender Engel bezeichnet:
Schwester Ernesta. Über sie schrieb einer ihrer Schützlinge, dass sie den Häftlingen nach den grausamen Erlebnissen im Lager mit Liebe und Güte
begegnete und versuchte neben den
körperlichen Verletzungen auch die
seelischen Wunden zu heilen. Außerdem habe sie nicht davor zurückgeschreckt, sich selbst in Gefahr zu bringen, wenn Angehörige sie baten, die
Häftlinge besuchen zu dürfen.
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Schnellere Diagnosen
und kürzere Wartezeiten
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn: neue Räume für die
Radiologie eingeweiht und MRT der neuesten Generation
in Betrieb genommen
Bonn. Die Radiologie des Gemeinschaftskrankenhauses ist umgezogen. Ende Januar wurden die neuen, großzügigen
und hellen Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses St. Petrus eingeweiht
und gleichzeitig ein MRT der neuesten
Generation in Betrieb genommen. Es
handelt sich dabei um einen Kernspintomographen mit einer Magnetfeldstärke
von 3 Tesla, einem leistungsstarken Gerät, von dem weltweit erst 55 Exemplare
ausgeliefert wurden. Mit diesem 3-TeslaMRT und dem bereits vorhandenen
256-Zeilen Computertomographen gehört die Radiologische Abteilung des
Gemeinschaftskrankenhauses zu den
modernsten in ganz Deutschland.

nung der Untersuchungsröhre deutlich
größer, was die Untersuchung für den
Patienten angenehmer macht. Ein spezielles Lichtkonzept im Untersuchungsraum erzeugt zusätzlich eine entspannte Atmosphäre.

Der neue 3-Tesla-MRT liefert mehr Daten
und detailliertere Ergebnisse, und das
bei einer kürzeren Untersuchungszeit.
Das bedeutet: schnellere Diagnosen und
kürzere Wartezeiten. Zudem ist die Öff-

Durch den Umzug der Radiologischen
Abteilung in das Erdgeschoss des Hauses St. Petrus und damit in die Nähe der
Ambulanz verkürzen sich für die Patienten auch die Wege.

Insbesondere Patienten mit Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems, mit
Herz- und Gefäßerkrankungen, Erkrankungen des Bauchraumes, des Beckens
und des zentralen Nervensystems werden von dem neuen MRT profitieren.
„Ganz hervorragend“, so Privatdozent
Dr. Jochen Textor, der Chefarzt der Radiologie, „sind auch die Möglichkeiten, Gefäßerkrankungen zu diagnostizieren.“

Seminar ist gut angekommen
„Die Nachdenklichkeit, das Interesse
und die positiven Rückmeldungen der
Jugendlichen haben uns bestätigt, dass
es gut war, für eines unserer Seminare
dieses Thema gewählt zu haben“, freut
sich Dr. Lautz über den Erfolg des Seminartages. Künftig soll jeder FSJ-Jahrgang die Gelegenheit haben, in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert
der Geschichte des Nationalsozialismus
nachspüren zu können.

Privatdozent Dr. Jochen Textor bei einer Untersuchung mit dem neuen Kernspintomographen
in den neuen Räumen der Radiologie im Bonner Gemeinschaftskrankenhaus.
Foto: red
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Die Stiftung ist das Fundament
des Unternehmens
Bei der GMAV-Vollversammlung erstatteten
Schwester M. Basina Kloos und die Geschäftsführung Bericht
tungsvorsitzende machte deutlich, dass
„wir auf die Solidarität untereinander in
Zukunft noch mehr angewiesen sein
werden.“

Ende Januar trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterschaft zur turnusmäßigen Vollversammlung der GMAV in der Rheintal-Jugendherberge in Oberwesel.

Oberwesel. Eigentlich hatte die GMAVVollversammlung ja schon im November stattfinden sollen. Aber dann wurde
sie – ähnlich wie im Vorjahr – verschoben, und das aus gutem Grund. So nämlich konnte Schwester M. Basina Kloos
gleichsam Vollzug melden und den Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterschaft, die Ende Januar in der RheintalJugendherberge hoch über Oberwesel
zur GMAV-Vollversammlung zusammengekommen waren, berichten, dass die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen ihre
Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung
überführt und damit die Weichen für die
Zukunft der Trägerschaft gestellt haben.
Schwester M. Basina, die Vorsitzende der
Marienhaus Stiftung ist, bezeichnete in
ihrer Ansprache die Stiftung als Fundament des Unternehmens; denn die
Musik spiele eindeutig in den Einrichtungen.

Basina ohne Umschweife an, wäre der
Verkauf des Unternehmens gewesen.
(Ernsthaft dürfte den die Ordensleitung
aber wohl nicht in Betracht gezogen
haben.)

Gute Tradition bei der GMAV-Vollversammlung ist der Bericht der Geschäftsführung. Dabei erläuterte Michael Osypka
die wirtschaftliche Situation des Unternehmens (auch 2012 wird demnach für
den Träger kein einfaches Jahr sein);
sprach Rechtsanwalt Bernd Molzberger
über das Thema Oberarzt-Vergütung
(der man sich stellen muss, nicht nur um
bei der Arztakquise konkurrenzfähig zu
bleiben); skizzierte Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger die Situation im Saarland (auch wenn sämtliche Prozesse
durch das Platzen der Jamaika-Koalition
und die vorgezogenen Neuwahlen Ende
März abgebremst worden sind); und berichtete Marc Gabelmann aus dem
Altenhilfebereich. So über das neue
Dienstprogramm IBAS-pep (dazu unser
Bericht auf Seite 36 dieser Ausgabe),
aber auch über eine Zahl, die viele andere Träger neidisch machen dürfte: Die
durchschnittliche Belegung in den Altenund Pflegeheimen der GmbH liegt nämlich bei 98 Prozent.

Rückblickend auf 2011 sprach Schwester
M. Basina davon, dass das Jahr „uns vor
viele Herausforderungen gestellt hat“ –
im Gesundheitswesen generell, im Saarland im Zusammenhang mit dem neuen Für Sonja Petit, die Vorsitzende der
Landeskrankenhausplan und ebenso in GMAV, steht vor allem eines fest: Langeeinzelnen Einrichtungen. Und die Stif- weile wird es hier nie geben.

Mit der Gründung der Stiftung und der
Überführung der Einrichtungen in dieselbe hat sich die Ordensgemeinschaft
aus der unmittelbaren Verantwortung
zwar zurückgezogen, einzelne Schwestern werden den Prozess der Umstrukturierung aus dem Stiftungsvorstand heraus allerdings begleiten und dort die
notwendigen Weichenstellungen vornehmen. Die Alternative zur Stiftungs- Schwester M. Basina Kloos, die Vorsitzende der Marienhaus Stiftung, stand den MAV-Vertretern
gründung, das sprach Schwester M. Rede und Antwort. GMAV-Vorsitzende Sonja Petit moderierte diese Gesprächsrunde. Fotos: hf
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„Sie haben alle unsere Erwartungen
an unsere neue Oberin erfüllt“
Maria Heine als Oberin des Krankenhauses Hetzelstift
in Neustadt an der Weinstraße feierlich eingeführt

Ende Januar wurde Maria Heine (3. von links) als neue Oberin des Krankenhauses Hetzelstift feierlich in ihr Amt eingeführt. Für den Orden
und die Trägerschaft hieß Schwester Edith-Maria Magar Maria Heine herzlich willkommen. Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit (von
rechts nach links) Geschäftsführer Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, Dr. Wilhelm Bauer, dem Ärztlichen Direktor, Pflegedirektor Dirk Schmidt
und dem Kaufmännischen Direktor Dr. Harald Lörler.
Foto: hf

Impressum

MARIENHAUS

Echo 2/2012

Die Mitarbeiterzeitung der
Marienhaus GmbH
Margaretha-Flesch-Straße 5
56588 Waldbreitbach
Telefon:		02638 925-140
Telefax:		02638 925-142
E-Mail:		h.frieling@
			marienhaus-gmbh.de
Internet:		www.marienhaus.de

Herausgeber:
Marienhaus GmbH Waldbreitbach
Redaktion:		Heribert Frieling (Leitung)
			Anja Loudovici
			Andrea Schulze
			Franziska Sprenger
Layout:		Regina Nobis
			Anne Orthen
Druck:		Heinrich Lauck GmbH,
			Flörsheim am Main
Anzeigen:		Schäfer Medienberatung, Konz
			Telefon 06501 6086314
			schaefer-medien@t-online.de
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

Neustadt/Weinstraße. Dr. Wilhelm Bauer
geriet in seiner Begrüßungsansprache
geradezu ins Schwärmen. Mit ihrer ruhigen Art und ihrer Geradlinigkeit habe
Maria Heine die Herzen der Mitarbeiter
rasch für sich gewonnen. Die Zahl ihrer
Fans werde täglich größer, und er – das
gab der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Hetzelstift unumwunden zu –
sei einer von ihnen; denn „all unsere Erwartungen an unsere neue Oberin
haben Sie erfüllt“. – Ende Januar wurde
Maria Heine als neue Oberin des Hetzelstiftes (und als erste weltliche dazu) feierlich in ihr Amt eingeführt. Der gebürtigen Sauerländerin (es war verblüffend,
wie viele Redner sich als ebenfalls aus
dem Sauerland stammend outeten)
schlug an diesem Tag viel Sympathie
entgegen.
Die Aufgaben der Oberin sind vielschichtig und facettenreich. Sie ist Vertreterin
des Trägers und Anwältin des Leitbildes,
als Mitglied des Direktoriums ausgestattet mit Führungsverantwortung, Mittlerin zwischen den unterschiedlichen Mitarbeitergruppen und als Repräsentantin
nicht zuletzt auch „das sympathische
Gesicht unseres Hauses“, so Dr. Bauer. –
Schwester Edith-Maria Magar, die Maria
Heine im Namen der Ordensgemein-

schaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und des Trägers willkommen
hieß und segnete, machte in ihrer Einführung deutlich, dass es im komplexen
Gefüge eines multiprofessionellen interdisziplinären Klinikbetriebes eine besondere Herausforderung sei, die Menschen
mit ihren unterschiedlichen Motiven,
Mentalitäten und Logiken im Blick zu
behalten. „Diese nicht selten gegenläufigen Aspekte zu synchronisieren, dazu
braucht eine Oberin viel Empathie, Authentizität, eine gehörige Portion Humor, Gelassenheit und Selbststand,
wenn sie Herz und Hände frei haben will
für die Menschen“, betonte Schwester
Edith-Maria.
Maria Heine ist gelernte Krankenschwester und hat nach ihrem Abitur
(das hat sie auf dem zweiten Bildungsweg gemacht) in Münster berufsbegleitend Theologie studiert. Dort war die
passionierte Seglerin dann auch als
Krankenhausseelsorgerin tätig, bevor sie
im März 2011 eine Initiativbewerbung an
die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
schickte. – Dies war nicht nur für das
Krankenhaus Hetzelstift ein Glücksfall;
denn, um nochmals Dr. Wilhelm Bauer
zu zitieren, Maria Heine scheint hier
„ihre Bestimmung gefunden zu haben“.
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Er hat „gleichermaßen als Arzt wie als Mensch überzeugt“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Dr. Herbert Nagel als Chefarzt der Anästhesie feierlich
verabschiedet – Nachfolger Dr. Martin Bier leitet Anästhesie in St. Wendel und Ottweiler
St. Wendel. Fast 24 Jahre lang war er für
das Haus tätig, hat hier eine eigenständige Anästhesie-Abteilung aufgebaut
(vorher gab es in den saarländischen
Krankenhäusern des Trägers nämlich
nur eine so genannte Zentralanästhesie)
und diese umsichtig geleitet. Mitte Januar wurde Dr. Herbert Nagel als Chefarzt der Anästhesie des Marienkrankenhauses feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Die Abteilung für Anästhesie, operative Intensivmedizin und
Schmerztherapie, so unterstrich es
Christa Garvert, die Geschäftsführerin
der St. Elisabeth GmbH, in ihrer Ansprache, genieße „bei Kollegen, Mitarbeitern
und Patienten einen guten Ruf“. – Nachfolger von Dr. Nagel ist seit Anfang Januar
Dr. Martin Bier. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Chefarzt der Anästhesie in der
Marienhausklinik Ottweiler hat er nun
auch die Leitung der Anästhesie im Marienkrankenhaus St. Wendel übernommen
und hier „eine gut aufgestellte Abteilung“
vorgefunden, wie Garvert unterstrich.

Wechsel an der Spitze der Anästhesie im Marienkrankenhaus in St. Wendel: Dr. Herbert
Nagel (4. von links) wurde feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Dr.
Martin Bier (3. von rechts). Die Verdienste Nagels würdigten in ihren Reden Christa Garvert,
die Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH (4. von rechts), und Geschäftsführer Franz-Josef
Backes (3. von links). Mit dabei auf unserem Bild auch das Direktorium des MarienkrankenDr. Herbert Nagel, so formulierte es Ge- hauses: Oberin Hildegard Marx (rechts im Bild), Pflegedirektor Thomas Backes (2. von rechts),
schäftsführer Franz-Josef Backes in seiner der Kaufmännische Direktor Gerd Leins (2. von links) sowie Dr. Hans Jürgen Schönenberger
Laudatio, könne auf „ein beachtliches Le- (links im Bild), der Ärztliche Direktor.
Foto: hf

benswerk zurückblicken“. Der gebürtige
Rheinländer, der vor seinem Wechsel
nach St. Wendel für den Träger schon in
Bad Neuenahr gearbeitet hatte, habe
dieser Abteilung „ein Gesicht gegeben“.
Nagel sei ein sehr guter Arzt und ein vorbildlicher Teamplayer, der sich stets durch
ein hohes Verantwortungsbewusstsein
für seine Patienten ausgezeichnet habe,
so Backes weiter. Sein Engagement für
den Rettungsdienst sei ebenso vorbildlich wie seine Fähigkeit (die Anästhesie
ist halt ein Querschnittsfach), als Vermittler zwischen den Abteilungen zu wirken.

und den christlichen Werten, für die wir
stehen, war und ist beispielhaft“, fand
sie überaus anerkennende Worte für Dr.
Herbert Nagel.
Sein Nachfolger ist 44 Jahre alt und ein
waschechter Saarländer. In Neunkirchen
geboren und aufgewachsen, studierte
Martin Bier in Homburg Medizin und
stellte schon früh im Studium fest, dass
Anästhesie und Intensivmedizin das
richtige Fach für ihn ist. Er liebt diese
Disziplin, weil sie ihm ermöglicht, mit
moderner Technik direkt am Patienten
zu arbeiten. Er schätzt an seiner Arbeit,
dass sich der Erfolg (in der Regel) rasch
einstellt, dass er selbständig arbeiten
kann und zudem einen kommunikativen
Job hat, weil Anästhesie und Intensivmedizin (siehe oben) so viele Schnittmengen mit anderen Disziplinen hat.

Dr. Herbert Nagel habe in all den Jahren
seiner Tätigkeit im Marienkrankenhaus
„gleichermaßen als Arzt wie als Mensch
überzeugt“, betonte auch Christa Garvert. Nagel habe seinen Patienten immer das Gefühl gegeben, dass sie mit
ihren Ängsten und Sorgen ernst genommen werden. Ebenso habe er sich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stark gemacht. Aber auch seine „Identifi- Wenn Dr. Martin Bier nun die beiden
kation mit dem Haus, mit dem Träger Anästhesie-Abteilungen in Ottweiler und

St. Wendel leitet, dann geschieht dies sicherlich auch – so Christa Garvert – vor
dem Hintergrund, dass der Träger im
östlichen Saarland neue tragfähige Strukturen aufbauen will, „damit wir Zukunft
gestalten und langfristig die wohnortnahe medizinische Versorgung in der
Region sicherstellen können“. Dass die
beiden Häuser in St. Wendel und Ottweiler im Zuge dieser Bemühungen enger
zusammenrücken und konzeptionell wie
personell stärker miteinander verbunden werden sollen, „ist da nur konsequent und logisch.“
Diese Doppelfunktion sei sicherlich eine
große zusätzliche Belastung und eigentlich auch eine Zumutung für Dr. Bier.
Aber, so Garvert weiter, „wir trauen es
Ihnen zu, dass Sie diese Herausforderung gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an beiden
Standorten bewältigen.“
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Im Prüfungsstress mal abschalten
Verbundschule Lebach:
Schüler nehmen mit Musiktherapie und Theaterkurs eine Auszeit in der Prüfungsphase
Lebach (al). „Schreien Sie mich doch mal
an“, verlangt Angela Heintz. Die kleine
Gruppe von Schülern der Verbundschule
Lebach schaut sie irritiert an. Dann kommen ein paar zaghafte Rufe. „Na, das
geht doch besser. Sie wollen doch eigentlich gar nicht hier sein, sondern lieber für Ihr Examen lernen – lassen Sie es
raus!“, ermuntert Angela Heintz die
Schüler noch einmal. „Diese etwas andere Examensvorbereitung organisieren
wir für unsere Abschlusskurse schon seit
1992“, erklärt Roland Schaefer, der Leiter
der Verbundschule. So auch wieder Anfang Januar. Einen ganzen Vormittag
können die Schüler wahlweise bei Musiktherapie oder bei Improvisationstheater abschalten vom Lern- und Prüfungsstress. Anfangs sind die Schüler oft
genervt, dass sie mitten in der Examensvorbereitung Zeit für etwas aufwenden
sollen, das ihnen nicht direkt für die Prüfungen weiterhilft. „Aber am Ende des
Vormittags sind die meisten dankbar
und gehen mit neuem Elan an ihren
Schreibtisch“, weiß der Schulleiter aus
den vielen positiven Rückmeldungen.

sie das Auftreten auf einer Bühne. „Es ist
erstaunlich – nur ein paar kleine Änderungen in der Haltung und schön fühlt
man sich viel besser“, ist eine Teilnehmerin beeindruckt, was der kleine Theaterkurs bei ihr verändert. Angela Heintz
erklärt ihr und ihren Mitschülern, dass
sie vieles, was sie hier lernen, auch in
ihrem Arbeitsalltag anwenden können:
„Sie haben einen stressigen Job. Und
auch bei Beschwerden oder schwierigen
Patienten müssen sie freundlich bleiben.
Versuchen Sie in solchen Situationen
einfach mal von sich Abstand zu nehmen und zurückzutreten – das hilft
schon sehr viel“.
Die Teilnehmerinnen des Theaterkurses kom-

Die Teilnehmerinnen kommen immer
mehr in Fahrt. Begeistert spielen sie kleine Stücke und improvisieren Szenen.
„Schade, dass wir schon aufhören müssen“, ist eine Teilnehmerin traurig, dass
der Vormittag vorbei ist. „Ich habe tatsächlich den Kopf frei bekommen – das
hätte ich nicht erwartet“, ist eine andere
Teilnehmerin dankbar. Und sie haben
eine Idee mitgenommen – „Wir könnten
doch bei Gelegenheit wieder Theater
So ist es auch an diesem Vormittag. An- spielen …“.
gela Heintz, die ihren Kurs zum Improvisationstheater schon öfter in der Ver- Bei der Gruppe, die sich für den musikbundschule angeboten hat, muss die therapeutischen Kurs entschieden hat,
Gruppe erst motivieren. Doch nach den geht es etwas ruhiger zu. Die Musiktheersten Anlaufschwierigkeiten sind alle rapeutin Christine Kukula erklärt den
mit Begeisterung dabei. Gemeinsam üben Teilnehmerinnen erst einmal, was Mu-

men immer mehr in Fahrt. Begeistert spielen
sie kleine Stücke und improvisieren Szenen.

siktherapie überhaupt ist, wie sie wirkt
und was dieser Vormittag den Schülerinnen bringen kann. Denn auch ihr bringen die Schülerinnen erst einmal Skepsis entgegen und würden die Zeit lieber
über den Büchern verbringen. „Die Musik kann Ihnen dabei helfen, Spannungen loszuwerden, den Stress ein wenig
abzubauen, und Musik wirkt strukturierend auf Ihr Gehirn. Versuchen Sie es einfach!“, fordert sie die Teilnehmerinnen
auf. Und auch hier ist es erstaunlich, wie
schnell die Schüler eintauchen in die
Musik und sich ganz darauf einlassen.

