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Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht strahlt
sie aus in unserem Gespräch. Ja, so gibt
Schwester M. Basina unumwunden zu,
es ist einige Zeit für die Um- und Neustrukturierung der Trägerschaft draufgegangen. Aber jetzt ist diese definitiv abgeschlossen; und deshalb muss die Zeit
der freundlichen Unverbindlichkeit ein
für allemal vorbei sein. Dafür ist die
wirtschaftliche Situation im Gesundheitsbereich einfach zu angespannt.
Deshalb hat der Stiftungsvorstand auch
das Projekt Kurswechsel auf den Weg gebracht. Das Ziel ist ebenso einfach wie
eindeutig: „Wir müssen uns wirtschaftlich so aufstellen, dass wir handlungsfähig bleiben und auch die nötigen Mittel
für Investitionen in die Zukunft haben.“
Klar Position bezieht die Vorsitzende der
Marienhaus Stiftung aber auch noch bei
anderen Themen. Dass die Marienhaus
Unternehmensgruppe einen starken
Aufsichtsrat benötigt und warum Christa Garvert für die Aufgaben der Aufsichtsratsvorsitzenden die richtige Wahl
ist. Dass die Stiftung aus der Vergangenheit gelernt hat, wenn es um das Thema
Zusammenführung der unterschiedlichen Kulturen geht. Und dass die christliche Wertekultur im Unternehmen auf
alle Fälle erhalten bleiben soll. – Das Gespräch mit Schwester M. Basina finden
Sie auf der folgenden Doppelseite. Aus
dem Evangelium leitet sich ein Wertekanon ab, der „für alle verpflichtend gilt“ ist
es überschrieben.
Die Marienhaus Unternehmensgruppe
will auch in Zukunft Flächenversorger
bleiben. Das war eine der Kernaussagen
beim 6. Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte in Remagen. Aber, auch das
wurde bei dieser Gelegenheit deutlich:
Es kann nicht weitergehen wie bisher, es
muss sich eine Menge ändern. Nicht zuletzt deswegen, weil das Unternehmen
derzeit finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Damit der Träger nicht dauerhaft
in Schieflage gerät und damit seine
Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzt, hat
man ein Bündel von Maßnahmen erarbeitet, mit deren Hilfe die Erlöse gesteigert, die Kosten gesenkt und das Ergebnis verbessert werden soll. Kurswechsel
heißt dieses Programm. Im Zuge dieser

Maßnahmen könnte es durchaus auch
(was bisher undenkbar schien) zur
Schließung von Standorten kommen. –
Unser Beitrag auf den Seiten 6 und 7
steht denn auch unter der Überschrift
Um schmerzhafte Einschnitte wird der
Träger nicht herumkommen.
Neben dem demografischen Wandel ist
es auch und gerade der zunehmende
Fachkräftemangel, der es dem Träger
schwer macht, seiner (selbst auferlegten) Verpflichtung als Flächenversorger
nachzukommen. Da braucht es kreative
Lösungen und Mitarbeiter, die sich auf
Neues einlassen. Also Menschen wie
Anette Engel aus Rodalben und Anna
Krämer aus Bitburg. Sie beide studieren
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe den neuen Studiengang Physician Assistant. Dieses dreijährige Studium zur Arztassistentin
etabliert so etwas wie die dritte Säule in
der Patientenversorgung und schafft ein
attraktives neues Berufsfeld. Anette Engel und Anna Krämer lernen in ihrem
Studium, ihre ärztlichen Kollegen von
Routinearbeiten zu entlasten, so dass
diese sich auf ihre ureigenen Tätigkeiten
als Arzt konzentrieren können. Damit
sind die beiden „eine Erleichterung und
eine Bereicherung für alle“, wie Prof. Dr.
Christian Blöchle, der Ärztliche Direktor
des Marienhaus Klinikums Eifel, sagt.
Und die Frage, wer für dieses Studium in
Frage komme, beantwortet er mit einem kurzen „Unsere Besten!“ Wenn das
kein Kompliment ist. – Über Anette Engel und Anna Krämer berichten wir auf
den Seiten 8 und 9. Sie sollen „Kristallisationspunkte auf den Stationen sein“ ist
unser Bericht überschrieben.
Oder es braucht Menschen wie Petra
Molitor, die erst nach vielen Berufsjahren entdeckt, dass die Altenpflege genau
ihr Ding ist und dann im Mutter-RosaAltenzentrum in Trier die Möglichkeit
bekommt, trotz ihrer 49 Jahre die entsprechende Ausbildung zu machen. Wir
müssen uns daran gewöhnen, dass die
Ausbildung nach dem Abschluss der
Schule womöglich nur die erste ist und
viele in der Mitte ihres Berufslebens auf
die Idee kommen, noch einmal etwas