Gemeinsam spielen sie mit Instrumenten einfache Rhythmen. Sie hören aufeinander und spielen sich sozusagen musikalische Bälle zu. Sie lernen aber auch,
Grenzen zu setzen. So geben sie ihren
Mitschülern ein Zeichen, wenn sie einen
Moment Ruhe brauchen, und alle stoppen während des Spiels, bis ein erneutes
Zeichen zum Weitermachen auffordert.
Am Ende des Vormittages ist die Gruppe
perfekt aufeinander eingespielt. Zum
Abschluss unternimmt Kukula eine Meditation, eine so genannte Klangreise,
und zeigt den Schülerinnen so, wie sie
sich auch zu Hause einfach mal entspannen können. „Ich bin nun nicht
mehr so hibbelig“, sagt eine Schülerin
nach der Musikstunde. Und ihre Freundin ergänzt: „Nun können die Prüfungen
Musiktherapeutin Christine Kukula (rechts) erklärt ihrer Gruppe, was Musik alles bewirken kommen – die viele Lernerei schaffen wir
kann, und schnell tauchen die Schülerinnen ein in die Welt der Musik.
Fotos: al auch noch.“
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Er hatte für seine Mitarbeiter immer ein offenes Ohr
Das Marienhaus Klinikum Eifel verabschiedete Karl-Heinz Schmeier und
Schwester M. Scholastika Theissen – Helga Beck ist die erste weltliche Oberin in der Eifel
nötigen Geduld und Ausdauer das Schiff
in ruhige Fahrwasser gelenkt“, betonte
Schwester M. Basina. Gleichzeitig habe
sich Karl-Heinz Schmeier auch um die
bauliche Entwicklung der Häuser gekümmert und Gerolstein zu einem
Schmuckkästchen gemacht.
Schwester M. Basina nannte Schmeier
einen warmherzigen, humorvollen und
einfühlsamen Mensch, „der für seine
Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hatte“. Er sei aber auch ein harter und zäher
Verhandlungspartner gewesen, manchmal auch ein klarer und eindeutiger
Chef, der gerne die Richtung vorgab,
aber durchaus auch zum Kompromiss
fähig war. Führungskräfte wie KarlHeinz Schmeier, „die sich auch persönlich verantwortlich fühlen, die versuSchwester M. Basina Kloos dankte Karl-Heinz Schmeier für all das, was er in den zurück- chen, die Einrichtung und die Mitarbeiter
liegenden 40 Jahren in großer Loyalität und Verbundenheit auch dem Orden gegenüber als Menschen im Blick zu halten, gibt es
wenige“, sparte Schwester M. Basina
geleistet hat.
nicht mit Lob.
Gerolstein. Er gehörte, wie sich Schwes- beth-Krankenhaus 16 Jahre als Kaufter M. Basina Kloos in ihrer Ansprache männischer Direktor.
Während für Schmeier zum Jahreswecherinnerte, zu den ersten Männern, die
sel die Ruhephase der Altersteilzeit beder Orden Anfang der 70er Jahre für die Die drei Häuser hatten, so erinnerte sich gonnen hat, hat Hans-Jürgen Krämer in
Verwaltung und Leitung seiner Einrich- Schwester M. Basina, eine Gemeinsam- Gerolstein als Kaufmännischer Standtungen verpflichtete. Ende März wurde keit: Sie waren, als Karl-Heinz Schmeier ortleiter und stellvertretender VerbundKarl-Heinz Schmeier feierlich in den Ruhe- dorthin kam, (um es vorsichtig zu formu- direktor seine Arbeit aufgenommen.
stand verabschiedet. Abschied nahm lieren) finanziell nicht gerade auf Rosen Auch er ist schon viele Jahre für den Trädas Marienhaus Klinikum Eifel – in ihm gebettet. Als „ein Kaufmann der alten ger tätig und „wir schätzen Sie als verhaben sich die drei Häuser in Bitburg, Schule“ habe er die wirtschaftliche Ge- lässlichen und engagierten Partner“,
Gerolstein und Neuerburg zum Verbund sundung der Einrichtungen vorangetrie- hieß Geschäftsführer Michael Osypka
zusammengeschlossen – auch von ben und „mit sicherer Hand und mit der ihn willkommen.
Schwester M. Scholastika Theissen. Sie
hat elf Jahre lang das Krankenhaus Bitburg (und zuletzt auch das Krankenhaus
in Neuerburg) als Oberin mit gestaltet
und geprägt. Ihre Nachfolgerin ist für alle
drei Standorte Helga Beck, die diese Aufgabe schon 15 Jahre in Trier-Ehrang (und
zeitweise auch in Hermeskeil) wahrgenommen hat und seit Anfang Februar die
erste weltliche Oberin in der Eifel ist.
Seine erste Station in der Trägerschaft
war das Marienkrankenhaus in TrierEhrang. Das war 1972, und Karl-Heinz
Schmeier begann dort als Buchhalter. Im
Herbst 1980 wurde er Verwaltungsdirektor des Neuerburger Krankenhauses; ab
1993 nahm er diese Aufgabe in Personalunion auch im Krankenhaus in Adenau Nachfolgerin von Schwester M. Scholastika Theissen (links) und erste weltliche Oberin in der
wahr. Anfang 1996 kam Schmeier dann Eifel ist Helga Beck (Bildmitte). Auch für sie fand Schwester M. Basina Kloos überaus
nach Gerolstein und leitete das St. Elisa- wohlwollende Worte.
Fotos: hf
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breitbacher Franziskanerinnen im Herbst
2011 gegründet und in diese Stiftung kurz
vor dem Jahreswechsel ihre Einrichtungen
überführt. Der Stiftungsvorstand wird
den Prozess der Umstrukturierung über
Jahre hinweg begleiten und mit dafür
Sorge tragen, dass das Vermächtnis der
Ordensgründerin lebendig bleibt. Dieser
Aufgabe stellt sich Schwester M. Scholastika im Stiftungsvorstand. „Und ich bin
mir sicher, dass die vielen guten Erfahrungen und Begegnungen, die Schwester
Schwester M. Scholastika ist in den Vor- Scholastika in all den Jahren in Bitburg
stand der Marienhaus Stiftung berufen und Neuerburg gemacht hat, auch ihre
worden. Diese Stiftung haben die Wald- Arbeit im Stiftungsvorstand mit prägen
Sichtlich schwer fiel Schwester M. Scholastika Theissen der Abschied aus Bitburg
und Neuerburg. Als Oberin hat sie, wie es
Schwester M. Basina formulierte, „ein diakonisches Leitungsamt wahrgenommen“,
das zum einen die Sicherstellung des
kirchlichen Auftrags der Einrichtung im
Blick hat und zum anderen eine „spezifische Aufmerksamkeit auf die Werte, die
Identität sowie die Organisationskultur
der Einrichtung richtet“.
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werden“, zeigte sich Schwester M. Basina
– sie ist Vorsitzende des Vorstandes der
Marienhaus Stiftung – überzeugt.
Neue Oberin des Marienhaus Klinikum
Eifel ist Helga Beck. Auch sie ist eine
langjährige Mitarbeiterin, die Hälfte ihrer
30 Dienstjahre war sie als Oberin im Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang tätig.
Nachdem das Haus mit dem ElisabethKrankenhaus Trier zum Ökumenischen
Verbundkrankenhaus fusioniert worden
ist, „war Frau Beck frei für eine neue Herausforderung“, so Schwester M. Basina.
– Dieser stellt sich Helga Beck gerne.

Ein kleines Gehalt und viele Verpflichtungen und Wünsche
Rheinisches Bildungszentrum: Schüler erhalten Tipps zum Ungang mit Geld
Neuwied (al). „Die meisten unserer Schüler haben mit ihrem Ausbildungsgehalt
auf einmal sehr viel mehr Geld zur Verfügung, als ihr früheres Taschengeld.
Gleichzeitig müssen sie für ihr Leben
mehr Verantwortung übernehmen“,
weiß Volker Thiel aus Erfahrung. Um den
Schülern ein wenig Hilfestellung zu geben, hat der Leiter des Rheinischen Bildungszentrums seit 2010 im ersten Unterrichtsblock ihrer Ausbildung eine Einheit zum Thema Überschuldung integriert. Damit setzt er ebenso wie seine
Schulleiterkollegen einen Beschluss der
Geschäftsführung um. Dieser sieht neben einer Beratung und einer gegebenenfalls aktiven Hilfe vor allem Präventionsangebote vor. „Der Geschäftsführung
war damals die Prävention für die Auszubildenden besonders wichtig“, erklärt
Volker Thiel. Mit Monika Runkel-Horn hat
Thiel eine erfahrene Fachkraft für diese
Unterrichtseinheit gefunden. Sie ist Sozialpädagogin und seit 1994 für das Diakonische Werk im evangelischen Kirchenkreis Wied als Schuldnerberaterin tätig.
In einer Doppelstunde gibt Runkel-Horn
einen Einblick in ihre Arbeit und berichtet
von ihren Erfahrungen. „Damit will ich
den Schülern deutlich machen, wie
schnell und aus welchen Gründen jemand in die Überschuldung geraten
kann“, erläutert sie. Wenn junge Menschen in eine Schuldenkrise geraten, sind
oft Unerfahrenheit im Umgang mit Geld
und mit Verträgen oder ein übereilter
Auszug aus dem Elternhaus die Ursachen. „Denn von einem kleinen Gehalt
muss die Miete gezahlt werden, die
Strom- und Telefonrechnung, die Fahrt-

Volker Thiel, der Leiter des Rheinischen Bildungszentrums (links), bespricht mit der Schuldnerberaterin Monika Runkel-Horn ihren nächsten Unterricht für die Schüler
Foto: al

kosten zur Arbeit, Versicherungen – und
für viele Extras soll auch noch Geld übrigbleiben“, zählt Runkel-Horn auf, was auf
junge Leute zukommen kann. Da ist es
wichtig genau zu planen, um den Überblick zu behalten. Außerdem empfiehlt
sie den jungen Leuten, Verträge genau zu
lesen und sich auf keinen Dispokredit
einzulassen.
Monika Runkel-Horn gibt den Schülern
am Ende ihres Unterrichtes immer einen
kleinen Test, mit dem sie herausfinden
können, ob sie ihre Finanzen im Griff haben. Eine Frage lautet zum Beispiel: Sie
haben noch 100 Euro, die Mallorca-Reise
mit ihren Freunden für 400 Euro ist aber
schon fest geplant – was tun sie? „So

schwer es fällt, die Reise müsste abgesagt werden“, rät Runkel-Horn. Ihrer Erfahrung nach sind die meisten Schüler so
vernünftig. Mittlerweile hat sie über 180
Schülern im Rheinischen Bildungszentrum ihre Erfahrungen weitergegeben.
Eine kleine Hand voll Schüler sind nach
dem Kurs auf die Schulderberaterin zugekommen und haben um Hilfe gebeten.
„Damit es bei dieser Hand voll betroffener Schüler bleibt, werden wir auch weiterhin eng mit Frau Runkel-Horn zusammenarbeiten“, erläutert Volker Thiel. Den
Schülern soll ein rundum guter Start ins
Berufsleben ermöglicht werden. „Und wir
sehen unsere Verantwortung eben auch
darin, präventiv auf die Gefahren einer
Überschuldung hinzuweisen“, so Thiel.
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„Ausgezeichnet. Für Kinder“
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied: Die Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin hat das Qualitäts-Siegel Ausgezeichnet. Für Kinder erhalten
Neuwied (as). „Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen. Sie brauchen eine besondere Medizin und Pflege, um gesund zu
werden“, so Dr. Urban Himbert. Der
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth Neuwied ist deshalb davon
überzeugt, dass es für Kinder das Beste
ist, in einer ausgewiesenen Kinderklinik
behandelt zu werden. Um Eltern eine
Orientierung an die Hand zu geben, in
welcher Kinderklinik besonders hohe
Qualitätsstandards gelten, gibt es seit
2009 das Qualitäts-Siegel Ausgezeichnet. Für Kinder. Diese Qualitätssicherung
für die stationäre Versorgung von Kindern
und Jugendlichen haben die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und
Kinderabteilungen in Deutschland e.V.,
die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind
und Krankenhaus und die Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin e.V.
zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie entwickelt.
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied hat an dieser Qualitätsprüfung freiwillig teilgenommen, alle
Kriterien ausnahmslos erfüllt und so
Mitte Januar schon zum zweiten Mal
das Qualitäts-Siegel erhalten.

Die Bundestagsabgeordnete Marlene Rupprecht überreichte Dr. Urban Himbert, dem
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
das Zertifikat Ausgezeichnet. Für Kinder.
Foto: red

mit Spezialisten behandelt werden können. Darüber hinaus haben die Kliniken
wie das Marienhaus Klinikum enge Kontakte zu Netzwerken wie beispielsweise
zum Bunten Kreis, einer Organisation, die
Eltern mit Frühchen begleitet und berät.

Rahmen einer Feierstunde im Deutschen
Bundestag in Berlin Dr. Himbert sowie 19
weiteren Vertretern von Kinderkliniken
das Zertifikat. Eine Grundvoraussetzung
für die Auszeichung war, dass die Kliniken
alle Standards für die multiprofessionelle
und interdisziplinäre Versorgung von Kindern erfüllen. Die ausgezeichneten Kliniken bieten neben einer guten Basisversorgung auch eine enge Kooperation zu
Schirmherrin Marlene Rupprecht, MdB anderen Kliniken und Fachärzten, damit
und Mitglied der Kinderkommission des Kinder mit seltenen oder schwerwiegenDeutschen Bundestages, überreichte im den Erkrankungen in Zusammenarbeit

Orsiro
Das erste hybride
medikamentenfreisetzende
Stentsystem
Orsiro bietet eine einzigartige Lösung,
Stenosen der Koronararterien mit einer
hybriden Kombination aus passiven und
aktiven Komponenten erfolgreich
zu behandeln.
Orsiro stellt eine bahnbrechende
Generation neuer Koronarstents
dar, die die Behandlungsergebnisse
signifikant verbessern werden.

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied hat in allen Bereichen gut
abgeschnitten und dafür erneut das
Qualitäts-Siegel erhalten. Sie ist weiterhin Ausgezeichnet. Für Kinder.

Passive Komponente:
Die passive PROBIO Beschichtung umhüllt den
Stent und eliminiert die Interaktion zwischen
Stentplattform und umliegendem Gewebe.

Aktive Komponente: BIOlute ist
eine mit einem Limus Medikament
kombinierte bioabsorbierbare
Polymermatrix, die eine kontrollierte
Wirkstoffabgabe sicherstellt.

Das hochintelligente Stentdesign
des zugrunde liegenden PRO-Kinetic
Energy Systems zeichnet sich durch seine
herausragende Leistungsfähigkeit aus.

www.biotronik.de
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Die Grünen Damen sind nicht mehr wegzudenken
St. Franziskus Seniorenzentrum Sankt Augustin:
Seit fast 35 Jahren unterstützen ehrenamtliche Helfer das Seniorenzentrum

Einrichtungsleiterin Kerstin Seidl-Auen (2. von rechts) bespricht mit den Grünen Damen Rudi Herfurt, Mitarbeiter der Geschäftsführung,
Edeltraud Schell, Marion Zemann, Anke Segtropp und Zeliha Inanmaz (von links) neue Ideen gratuliert Maria Bäumgen (links) zum 25- und
und Vorschläge wie sie den Bewohnern Gutes tun können.
Foto: al Marion Zemann zum 20-Jährigen. Foto: red

Sankt Augustin (al) „Für mich war klar:
Wenn ich in den Ruhestand gehe, dann
engagiere ich mich ehrenamtlich“, erzählt Anke Segtropp. Die 65-Jährige gehört seit drei Jahren zu den Grünen Damen im St. Franziskus Seniorenzentrum
in Sankt Augustin. Im Vergleich zu ihren
Kolleginnen ist das eine kurze Zeit – so
beging Anfang des Jahres zum Beispiel
Maria Bäumgen ihr 25. Jubiläum und
Marion Zemann feierte ihr 20-Jähriges.
„Aber mir macht die Arbeit soviel Spaß,
dass ich meine 20 Jahre Ehrenamt auch
noch schaffe“, fügt Segtropp lachend
hinzu. Die Grünen Damen sind eine
Gruppe von Frauen – mittlerweile ist
auch ein Mann dabei –, die sich ehrenamtlich im Seniorenzentrum engagieren.
Seit fast 35 Jahren, gegründet wurden
die Grünen Damen 1978, ergänzen die
Ehrenamtlichen das Angebot des Seniorenzentrums und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner auf vielfältige Weise. So helfen sie beispielsweise
bei größeren Veranstaltungen wie dem
Sommerfest, dem Weihnachtsmarkt oder
dem jährlichen Trödelmarkt. Außerdem
organisieren sie einmal im Monat einen
Geburtstagskaffee und unterstützen die
Mitarbeiter bei der wöchentlichen Singstunde. „Unsere Kernarbeit ist allerdings

der Besuchsdienst“, erklärt Erika Solleske,
die bereits seit 17 Jahren dabei ist. Jede
Grüne Dame betreut zwei bis drei Bewohner, die sie regelmäßig besucht.
„Was bei unseren Besuchen gemacht
wird, bestimmt der Bewohner – seine
Bedürfnisse stehen im Vordergrund“, erläutert Solleske. So gehen die ehrenamtlichen Damen mit den Bewohnern spazieren, erledigen kleine Besorgungen,
führen Gespräche oder lesen gemeinsam Zeitung. Erika Solleske kommt ursprünglich aus Norddeutschland und
hat hier sogar schon Bewohner getroffen, mit denen sie Plattdüütsch snaken
konnte.
„Das Wichtigste, was wir geben, ist unsere Zeit und unsere Zuwendung“, weiß
Edeltraud Schell aus Erfahrung. Die
71-Jährige ist die Leiterin der Grünen Damen und seit fast zwölf Jahren fester
Bestandteil der Gruppe. Sie kümmert
sich nicht nur um die Bewohner, sondern sie übernimmt auch die zahlreichen administrativen Aufgaben. Wer
eine Grüne Dame oder eine Grüner Herr
werden will, ist bei ihr an der richtigen
Adresse. Gemeinsam suchen sie den passenden Bewohner. „Die Chemie zwischen
der ehrenamtlichen Dame und dem Bewohner muss stimmen“, erklärt Schell.

Auch für Zeliha Inanmaz hat Edeltraud
Schell genau die richtige Bewohnerin
gefunden. Für die 19-jährige angehende
Abiturientin stand nach ein paar Probenachmittagen fest: „Hier werde ich gebraucht. Obwohl ich anfangs etwas besorgt war, ob ich mit den alten Menschen
umgehen kann und sie mich akzeptieren“, erzählt sie. Aber mittlerweile sind
die Bedenken verschwunden und ihr Ehrenamt macht ihr richtig Spaß. „Und sie
bringt frischen Wind in unsere Gruppe“,
freut sich Schell über den jungen Zuwachs. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich immer, die junge Frau zu
sehen. Eine Bewohnerin wünschte sich
zum Beispiel auch so schön rot lackierte
Fingernägel wie Zeliha Inanmaz – also
wurde der Wohnbereich kurzerhand zu
einem kleinen Kosmetikstudio umfunktioniert.
Einrichtungsleiterin Kerstin Seidl-Auen
ist dankbar, mit den Grünen Damen eine
so großartige Unterstützung im Haus
zu haben: „Durch sie können unsere
Bewohner besser soziale Kontakte knüpfen oder erhalten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Wir freuen uns
über jeden, der seine Ideen einbringen
möchte“.
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Sie hat einen Ort geschaffen, der Hoffnung ausstrahlt
Das Gräberfeld für frühverstorbene Kinder wurde auf dem Friedhof Neue Welt in Saarlouis
eingeweiht – Unterstützung durch die Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis

Der ehemalige Krankenhausseelsorger Pfarrer Gerhard Schwetje
segnet die Grabstätte für früh- und totgeborene Kinder.

Saarlouis (as). Es ist ein freundlicher Ort
mitten auf dem Friedhof Neue Welt in
Saarlouis. Umsäumt von Schmetterlingsflieder, Lavendel, Narzissen und Primeln liegt das Gräberfeld für frühverstorbene und totgeborene Kinder, das
Ende März eingesegnet wurde. „Hier
wurde ein Ort geschaffen für Eltern, die
ihr Kind verloren haben“, so Pfarrer
Gerhard Schwetje. „Wir bieten ihnen
einen geschützten Raum, an dem ihre
Trauer und Enttäuschung einen Platz
hat.“ Als ehemaliger Krankenhausseelsorger im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth hat er immer wieder die Not und
die große Trauer der Eltern gesehen, die
ihr Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt
verloren haben. Für zahlreiche Eltern ist
dieser Verlust schwer zu verarbeiten, zumal das Thema in der Gesellschaft immer noch mit einem Tabu belegt ist.
Dabei sind sehr viele Frauen davon betroffen, denn trotz bester medizinischer
Vorsorge endet etwa jede dritte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt. Für die
Betroffenen, die sich auf ihr Kind freuen
und oft auch schon eine Beziehung zu
ihrem ungeborenen Baby aufgebaut haben, ist es sehr schmerzlich zu erleben,
wenn ihr Kind nicht lebensfähig ist und
tot geboren wird.

Diese Stele weist auf das
Kindergrabfeld hin.

Die gesamte Grabstätte mit der Stele gestaltete
die Künstlerin Regina Zapp (links). Fotos: as

Unterstützung durch die Stadt Saarlouis er sich scheue, dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden.
Bei der Planung und Gestaltung des Gräberfeldes hat die Projektgruppe, in der Als selbst betroffene Frau und Mutter hat
sich die Mitarbeiter der Klinikseelsorge Regina Zapp mit viel Einfühlungsvermözusammen mit Rolf Friedsam, dem Pasto- gen einen Ort geschaffen, der Hoffnung
ralreferenten des Dekanats Saarlouis, ausstrahlt. In der Mitte des zehn Mal
und der Krankenhausoberin Schwester zehn Meter großen Gräberfeldes steht
M. Esther Rivinius seit Herbst 2009 regel- eine Stele mit quadratischem Grundriss
mäßig trafen, sehr viel Unterstützung er- aus hellem Kalkstein, auf der ein gläserfahren. So stellte der Oberbürgermeister ner Würfel sitzt. In die Seiten der Stele
der Stadt Saarlouis Roland Henz ein ge- sind Symbole, die zum Teil Kinderbildern
eignetes Gelände auf dem Friedhof Neue entnommen wurden, eingemeißelt. Diese
Welt zur Verfügung und Mitarbeiter der Motive – Schmetterlinge, Regenbogen,
Stadt übernahmen die gärtnerische Ge- Sonne, Sterne – wie auch kleine Nischen,
staltung. „Es wurde sogar das Gesellen- in die Eltern Kerzen stellen können, hat die
stück eines unserer Auszubildenden“, be- Künstlerin mit leuchtenden Farben ausrichtete Roland Henz in seinem Grußwort gemalt. Die Stele steht in der Mitte eines
Labyrinths, das aus Steinen in den Rasen
anlässlich der Einweihung.
gelegt wurde. Bei den Bestattungen, die
Die künstlerische Gestaltung lag in den drei Mal im Jahr stattfinden und für die
Händen der Bildhauerin Regina Zapp. Sie Eltern kostenlos sind, werden die kleinen
hatten den von der Projektgruppe aus- Särge in den Rasenflächen zwischen den
geschriebenen Wettbewerb unter sechs Wegen beigesetzt. Damit die Eltern nachMitbewerbern gewonnen. „Ihr Entwurf vollziehen können, in welchem Grab ihr
begeisterte uns direkt“, erinnerte sich Kind liegt, werden die Stellen mit Glasdie Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Sofia steinen gekennzeichnet, auf denen das
Csöff. Das Modell hatte nicht zu viel ver- Datum der Beisetzung eingelassen ist.
sprochen. „Ich kenne keine vergleichbare
Grabstätte“, gab Pfarrer Schwetje zu. Sie Alle Eltern, die sich nicht gegen die Besei wunderschön geworden, auch wenn stattung ihres Kindes entscheiden, wer-
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den zu der Trauerfeier eingeladen. Sie erhalten als Symbol einen kleinen ungeschliffenen Edelstein, den sie nach der
Feier mit nach Hause nehmen dürfen
oder als Erinnerung in die Stele einsetzen
lassen können. „Uns ist es ganz wichtig,
mit diesem Gedenkritual alle Eltern anzusprechen, gleich welcher Konfession
oder Glaubensrichtung sie angehören“,
betonte Schwester M. Esther.

spenden sie so regelmäßig zwischen einem und 99 Cent. „Das ist ein so kleiner
Betrag, den merkt der Einzelne normalerweise nicht, aber die Cents summieren
sich zu einer großen Spende“, so Sonja
Petit, die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Als im Haus bekannt wurde, dass
der Erlös der Aktion Restcent für die Ge-
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staltung des Gräberfeldes gespendet
werden soll, hätten sich zahlreiche Mitarbeiter für die Aktion Restcent begeistern
lassen, freut sich Sonja Petit über das soziale Engagement ihrer Kollegen. Und so
konnte sie der Projektgruppe Mitte März
einen Scheck in Höhe von 970 Euro überreichen.

Aktion Restcent
Überhaupt möglich wurde die Gestaltung des Gräberfeldes, weil viele Bürger,
Gruppen, Pfarreien und Institutionen dieses Vorhaben sehr großzügig finanziell
unterstützt haben. „Das ist ein wirkliches
Bürgerwerk, das seines Gleichen sucht“,
war Pfarrer Schwetje beeindruckt. Auch
die Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis haben sich
mit ihrer Aktion Restcent an der Finanzierung beteiligt. Schon seit Jahren erklären
sich zahlreiche Mitarbeiter freiwillig bereit, jeden Monat auf einen kleinen Teil
ihres Gehaltes, nämlich auf die Cents zu
verzichten. Zugunsten eines sozialen Projekts, das die Mitarbeiter mit auswählen,

Freuen sich über die Spende aus der Aktion Restcent der Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums
für die Grabstätte: Rolf Friedsam, der Pastoralreferent des Dekanats Saarlouis (links), der
Pastoralreferent Michael Mark (2. von links), Klaus Aurnhammer (3. von rechts) und die Pfarrerin
Sofia Czöff (rechts) aus dem Seelsorgeteam, Sonja Petit, die MAV-Vorsitzende (3. von links) und
die Krankenhausoberin Schwester M. Esther Rivinius (2. von rechts).
Foto: hf

Diese Ehrung gilt auch den vielen Wegbegleitern
Schwester M. Basina Kloos wurde mit dem Saarländischen Verdienstkreuz ausgezeichnet
Saarbrücken/Waldbreitbach. Schwester
M. Basina Kloos ist Anfang Februar mit
dem Saarländischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin

Annegret Kramp-Karrenbauer überreichte der Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen in einer Feierstunde in der Saarbrücker Staatskanzlei

diesen im Jahre 1974 gestifteten Orden.
Er ist, so unterstrich Kramp-Karrenbauer
in ihrer Laudatio auf die Preisträger, ein
Ausdruck des Dankes und der Würdigung für das hohe Maß an uneigennütziger und zugleich für die Gemeinschaft
fruchtbarer Arbeit und Leistung. Zusammen mit Schwester M. Basina wurden
an diesem Tage fünf weitere Persönlichkeiten mit dem Saarländischen Verdienstorden geehrt.

Im Namen der neuen Ordensträger bedankte sich Schwester M. Basina für die
Auszeichnung. Auch wenn sich die Geehrten in höchst unterschiedlicher Weise
für das Gemeinwohl engagierten, so verbinde sie doch alle, dass sie sich in den
Dienst für die Menschen und die Gesellschaft gestellt hätten und sie sich zudem sehr wohl bewusst seien, dass „wir
den Erfolg unserer Arbeit nicht allein erzielt haben“. Deshalb, so Schwester M.
Basina, nähmen sie diese Auszeichnung
auch stellvertretend für die vielen MitarMinisterpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer überreichte Generaloberin Schwester M. beiter und Begleiter entgegen, „die mit
Basina Kloos den Saarländischen Verdienstorden.
Foto: hf uns auf dem Weg waren und sind“.
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„Die Klinik hat mir in schweren Tagen
immer unter die Arme gegriffen“
Dusanka Divkovic und Irina Pankratz gibt es in den
Loreley-Kliniken nur im Doppelpack – ein Annäherungsversuch
St. Goar. Dass die beiden einmal Kolleginnen sein würden und sich gut vorstellen können, bis zur Rente (und bis
dahin sind es noch eine ganze Reihe von
Jahren) im Doppelpack weiter zusammenzuarbeiten, das war ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Denn die
eine, Dusanka Divkovic, stammt aus Tuzla, also dem Nordosten von Bosnien und
Herzegowina; die andere, Irina Pankratz,
ist geboren und aufgewachsen in einem
Dorf im nördlichen Kasachstan. Dusanka
musste ihre Heimat verlassen, der Bosnien-Krieg ließ ihr keine andere Wahl. Irina
ist im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen.
Leicht war dieser Schritt für beide nicht.
Aber sie bereuen ihn keine Minute.
Zwischen den Fronten
Auch wenn die schlimme Zeit mittlerweile 20 Jahre zurückliegt, so fällt es
Dusanka Divkovic doch immer noch
sichtlich schwer, vom Krieg und der
Flucht aus ihrer bosnischen Heimat zu
erzählen. Man muss wissen: Ihr Mann ist
Kroate, sie selbst Serbin. Solche Mischehen waren in Ex-Jugoslawien an der Tagesordnung. Als aber der Vielvölkerstaat
zu zerfallen begann und die nationalistischen Scharfmacher mehr und mehr die
Oberhand gewannen, gerieten diese Familien leicht zwischen die Fronten. Gerade auch in Bosnien und Herzegowina.

sie hier Verwandtschaft hatten. Als sie in
Ludwigsburg, wo die Patentante ihrer
Kinder wohnte, keine Arbeit finden
konnten, zog die Familie nach St. Goar
weiter. Auch hier gab es familiäre Bande.
Der Umzug an den Mittelrhein war eine
glückliche Fügung oder, wie Dusanka
sagt: „Der liebe Gott hat es gut mit mir
gemeint!“

Glückliche Fügung

Menschen, die es gut mit ihr meinten

Dusanka Divkovic arbeitete damals, das
war 1992, als Krankenschwester in einer
großen Klinik. Als kurz nach Kriegsausbruch an einem einzigen Tag sechs ihrer
Kolleginnen Witwe wurden, da stand für
sie fest: „Wir müssen weg von hier!“ Mit
ihren beiden Kindern, sieben und elf Jahre
alt, hat sie sich einem Flüchtlingskonvoi
nach Kroatien angeschlossen. Ihr Mann
ist drei Monate später nachgekommen.
Gemeinsam haben sie sich dann auf den
Weg nach Deutschland gemacht, weil

Denn hier traf die Familie auf Menschen,
die ihr tatkräftig halfen, ohne darum viel
Aufhebens zu machen. Drei Namen hebt
Dusanka Divkovic besonders hervor. Da
war zum einen ihr Landsmann Ivo Petrovic, der als Sozialarbeiter bei der kroatischen Beratungsstelle der Caritas in Koblenz ihnen so manchen Stein aus dem
Weg geräumt hat. Und da waren zum
Vom Kaukasus nach Kasachstan
anderen Schwester M. Luitgard und
Dora Kusterer, damals Oberin bezie- Die Vorfahren von Irina Pankratz waren
hungsweise Pflegedirektorin der Lore- wie viele andere der Einladung der russi-

Irina Pankratz ist als Russlanddeutsche übergesiedelt,...

ley-Kliniken. Obwohl sie kaum ein Wort
Deutsch verstand, bekam Dusanka Divkovic in Oberwesel eine Praktikumsstelle
in der Pflege. Und auch sonst hat sie in
den Loreley-Kliniken viel Unterstützung
erfahren. „Frau Kusterer hat damals gesagt, dass sie mich in Obhut nimmt. Und
das hat sie auch getan“, erinnert sich
Dusanka Divkovic.
Auch wenn Irina Pankratz ihre Geschichte erzählt und an die Stelle kommt, wo
es um ihren Start in Oberwesel geht,
fällt gleich der Name der ehemaligen
Pflegedirektorin. Denn auch ihr hat Dora
Kusterer mit einem Praktikum den Einstieg in die Pflege in Oberwesel geebnet
und sie unter ihre Fittiche genommen. –
Aber der Reihe nach.
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wir glauben es ihnen unbesehen. Wobei
die beiden beruflich und privat gut voneinander zu trennen wissen und nicht
auch noch ihre Freizeit miteinander verbringen.
Wartet auf den deutschen Pass
So unterschiedlich auch die Gründe waren, weswegen sie ihre alte Heimat verlassen haben, so war der Neuanfang für
beide nicht einfach. Wobei der Weg von
Dusanka sicherlich einiges beschwerlicher war. Besonders nervenaufreibend
war dabei, dass die Familie wie (fast) alle
Kriegsflüchtlinge jahrelang nur geduldet war und die Ausweisung wie ein
Damoklesschwert über der Familie
schwebte. Das ist gottlob Vergangenheit, und nachdem sie ihren Einbürgerungstest mit der Note „sehr gut“ bestanden hat, wartet Dusanka Divkovic
darauf, jetzt auch einen deutschen Pass
...während Dusanka Divkovic mit ihrer Familie als Kriegsflüchtling an den Mittelrhein ge- zu bekommen. Im Juni ist es so weit.
kommen ist.

schen Zarin Katharina II. gefolgt, die
Mitte des 18. Jahrhunderts gezielt Siedler zur Kolonisation weiterer Gebiete des
russischen Reiches anwarb und sie mit
Privilegien wie etwa Religionsfreiheit
oder Befreiung vom Militärdienst ausstattete, und waren im Kaukasus heimisch
geworden. 1941, nach dem Einmarsch
Hitler-Deutschlands in die Sowjetunion,
wurde die Familie deportiert – ein
Schicksal, das rund 1,2 Millionen Russlanddeutsche ereilte und das viele nicht
überlebten. In dem Flecken im Norden
Kasachstans, in dem sie dann bis 1992
lebten, strandeten Deutsche aus allen
Sowjetrepubliken.
Exodus nach Deutschland
Irina machte eine Ausbildung als Krankenschwester und Hebamme, arbeitete
acht Jahre in der dorfeigenen Krankenstation. Als sich dann – „unter Gorbatschow ging es los“, wie sie erzählt – die

Fotos: hf

Möglichkeit eröffnete, in die Heimat ihrer Vorfahren überzusiedeln, da hat die
gesamte Familie die Koffer gepackt und
sich auf den Weg gemacht. So, wie es
fast alle deutsch-stämmigen Bewohner
des Dorfes damals getan haben. „Mittlerweile haben wir hier in Deutschland
schon mal ein Klassentreffen veranstaltet“, veranschaulicht Irina Pankratz diesen Exodus.
„Das hat sich so ergeben“
Über ein Auffanglager in Hamm kam die
vierköpfige Familie 1994 nach Oberwesel. Hier hatte Irinas Mann Arbeit
gefunden. Und im Krankenhaus von
Oberwesel haben sich dann auch Irina
und Dusanka getroffen – auf der Inneren
Station. Und seit dieser Zeit arbeiten die
beide zusammen, zwischenzeitlich auch
schon rund zehn Jahre in der Konservativen Orthopädie in St. Goar. „Das hat
sich so ergeben“, sagen sie unisono, und

Wo sie sich dann zu Hause fühlt? Ihre
Seele sei nach wie vor bosnisch, sagt Dusanka. Manchmal fühle sie sich in Bosnien, manchmal aber auch in Deutschland
fremd. In den Loreley-Kliniken aber, da
fühle sie sich wohl; auch deshalb, „weil
mir die Klinik in schweren Tagen immer
unter die Arme gegriffen hat“. – Letzteres würde Irina Pankratz auch sofort unterschreiben. Da sind sich die beiden
Frauen wieder einmal einig…
In der Trägerschaft arbeiten etwa 13.800
Frauen und Männer. Unter ihnen sind
viele, die nicht in Deutschland geboren
wurden oder deren Eltern als Fremde
hierher gekommen sind. Wie sie ihren
Weg gegangen sind, der sie beruflich in
eine Einrichtung der GmbH geführt hat,
das wollen wir in unserer Serie exemplarisch nachzeichnen. Dusanka Divkovic
und Irina Pankratz haben uns gemeinsam ihre Geschichte für das Marienhaus-Echo erzählt.
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„100 werd’ ich allemal“
Hoppstädten-Weiersbach:
Johanna Gutensohn lebt seit 25 Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Anna

Johanna Gutensohn lebt seit 25 Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Anna, fühlt sich rundum wohl und möchte hier auch noch ihren
100. Geburtstag feiern.
Fotos: hf

Hoppstädten-Weiersbach. In der Regel
versuchen ältere Menschen, den Umzug
in ein Alten- und Pflegeheim so lange
wie möglich hinauszuzögern. Da ist Johanna Gutensohn aus anderem Holz geschnitzt: Die 93-Jährige lebt seit nunmehr 25 Jahren im Alten- und Pflegeheim
St. Anna, fühlt sich rundum wohl und
möchte, wie sie erzählt, hier auch noch
ihren 100. Geburtstag feiern. Denn hier
fühlt sie sich heimisch und geborgen,
und die Hausgemeinschaft ist für die
alte Dame, die nie verheiratet war, keine
Kinder und keine Verwandten hat, so etwas wie ihre Familie geworden.

sohn noch sehr genau erinnern. Alles
ging damals generalstabsmäßig über
die Bühne, DRK und Polizei und viele freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Johanna Gutensohn
ist damals in das Zimmer 109 im Wohnbereich Katharina eingezogen. „Schwester Hedwig, unsere damalige Heimleiterin, hat das Zimmer persönlich für mich
ausgesucht“, berichtet Johanna Gutensohn stolz. Deshalb will sie hier auch auf
alle Fälle wohnen bleiben. Dass im
Wohnbereich Katharina zwischenzeitlich die Bewohnerinnen und Bewohner
leben, die an einer Demenz erkrankt
sind, stört sie dabei überhaupt nicht. Im
1987, als Johanna Gutensohn auf Empfeh- Gegenteil: Johanna Gutensohn ist mit
lung ihres Hausarztes hierher kam (weil sich und der Welt zufrieden.
eine Tante hier wohnte, kannte sie das
Haus aber selbst schon von zahlreichen Viele Jahre hat sich Johanna Gutensohn,
Besuchen), gab es das moderne St. Anna- wie sie erzählt, im Haus nützlich gehaus mit seinen hellen und freund- macht. Kartoffeln schälen, Gemüse putlichen Zimmern noch nicht. Die ersten zen oder Wäsche waschen – da war sie in
zehn Jahre hat sie noch im „Klösterchen“ ihrem Element. Schließlich hat sie alleine
gewohnt, wie viele Menschen in der Regi- 21 Jahre lang im Krankenhaus in Birkenon das ursprüngliche Altenheim liebevoll feld in der Hauswirtschaft gearbeitet.
nannten. Das vergleichsweise kleine Haus Das tut sie jetzt schon länger nicht mehr.
hatte, wie Johanna Gutensohn erzählt, Das Alter fordert doch allmählich seinen
zwar nur Platz für 28 Bewohner, dafür leb- Tribut – obwohl (das müssen wir sagen,
ten und arbeiteten damals aber viel mehr damit kein falscher Eindruck entsteht)
sie im Alltag weitgehend ohne fremde
Ordensfrauen aus Waldbreitbach hier.
Hilfe auskommt.
An den Umzug ins neue Haus im März
vor 15 Jahren kann sich Johanna Guten- Langeweile kennt Johanna Gutensohn

nicht. Sie steht morgens um 7 Uhr auf,
trifft sich mit anderen Bewohnern zum
Frühstück in der Cafeteria und nimmt
anschließend an einer der Aktivitäten
teil, die das Haus wochentags anbietet.
Ob Gymnastik, Zeitung lesen oder Kuchen backen – Johanna Gutensohn ist
mit dabei. Auch beim Kegeln, Bingo oder
anderen Gesellschaftsspielen, die nachmittags auf dem Programm stehen,
lässt sich die 93-Jährige immer gerne blicken. Und die regelmäßigen Gottesdienste oder das Rosenkranzgebet besucht Johanna Gutensohn selbstverständlich auch gern. Nur an den Ausflügen nimmt sie nicht teil, „da bleibe ich
lieber zu Hause“, sagt sie.
Weil sie dreimal gefallen ist, nutzt Johanna Gutensohn lieber den Rollstuhl.
Das Gehen ist zwar okay, nur beim Stehen ist sie eher unsicher. Deshalb kommt
zweimal pro Woche die Ergotherapeutin
und übt mit ihr. Gemeinsam schaffen sie
es schon wieder, die Treppen bis ins
Dachgeschoss hinaufzusteigen. Darauf
ist Johanna Gutensohn richtig stolz.
Ihre Gesundheit geht der alten Dame
über alles. Schließlich hat sie noch so einiges vor. „100 werd’ ich allemal“, sagt
sie mit einem verschmitzten Lächeln.
Und so verabreden wir uns schon einmal
vorsorglich für den 10. Juni 2018…
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Sie wollen die Menschen nicht allein lassen
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler:
Beratung für Patienten und ihre Angehörigen zum Thema Patientenverfügung
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Das Interesse an dem Thema Patientenverfügung
steigt ständig“, so die Erfahrung von Georg Beule, dem Stabsstellenleiter Ethik
und Werte. Nicht nur Vortragsveranstaltungen zu diesem Thema würden gut
besucht, auch Krankenhäuser beobachteten, dass ein großer Informationsbedarf besteht. Pflegekräfte und Ärzte
werden häufig von Patienten und Angehörigen angesprochen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie behandelt
werden möchten, wenn keine Aussicht
auf Heilung besteht und sie ihren Willen
nicht mehr äußern können. „Es besteht
eine große Unsicherheit auf diesem Gebiet“, bestätigt Hildegard Schneider, die
ehemalige Pflegedienstleiterin des Krankenhauses Maria Hilf.
Deshalb hat das Ethikkomitee des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler Ende
letzten Jahres eine Fortbildung angeboten, an der zwölf Männer und Frauen aus
den drei Standorten des Klinikums teilnahmen. Sie alle sind schon lange Jahre
im Krankenhaus tätig, zum Beispiel als
Grüne Damen, Pflegekräfte, Seelsorger
oder in der Krankenhausleitung. An vier
Abenden setzten sie sich unter der Leitung von Georg Beule und Wolfgang Heinemann, dem Leiter des Fachbereichs

Ethik/Seelsorge der Malteser Deutschland, mit den ethischen, juristischen, medizinischen und weltanschaulichen Fragen der Patientenverfügung auseinander.
Ein Palliativmediziner, eine Rechtsanwältin und eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes bereiteten die Teilnehmenden
mit Fachbeiträgen und konkreten Fallbeispielen auf die Beratungssituation vor.
Den Kurs besuchten sie aus unterschiedlichen Gründen. Da ist zum Beispiel die
Krankenschwester Ursula Wagner, die
bei ihrer Arbeit häufig auf das Thema
Patientenverfügung angesprochen wird
und gerne kompetent Antwort geben
möchte. Oder Ruth Hohl, Chefarztsekretärin in der Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl, die seit einigen Monaten die
Ruhephase der Altersteilzeit begonnen
hat und eine sinnvolle Tätigkeit sucht.
Martha Sesterheim ist Krankenschwester im Entlassungsmanagement im St.
Josef-Krankenhaus Adenau. Zusätzlich
ist sie schon seit Jahren aktiv in der
Palliativ- und Hospizarbeit tätig.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge aller drei Standorte
ist es selbstverständlich, dass sie mit Patientenverfügungen vertraut sind. Denn
gerade sie werden häufig mit dem The-

ma konfrontiert. Deshalb hat sich das
Seelsorgeteam auch bereit erklärt, die
Ehrenamtlichen bei der Beratung zu unterstützen und die Organisation der Termine zu übernehmen. Sie sammeln die
Anfragen und vermitteln die Beratungstermine, die von den Kursteilnehmern
ehrenamtlich wahrgenommen werden.
Hildegard Schneider und Birgit Kriegel,
die Pflegedienstleiterin im St. Josef
Krankenhaus Adenau, hoffen, dass sich
immer mehr Menschen damit auseinandersetzen, welche medizinischen Maßnahmen sie wünschen, wenn sie ernsthaft erkranken oder einen schweren
Unfall erleiden. Denn es komme häufig
vor, dass der Wunsch eines Patienten
nicht bekannt ist. Zudem liege vielfach
keine Vorsorgevollmacht vor, in der der
Patient einen Menschen seines Vertrauens damit beauftragt hat, in seinem
Sinne zu entscheiden, wenn er sich
selbst nicht mehr äußern kann. „Dann
müssen wir oftmals eine ethische Fallbesprechung einberufen, in der die Ärzte,
Pflegekräfte, Therapeuten und Seelsorger besprechen, ob zum Beispiel eine intensivmedizinische Behandlung weitergeführt wird“, so Georg Beule. Mit einer
Patientenverfügung hätte der Patient
hier für Klarheit sorgen können.

Die Teilnehmer der Fortbildung Beratung zur Patientenverfügung stehen den Patienten des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler und
ihren Angehörigen gerne zur Verfügung, wenn sie sich zum Thema Patientenverfügung informieren möchten. Geleitet wurde der Kurs von
Georg Beule, dem Stabsstellenleiter Ethik und Werte, (5. von rechts).
Foto: as
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Der Eingriff rettete dem Patienten das Leben
Krankenhaus Hetzelstift: Im Herzkatheterlabor können Patienten
mit seltenen, hoch spezialisierten Therapieverfahren behandelt werden

Dr. Hubertus von Korn, der Chefarzt der Medizinischen Klinik I des
Krankenhauses Hetzelstift, behandelt Patienten im Herzkatheterlabor
und erspart vielen eine Operation am offenen Herzen.

Neustadt/Weinstraße (as). Bei erst 500
Patienten weltweit wurde die Behandlung vorgenommen, die Dr. Hubertus
von Korn im Januar bei einem 68-jährigen Patienten durchführte. Der Chefarzt
der Medizinischen Klinik I des Krankenhauses Hetzelstift rettete diesem damit
das Leben. Der Patient wurde mit akutem Kreislaufversagen in die Klinik eingeliefert. Schon im Rettungswagen
musste er mehrfach wiederbelebt werden. „Wir haben ihn sofort im Herzkatheter untersucht. Seine Herzkranzgefäße waren ohne Befund“, so Dr. von Korn.
Der Herzultraschall jedoch ergab, dass
die rechte Herzkammer stark belastet
war. „Das kann ein Hinweis darauf sein,
dass eine Lungenembolie vorliegt“, so
Dr. von Korn. Bei der Untersuchung der
Lungenarterie entdeckten die Ärzte ein
sehr großes Blutgerinnsel (Thrombus),
das das gesamte Gefäß verschloss – die
Folge einer Beinvenenthrombose, unter
der der Patient in den Wochen zuvor gelitten hatte. Der Verschluss der Lungenarterie führte dazu, dass durch dieses
Gefäß kein Blut mehr vom Herzen in die
Lunge gepumpt werden konnte. So wurde der Körper des Patienten nicht mehr
ausreichend mit sauerstoffreichem Blut
versorgt.

Dr. Hubertus von Korn zusammen mit der Krankenpflegerin Ursula
Brenner und der Assistenzärztin Dr. Agapia Dascalu bei der Visite
(von links).
Fotos: as

sollten. „Diese sogenannte Lysetherapie
ist der Standard bei Gefäßverschlüssen
durch Blutgerinnsel mit folgender Lungenembolie“, erläutert Dr. von Korn. Bei
diesem Patienten brachte sie jedoch keinen Erfolg, denn der Thrombus war dafür viel zu groß. Daraufhin entschied
sich Dr. von Korn, ein bislang sehr selten
durchgeführtes Verfahren anzuwenden,
bei dem mit Hilfe des Herzkatheters der
Thrombus mechanisch zerkleinert und
dann abgesaugt wird. Mehrere Stunden
dauerte der Eingriff, mit dem von Korn
die Lungenarterie wieder für den Blutfluss öffnete. „Wir konnten dem Patienten ansehen, als seine Lunge wieder mit
Blut versorgt wurde: Er wurde zusehends rosig im Gesicht und sein Blutdruck normalisierte sich“, freut sich von
Korn über die gelungene Therapie.

tenen Behandlungsmethoden, mit denen von Korn herzkranken Patienten im
Krankenhauses Hetzelstift hilft. So führt
er zum Beispiel schon seit drei Jahren die
sogenannte TASH-Methode bei Patienten mit hypertroph-obstruktiver Kardiomyopathie durch. Bei dieser Erbkrankheit bildet sich im Herzen überflüssiges
Muskelgewebe, so zum Beispiel direkt
unterhalb der Aortenklappe. Dadurch
wird die Herzfunktion stark beeinträchtigt. Konnte diesen Patienten früher nur
mit einer Operation am offenen Herzen
geholfen werden, bei der sie an eine
Herz-Lungen-Maschine angeschlossen
werden mussten, so führt Dr. von Korn
die Behandlung heute im Herzkatheterlabor durch. „Durch den Herzkatheter
wird eine hochkonzentrierte Alkohollösung in den betroffenen Teil des Herzens eingebracht“, erklärt er die Therapie. Dadurch werden die überflüssigen
Herzmuskelzellen gezielt verödet. Sie
sterben ab und die Verengung im Herzen wird beseitigt.

Schon zwei Tage später war der Patient
wieder voll orientiert, er hatte durch die
lebensgefährliche Lungenembolie keine
neurologischen Schäden davon getragen und konnte nach seinem Krankenhausaufenthalt in eine Rehabilitations- Alle Patienten, die Dr. von Korn bisher
mit der TASH-Methode behandelt hat,
klinik entlassen werden.
haben den Eingriff hervorragend überstanden und konnten das Krankenhaus
TASH-Methode statt Operation am
schon kurze Zeit später verlassen.
offenen Herzen

Der Patient erhielt zunächst Medika- Dieser Eingriff, der dem Patienten das
mente, die das Blutgerinnsel auflösen Leben rettete, ist nur eine von vielen sel-
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Kinder auf andere Gedanken bringen
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Schüler des Gymnasiums Am Steinwald
lesen kleinen Patienten vor – Unterstützung durch den Neunkircher Bücherberg
Neunkirchen-Kohlhof (as). Es ist mucksmäuschenstill in dem Aufenthaltsraum
der Neuropädiatrie der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. Acht Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren sitzen im Kreis
und hören Viola Pfeiffer und Celia Johann zu, die abwechselnd aus dem Buch
Die Vorstadtkrokodile vorlesen. „Wir haben das Buch deshalb ausgewählt, weil
es sich für kleine Kinder genauso eignet
wie für ältere“, erläutert die 13-jährige
Celia. Die beiden Schülerinnen der 8.
Klasse des Gymnasiums Am Steinwald in
Neunkirchen beteiligen sich an der Vorleseaktion, einem Gemeinschaftsprojekt
des Caritas-Bücherladens Neunkircher Bücherberg, des Gymnasiums, der Marienhausklinik und des St. Vincenz Altenund Pflegeheims Neunkirchen. Celia und
Viola meldeten sich wie viele ihrer Klassenkameraden freiwillig, als ihr Deutsch- Sie lasen abwechselnd den Patienten der Neuropädiatrischen Station der Marienhausklinik St.
lehrer im Herbst des letzten Jahres das Josef aus dem Buch Die Vorstadtkrokodile vor: Viola Pfeiffer (links) und Celia Johann. Fotos: as
Projekt im Unterricht vorstellte.
und die Bewohner des St. Vincenz Alten- projektes Neunkircher Bücherberg, RosaJeden Mittwochnachmittag besuchen und Pflegeheims und lesen ihnen vor. ria Di Rosa und Ulrike Reuter. Sie wählen
seit den Herbstferien zwei bis drei Schü- Mit dabei sind immer auch der Sozialpä- für jeden Vorlesenachmittag zahlreiche
lerinnen und Schüler abwechselnd die dagoge Mathias Lindau und die beiden Bücher aus, die sie zum Verschenken
kleinen Patienten der Marienhausklinik Mitarbeiterinnen des Beschäftigungs- mitbringen. „Denn jedes Kind, das zur
Lesestunde kommt, darf sich ein Buch
aussuchen“, so Rosaria Di Rosa. Wenn sie
in das Alten- und Pflegeheim gehen,
dann stellen sie natürlich ein passendes
Sortiment für ältere Leserinnen und Leser zusammen. Auch ihnen schenken sie
Bücher.
Celia und Viola macht das Vorlesen viel
Spaß, auch wenn sie anfangs großes
Lampenfieber haben. Als sie sehen, wie
gebannt und aufmerksam selbst die
kleineren Kinder ihnen zuhören, ist die
Aufregung wie weggeblasen. „Wir sind
froh, dass wir etwas für die kranken Kinder tun können“, sagt Viola Pfeiffer.

Einer der kleinen Patienten durfte auf dem Schoß eines Pflegers der Geschichte zuhören.

Krankenhausoberin Christel Müller freut
sich über das freiwillige Engagement
der Schülerinnen und Schüler und die
Unterstützung durch die Mitarbeiter
des Neunkircher Bücherberges. Sie begrüßt es, dass das Projekt auch im kommenden Schuljahr weitergeführt werden soll. „Für unsere kleinen Patienten
ist das ein schönes Angebot, das ihnen
sinnvoll die Zeit vertreibt und sie auf andere Gedanken bringen kann“, so Müller.
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Gemeinsam singen und beten
Das St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-Scheuren bietet regelmäßig
Gottesdienste speziell für dementiell veränderte Menschen an
nem Kopfnicken oder sogar einem Lachen reagieren.
Aufmerksam folgten die Bewohner beim
Gottesdienst Ende März der Geschichte
über einen Zirkus. Dieser macht mit einer Seiltänzernummer Werbung für seine Vorstellungen. Der Seiltänzer zeigt
eine spektakuläre Übung nach der anderen. Zum Schluss fragt er in die Zuschauermenge, wer sich von ihm in einer
Schubkarre über das Seil schieben lassen
wolle. Nur ein kleiner Junge traut sich.
Als er gefragt wird, ob er denn keine
Angst habe, antwortet er nur: „Das ist
doch mein Papa“. Mit dieser eigentlich
kindlichen Geschichte hatte Diakon Reers die Aufmerksamkeit der Gottesdienstbesucher geweckt. „So einfach
kann ich ihnen das Vertrauen, das wir in
Gott haben dürfen, vermitteln“, erläutert er. Eine Besucherin bedankte sich
Mit einer einfachen Geschichte vermittelt Diakon Winfried Reers den Besuchern, dass auch auch prompt mit einem lauten und
sie Vertrauen in Gott haben dürfen.
Fotos: al fröhlichen: Vielen Dank!
Unkel (al). Ende März hatte das St. Pantaleon Seniorenzentrum Unkel-Scheuren zu einem ganz besonderen Gottesdienst eingeladen: einer kleinen Andacht
speziell für dementiell veränderte Menschen. „Menschen, die an einer Demenz
erkrankt sind, brauchen oft eine andere,
vor allem eine gezieltere Ansprache“,
weiß Heimleiter Christof Tinten aus Erfahrung. Und so griff er Anfang des Jahres eine Idee von Winfried Reers, Diakon
des Seelsorgebereiches Verbandsgemeinde Unkel, auf. Reers, der auch als
zaubernder Diakon bekannt ist, hat diesen besonderen Gottesdienst vor einigen Jahren entwickelt. „Und wir haben
diese Idee wieder aufleben lassen“, erzählt Reers. Künftig wird der Gottesdienst viermal im Jahr angeboten. „Unsere Bewohner und Angehörigen
genießen dieses Angebot sehr“, freut
sich Tinten über das große Interesse.

den Demenzkranken“, hat Diakon Reers
bei vergangenen Gottesdiensten beobachtet. Reers arbeitet mit Bildern, Symbolen und einfachen Geschichten. Er hat
oft erlebt, dass Menschen, die eigentlich
ganz in ihrer eigenen Welt versunken
sind, auf bestimmte Geschichten mit ei-

Reers und Heimleiter Christof Tinten
wollen diese besonderen Gottesdienste
auch für Betroffene und ihre Angehörigen aus der Region öffnen. „Denn die
bisherige Resonanz zeigt uns, dass ein
solches Angebot sehr gern angenommen wird“, berichtet der Heimleiter.

Der Wortgottesdienst, der maximal 20
bis 30 Minuten dauert, ist genau auf die
Bedürfnisse der dementiell veränderten
Menschen abgestimmt. Beispielsweise
werden hauptsächlich Lieder gesungen,
die die meisten aus ihrer Kindheit kennen. „Über das Singen altbekannter Lie- Die Bewohner und Angehörigen nutzen das Angebot, einen Gottesdienst speziell für demender erhält man schnell einen Zugang zu tiell veränderte Menschen zu besuchen, sehr gern.
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Genauer Blick durch das Mikroskop auf die Operationsstelle
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied: Für neurochirurgische und unfallchirurgische
Operationen steht seit Anfang des Jahres ein leistungsfähiges OP-Mikroskop zur Verfügung
Neuwied (as). Das neue Operationsmikroskop im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied möchten Dr. Georg
Weimer, der Chefarzt für Unfallchirurgie,
und Dr. Walter Richter, der Chefarzt für
Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie, nicht mehr missen. Denn es
erleichtert den Ärzten die Arbeit erheblich. „Einige Operationen kann ich erst
jetzt in Neuwied durchführen, seit uns
das Mikroskop zur Verfügung steht“, so
Dr. Richter, der als Neurochirurg auch
dazu ausgebildet ist, Eingriffe am Gehirn vorzunehmen. Dafür ist ein Mikroskop jedoch zwingende Voraussetzung,
„denn die Gefahr, bei einer solchen Operation wichtige Strukturen zu verletzen,
ist sehr groß“, berichtet Dr. Richter.
Mit Hilfe des OP-Mikroskops kann Dr.
Richter jetzt im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Unfallverletzte sicherer und
schonender operieren, die ein SchädelHirn-Trauma oder einen Wirbelsäulenbruch erlitten haben. Auch bei nervenchirurgischen Eingriffen zum Beispiel
bei der Entfernung von Nerventumoren
oder der Behandlung von Nervenschäden nutzt er das lichtstarke Mikroskop,
das eine Vergrößerung um das 2,5-Fache
bis 25-Fache möglich macht. Es verfügt
über zwei Okularen, so dass neben dem
Operateur ein weiterer Arzt die OP durch
das Mikroskop beobachten kann.

Dr. Georg Weimer, der Chefarzt der Unfallchirurgie, (rechts) und Dr. Walter Richter, der Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie, freuen sich über das OP-Mikroskop.

„Ich nutze das gerne für die Aus- und
Weiterbildung der jungen Ärzte in unserem Haus. Sie können so die Operationen sehr genau mitverfolgen“, freut sich
Dr. Weimer über diese Möglichkeit.
Demnächst soll das Mikroskop zusätzlich an einen Monitor angeschlossen
werden. Dann kann die gesamte Operation aufgezeichnet werden. Das Mikroskop ist über einen Fußschalter zu bedienen. Der Arzt hat so beide Hände frei
zum Operieren. Zudem kann die indivi-

duelle Einstellung des Gerätes für jeden
Operateur einzeln gespeichert werden.
„Bei der nächsten Nutzung kann ich mir
das Mikroskop mit einem Knopfdruck
wieder so einrichten, wie ich es brauche“, freut sich Dr. Weimer über die komfortable Bedienung.

Er nutzt das OP-Mikroskop zum Beispiel,
wenn er schwere Verletzungen an Armen
und Beinen versorgt, wenn er Gewebe
verpflanzt oder im schlimmsten Fall auch
mal bei Unfällen abgetrennte Gliedmaßen wieder annähen muss. Mit dem genaueren Blick durch das Mikroskop auf
die Operationsstelle erkennt er die einzelnen Gewebestrukturen, Gefäße und Nerven wesentlich besser als mit dem bloßen Auge. Erst vor wenigen Wochen hat
er einem Patienten ein rund zwölf Zentimeter großes Ganglion – umgangssprachlich besser bekannt als Überbein –
aus dem Knie operiert. Diese gutartige
Geschwulst war in den Ischias-Nerv gewachsen – „und das machte die Operation schwierig. Es bestand die Gefahr, dass
bei der Entfernung des Ganglions der
Nerv beschädigt wird“, erinnert sich Dr.
Weimer. Deshalb operierte er unter dem
OP-Mikroskop und konnte so das Ganglion millimetergenau aus dem Nerv lösen.
Der Patient kann sein Knie wieder ohne
Dr. Weimer und Dr. Richter demonstrieren das neue OP-Mikroskop, bei dem zwei Ärzte gleich- Beschwerden bewegen, und der Ischiaszeitig einen vergrößerten Blick auf die Operationsstelle haben können.
Fotos: as Nerv konnte geschont werden.
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„Das Wohl unserer Patienten steht immer im Vordergrund“
Die Konservative Orthopädie in Losheim sorgt schmerztherapeutisch bestens für ihre Patienten

Dr. Jan Holger Holtschmit erklärt die Schmerzpumpe Dr. Stefan Middeldorf, von der IGOST, überreicht Chefarzt Dr. Jan Holger Holtschmit
für Patienten.
Foto: al (Bildmitte) das Zertifikat „IGOST-zertifizierte Schmerzklinik“.
Foto: red

Losheim am See (al). „Das Wohl unserer
Patienten steht immer im Vordergrund“,
erklärt Dr. Jan Holger Holtschmit, „und
deswegen wollen wir uns immer weiter
verbessern“. Der Chefarzt der Abteilung
für Konservative Orthopädie an der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See
und sein Team tun einiges dafür, um ihren Patienten immer besser zu helfen. So
hat die Abteilung die Schmerztherapie
ausgebaut und wurde Ende Februar
durch die Interdisziplinäre Gesellschaft
für orthopädische/unfallchirurgische und
allgemeine Schmerztherapie e.V. (IGOST),
eine internationale Gesellschaft für orthopädische Schmerztherapie, zertifiziert. „Viele Patienten kommen mit bereits chronischen Rückenschmerzen zu
uns“, weiß Dr. Holtschmit aus Erfahrung.
Deswegen sind alle Mitarbeiter der Konservativen Orthopädie schmerztherapeutisch ausgebildet und können den
Patienten so mit Rat und Tat gezielt zur
Seite stehen und ihnen bei der Bewältigung der Schmerzen kompetent helfen.

pie weiter ausgebaut und bietet ihren
Patienten nun die Implantation von
Schmerzpumpen an. „Diese Schmerzpumpe hilft vor allem Patienten, bei denen unsere konservativen Maßnahmen
allein nicht mehr anschlagen“, erläutert
Dr. Holtschmit. Die Schmerzpumpe ist
eine Scheibe mit einem Durchmesser
von circa acht Zentimetern und wird in
einem kleinen operativen Eingriff im Unterbauch direkt unter die Haut eingesetzt. Von dort läuft ein Katheter ins Rückenmark und gibt kontinuierlich Morphium ab. Alle vier bis sechs Wochen
wird mit einer speziellen Nadel der Inhalt der Schmerzpumpe nachgefüllt.
„Für die Patienten ist dies eine enorme
Steigerung der Lebensqualität.

Ein anderes Verfahren ist die so genannte
Spidal Cord Stimulation (SCS). Sie hilft besonders Patienten, die seit Jahren an
Schmerzen leiden. Hierbei handelt es sich
um eine Elektrode, die direkt am Rückenmark platziert wird. Der Patient kann mit
einem kleinen Steuergerät, ähnlich einer
Seit Anfang 2011 hat die Konservative Fernbedienung, Stromstöße veranlassen,
Orthopädie ihre invasive Schmerzthera- die seinen Rückenschmerz besänftigen.

„Die SCS ist schmerztherapeutisches
Hightech, das nur wenige Kliniken anbieten“, freut sich Holtschmit, seinen Patienten nun noch besser helfen zu können.
Die Arbeit von Dr. Holtschmit und seinem
Team hat sich gelohnt: Ende Februar erhielt die Abteilung der Konservativen
Orthopädie das Zertifikat „IGOST-zertifizierte Schmerzklinik“. „Wir sind stolz auf
dieses Zertifikat“, freut sich Dr. Holtschmit,
„zeigt es doch, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind“. Holtschmit und sein Team haben die zahlreichen Anforderungen der IGOST zur
vollsten Zufriedenheit erfüllt. Die Marienhausklinik St. Josef in Losheim am See
ist die zweite Klinik deutschlandweit,
die nach den neuen Kriterien der IGOST
zertifiziert wurde. „Wir können der Marienhausklinik und ihrer Abteilung für
Konservative Orthopädie mit gutem Gewissen bescheinigen, dass ihre Patienten orthopädisch-schmerztherapeutisch
bestens versorgt werden“, freuten sich
auch Prof. Hans-Raimund Casser und Dr.
Stefan Middeldorf von der IGOST bei der
Übergabe des Zertifikates.
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Er hat sich hier „vom ersten Tag an wohlgefühlt“
Michael Elsner ist neuer Leiter des St. Augustinus Seniorenhauses
Hennef. Er kennt die Altenhilfe aus dem übernahm. Hier in Hennef, so hat er er- beitern stützen. Gemeinsam mit ihnen
Effeff, ist beruflich viel herumgekom- freut festgestellt, kann er sich auf ein will Elsner auch die Integration des Haumen, und hier im Hause hat er sich „vom gutes und engagiertes Team von Mitar- ses in die Gemeinde weiter vorantreiben.
ersten Tag an wohlgefühlt“, wie er selbst
sagt: Neuer Leiter des St. Augustinus Seniorenhauses in Hennef-Bödingen ist
Michael Elsner. Der 40-Jährige, der mit
seiner Frau und den drei Kindern im
Kreis Ahrweiler wohnt, ist Nachfolger
von Thomas Lueg, der das Haus im
Herbst letzten Jahres verlassen hat, um
sich neuen Aufgaben zu widmen.
Elsner, der gebürtig von der Untermosel
stammt, hat nach dem Abitur eine kaufmännische wie auch eine Ausbildung
zur Pflegefachkraft absolviert. Nach
Hennef bringt er 17 Jahre Erfahrung in
der Altenhilfe mit. Er hat in Hamburg
und in Hannover gearbeitet, war dann
im Generalsekretariat der Malteser in
Köln tätig, bevor er die Leitung eines Al- Für den Träger des Hauses, die Franziskus Hospital und Pflegezentren gGmbH, hieß Rudi Herfurt
tenheimes in der Nähe von Rüdesheim (links) den neuen Einrichtungsleiter Michael Elsner herzlich willkommen.
Foto: hf

Mehr Lebensqualität für schwerstkranke Patienten
Krankenhaus Hetzelstift: 3.000 Euro Spende für die Palliativstation
Neustadt/Weinstraße (as). „Das Geld
verwenden wir für die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter“, so Privatdozent Dr. Dierk Vagts. Der Chefarzt der

Anästhesiologie und Intensivmedizin und
der Palliativstation des Krankenhauses
Hetzelstift freute sich über die Spende in
Höhe von 3.000 Euro, die Gunther Hauck,

Freuten sich sehr über die großzügige Spende, die ihnen Gunther Hauck, der Geschäftsführer
des Weingutes Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan (2. von rechts), überreichte: Dr. Gernot Schulz, der Oberarzt der Palliativstation, Privatdozent Dr. Dierk Vagts, der Chefarzt der
Anästhesiologie und Intensivmedizin und der Palliativstation, und Stefanie Greifzu, die Stationsleiterin der Palliativstation (von links).
Foto: as

Geschäftsführer des Weingutes Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan,
Ende Februar den Mitarbeitern der Palliativstation des Krankenhauses Hetzelstift
überreichte. Der Geldbetrag war der Reinerlös einer Veranstaltung der „Jungen
Talente“ des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter, bei der die Nachwuchswinzer im Dezember ihre Weine präsentiert und anschließend zur Rot-WeißWein-Party eingeladen hatten.
Das Weingut unterstützt regelmäßig
kulturelle und soziale Projekte. „In diesem Jahr wollten wir etwas für schwerstkranke Menschen tun“, so Gunther
Hauck. Dr. Vagts berichtete, dass mit der
Spende die Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern in Entspannungstechniken,
Musik- und Atemtherapie finanziert
werde. Sie wenden das Gelernte bei den
Patienten der Palliativstation an. „So tragen sie dazu bei, die Lebensqualität
schwerstkranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu verbessern“, erläuterte Vagts. Und das ist ganz im Sinne
von Gunther Hauck und den Verantwortlichen des Weingutes.
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Patienten effektiv gegen Infektionen schützen
Das Franziskushospital in Aachen und das Marienhaus Klinikum Eifel Standort St. Elisabeth
Gerolstein wurden für ihre umfangreichen Maßnahmen im Infektionsschutz ausgezeichnet
Aachen/Gerolstein (fs). „An diesem Siegel
kann jeder Patient erkennen: Unser
Krankenhaus setzt sich aktiv für die Bekämpfung von Krankenhausinfektionen
ein“, so Lothar Stein. Der Geschäftsführer des Franziskushospitals in Aachen
nahm Anfang März gemeinsam mit der
Ärztlichen Direktorin Dr. Barbara Sauerzapfe und Enno Swalve, dem hygienebeauftragten Arzt, in einer Feierstunde in
Aachen das Qualitätssiegel „Patientensicherheit durch Hygiene und Infektionsschutz“ von Euprevent EMR entgegen. Auch das Marienhaus Klinikum Eifel
Standort St. Elisabeth Gerolstein wurde
bei der Veranstaltung von Euprevent
ausgezeichnet. Euprevent ist ein Gesundheitsförderungsprojekt der Gesundheitseinrichtungen in der Grenzregion
Deutschland, Niederlande und Belgien.
Die beteiligten Krankenhäuser haben es
sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, alles dafür zu tun, ihre Patienten
gegen multiresistente Erreger wie MRSA
zu schützen. Da Patienten in Grenzregionen oft auch über die Landesgrenzen
hinweg die Krankenhäuser wechseln –
und damit beispielsweise MRSA verbreiten –, ist es Euprevent wichtig, länderübergreifend zusammenzuarbeiten und

Für das Marienhaus Klinikum Eifel Standort
St. Elisabeth Gerolstein nahm der stellvertretende Verbunddirektor Hans-Jürgen Krämer
(rechts) gemeinsam mit Gaby Zierden, der
Assistentin der Pflegedirektorin, und dem
Hygienebeauftragten Alexander Eberl-Loof
die Auszeichnung von Euprevent entgegen.
Foto: red

„Mit dem Siegel haben wir wirklich etwas für unsere Patienten erreichen können“, so Lothar
Stein, der Geschäftsführer des Franziskushospitals (rechts) Anfang März bei der Verleihung
der Auszeichnung „Patientensicherheit durch Hygiene und Infektionsschutz“. Mit ihm
freuten sich die Ärztliche Direktorin Dr. Barbara Sauerzapfe und Hygienebeauftragter Enno
Swalve.
Foto: fs

gelmäßig alle Patienten, die in einem
bestimmten Zeitraum aufgenommen
werden, auf MRSA untersucht, um Risikogruppen aufdecken zu können. Zudem mussten für eine Zertifizierung alle
Daten rund um Krankenhausinfektionen
nach einem vergleichbaren Standard gesammelt werden. „Denn nur dann sind
Um Krankenhausinfektionen zu vermei- wir vergleichbar und können auch selbst
den, sind umfassende Hygienemaß- unsere Erfolge messen“, weiß Enno
nahmen die beste Methode. Die Audi- Swalve.
toren achteten daher besonders darauf,
ob die nationalen Hygieneempfehlungen Das Franziskushospital und das Marieneingehalten und weitere Maßnahmen haus Klinikum Eifel Standort St. Elisazur Händedesinfektion umgesetzt wur- beth Gerolstein haben bei der Überprüden, wie beispielsweise eine ausreichen- fung durch die Auditoren insgesamt
de Anzahl an Desinfektionsmittelspen- sehr gut abgeschnitten. „Mit dem Siegel
dern. Auch der Umgang mit Antibiotika haben wir wirklich etwas für unsere Pastand auf dem Prüfstand, denn richtig tienten erreichen können“, freute sich
verabreicht (das heißt gezielt und auch Lothar Stein. Von diesem Mehr an Sinur dann, wenn wirklich nötig), können cherheit profitiere jeder einzelne. Eine
sie das Auftreten von MRSA vermindern. Rezertifizierung ist für 2014 geplant.
Es wurde kontrolliert, ob Patienten mit „Wir werden auf jeden Fall an diesem
einem gewissen MRSA-Risiko getestet Projekt dranbleiben und unsere Maßund solche mit nachgewiesenem MRSA nahmen für den Schutz gegen Infekentsprechend isoliert werden. Wichtig tionen immer weiter ausbauen“, sagte
war zusätzlich, ob das Krankenhaus re- Barbara Sauerzapfe.
Netzwerke zu bilden. Das Franziskushospital und das Marienhaus Klinikum
Eifel Standort St. Elisabeth Gerolstein
haben auf dem Gebiet des Infektionsschutzes umfangreich vorgesorgt, wie
sich an der erfolgreichen Zertifizierung
ablesen lässt.
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Berufe, die Spaß machen und gute Perspektiven bieten
Ausbildungsberufe in der Altenpflege und in der Krankenpflege
bei den Azubi- & Studientagen in Koblenz vorgestellt
Koblenz (fs). Bereits zum zweiten Mal
präsentierte sich der Träger bei den
zweitägigen Azubi- und Studientagen,
die Ende März in Koblenz stattfanden –
dieses Jahr mit einem Stand zur Altenpflege und erstmals auch mit einem
weiteren Stand zu den Berufen Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Operationstechnische Assistenz und Medizinisch-Technische Radiologieassistenz, über die das Rheinische Bildungszentrum informierte. „Für
die Altenpflege sind wir immer auf der
Suche nach motivierten Azubis“, so Britta
Straatman, Trainee im Bereich Altenhilfe,
die den Messeauftritt zur Altenpflege
organisiert hat. Sabine Ruppert-Fürstos,
die pädagogisch-wissenschaftliche Leiterin des Rheinischen Bildungszentrums, kann sich ihr für die Berufe in
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege nur anschließen.

Um die jungen Menschen auf Augenhöhe anzusprechen, betreuten vor allem Auszubildende die Messestände. Sie beantworteten die Fragen der Schüler, berichteten von
ihren eigenen Erfahrungen und verteilten Infomaterial.
Fotos: fs

Rund 10.500 Besucher lockte die Ausbildungsmesse mit 109 Ausstellern
auch dieses Jahr wieder in die
Sporthalle Oberwerth. Um die
jungen Menschen auf Au-

genhöhe anzusprechen, betreuten vor
allem Auszubildende die Messestände
des Trägers. Sie beantworteten die Fragen der Schüler, berichteten von ihren
eigenen Erfahrungen und verteilten Infomaterial. „Die Schüler standen teilweise Schlange, um sich bei uns beraten zu
lassen“, freute sich eine der angehenden
Altenpflegerinnen über das große Interesse.
Auch dieses Jahr war am Messestand
der Altenhilfe der „AgeMan-Anzug“ wieder im Einsatz und wurde gerne ausprobiert. Mit diesem Anzug konnten die Jugendlichen Wahrnehmung und körperliche Einschränkungen älterer Menschen am eigenen Leib erfahren. Am
Stand des Rheinischen Bildungszentrums bekamen interessierte Schüler an
einem Modell-Torso unter der Anleitung
von Pflegeschülerinnen einen ersten
Einblick in die menschliche Anatomie.

Für Britta Straatman war die Ausbildungsmesse auch dieses Jahr ein Erfolg:
„Wir haben viele Kontakte geknüpft und
Auch dieses Jahr waren die Azubi- und Studientage wieder gut besucht. Den Messestand des zahlreichen Schülern die Pflege als einen
Trägers zur Ausbildung in der Altenhilfe konnte man dank auffälliger Dekoration nicht ver- Beruf näher bringen können, der Spaß
fehlen.
macht und gute Perspektiven bietet“.
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Hier sind Kinder und Jugendliche
geschützt und können durchatmen
Lohmar: Die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg stellt acht Plätze
für die Inobhutnahme von Jugendlichen zur Verfügung
das Jugendamt geschlossen hat. „Häufig
müssen wir sehr schnell entscheiden, ob
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, und
entsprechend handeln“, so Maria Mertens. Erst kürzlich wurde sie von der Polizei angerufen, weil diese ein junges Mädchen aufgegriffen hatte, das große Angst
vor ihrem Vater hatte und deshalb unter
gar keinen Umständen mit ihm allein im
Haus sein wollte. „Wir suchen in solchen
akuten Notsituationen eine schnelle Lösung, die den Betroffenen kurzfristig weiterhilft“, sagt Maria Mertens. In diesem
Fall war der Vater bereit, das Haus zu verlassen, damit sich das Mädchen ohne
Angst dort aufhalten konnte.

Maria Mertens, die Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg (links), und die Diplom
Sozialpädagogin Stephanie Kötting freuen sich, dass sie acht Jugendliche in Notsituationen
Unterschlupf gewähren können.
Foto: as

Lohmar (as). Es kommt immer wieder
vor: Jugendliche geraten in Notsituationen und wollen oder können nicht mehr
nach Hause zu ihrer Familie. Die Gründe
sind vielfältig, vielleicht haben sie sich
mit ihren Eltern zerstritten, vielleicht haben sie Angst, geschlagen zu werden. In
solchen Fällen können sie sich an das Jugendamt wenden oder, wenn dieses geschlossen hat, auch an die Polizei. Sie
werden dann vorübergehend außerhalb
ihrer Familie untergebracht. Auch für
Kinder muss manchmal umgehend eine
Unterbringung gefunden werden, wenn
sie in ihrer Familie gefährdet sind und
deshalb zu ihrem eigenen Schutz aus ihrer bisherigen Umgebung herausgeholt
werden müssen. Für diese sogenannte
Inobhutnahme steht in der Kinder- und
Jugendhilfe Hollenberg in Lohmar seit
Ende letzten Jahres eine eigene Etage
für acht Jugendliche zur Verfügung; eine
entsprechende Gruppe für Kinder ist in
Planung. „Hier haben sie die Möglichkeit
sich in einer geschützten Umgebung
aufzuhalten, bis klärende Gespräche mit
ihren Eltern und dem Jugendamt stattgefunden haben“, so Maria Mertens, die
Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Danach wird entschieden, ob die Jugend-

lichen in ihre Familien zurückkehren können oder ein anderer Weg für sie gefunden werden muss.
Jederzeit erreichbar
Früher standen für Kinder und Jugendliche in solchen Krisensituationen Bereitschaftspflegefamilien zur Verfügung. „Es
gibt aber immer weniger Familien, die
diese Aufgabe übernehmen“, so Maria
Mertens. Deshalb hat die Einrichtung
mit den Städten Sankt Augustin, Siegburg und Lohmar Verträge geschlossen,
in denen sie sich verpflichtet, die Bereitschaftspflege zu übernehmen. Auch für
Jugendliche aus Troisdorf ist das Haus
die erste Anlaufstelle. „Wir nehmen jeden
Minderjährigen aus diesen Städten, wenn
er in einer Notlage ist, bei uns auf, und
das rund um die Uhr“, so Maria Mertens.
Flexibel und individuell handeln
Für die Jugendämter Lohmar und Sankt
Augustin übernimmt die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg zusätzlich den
Notfallbereitschaftsdienst. Maria Mertens und drei erfahrene Mitarbeiter sind
abwechselnd jederzeit erreichbar, wenn

Ein zwölfjähriger Junge, der an einem
Freitagnachmittag zur Polizei ging und
erzählte, dass er und seine Schwester zu
Hause fürchterlich geschlagen würden,
wurde direkt in einer Kindergruppe der
Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg aufgenommen. „Wir müssen sehr flexibel
und individuell handeln“, so Maria Mertens. Kein Fall gleiche dem anderen. Leider gebe es zunehmend Kinder, bei
denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Immer mehr Eltern seien überfordert mit der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder. Viele Jungen und
Mädchen erlebten zu Hause keine Verlässlichkeit mehr, weil die Eltern drogenoder alkoholabhängig oder psychisch
erkrankt sind. „Wenn sich die Situation
zu Haus zuspitzt oder für die Kinder
unerträglich wird, ist die Inobhutnahme
die erste Anlaufstelle“, so Maria Mertens. „Hier im geschützten Rahmen suchen wir eine gute Lösung für die betroffenen Kinder.“
Rund zwei Wochen lebte ein Jugendlicher, der auch von der Polizei gebracht
wurde, in der Kinder- und Jugendhilfe
Hollenberg. Er wohnte in Dresden und
ging in England in ein Internat. In Lohmar war er gestrandet, weil er weder zu
seinen Eltern nach Dresden noch zurück
ins Internat wollte. In der Inobhutnahme konnte er erst einmal durchatmen.
Hier fand er die Zeit, zusammen mit pädagogisch geschulten Betreuern seine
Situation zu klären und einen guten
Weg für sich zu finden.

MARIENHAUS

Echo

2/2012

Mechele Klein neue Pflegedienstleiterin
Betzdorf. Zum 1. April hat das Marien- rische Rehabilitation und leitete seit ben der Pflegedienstleitung erfolgreich
haus Altenzentrum St. Josef eine neue 2009 den Wohnbereich Barbara. Dass sie bewältigen wird, davon ist nicht nur GePflegedienstleitung bekommen. Meche- den Rollenwechsel schafft und die Aufga- schäftsführer Nauroth überzeugt.
le Klein löst Michaela Schu ab, die in das
Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier und
damit in ihre Heimat zurückkehrt, wo sie
schon vor ihrem Wechsel nach Betzdorf
gearbeitet hat. Dort übernimmt sie die
Leitung des Wohnbereiches für ältere
Ordensschwestern. Trotz ihres Wechsels
nach Trier bleibt Schu „in der großen Trägerfamilie“, so Geschäftsführer Burkhard
Nauroth, bei der Verabschiedung der
32-Jährigen. Michaela Schu, die diesen
Schritt schweren Herzens tut, übergibt
ihrer Nachfolgerin ein gut bestelltes Feld.
Mechele Klein ist bereits seit mehr als 32
Jahren für das Altenzentrum tätig und
hier im Hause groß geworden, wie sie
selbst sagt. Direkt im Anschluss an ihre
Krankenpflegeausbildung kam sie in das
damalige Nachsorgekrankenhaus, arbeitete 13 Jahre in der Fachklinik für Geriat-

Geschäftsführer Burkhard Nauroth verabschiedete Michaela Schu (2. von links) und hieß Mechele Klein (2. von rechts) als neue Pflegedienstleiterin des Marienhaus Altenzentrums St.
Josef herzlich willkommen. Zusammen mit Heimleiterin Saskia Thieler (links im Bild) leitet
Klein nun im Team das Altenzentrum.
Foto: hf

Ihre Impulse wirken noch lange nach
Franziskus-Hospiz Hochdahl: Nach neun Jahren gibt
Schwester M. Renata Ehlert ihre Aufgabe in der Hospiz-Seelsorge ab
Erkrath (fs). „Schwester Renata ist in die
Jahre gekommen – und keiner hat`s gemerkt“, schmunzelte Goswin Walter
Ende Februar bei der Abschiedsfeier für
die Seelsorgerin des Franziskus-Hospizes. Und der Vorsitzender des Franziskus-Hospiz-Vereins Hochdahl hat Recht:
In den letzten neun Jahren hat jeder die
Franziskanerin immer voller Elan und
Frische erlebt. Mit fast 70 Jahren sei es
jedoch für sie an der Zeit, sich ins Ehrenamt zurückzuziehen und noch einmal
etwas Neues zu beginnen, so Schwester
M. Renata Ehlert. Diese Entscheidung ist
ihr nicht leicht gefallen, denn die Arbeit
im Franziskus-Hospiz ist ihr sehr ans
Herz gewachsen. Künftig wird sie ehrenamtlich in der Hospizarbeit im St. Franziskus Seniorenzentrum in Sankt Augustin tätig sein. Über 100 Menschen waren
zur Abschiedsfeier gekommen, um
Schwester M. Renata „Auf Wiedersehen“
zu sagen. Zugleich lernten sie hier ihre
Nachfolgerin kennen: Seit März ist die
38-jährige Michaela Kremer im Franziskus-Hospiz als Seelsorgerin für die Menschen da. „Michaela Kremer ist genau
die Richtige für diese Stelle“, ist Ge-

schäftsführer Christoph Drolshagen überzeugt. Kremer ist Theologin und gehörte
zuletzt zum Seelsorgeteam des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler. Im
Franziskus-Hospiz hat sie ihre Vorgängerin ein paar Wochen begleiten können

und ihre neue Aufgabe kennen gelernt.
„Die Impulse von Schwester Renata
werden noch lange nachwirken“, so
Kremer. Sie freut sich auf die Zeit im
Hospiz und die „vielen Begegnungen
mit Bewohnern und Mitarbeitern“.

Für beide begann Anfang März ein neuer Lebensabschnitt: Die Seelsorgerin Schwester M.
Renata Ehlert (links) wechselt ins Ehrenamt nach Sankt Augustin, Michaela Kremer tritt ihre
Nachfolge als Seelsorgerin im Franziskus-Hospiz Hochdahl an.
Foto: fs
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Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Annie Rohrbacher verbringt Lisa Nagel (rechts) so manchen schönen Nachmittag.

Foto: al

Sie nannten sie liebevoll „Brillenkieker“
Alten- und Pflegeheim St. Josefhaus Neustadt Wied: Die Bewohnerin Lisa Nagel feierte
am 29.2.2012 einen ganz besonderen Geburtstag – sie wurde 25 Jahre alt
Neustadt/Wied (al). Als ich an diesem
Morgen Mitte März ihr Zimmer im Altenund Pflegeheim St. Josefshaus betrete,
treffe ich eine gutgelaunte alte Dame. Sie
sitzt am Fenster in der Sonne und trinkt
eine Tasse Kaffee. „Ich gebe immer einen
kleinen Schuss Cognac dazu, dann bin ich
gerüstet für den Tag“, erzählt sie mir lachend. „Eigentlich bin ich noch jung“,
scherzt sie weiter. Denn Lisa Nagel, wie
die rüstige Dame heißt, ist am 29. Februar
1912 geboren und feierte demnach vor
kurzem ihren 25. Geburtstag. „Natürlich
habe ich dieses Jahr die 100 erreicht“, korrigiert sie dann.
Dieser besondere Geburtstag wurde mit
einem großen Fest gefeiert. Und feiern
liegt der gebürtigen Etscheiderin, das ist
ein kleines Dorf ganz in der Nähe von
Neustadt, im Blut. Viele Jahre lang war sie
als Obermöhn im Karneval engagiert und
„da haben wir immer viel gefeiert“, denkt
sie zurück. „Ihr ältester Enkel hatte zur
Geburtstagsfeier den kompletten Karnevalsverein eingeladen, und die haben ihrer ältesten Obermöhn a.D. ordentlich
aufgespielt“, erzählt Annie Rohrbach, die
an diesem Vormittag auf einen Kaffee
vorbeigekommen ist. Die 89-Jährige ist
die beste Freundin von Lisa Nagel und
kümmert sich um sie, seitdem sie selbst

vor zwei Jahren ins St. Josefshaus eingezogen ist. „Damals habe ich mit Frau Nagel eine zeitlang das Zimmer geteilt“, erinnert sie sich. Lisa Nagel wohnt seit vier
Jahren in dem Alten- und Pflegeheim.
Davor hat sie selbständig ihren Haushalt
geführt und sogar in ihrem Garten noch
eigenes Gemüse angebaut.
In ihren hundert Lebensjahren hat Lisa
Nagel viel Schönes erlebt, aber auch so
manche Tiefen. Einen ersten Schicksalsschlag musste sie im Zweiten Weltkrieg
verkraften: Ihr Ehemann kehrte aus dem
Krieg nicht Hause zurück. Ganz auf sich
gestellt, kümmerte sie sich um ihre kleine
Tochter und baute ohne fremde Hilfe ein
Haus. „Auf diese Leistung ist sie heute
noch stolz“, weiß Annie Rohrbach aus
den vielen gemeinsamen Gesprächen.
Ein zweiter Schicksalsschlag traf sie, als
ihre Tochter und ihr Schwiegersohn viel
zu früh verstarben. Sofort übernahm sie
die Verantwortung für ihre drei Enkel.
„Das war doch selbstverständlich, sie waren ja noch klein“, erinnert sich Lisa Nagel
und erzählt mir so manche Anekdote von
ihren Enkel. Zum Beispiel nannten sie ihre
Großmutter liebevoll „Brillenkieker“. „Denn
ich habe schon seit meiner Kindheit eine
starke Brille“, erklärt sie. Sie ist dankbar,
dass sie ihren Enkeln einen guten Start

ins Leben ermöglichen konnte. „Alle drei
haben tolle Berufe gelernt“, freut sie sich.
Mittlerweile hat sie zwei Urenkel, die sie
regelmäßig besuchen kommen.
Ihre Lust auf Neues hat sich Lisa Nagel
immer bewahrt. So ist es nicht verwunderlich, dass sie mit 80 Jahren ihre erste
Flugreise unternahm. Diese Reise nach
Mallorca hat ihr so gut gefallen, dass viele weitere folgten. Gemeinsam mit
Freunden hat sie die Insel mehrmals besucht und auch die Türkei bereist. Noch
einmal andere Länder und eine andere
Kultur kennenzulernen, hat sie sehr genossen. Nur die Temperaturschwankungen haben ihr ein wenig Probleme bereitet. „Wenn ich aus Mallorca heimkam,
habe ich immer furchtbar gefroren“, erinnert sie sich, „einmal sogar so doll, dass
meine Enkel einen Arzt gerufen haben,
weil sie glaubten, ich wäre krank“.
Auf meine Frage, was sie sich für ihr neues Lebensjahr wünsche, antwortet sie mir
verschmitzt: „Sie meinen für meine
nächsten vier, bis ich 26 werde?“. Ernsthafter fügt sie hinzu, dass sie dankbar für
ihr Leben sei und sich immer freue, wenn
ihre Familie sie besuche und sie noch viel
Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen
könne.
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„Yoga ist eine Lebenseinstellung“
Marienhausklinik St. Elisabeth Wadern: Ida Berwanger bietet ihren Kollegen Yogakurse an
Wadern (al). Yoga macht Ida Berwanger
schon viele Jahre. Seit drei Jahren absolviert sie in ihrer Freizeit eine Ausbildung
zur Yoga-Lehrerin und seit 2011 bietet sie
ihren Kollegen die Möglichkeit, bei ihr
einen Yoga-Kurs zu belegen. Ida Berwanger arbeitet seit über 40 Jahren als Krankenpflegehelferin in der Marienhausklinik St. Elisabeth Wadern und hat sich
mit ihrer Yoga-Ausbildung, die sie im
Herbst dieses Jahres abschließen wird,
einen lang gehegten Traum erfüllt. „Die
Idee, direkt im Haus einen Kurs anzubieten, ist eher zufällig entstanden“, erzählt
die 56-Jährige. Die Krankenhausoberin
Annette Münster-Weber beobachtete
Ida Berwanger dabei, wie sie ein Skelett
aus dem Krankenhaus mitnahm. „Das
hatte ich mir ausgeliehen für eine unse-

ren, sondern geht direkt in den dritten
Stock des Krankenhauses. Dort hat das
Direktorium extra einen Raum zur Verfügung gestellt. „So ist es nie allzu
schwer, den inneren Schweinhund zu
überwinden“, freut sich May über das
tolle Angebot. „Und Ida motiviert uns
auch immer sehr“, pflichtet ihr Rosi
Schneider aus der Verwaltung bei. Auch
sie ist von Beginn an dabei. Alle Teilnehmerinnen hatten keinerlei Erfahrung
mit Yoga – sind jedoch begeistert „und
haben sich ganz darauf eingelassen“,
freut sich Berwanger über die positiven
Rückmeldungen.

2.000 Jahren üben Menschen die Einheit von Körper-Atem-Geist ein, die mit
den Yogaübungen erreicht werden soll.
„Diese Grundeinstellung sollten wir
auch in unseren Alltag integrieren“,
wünscht sich Berwanger auch für ihre
Kursteilnehmerinnen. Bis jetzt hat sich
leider kein Mann in ihre Kurse verirrt, obwohl sie natürlich herzlich willkommen
sind.

Jede Übungsstunde wird mit einem gemeinsamen Mantra begonnen. „Das ist
ein kleines Lied, mit dem meine Kolleginnen von ihrem Arbeitsalltag abschalten können“, erklärt Berwanger. AnVor dem Start ihrer Kurse – Ida Berwan- schließend werden bereits erlernte
ger bietet zwei an, damit es jeder gut Übungen wiederholt und neue eingemit seinen Arbeitszeiten vereinbaren übt. Dabei hat Ida Berwanger jederzeit
die Bedürfnisse ihrer Teilnehmerinnen
im Auge, so dass sie auch spontan auf
Probleme reagieren kann. Wenn zum
Beispiel eine Teilnehmerin besonders im
Schulterbereich verspannt ist, dann baut
sie kurzer Hand spezielle Übungen dafür
ein. Am Schluss einer jeden Übungsstunde steht eine sogenannte Entspannungsreise (Meditation). Hierbei kann
sich jeder auf sich selbst besinnen und
seinen Körper ganz bewusst wahrnehmen. „Mir geben die Yogastunden unheimlich viel Energie“, ist Isolde May
dankbar.

Zwischen den zehnwöchigen Kursen liegen immer ein paar Wochen Pause. Für
diese Zeit hat Ida Berwanger für jede
Teilnehmerin ein eigenes Trainingsprogramm erstellt. „Grundlage dafür sind
meine Anamnese und die Fortschritte
während des Kurses“, erklärt Berwanger.
Natürlich weiß sie, dass es nicht immer
Ida Berwanger (links) führt ihren Kursteilnehmerinnen eine Yogaübung vor.
Foto: al einfach ist, diese Übungen in den Alltag
zu integrieren. Die Übungen sollen einrer Unterrichtsstunden“, erinnert sich kann – hat sie sich mit jedem Kursteil- fach als Motivation dienen, bis der
Berwanger. Die Krankenhausoberin hak- nehmer unterhalten und eine Anamne- nächste Kurs startet.
te genauer nach und gemeinsam entwi- se erstellt. „So kann ich die Übungen geckelten sie die Idee, einen Kurs für Mitar- nau auf die Probleme der Teilnehmer „Mit den Yogakursen von Ida Berwanger
abstimmen“, erklärt sie. „Denn Yoga soll wollen wir unseren Mitarbeitern ermögbeiter anzubieten.
einem gut tun“, erläutert die angehende lichen, den täglichen Arbeitsstress ein
„Was Besseres konnte mir nicht passie- Yoga-Lehrerin weiter. So ist es auch bei wenig abzubauen“, ist Krankenhausoberen, denn eigentlich bin ich ein Sport- Yoga nicht das Ziel, die Übungen perfekt rin Annette Münster-Weber dankbar für
muffel“, erzählt Isolde May, die in der zu meistern. Vielmehr geht es um Acht- das Engagement ihrer Mitarbeiterin.
Patientenaufnahme arbeitet. Sie macht samkeit sich selbst gegenüber und das Langfristig wünscht sich die Oberin
den Kurs bei Ida Berwanger von Anfang Akzeptieren der eigenen Grenzen. „Yoga mehr solcher Angebote, „denn wir nehan mit. Nach Feierabend braucht sie ist eine Lebenseinstellung“, ist Ida men auch die Gesundheit unserer Mitnicht erst in irgendeine Turnhalle zu fah- Berwanger überzeugt. Bereits seit über arbeiter ernst“.
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Neues Dienstplanprogramm mit vielen Vorteilen
Neuerungen in der AVR machten in den Einrichtungen
der Altenhilfe ein neues Dienstplanprogramm notwendig
Waldbreitbach (al). Seit Anfang des Jahres arbeiten die Altenhilfeeinrichtungen
des Trägers mit einem neuen Dienstplanprogramm. „Dieser Schritt war notwendig geworden, weil unser altes Programm viele neue Regelungen und
Anlagen der AVR wie zum Beispiel Ansprüche auf Zusatzurlaub oder Schichtzulagen nicht mehr abbilden konnte“,
erklärt Andreas Nietzel, Personalreferent
des Altenheimbereiches. Bereits zum
April 2011 traten die neuen Regelungen
der AVR in Kraft. „Daher mussten wir
schnell handeln“, erläutert Geschäftsführer Marc Gabelmann, „und wir haben
uns das Programm angeschaut, welches
die cusanus trägergesellschaft trier mbH
(cct) im Einsatz hat“. Die beiden waren
sofort überzeugt, denn IBAS-pep kann
nicht nur alle Neuerungen der AVR abbilden, sondern ist auch in vielen ande- Melanie Jareschewski kann sich zentral in jede Einrichtung einwählen und so Soforthilfe bei
ren Bereichen funktionaler. Aufgrund Problemen leisten.
Foto: al
Dienstplanerstellung kümmern, sehen
auf Knopfdruck, wann und wie sie welche Mitarbeiter einsetzen können.

der guten Erfahrungen der ctt entschied
sich der Träger gemeinsam mit den Einrichtungsleitern der Alten- und Pflegeheime dieses Programm einzuführen.
Melanie Jareschewski, Assistentin von
Andreas Nietzel, hat sich um die Einführung des neuen Programms IBAS-pep
gekümmert. Sie übernahm die Schulungen der Mitarbeiter und ist nun für den
Support zuständig. Für das neue Programm gibt es im Gegensatz zum bisherigen nur eine Installation, auf die alle
Einrichtungen zugreifen können. „Ich

kann mich zum Beispiel in jede Einrichtung einwählen und bei Problemen Soforthilfe leisten“, ist Jareschewski begeistert. Das neue Programm hat noch
viele weitere Vorteile. So gibt es zum
Beispiel Warnungen aus, wenn Ruheoder Pausenzeiten nicht eingehalten
werden, sich Urlaubsansprüche verändern oder ein Mitarbeiter zu oft eingeplant wird. Für jeden Mitarbeiter ist ein
Profil hinterlegt, in dem alle relevanten
Daten erfasst sind: Alter, Vertragsumfang, Ausbildung, etc. Das heißt: Die
Wohnbereichsleitungen, die sich um die

Der Dienstplan wird dann ausgedruckt
und für alle zugänglich aufgehängt.
„Wenn sich etwas ändert, zum Beispiel
wenn Überstunden nötig waren, tragen
die Mitarbeiter die Änderungen dort
ein“, erläutert Jareschewski. Zum Monatsende pflegt die Wohnbereichsleitung die Änderungen erneut in IBAS-pep
ein. Der zuständige Personalsachbearbeiter ruft dann aktuell alle abrechnungsrelevanten Daten ab. „So können
jetzt ohne großen Aufwand Überstunden, besondere Schichtzuschläge oder
Zusatzansprüche auf Urlaub abgerechnet werden“, erläutert Jareschewski. Mit
dem alten Programm war das so einfach
nicht möglich. „Und mittlerweile ist das
Tarifsystem so komplex geworden, dass
man auf die Hilfe des Programms nicht
mehr verzichten möchte“, so Jarescheski
weiter.
„Die Einführung hat reibungslos geklappt“, freut sich Jareschewski über die
zügige Umsetzung. Und sie betont, dass
es ohne die große Unterstützung aus
den Einrichtungen nicht möglich gewesen wäre.
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Heimleitungsteam ist wieder komplett
St. Elisabeth Seniorenwohnhaus Eitorf:
Seit März ist Katherina Probst neue Pflegedienstleiterin
Eitorf (fs). „Mit Katherina Probst haben
wir die Stelle der Pflegedienstleitung
optimal besetzt“, freute sich Geschäftsführer Marc Gabelmann Anfang März,
als er die neue Pflegedienstleiterin im St.
Elisabeth Seniorenwohnhaus in ihrer
neuen Funktion begrüßte. Die 28-jährige
Katherina Probst hatte die Pflegedienstleitung seit etwas über einem Jahr stellvertretend wahrgenommen. Die Erfahrungen aus dieser Zeit machen Probst
den Einstieg in ihre neue Position umso
leichter: „Einarbeiten müssen wir Sie
ganz sicher nicht mehr“, lachte Stefan
Kallfelz bei der kleinen Feierstunde im
Kreis der Mitarbeiter. Der Heimleiter des
Seniorenwohnhauses ist froh, dass
Katherina Probst das Heimleitungsteam Mit Katherina Probst als neuer Pflegedienstleiterin ist das Heimleitungsteam im St. Elisabeth
Seniorenwohnhaus nun komplett. Gemeinsam mit Probst freuten sich darüber Geschäftsnun komplett macht.
führer Marc Gabelmann (links) und Heimleiter Stefan Kallfelz.

Probst freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kallfelz. Sie bedankte sich für die
Unterstützung während ihrer Zeit als
Stellvertreterin und für das Vertrauen,
das Heimleitung und Geschäftsführung
in sie setzen. Probst ist seit 2003 als Altenpflegerin im St. Elisabeth Seniorenwohnhaus tätig – vier Jahre davon in der

Wohnbereichsleitung. Für ihre Aufgaben
in der Pflegedienstleitung bringt sie die
besten Vorraussetzungen mit: Zwei Weiterbildungen in Pflegemanagement und
zur Heimleitung hat sie bereits abgeschlossen, zurzeit nimmt sie am Führungskräfte-Entwicklungs-Programm

Foto: fs

der trägereigenen Edith-Stein-Akademie
teil. Ihre Kolleginnen und Kollegen im Seniorenwohnhaus haben Probst stets als
„sehr kompetent und fleißig“ erlebt, betonte Horst Dieckhoff von der Mitarbeitervertretung. Deshalb kann sie sich der
Unterstützung der Mitarbeiter sicher sein.

Seytenspiel oder Live-Musik für den guten Zweck
Rothe Kreuz. Mit klassischen und traditionellen Songs aus Irland und Schottland, den USA und Deutschland begeisterte die Gruppe Seytenspiel Anfang
März ihre wachsende Fangemeinde in

der Schützenhalle in Rothe Kreuz. Monika Tinten, Johannes Hardt, Johannes
Ziegler und Christof Tinten – die Vier
haben sich vor rund acht Jahren in dieser
Formation zusammengefunden und

spielen hier nur das, „wozu wir wirklich
Lust haben“, wie Christof Tinten betont
– stellten sich an diesem Abend wieder
in den Dienst der guten Sache und gaben bereits zum zweiten Male ein Benefizkonzert zugunsten der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung. Die war denn auch
der große Gewinner des Abends; die Besucher nämlich öffneten ihr Herz und ihr
Portemonnaie und spendeten mehr als
700 Euro für den guten Zweck.
Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung unterstützt und fördert die Arbeit in den
neun Hospizen, an denen die Marienhaus GmbH als Träger beteiligt ist. Sie
übernimmt Verantwortung dafür, dass
schwerstkranke und sterbende Menschen bis zuletzt ein selbstbestimmtes
und würdiges Leben führen können und
erfüllt damit ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen.
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Bestmögliche Versorgung schwerverletzter
Unfallopfer sicherstellen
Krankenhaus Maria Hilf als Lokales Traumazentrum im Traumanetzwerk Mittelrhein aufgestellt
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Unfälle
passieren unerwartet und zu jeder Tageszeit. Werden Menschen dabei schwer
verletzt, hängt es oftmals von einer
schnellen und kompetenten Versorgung
ab, ob ein Schwerverletzter überlebt
oder gesundheitliche Spätfolgen und
Beeinträchtigungen erleidet. Um für Unfallopfer die besten Behandlungsvoraussetzungen zu schaffen, hat sich das Kran-

tende Arzt der Unfallchirurgie. So muss
beispielsweise die Notfallaufnahme rund
um die Uhr die Akutversorgung Schwerverletzter gewährleisten. Dazu gehört,
dass 24 Stunden am Tag ein Operationssaal für Notfalloperationen zur Verfügung steht und ein Unfallchirurg, ein
Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie ein Anästhesist jederzeit
kurzfristig erreichbar sind.

Freuen sich zusammen mit dem Leitenden Arzt der Sektion Unfallchirurgie Dr. Reinhard
Schneider (3. von rechts) und Michaela Schäfer, der Leitenden Pflegekraft der Zentralen Notaufnahme (rechts) über die Aufstellung als Traumazentrum: Sabine Schiel, Leitung Qualitätsund Prozessmanagement, Privatdozent Dr. Klaus Prenzel, der Chefarzt der Allgemein-,
Viszeral- und Unfallchirurgie, Benno Kastenholz, DGQ-Qualitätsmanager, Bernd Witte, der
Kaufmännische Direktor und Dr. Josef Spanier, der Ärztliche Direktor (von links).
Foto: red

sie, der Intensivstation, der Radiologie
und des Labors in die Vorbereitungen
zur Zertifizierung eingebunden. Gemeinsam wurden Abläufe analysiert und,
wenn nötig, neu organisiert.
Darüber hinaus hat Dr. Schneider zusammen mit seinen beiden Kollegen
Dr. Georg Henk, dem Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, und Dr. KarlHorst Gödtel, dem Oberarzt für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie, eine
spezielle Weiterbildung zur Versorgung
Schwerverletzter absolviert. Bei diesem
so genannten ATLS-Kurs handelt es sich
um ein Ausbildungskonzept, das in den
USA entwickelt wurde und die diagnostischen und therapeutischen Handlungsabläufe in der Erstversorgung von
schwerverletzten Patienten im Schockraum festlegt. Weltweit werden Ersthelfer nach diesem Konzept ausgebildet.
Zusätzlich liefert das Haus die Ergebnisse
der Behandlung Schwerverletzter an das
zentrale Traumaregister der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie. Bundesweit werden hier die Daten aller
Traumazentren gesammelt, ausgewertet und den Kliniken wieder zur Verfügung gestellt. „Die Rückmeldungen, die
wir vom Traumaregister erhalten, zeigen
uns, wie wir uns stets weiter verbessern
können“, so Dr. Schneider. Und das sei
auch mit der Zertifizierung zum Traumazentrum verbunden, betont er: „die
Bereitschaft, sich regelmäßig zu überprüfen und ständig an der Verbesserung
der Abläufe, der Strukturen und der
interdisziplinären Kooperation zu arbeiten, um die bestmögliche Versorgung
schwerverletzter Unfallopfer sicherzustellen“.

kenhaus Maria Hilf im Dezember von der
DIOcert GmbH Mainz nach den Kriterien
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und des TraumaNetzwerks DGU
als Lokales Traumazentrum auditieren
lassen. „Damit wurde uns bestätigt, dass
wir alle Anforderungen erfüllen, um
schwerverletzte Unfallopfer kompetent
und zielgerichtet behandeln zu können“,
berichtet Dr. Reinhard Schneider, der Lei-

Mehr als ein Jahr hat sich das Haus intensiv auf die Prüfung vorbereitet. „Wir
haben alle Abläufe und Strukturen in der
chirurgischen Abteilung wie auch abteilungsübergreifend auf den Prüfstand
gestellt“, so Dr. Schneider. Bei der Versorgung Schwerverletzter müssen alle Beteiligten genau wissen, was zu tun ist.
Deshalb waren auch die Mitarbeiter der
Zentralen Notaufnahme, der Anästhe-

Neues aus der Zentralapotheke

de Apotheker/-innen als Prüfer für das Gründungsmitgliedern der LAG und setzt
Gebiet Klinische Pharmazie berufen.
sich bereits seit 1994 für die Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung
Neuer Vorstand der Landesarbeitsge- von schwerstkranken und sterbenden
Menschen und deren Angehörigen ein.
meinschaft Hospiz Saarland e.V.
Schon 2000 bis 2006 stand er als VorSaarbrücken. Ende Januar löste Paul Herr- sitzender an der Spitze der LAG. Aurnlein, Geschäftsführer des St. Jakobus Hos- hammer, der als Seelsorger auf der Palliapizes in Saarbrücken, Klaus Aurnhammer tivstation des Marienhaus Klinikums St.
nach sechs Jahren als Vorsitzenden der Elisabeth Saarlouis tätig ist, wird Herrlein
Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saar- als stellvertretender Vorsitzender zur
land e.V. (LAG) ab. Herrlein gehört zu den Seite stehen.

Neuwied. Horst Göbel, Fachapotheker für
klinische Pharmazie und langjähriger
Mitarbeiter der Zentralapotheke, ist zum
ehrenamtlichen Pharmazierat ernannt
worden. Sein Kollege Jens Kickuth wurde
von der Apothekerkammer RheinlandPfalz in den Fortbildungsausschuss gewählt und zudem von der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz in den
Prüfungsausschuss für weiterzubilden-
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Fast so schön wie ein frischer Anstrich
in der Wohnung
Bewohner und Besucher freuten sich über eine neue Kunstausstellung

Inge Oehler (rechts) malt vor allem Bilder, die ein Gefühl von Heimat vermitteln, wie zum
Beispiel den Ausblick über die Rheinwiesen. Gabriele Brendebach, die Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin im St. Josefshaus (links), freut sich über die Zusammenarbeit, denn „auf viele
Bewohner haben die Gemälde eine sehr positive Wirkung“.
Foto: fs

Köln (fs). Es tue einfach gut, neue Farben
und verschiedene, interessante Motive
zu sehen – es sei fast so schön wie ein
frischer Anstrich oder eine neue Tapete
in der Wohnung, sagte eine begeisterte
Bewohnerin des Seniorenzentrums St.
Josefshaus. Sie war von Inge Oehlers 30
Bildern begeistert, die die Künstlerin im
Januar für eine Ausstellung im Seniorenzentrum zur Verfügung gestellt hat. Bis
April sind die Werke noch in den Fluren
des Seniorenzentrums zu sehen. Die
Ausstellung ist bereits die zweite Kunstausstellung im St. Josefshaus. Und wenn
es nach Gabriele Brendebach geht, werden in Zukunft weitere folgen: „Auf viele
Bewohner haben die wechselnden Gemälde eine sehr positive Wirkung“, so
die Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin. Die Kooperation mit Inge Oehler
ist über Lucian Kley zustande gekommen. Der Mitarbeiter im Sozialen Dienst
nutzte seine Kontakte zu einem Dormagener Kunstverein, um neue Künstler für
Ausstellungen im St. Josefshaus zu gewinnen.
Zahlreiche Bewohner des St. Josefshauses haben einen besonderen Bezug zu
Oehlers Öl- und Acryl-Gemälden. Denn
die 73-Jährige malt vor allem Motive, die
vielen von ihnen bekannt sind und ein
Gefühl vom Heimat vermitteln: Ausblicke über die Rheinwiesen, heimische
Tiere oder Pflanzen und Alltagssitua-

tionen – eben „alles was ihnen im Leben
so begegnet“, erklärte die Künstlerin, als
sie sich bei der Vernissage mit interessierten Senioren über ihre Bilder unterhielt. Sie malt seit rund 13 Jahren. Damals schenkten ihre Kinder ihr zum
Beginn des Ruhestandes einen Malkurs.
„Da hat es mich gepackt und ich habe
nicht mehr mit dem Malen aufhören
können“, erzählt sie. Seitdem hat sie verschiedene Kurse und Seminare besucht
und bereits an einigen Ausstellungen
teilgenommen. Das Bild, das den Besuchern ihrer Ausstellung im St. Josefshaus zuerst ins Auge fällt, zeigte ihren
Sohn als Kleinkind, wie er versucht, einem Kuss seiner nur wenig älteren
Schwester zu entgehen. „Das ist mein
Lieblingsbild“, sagte eine Bewohnerin
gerührt, „das könnten glatt meine beiden kleinen Enkel sein“.

VLG Großverbraucherdienst
Südwest GmbH
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Immer den Überblick behalten
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied:
Margit Over betreut als Study Nurse klinische Studien in der Kardiologie
kamente und medizinische Produkte
durchgeführt, die zuvor die trägereigene
Studienkommission und eine externe
Ethikkommission genehmigt haben.
„Das Risiko für die Patienten ist also gering“, weiß Margit Over. Bisher wurden
die Studien von außen an das Krankenhaus herangetragen. Zukünftig plant Dr.
Hügl aber auch Studien durchzuführen,
in denen er eigenen Fragestellungen
nachgeht. Dabei ist ihm die sogenannte
Versorgungsforschung besonders wichtig, der es darum geht, die Versorgung
von Patienten mit weitverbreiteten Erkrankungen zu verbessern. Bei allen Studien ist der Ablauf in einem detaillierten
Prüfplan festgeschrieben. Hier sind auch
die Kriterien festgelegt, nach denen Patienten ausgewählt werden. „Abgesehen
von der passenden Diagnose werden
manchmal nur Männer gesucht oder Patienten mit bestimmten Herz-Werten“,
erklärt die Studienassistentin.
Margit Over, Study Nurse am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, bespricht mit dem „Viele Patienten haben bei Studien erstChefarzt Dr. Burkhard Hügl den Verlauf einer Studie, die in der Kardiologie durchgeführt wird. mal Angst, dass sie Versuchskaninchen
Foto: fs spielen sollen“, so Margit Overs Erfah-

Neuwied (fs). Zwei klinische Studien hat
sie schon abgeschlossen, fünf weitere
betreut sie momentan. Seit 2008 ist
Margit Over Study Nurse im Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied. Und seitdem hat sie „immer gut zu tun“, wie sie
sagt. Als Study Nurse betreut Over klinische Studien, die Dr. Burkhard Hügl, der
Chefarzt der Kardiologie, in seiner Abteilung durchführt. Eine Studie dauert zwischen 18 Monaten und vier Jahren. „Bei
fünf Studien, die über mehrere Jahre parallel laufen, muss man unbedingt den
Überblick behalten“, so Over. Darin besteht ihre Hauptaufgabe als Studienassistentin, wie eine Study Nurse auch genannt
wird. Eine spannende Aufgabe, findet die
52-jährige Krankenschwester: „Ich bin
hautnah bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden dabei und lerne
als eine der Ersten neue medizinische
Techniken und Medikamente kennen“.

schung neuer klinischer Behandlungsmethoden beizutragen. Seine Patienten
können so direkt von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren.
„Bei uns werden zum Beispiel neue Herzschrittmacher erprobt“, erläutert Over.
Einer hat – salopp formuliert – einen eingebauten Wasserstandsmelder: Das Gerät zeichnet auf, wenn sich durch eine
schwere Herzschwäche zu viel Wasser in
der Lunge ansammelt. Mit einem telemedizinischen Verfahren sendet dieser
Herzschrittmacher über das Telefonnetz
aus der Wohnung des Patienten die gespeicherten Daten automatisch zu Margit
Over ins Krankenhaus. „Noch bevor der
Patient selbst Symptome bemerkt, können wir telefonisch einschreiten“, ist
Over begeistert. Manchmal hat der Patient nämlich einfach nur seine Medikamente nicht regelmäßig genommen –
manchmal muss er aber auch untersucht
werden. Die Fernabfrage kann verhinStudien bedeuten einen großen Auf- dern, dass der Patient irgendwann plötzwand, den die Abteilung von Dr. Hügl lich keine Luft mehr bekommt.
ohne Margit Overs Mithilfe nicht bewältigen könnte. Dem Chefarzt und seinem Im Marienhaus Klinikum werden Studien
Team ist es wichtig, einen Teil zur Erfor- für neue Behandlungsmethoden, Medi-

rung. In den Aufklärungsgesprächen
können die extra ausgebildeten Prüfärzte der Abteilung und sie ihnen die Angst
jedoch meist nehmen. Die Study Nurse
betreut die Patienten während der Studie und ist Ansprechpartnerin für alle,
die an der Studie beteiligt sind. Sie verwaltet die Dokumente, sorgt dafür, dass
alle Formulare ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sind, koordiniert Termine mit Patienten, steht in
Kontakt mit den zuständigen Behörden
– kurz: Sie ist dafür verantwortlich, dass
alles nach Plan läuft.
Im vergangenen Jahr hat sich Margit
Over zur „Studienassistentin im Prüfzentrum“ zertifizieren lassen. Während der
sechsmonatigen Weiterbildung konnte
sie auch die Studienpraxis an den Unikliniken in Mainz und Düsseldorf kennenlernen. „Für mich war die Weiterbildung
eine Herausforderung“, gibt sie zu. Sie
ist dankbar, dass ihr diese Möglichkeit
offenstand – und stolz, es geschafft zu
haben. „Es war eine sehr gute Entscheidung, Study Nurse zu werden“, findet sie,
„denn meine Arbeit macht mir einfach
Spaß“.
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Schüler und Weggefährten gratulierten
Prof. Heinrich Heß zum 80. Geburtstag
Saarlouis. Im Programm war Wolfgang
Niersbach alleine angekündigt. Aber der
Präsident des Deutschen Fußballbundes
hatte Ende März einen Überraschungsgast mit nach Saarlouis gebracht. Franz
Beckenbauer, eigentlich auf dem Weg
in den Osterurlaub, ließ es sich nicht
nehmen, Prof. Dr. Heinrich Heß höchstpersönlich zum 80. Geburtstag zu gratulieren – dem Mann, der in seiner Zeit
als Mannschaftsarzt der Fußball-Nationalelf zwischen 1974 und 1996 zwei
WM- und zwei EM-Titel gewonnen hat
und damit mehr, als der „Kaiser“ selbst.
Zusammen mit Wolfgang Niersbach
gab Franz Beckenbauer die eine oder
andere Anekdote aus gemeinsamen Zeiten beim DFB zum Besten, in der Heinrich „Heini“ Heß („der erste Professor,
den ich duzen durfte“, so merkte Wolfgang Niersbach an) nicht nur als Arzt Als Geschenk hatten Beckenbauer und Niersbach Prof. Heß (Bildmitte) eine Fotokollage mit
und Orthopäde hohe Wertschätzung Bildern aus seiner Zeit als Mannschaftsarzt der DFB-Nationalelf mitgebracht.
genoss.
ten aus aus allen Teilen Deutschlands Schüler und Weggefährten waren denn
Heinrich „Heini“ Heß war aber nicht nur und der ganzen Welt kamen nach Saar- auch in großer Zahl in das Marienhaus
22 Jahre lang der liebevoll respektvoll louis, um sich von Prof. Heß und seinem Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis ge„Knochendoktor“ genannte Mannschafts- Team behandeln zu lassen. – Dass die kommen, um mit Heinrich Heß seinen
arzt der DFB-Kicker, parallel zu seiner Orthopädie in Saarlouis vom ersten Tag runden Geburtstag zu feiern und sich
Karriere beim Deutschen Fußballbund an eine Erfolgsgeschichte war, lag sicher gleichzeitig im Rahmen einer Fortbilhat er auch (ebenfalls 1974 beginnend) auch an der Philosophie, die Heinrich dungsveranstaltung über die Orthopädie orthopädische Klinik in der St. Elisa- Heß verfolgt hat und die er seinen Mit- die und Unfallchirurgie im Wandel der
beth-Klinik in Saarlouis aufgebaut und arbeitern über die Jahre hin stets vermit- Zeit auszutauschen. Und darüber hinaus
zu einer der führenden Kliniken für Or- telt hat, dass nämlich allein „der Patient von Wolfgang Niersbach und Franz
thopädie, Traumatologie und Sportme- und seine Krankheit unser ärztliches Beckenbauer zu hören, was für ein liebenswerter Mensch Heinrich Heß ist.
dizin in Deutschland gemacht. Patien- Handeln bestimmen“.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (links) hatte Franz Beckenbauer als Überraschungsgast mitgebracht.
Fotos: hf

Auch Adi Katzenmeier, der lange Jahre als Physiotherapeut
mit Heinrich Heß zusammengearbeitet hatte, war als
Gratulant nach Saarlouis gekommen.
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25-jähriges Dienstjubiläum

Heike Schopp Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Beate Adrian Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Hans-Jürgen Schönenberger Marienkrankenhaus St. Wendel

Christa Baltes Marienkrankenhaus St. Wendel Gisela Schulz Alten- und Pflegeheim
Hoppstädten-Weiersbach
Regina Birnbach Marienhaus Klinikum
Jutta Schumann Marienkrankenhaus
St. Antonius Waldbreitbach
St. Wendel
Monika Brink Marienhaus Klinikum
Anna Waskowski Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
St. Antonius Waldbreitbach
Elke Decker Marienhaus Klinikum
Heike Weidenbach Krankenhaus Maria Hilf
St. Elisabeth Neuwied
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hildegard Deissler Krankenhaus Maria Hilf
Christine Weyrich Marienkrankenhaus
Bad Neuenahr-Ahrweiler
St. Wendel
Iris Dietershagen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Klaus-Dieter Engeldinger Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
Heike Fassbender Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Anette Ferdinand Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

30-jähriges Dienstjubiläum
Manfred Erbar Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Doris Forgione Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Christine Gard Marienkrankenhaus St. Wendel Reinhold Fries Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Rita Gorzelanczyk Marienhaus Klinikum
Hans-Albert Giritsch Krankenhaus Maria Hilf
St. Elisabeth Neuwied
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Barbara Gross Marienhausklinik
Jochen Gürtler St. Josef-Krankenhaus
St. Josef Kohlhof
Hermeskeil
Ulrike Hartmann Marienhaus Klinikum
Petra Hennen St. Josef-Krankenhaus
St. Josef Bendorf
Hermeskeil
Christel Heil Marienhaus Klinikum
Ralf Hertel Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
St. Elisabeth Neuwied
Saarlouis
Dr. Winfried Heintzen St. Josef-Krankenhaus
Karin Hirschauer Marienhaus Klinikum
Hermeskeil
St. Elisabeth Saarlouis
Klaudia Hetger Marienhaus Klinikum
Heidi Koch Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Kohlgraf-Beitzel Marienhaus
Petra Hohn Marienhaus Klinikum
Klinikum St. Elisabeth Neuwied
St. Antonius Waldbreitbach
Dorothea Hurth Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Birgit Jäger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Siegfried Lehmann Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Dora Lenau Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Birgit Lenhardt Marienkrankenhaus
St. Wendel
Judith L`hoste Marienkrankenhaus
St. Wendel
Brigitte Martin Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Gabriele Merten St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Rainer Natschke Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Annemie Rossler Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach
Klaus Simon Marienkrankenhaus St. Wendel
Dunja Spille Alten- und Pflegeheim
St. Josefshaus Neustadt/Wied

Hans Köppen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Christiane Kunar Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Horst-Josef Leidinger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Wilfried Lorenz Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Judith Marx Marienkrankenhaus St. Wendel
Dang-Khoa Nguyen St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Hans-Peter Petto St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Rosa-Maria Sothmann St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Rosmarie Schäfer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

35-jähriges Dienstjubiläum
Ingrid Adrian-Schilli St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Inge Dommershausen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Harald Haßdenteufel Marienkrankenhaus
St. Wendel
Martina Hegger Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Mechthild Kneip-Khan Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Elvira Kniel Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Christa Lang St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Jutta Mattlener Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Wolfgang Paulini Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Aloisia Semrau Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Gertrud Schricker Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Elmar Schug Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Gabriele Welter Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Werner Wilhelm Marienkrankenhaus
St. Wendel
Dorothee Wollschläger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Anita Zimmermann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

40-jähriges Dienstjubiläum
Elisabeth Biehl Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Rosita Isele Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Veronika Prümm St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

45-jähriges Dienstjubiläum
Anton Hoffmann Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Margarethe Pink St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Bärbel Satir Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Larissa Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Martin Schneider St. Franziskus Alten- und
Pflegeheim Dillingen
Beate Zapp St. Josef-Krankenhaus Adenau
Olaf Zuschlag Marienkrankenhaus St. Wendel

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der
Rubrik „Wir gratulieren“ nur die Jubilare berücksichtigen können, die uns die Hausleitungen
schriftlich mitteilen. – Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 22. Juni 2012.
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Deutsche Welle porträtiert Blerim Hetemi
für ihre Serie über erfolgreiche Migranten
Bad Neuenahr. Damit hatten wir – Hand
aufs Herz – nun wirklich nicht gerechnet:
Kurz nachdem die Januar-Ausgabe des
Echos erschienen war, rief eine Redakteurin der Deutschen Welle aus Bonn bei uns
an. Die Hauptredaktion Mittel- und Südosteuropa plane, so erläuterte sie mir am
Telefon, eine Serie über erfolgreiche Migranten. Bei der Recherche seien sie auf
das Marienhaus-Echo und unsere Reportage über Blerim Hetemi gestoßen. Ob
Herr Hetemi sich wohl vorstellen könne,
seine Geschichte noch einmal vor der Kamera zu erzählen; denn die sei beispielhaft und geradezu idealtypisch.
Blerim Hetemi konnte. Und so rückten
Iris Ollech und ihr Team Ende März an
und begleiteten den 36-Jährigen, der
Anfang 1993 im Alter von 17 Jahren als
Kriegsflüchtling nach Deutschland kam,
im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler erst ein Pflegepraktikum
und anschließend seine Ausbildung
zum Krankenpfleger absolvierte und
mittlerweile (genauer gesagt seit November 2011) Pflegedirektor im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler ist, einen Tag lang mit der Kamera.
Die war mit dabei bei einer improvisierten Sitzung des Direktoriums, dem täglichen Meeting mit den Stationsleitungen
und bei einem Besuch auf der Intensivstation (das Fernsehen braucht halt aussagekräftige Bilder). Rasch war noch ein

Das Kamerateam der Deutschen Welle begleitete Blerim Hetemi (3. von rechts) auf der
Intensivstation...

Treffen mit Schwester M. Gabriele Dederichs arrangiert. Sie war eine seiner Vorgängerinnen im Amt und tut heute noch
an der Pforte des Krankenhauses Dienst.
Anschließend ging es in die Stadt, wo sich
Hetemi mit Hildegard Schneider traf. Bis
zu ihrer Pensionierung war diese in der
Pflegedienstleitung tätig, hat viele Jahre
mit Hetemi zusammengearbeitet und ist
dem Haus weiterhin als ehrenamtliche
Mitarbeiterin verbunden. Im Eiscafe und
beim Spaziergang durch die Stadt wurden die beiden interviewt.

...und beim Spaziergang durch die Kurstadt an der Ahr entlang.

Zum Abschluss wurde es dann ganz
familiär. Zunächst begleitete das Kamerateam die Familie Hetemi auf den
Reiterhof, wo Tochter Laura erstmals ins
Gelände ritt. Anschließend ging es in
den häuslichen Garten, wo auf der
Terrasse bei Kaffee und Kuchen die letzten Bilder und O-Töne eingefangen wurden. Ausgestrahlt werden soll die Geschichte von Blerim Hetemi im Juni – als
Pilotfilm für die Serie über erfolgreiche
Migranten.

Während die jüngste Tochter sich von der Kamera nicht irritieren lässt, beantworten die Eheleute Hetemi die Fragen
von Iris Ollech.
Fotos: hf
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Den Besuchern „ein kleines Türchen ins Kloster“ geöffnet

Betzdorf/Waldbreitbach. Irgendwie gehörten sie ja immer schon dazu. Denn in
dem Trägerverein, der das 1977 eröffnete
Altenzentrum St. Josef betrieb, war die
Marienhaus GmbH von Anfang an mit
dabei und nahm in all den Jahren auch
die Geschäftsführung für das Altenzentrum wahr. Nun aber ist zum Jahreswechsel aus dem e.V. eine GmbH unter
dem Dach der Marienhaus GmbH geworden. Hintergrund: Der Verein hätte
die anstehende Generalsanierung des
Hauses nicht stemmen können (wir berichteten darüber in unserer letzten
Ausgabe). – Mit zwei Trägertagen Ende
März und Anfang April hieß der (neue)
Träger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marienhaus Altenzentrum St. Josef (so der neue Name der

Einrichtung) offiziell willkommen. Und
diese sahen bei ihrem Besuch in Waldbreitbach nicht nur, dass der Klosterberg
durch die Neugestaltung des Bildungshauses sein Gesicht verändert, sondern
erfuhren auch, dass dieser Umbau symbolisch für die gesamte Trägerschaft
steht; denn auch die wird bekanntermaßen umgestaltet und neu aufgestellt.
Bevor Christa Garvert, die Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH und
Burkhard Nauroth, der Geschäftsführer
des Altenzentrums, die neuen Strukturen vorstellten, öffnete Schwester EdithMaria Magar von der Ordensleitung der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen den
Besuchern „ein kleines Türchen ins Kloster“, wie sie es selbst formulierte. Sie er-

läuterte Aufbau und Struktur des Ordens, schilderte den Tagesablauf im
Kloster und machte mit Hinweis auf den
Altersdurchschnitt und die rückläufigen
Mitgliederzahlen deutlich, warum es so
konsequent war, „unser Erbe in Ihre
Hände zu legen“.
Christa Garvert und Burkhard Nauroth
machten noch einmal deutlich, warum
es nicht möglich gewesen sei, die Geriatrische Reha am Hause zu erhalten. Sie
unterstrichen gleichzeitig, dass in der
zukünftigen Altenhilfe GmbH die Kooperation in den Regionen ausgebaut und
forciert werden solle und die Sparten untereinander gut vernetzt sein müssten,
damit dieses große Unternehmen als
Ganzes auch funktionieren kann.
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Kooperation zum Wohle der Patienten
Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See:
Kooperation mit dem Caritasverband Saar-Hochwald e.V. wird intensiviert
Losheim / Wadern (al). Die Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef
Losheim am See kooperieren schon seit
einigen Jahren mit dem Caritasverband
Saar-Hochwald e.V. In den letzten zwei
Jahren ist die Zusammenarbeit noch enger geworden. Krankenhausoberin Annette Münster-Weber freut sich über die
gemeinsamen Projekte, „denn so können wir gemeinsam noch besser für unsere Patienten und die Menschen aus
der Region da sein“. Beispiele dieser
fruchtbaren Zusammenarbeit sind das
„Tagescafé activ“, ein Angebot für Menschen mit Demenz, oder die monatliche
Hospizsprechstunde.
Karin Jacobs bereitet sich auf die nächste Hospizsprechstunde vor.

Bei der Sitzgymnastik haben Besucher und Mitarbeiter des „Tagescafés aktiv“ viel Spaß.

„Wir wollen unser Engagement in der
Palliativ- und Hospizarbeit ausbauen“, erläutert Münster-Weber weiter. Gemeinsam mit dem Caritasverband planen die
Marienhauskliniken 2012 deshalb zahlreiche Aktionen. „Wir greifen zum Beispiel
Aktionen wie ‚Hospiz macht Schule’ auf“,
erklärt Münster-Weber. (Wir berichteten
darüber in der letzten Echo-Ausgabe.)
Auch an der eigenen Kompetenz in der
Palliativ- und Hospizarbeit möchte die
Krankenhausoberin arbeiten. So sollen
beispielsweise die palliativen Pflegestandards in den Marienhauskliniken noch
weiter verbessert sowie die Zusammenarbeit mit der Palliativstation im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis verstärkt werden. „Um unsere Kompetenz
weiter zu stärken, haben wir den Caritas-

verband aktiv mit eingebunden“, berichtet Münster-Weber. Karin Jacobs und ihre
Kolleginnen vom Caritasverband übernehmen nicht nur die Hospizsprechstunden in Losheim und Wadern, in der sie
schwerstkranke Patienten und ihre Angehörigen beraten, sondern sie nehmen
auch an den Fallbesprechungen der Marienhauskliniken teil und bringen dort ihr
Fachwissen ein.
Es ist den Marienhauskliniken ein großes Anliegen, Patienten auch nach dem
Krankenhausaufenthalt gut versorgt zu
wissen, wenn dies erforderlich ist. „Angebote, die unsere Patienten und ihre
Angehörigen wahrnehmen können, damit ihnen zum Beispiel der Alltag in der
häuslichen Pflege erleichtert wird, un-

Fotos: al

terstützen wir daher sehr gern“, so die
Krankenhausoberin. Deswegen hat das
Direktorium auch sofort zugestimmt, als
der Caritasverband Anfang 2011 anfragte, ob die Marienhaushausklinik St.
Elisabeth Wadern seine Cafeteria für das
„Tagescafé activ“ zur Verfügung stelle.
„Für uns war die Zusage ein großes
Glück“, freut sich Markus Schneider vom
Caritasverband. „Denn um unser Angebot für Menschen mit einer dementiellen Veränderung so niederschwellig wie
möglich zu halten, darf es keine großen
Kosten verursachen“, ist der Sozialpädagoge, der die Demenzberatung für den
Versorgungsbereich Losheim, Beckingen,
Weiskirchen und Wadern koordiniert,
dankbar.
Nun treffen sich immer Montag- und
Mittwochnachmittags in der Cafeteria
des Krankenhauses Seniorinnen und Senioren, um gemeinsam den Nachmittag
zu verbringen. Sie singen, machen Gymnastik, basteln oder Entspannen beim
Vorlesen. „Ich weiß, dass mein Vater hier
gut versorgt wird“, freut sich eine Angehörige über die kurze Pause von ihrem
Pflegealltag. Im Haus kennt mittlerweile
jeder das „Tagescafé activ“ oder „Demenzcafé“, wie es bei den Mitarbeitern
genannt wird. Und einige Mitarbeiter haben sich die fröhliche Runde angesehen
und sind dann spontan geblieben. „Ich
schaue immer mal wieder vorbei“, erzählt Christa Sende, „denn es macht immer wieder Freude zu sehen, wie viel
Spaß die Senioren haben“.
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„Wir wollen unauffällige Wegbegleiter
sterbender Menschen sein“
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung erhält großzügige Spende
von der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Ohlenberg
geistlichen Texte zu den Fotos hat der
ehemalige Kaplan und jetzige Hausgeistliche des Klosters Arenberg in Koblenz, Michael Toth, ausgesucht und zum
Teil selbst geschrieben. Mehr als 300 Kalender haben die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) der Pfarrei Ohlenberg in den
vergangenen Monaten verkauft und so
einen Erlös von 4.400 Euro erzielt. Ein
Sponsor, der anonym bleiben möchte,
hatte die Produktionskosten übernommen. So spendete die Pfarrei den gesamten Betrag Anfang März der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung.

Haben aus dem Verkauf von Kalendern einen Erlös von 4.400 Euro erzielt, den sie Christoph
Drolshagen (2. von rechts) und Robert Frings (rechts) von der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
überreichten: der ehemalige Kaplan der Pfarrei Michael Toth, Dechant Klemens Hombach,
kfd-Mitglied Waltraud Schäfer, Rosemarie Wördehoff-Nebrich, die Fotografin der Kalenderbilder, kfd-Mitglied Sibylle Weißenfels und Hildegard Sander, die Vorsitzende der kfd
Dekanatsgruppe Linz (von links).
Foto: as

Ohlenberg (as). Es sind wunderschöne
ausdrucksstarke Bilder, die Rosemarie
Wördehoff-Nebrich für den Kalender
Wegbegleiter 2012 der Pfarrgemeinde
St. Nikolaus Ohlenberg fotografiert hat.

Die Motive hat sie sich in ihrer unmittelbaren Umgebung gesucht: in der Pfarrkirche St. Nikolaus Ohlenberg, der Filialkirche in Kasbach, in kleinen Kapellen
und Bildstöcken in der Umgebung. Die

Neuer Lehramtsstudiengang

Landau werden die Studierenden die Bildungswissenschaften sowie ihr zweites
Unterrichtsfach belegen. – Zum Studium
zugelassen werden können auch Bewerber, die über eine einschlägige Berufsausbildung sowie mindestens zwei Jahre
Berufserfahrung verfügen.

Koblenz/Vallendar. Zum Wintersemester
2012/13 wollen die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) und
die Universität Koblenz-Landau gemeinsam den neuen Lehramtsstudiengang
Pflege an berufsbildenden Schulen anbieten. Das entsprechende Genehmigungs- und Akkreditierungsverfahren
läuft derzeit noch. Geplant sind ein Bachelor- und ein Masterstudiengang, die
aufeinander aufbauen. Nach Abschluss
des insgesamt fünfjährigen Studiums
und dem anschließenden Referendariat
können die erfolgreichen Absolventen an
berufsbildenden Schulen das Fach Pflege
unterrichten.
Bei dieser beispielhaften Kooperation
wird die Pflegewissenschaftliche Fakultät
der PTHV die Lehr- und Studienangebote
für die berufliche Fachrichtung Pflege sicherstellen. An der Universität Koblenz-

In den Beirat der Stiftung Bildung
gewählt
Freiburg. Bei der Mitgliederversammlung
der Stiftung Bildung im Katholischen
Krankenhausverband Deutschlands (KK
VD) Ende Februar sind Christa Garvert,
die Geschäftsführerin der St. Elisabeth
GmbH, und Dr. Martin Bier, der Chefarzt
der Anästhesie der Marienhausklinik Ottweiler und des Marienkrankenhauses St.
Wendel, für die nächsten vier Jahre in den
Stiftungsbeirat gewählt worden. – Die
Stiftung Bildung ist innerhalb des KKVD
eine Bildungseinrichtung für leitende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

„Wir wollen mit dieser Spende nicht nur
eine karitative Einrichtung unserer Region unterstützen, sondern auch unauffällige Wegbegleiter sterbender Menschen sein“, betonte Klemens Hombach,
der Dechant des Dekanats Linz. Christoph Drolshagen, der Vorsitzende der
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, freute
sich über die Spende. Denn die Hospize
seien immer auf Spenden und ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen, die
schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen betreuen
und begleiten.
den Führungskräftenachwuchs in katholischen Krankenhäusern. Auftrag der Stiftung Bildung ist es, diese bei der Übernahme von Leitungsaufgaben zu fördern,
fortzubilden und mit den Besonderheiten und Chancen eines kirchlichen und
freigemeinnützigen Unternehmens im
Gesundheitswesen vertraut zu machen.

Großzügige Spende für
Hospiz Emmaus
St. Wendel. Anfang Februar konnte sich
das Hospiz Emmaus und der Verein
christliche Hospizhilfe e.V. über eine großzügige Spende des Rotary Clubs (RC) St.
Wendel freuen. Über 5.500 Euro sammelten die Mitglieder des RCs bei ihrer Weihnachtsaktion. Winfried Schäfer, der Geschäftsführer des Hospiz Emmaus, freute
sich über die Unterstützung. Denn so könne das Angebot des Hospizes für schwerstkranken und sterbende Menschen da zu
sein, gut weiter geführt werden.
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„Im Nachhinein ist man froh, vorgesorgt zu haben“
Straßenhaus (fs). Was passiert, wenn ich
ins Krankenhaus muss und nicht mehr
ansprechbar bin? Wer entscheidet, wenn
ich im Alter nicht mehr selbst meinen
Willen äußern kann? „Heute kann man
für fast jeden Fall eine persönliche Regelung festlegen“, so Georg Beule. Der
Theologe ist Leiter der Stabsstelle Ethik
und Werte und informierte Mitte März
im Marien Seniorenheim in Straßenhaus
über die Möglichkeiten einer Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Zu
diesem Informationsabend hatten die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung und das
Marien Seniorenheim alle Interessierten
eingeladen. Ihnen erklärte Beule, was sie
zu beachten haben, wenn sie heute festlegen möchten, was mit ihnen im Krankheitsfall oder am Lebensende geschieht.
Mit einer Vorsorgevollmacht kann man
beispielsweise eine oder mehrere Personen bestimmen, die für einen entscheiden, wenn man selbst seinen Willen nicht
mehr ausdrücken kann. Zusätzlich bietet
eine Patientenverfügung die Möglichkeit
festzuschreiben, wie Ärzte, Angehörige
und Betreuer in konkreten Situationen zu
entscheiden haben. Dabei sollte man seine Vorstellungen vorsichtig und überlegt
formulieren. „Wenn ich gesund bin, weiß

Georg Beule, Leiter der Stabsstelle Ethik und Werte in der Marienhaus GmbH, (links), erklärte den
Besuchern des Informationsabends im Marien Seniorenhauses in Straßenhaus, was sie zu
beachten haben, wenn sie heute festlegen möchten, was mit ihnen im Krankheitsfall oder am
Lebensende geschieht. Mit dabei waren Verena Krings-Ax, die Hospizfachkraft des Ambulanten
Hospizes Neuwied, Christoph Drolshagen, der Vorstandsvorsitzende der Waldbreitbacher HospizStiftung, und Christof Tinten, der Einrichtungsleiter des Marien Seniorenheims (von links). Foto: fs

ich vielleicht nicht zu hundert Prozent,
was ich wirklich in der entsprechenden
Lage möchte“ erläuterte Beule. Außerdem sei es schwierig, die vielen möglichen Erkrankungen richtig einzuschätzen. Der Rat des Hausarztes kann hier
sehr hilfreich sein. Sollten Angehörige

oder Betreuer einmal für den Patienten
entscheiden müssen, dann geben ihnen
die genauen Anweisungen in einer Patientenverfügung die nötige Sicherheit.
„Im Nachhinein ist man froh, vorgesorgt
zu haben“, so eine Teilnehmerin am Ende
des Informationsabends.

Neuer Chefarzt für die Chirurgie in Bonn
Bonn. Neuer Chefarzt der Abteilung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie im
Haus St. Elisabeth des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses ist seit Jahresbeginn Privatdozent Dr. Bernd Sido (unser
Bild). Er ist Nachfolger des langjährigen
Chefarztes Dr. Dr. h.c. Wolfram H. Bell der
zum Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
In München hat Bernd Sido Medizin studiert. Nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt in Oxford arbeitete er
von 1990 bis 2007 an der Chirurgischen
Klinik der Universitätsklinik Heidelberg,
einem der größten viszeralchirurgischen
Zentren im deutschsprachigen Raum.
Dort war er zuletzt als erster Oberarzt tätig und leitete die gastroenterologische
Spezialsprechstunde. 2002 habilitierte er
sich über die Pathogenese chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen und wurde 2007 Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Re-

gensburg. Er erreichte, dass die Klinik als tig kann er auf alle Möglichkeiten der
minimal-invasiven Chirurgie zugreifen.
Darmkrebszentrum zertifiziert wurde.
Sein operativer Schwerpunkt liegt bei
den großen Tumoroperationen im gesamten Bauchraum. Durch seine langjährige Tätigkeit am Europäischen Pankreaszentrum in Heidelberg bringt Sido
eine besondere Expertise in der Chirurgie
der Bauchspeicheldrüse mit. Gleichzei-

In Bonn wird Bernd Sido die Behandlung
von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen einschließlich
der Proktologie weiterführen und ausbauen. Dies nicht zuletzt in enger Kooperation mit dem Chefarzt der Inneren
Medizin, Prof. Dr. Franz Ludwig Dumoulin.
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Die Zertifizierung ist ein Beleg
für die Zukunftsfähigkeit der Loreley-Kliniken
Die Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel sind erfolgreich zertifiziert worden
ander stünden. Die ISO 9001 sei im Rahmen der Qualitätssicherung als Strukturhilfe zu begreifen, wenn sich die Kliniken
auch weiterhin am Menschen orientierten, dann, so Braun, werde sich der Erfolg
auch weiterhin einstellen.
Ein gutes Jahr lang hat der Prozess gedauert, an dessen Ende die Zertifizierung
der Loreley-Kliniken stand. Dass diese so
zügig erreicht werden konnte, ist einmal
das Verdienst der Projektgruppe mit Pflegedirektorin Marion Christian an der
Spitze, dann aber auch „dem großen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an beiden Standorten zu verdanken“, so Geschäftsführer Dr. Matthias
Auditor Karl-Theo Braun (mit Urkunde) überreichte Geschäftsführer Dr. Matthias Psczolla (5. Psczolla.
von links) und Pflegedirektorin Marion Christian (4. von rechts), die auch die Projektgruppe in
den Kliniken geleitet hatte, die Zertifizierungs-Urkunde. Mit dabei die Mitglieder des Für die Gesellschafter gratulierte Christa
Direktoriums und die Gesellschafter der Loreley-Kliniken.
Foto: hf Garvert Direktorium und Mitarbeitern.

Oberwesel. Die Loreley-Kliniken St. GoarOberwesel sind vom TÜV Rheinland erfolgreich zertifiziert worden. Im Rahmen
einer kleinen Feierstunde überreichte Auditor Karl-Theo Braun Mitte Januar die
Urkunde und sparte bei dieser Gelegenheit nicht mit Lob für die Kliniken. Beim
Zertifizierungs-Audit, in dem die beiden

Häuser vom TÜV Rheinland auf Herz und
Nieren geprüft wurden, ob sie die hoch
gesteckten Anforderungen der ISO-Norm
in punkto Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung erfüllen, habe sich
gezeigt, dass in den Loreley-Kliniken
Wertschöpfung und Wertschätzung in
einem ausgewogenen Verhältnis zuein-

Auch sie unterstrich in ihrem kurzen
Grußwort, dass sich St. Goar und Oberwesel gleichermaßen durch hohe fachliche und menschliche Kompetenz auszeichneten. Die Zertifizierung sei nicht
nur ein weiterer Baustein der Qualitätssicherung, sondern zugleich auch ein deutlicher Beleg für die Zukunftsfähigkeit der
Loreley-Kliniken.

Zweiter Kurs „Diakonisch Leiten“ erfolgreich abgeschlossen
Waldbreitbach (fs). Wie kann ich als Führungskraft den christlichen Geist jeden
Tag aufs Neue in meinem Haus wieder
spürbar werden lassen? Dieser und ähnlichen Fragen sind die Teilnehmer des
Kurses „Diakonisch Leiten“ in den letzten zwei Jahren intensiv nachgegangen.
Ende März erhielten sechs Absolventinnen und Absolventen im Forum Antoniuskirche in Waldbreitbach ihre Zertifikate. Mit ihnen freute sich Josef Grandjean
(rechts), der Leiter der Edith-Stein-Akademie, die die Weiterbildung bereits
zum 2. Mal organisiert hat. Auch Referent Jürgen Steffes-Ollig (links) beglückwünschte die erfolgreichen Teilnehmer.
Gemeinsam hielten sie für unser Foto –
inspiriert vom Bild des „Menschenfischers“ – ein Netz als Symbol für ihren
Auftrag, die Frohe Botschaft Gottes zu
leben und weiterzugeben.
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„Wir orientieren uns an den Bedürfnissen
der schwerkranken Patienten“
Nicole Ketter arbeitet als onkologische Fachkrankenschwester auf der gynäkologischen Station
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Menschen
mit Krebserkrankungen brauchen neben
einer guten medizinischen Therapie
eine besondere pflegerische Betreuung.
„Vielen dieser Patienten geht es sehr
schlecht. Sie leiden unter Krankheitssymptomen und Nebenwirkungen der
Behandlung wie zum Beispiel unter
starker Übelkeit, Schmerzen, Atemnot
und Müdigkeit“, so Nicole Ketter, die seit
rund einem Jahr als onkologische Fachkrankenschwester auf der gynäkologischen Station des Krankenhauses Maria
Hilf tätig ist. Hier betreut sie vor allem
die Brustkrebspatientinnen, nimmt aber
auch zu allen anderen Tumorpatienten
im Haus Kontakt auf. Sie ist Ansprechpartnerin für die Ärzte und Teil des
Teams, das Patienten mit Krebserkrankungen behandelt.
In einer zweijährigen Fortbildung, die
aus theoretischem Unterricht an der Uni
Düsseldorf und zahlreichen Praxiseinsätzen bestand, hat sie sich auf diese
Aufgabe vorbereitet. In diesem Rahmen
arbeitete sie vier Monate in der Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und
Onkologie Rhein-Ahr in Remagen. Hier
erhalten viele Patienten, die im Krankenhaus Maria Hilf operiert wurden, ihre
Chemotherapie. Darüber hinaus war sie
mehrere Monate auf einer internistischonkologischen Station und in der Strahlentherapie tätig. Vor allem die drei Wochen, die sie auf einer Palliativstation
eingesetzt war, beeindruckten sie sehr.
„Denn hier wird sehr viel für die Lebensqualität der schwerkranken Menschen
getan“, so ihre Erfahrung. Vieles von
dem, was Nicole Ketter in dieser Zeit gelernt hat, setzt sie inzwischen im Krankenhaus Maria Hilf um. Ihr geht es vor
allem darum, die Lebensqualität der
Krebspatienten zu verbessern.

Vielen Patienten tue es auch gut, wenn
Angehörige Getränke und selbst gekochtes Essen, das sie immer gerne gegessen haben, mit ins Krankenhaus bringen, weiß Nicole Ketter, die seit mehr als
20 Jahren mit Leib und Seele Krankenschwester ist. Die meisten Patienten seien sehr dankbar dafür, wenn sie vertrautes Essen von zu Hause bekommen.
Häufig haben sie dann wieder Appetit
und Lust zu essen. Die Angehörigen nehmen diese Möglichkeit, für ihr krankes
Familienmitglied zu kochen, gerne wahr.
Denn oft fühlen sie sich hilflos angesichts der schweren Erkrankung und
freuen sich, wenn sie etwas für den Patienten tun können.

men die Pflegekräfte beispielsweise
Rücksicht auf den Schlafrhythmus der
Patienten, wenn diese unter übermäßiger Erschöpfung und Müdigkeit leiden.
Von diesem Symptom der Tumorerkrankung (der sogenannten Fatique) sind
viele Krebskranke betroffen. „Wir lassen
sie dann schlafen, damit sie sich erholen
können“, so Nicole Ketter.

Eine große Auswirkung auf die Lebensqualität hat auch das Schmerzmanagement. Die meisten Tumorpatienten leiden unter Schmerzen und sind auf
starke Medikamente angewiesen. „Deshalb frage ich immer zu allererst nach
den Schmerzen, wenn ich meinen Patienten begegne“, berichtet sie. „Denn die
„Auch in anderen Bereichen orientieren schnelle und wirksame Bekämpfung der
wir uns an den Bedürfnissen unserer Pa- Schmerzen verbessert ihre Lebensqualitienten“, berichtet Nicole Ketter. So neh- tät deutlich“, ist sie überzeugt.

„Es gibt Möglichkeiten, die Symptome
der Krankheit und die Nebenwirkung
der Medikamente zu kontrollieren“,
weiß sie. Als speziell ausgebildete Pflegekraft kann sie den Patienten häufig
helfen. So zum Beispiel, wenn diese unter Übelkeit leiden, einer Nebenwirkung,
die im Zusammenhang mit einer Che- Nicole Ketter betreut als onkologische Fachkrankenschwester sowohl Brustkrebspatientinnen
motherapie auftreten kann und die das auf der gynäkologischen Station als auch Patienten mit Krebserkrankungen auf den anderen
Wohlbefinden massiv beeinträchtigt.
Stationen des Krankenhauses Maria Hilf.
Foto: as
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Der Waldbreitbacher Klosterberg verändert sein Gesicht

Während der Abrissarbeiten bewegten sich die Bagger auf einem
mehrere Meter hohen Schuttberg.
Fotos: ao

Große Teile des Bildungs- und Tagungshauses sind in den zurückliegenden
drei Monaten wie geplant dem Erdboden gleich gemacht worden. 		

Waldbreitbach. Wer lange nicht mehr auf dem Waldbreitbacher
Klosterberg war, wird sich bei einem Besuch in diesen Tagen ungläubig die Augen reiben, denn große Teile des Bildungs- und
Tagungshauses sind in den zurückliegenden drei Monaten wie
geplant abgerissen worden. Der vom Fuß des Berges aus gesehen rechte Teil des Gebäudes, in dem sich die Tagungsräume
und die Zimmer für die Übernachtungsgäste befanden, ist dem
Erdboden gleich gemacht worden. Als letztes werden im April
die Appartements, die sich über der Mutter-Rosa-Ausstellung
befanden, behutsam abgetragen. Beim Rückbau des Bildungsund Tagungshauses hat ein riesiger Bagger mit Greifarm ganze
Arbeit geleistet: 18.000 m3 Bauschutt sind angefallen, obwohl
Kabel, Metall und Holz gesondert sortiert wurden und das Gebäude in den Monaten vor dem Abriss schon systematisch entkernt worden war.
Nachdem die Keller verfüllt und der verbliebende Bauschutt abtransportiert ist, wird jetzt die Margaretha-Flesch-Straße komplett saniert. Die schweren Baufahrzeuge haben ihr den Rest
gegeben. Bis Mitte Juni, also rechtzeitig zum Beginn des Generalkapitels, sollen dann auch die neuen Außenanlagen fertig
sein.

Im Haus Elisabeth entstehen 30 moderne Gästezimmer mit insgesamt 36 Betten sowie fünf neue Tagungsräume.

Zügig voran gehen auch die Bauarbeiten im Haus Elisabeth.
Hier entstehen 30 moderne Gästezimmer mit insgesamt 36
Betten sowie fünf neue Tagungsräume. Nachdem das Haus entkernt worden ist, ist der Innenausbau derzeit in vollem Gange.
Fertiggestellt und in Betrieb genommen werden soll das Haus
Elisabeth Ende 2012. – Vom ursprünglichen Bildungs- und Tagungshaus bleibt nur der Teil erhalten, in dem sich das Restaurant „Klosterbergterrassen“, der Mühlsteinraum, die MutterRosa-Ausstellung sowie Klosterladen und Klosterbuchhandlung
befinden.

EDITH-STEIN-AKADEMIE WALDBREITBACH
Veranstaltungsvorschau – Zeitraum: Mai bis September 2012

Angebote für alle Bereiche
Fasten mit Leib und Seele
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
20. - 27.05.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Andreas Wuchner
Kosten:
225,00 EUR
		
zzgl. 280,00 EUR Einzelzimmer		
zuschlag und Verpflegung
Trägertag für neue und interessierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Marienhaus Stiftung und Beteiligungsgesellschaften
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termin:
06.09.2012
Ort:
Waldbreitbach
Kosten:
40,00 EUR inkl. Tagespauschale
Ethik und Spiritualität	
Medizinethik
Zielgruppe: Ärzte, Pflegende, Theologen, 		
		
Mitglieder von Ethikkomitees
Termin:
22.05.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann,
		
Georg Beule
Kosten:
120,00 EUR zzgl. 30,00 EUR 		
		
Tagespauschale
Ethik als Thema in der Ausbildung zur
Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege II
Zielgruppe: Lehrer/innen des Faches Pflege		
ethik, Lehrer/innen für Pflege		
berufe, Theologen/innen, Ärzte/
		
innen
Termin:
13.06.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Prof. Dr. Helen Kohlen,
		
Georg Beule
Kosten:
120,00 EUR zzgl. 30,00 EUR 		
		
Tagespauschale
Ethische Fragen in der Altenhilfe –
für Praktiker aus der Pflege
Zielgruppe: Mitarbeitende in Altenhilfe		
einrichtungen
Termin:
13.09.2012
Ort:
Bernkastel-Kues
Dozent/in: Andrea Tokarski, Georg Beule
Kosten:
90,00 EUR zzgl. 30,00 EUR 		
		
Tagespauschale 		
Management und Führung	
Erfolgreich moderieren
Zielgruppe: Führungskräfte
Termin:
03. - 04.05.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Marie M. Brunstein-Kleffel
Kosten:
360,00 EUR **

Ressource ich – Selbstmanagement geht
vor Stressmanagement
Zielgruppe: Leitungs- und Fachkräfte aller
		
Berufsgruppen
Termin:
22. - 23.05.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Hans-Jörg Hayer
Kosten:
290,00 EUR **

Waldbreitbacher Ärzteakademie
Managementgrundlagen für Fach- und
Oberärztinnen /-ärzte
Modul 1:
Termin:
Ort:
Dozent/in:
		

Gesundheitsökonomie und Ethik
14. - 15.05.2012
Nürburg/Eifel
Dr. Michael Masanneck,
Georg Beule

Modul 2:
		
Termin:
Ort:
Dozent/in:
		

Die/der Oberärztin/-arzt als
Betriebswirt
20. - 21.08.2012
Nürburg/Eifel
Helmut Häfner,
Dr. jur. Rudolf Ratzel

Zentrales Einführungsseminar
für Assistenzärztinnen und -ärzte der
Marienhaus Stiftung
Termin:
03. - 05.09.2012 oder
		
10. - 12.12.2012
Ort:
Nürburg/Eifel
PJ-ler Camp
Zielgruppe: Medizinstudenten
Termin:
17. - 20.09.2012
Ort:
Nürburg/Eifel
Famulanten Camp
Zielgruppe: Medizinstudenten
Termin:
17. - 20.09.2012
Ort:
Nürburg/Eifel

Palliative Care und Sterbebegleitung
Ehrenamt trifft Hauptamt –
„Ganz dabei“ in Kooperation mit dem
Neuwieder Hospiz e.V.
Termin:
20.06.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Catrina E. Schneider,
		
Michaele Günter
Kosten:
45,00 EUR */55,00 EUR inkl. 		
		
Tagespauschale

Einsatz von Aromen
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termine: 05.07.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Sabine Birkenbach
Kosten:
120,00 EUR */160,00 EUR inkl.
		
Tagespauschale
Wenn Leben zu Ende geht –
Seminar zur Begleitung von Schwerstkranken
und Sterbenden
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termine: 07. - 09.08.2012
Ort:
Waldbreitbach
Kursleitung: Michaele Günter, Anita Meyer-Liell
Kosten:
220,00 EUR */290,00 EUR **
Gönne dich Dir selbst
Zielgruppe: Alle Interessierten
Termine: 04.09.2012
Ort:
Waldbreitbach
Kursleitung:		Catrina E. Schneider
Kosten:
100,00 EUR */130,00 EUR inkl.
		
Tagespauschale
Palliative Care Basiskurse
Zielgruppe: Gesundheits- und Krankenpfleger/
		
innen, Gesundheits- und Kinder		
krankenpfleger/innen, Altenpfle		
ger/innen
Termine und Kosten:
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Kosten

40699 Erkrath
22. - 26.10.2012
21. - 25.01.2013
18. - 22.03.2013
17. - 21.06.2013
1.200,00 EUR **
300,00 EUR **
pro Block

56588 Waldbreitbach
05.11. - 09.11.2012
25.02. - 01.03.2013
01.07. - 05.07.2013
21.10. - 25.10.2013
1.060,00 EUR **
265,00 EUR **
pro Block

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

Ausblick			
Basen-Heilkost-Wanderwoche
Ernährung-Bewegung-Entspannung
Termin:
07. - 14.10.2012
Ort:
Vallendar
Dozent/in: Andreas Wuchner
Kosten:
225,00 EUR
			zzgl. 315,00 EUR Einzelzimmer		
zuschlag und Verpflegung
Palliative Care Aufbaukurs
Ver-rückt: Menschen mit Demenz in der palliativen Versorgung
Zielgruppe: Absolventinnen und Absolventen
		
des Palliative Care Basiskurses
Termin:
12. - 13.12.2012
Ort:
Waldbreitbach
Dozent/in: Dr. Ursula Becker
Kosten:
230,00 EUR **
1. Schülerkongress
21.11.2012 Bitburg

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

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

Neue Mitarbeiter innerhalb der ersten
sieben Monate ohne Gesundheitsprüfung.

BERUHIGEND. ZUVERLÄSSIG.
Unsere Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte lässt Sie beruhigt
gesund werden. Schon ab 28,24 € im Monat.
Chefarzt- oder Spezialistenbehandlung
Zuschüsse für Heilpraktikerkosten, Zahnersatz und Brillen
Auslandsreise-Krankenversicherung inkl. Rücktransport in die Heimat

Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

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

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

Menschen schützen.
Werte bewahren.