Neues zu versuchen. So wie Petra Molitor, über die wir auf den Seiten 30 und
31 berichten.
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung ist heute schon die vierthäufigste Todesursache in Deutschland.
COPD führt zu einer Erschlaffung der
Atemwege und des gesamten Lungengewebes. Die Betroffenen können Luft
zwar ein-, aber nicht mehr gut ausatmen. Für die Patienten eine Qual. Einigen von ihnen kann Dr. Björn Schwick
mit neuen Therapieverfahren jetzt helfen. Der Chefarzt der Pulmologie im Aachener Franziskushospital setzt ihnen
dazu Ventile oder Spiralen in die Lunge
ein. Das verbessert die Lungenfunktion
spürbar und damit natürlich auch die Lebensqualität der Patienten. – Lesen Sie
dazu unseren Beitrag auf Seite 14.
Werden Eltern psychisch krank, dann
brauchen eigentlich auch ihre Kinder
Hilfe und Unterstützung. Aber weil Kinder und Jugendliche in diesen Situationen oftmals sehr angepasst sind, gut
funktionieren und ihr eigenes und oftmals auch das Familienleben organisieren, wird häufig übersehen, dass auch
sie professionelle Hilfe nötig haben. Im
Landkreis St. Wendel tut man etwas dagegen. Und das Marienkrankenhaus ist
natürlich aktiv mit dabei im „Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern“. –
Wir haben uns angeschaut, wie diese
Hilfen in St. Wendel organisiert werden.
„Die Kinder brauchen stabile Beziehungen und Sicherheit“ heißt unser Beitrag
auf Seite 23.
Viele andere Beiträge würden wir Ihnen
an dieser Stelle noch empfehlen wollen.
Aber Sie werden sicherlich auf sie stoßen, wenn Sie dieses Heft auf der Suche
nach Lesens- und Wissenswertem aus
der Marienhaus Unternehmensgruppe
durchblättern. Dafür wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß bei der Lektüre.
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Aus dem Evangelium leitet sich
ein Wertekanon ab, der „für alle verpflichtend gilt“
Ein Gespräch mit Schwester M. Basina Kloos, der Vorsitzenden der
Marienhaus Stiftung, über Strukturen und Aufgaben, über Kurswechsel und Kulturen

Schwester M. Basina Kloos, die Vorsitzende der Marienhaus Stiftung, baut auf „eine Kultur der Verlässlichkeit, in der die vereinbarten Ziele
auch tatsächlich eingehalten werden.“
Foto: hf

Bendorf. Dass es Menschen im Unternehmen gibt, die überrascht sind, weil
seit Anfang April die Marienhaus Holding GmbH nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, kann Schwester M. Basina
Kloos nicht so ganz verstehen. Denn bereits 2011, so erinnert die Vorsitzende
der Marienhaus Stiftung, habe der Vorstand festgelegt, dass es in der Trägerschaft nur drei Ebenen geben solle, nämlich die Gesellschafterversammlung,
den Aufsichtsrat sowie die Sparten, in
denen auch die Einrichtungen organisiert sind. Das habe man so entschieden,
„weil wir flache Hierarchien und schnellere Entscheidungen wollen“. Die Holding habe in der ersten Phase der Neustrukturierung der Marienhaus Unter-

nehmensgruppe eine wichtige Funktion
wahrgenommen und den Prozess der
Umstrukturierung „auf den Weg gebracht und begleitet“. Die sei aber nun
abgeschlossen, so Schwester M. Basina.
Ihre Botschaft lautet denn auch: Die
neuen Strukturen stehen.

ihr auch deshalb so wichtig, weil die
komplexen Herausforderungen, denen
sich die Unternehmensgruppe stellen
muss, von Menschen mit gesteuert und
überwacht werden sollten, ,,die das System und unsere Organisation kennen
und gleichzeitig für eine Wertekultur
stehen.“ – All das erfüllt Christa Garvert.

„Wir setzen auf Kontinuität“
Aus diesem Grunde sei Christa Garvert
auch zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates berufen worden, betont sie. Auch
dies sei, so Schwester M. Basina, ein konsequenter Schritt; denn „mit ihrer Berufung setzen wir in der Führung unseres
Unternehmens auf Kontinuität“. Die ist

Aufsichtsrat soll überwachen
und beraten
Heißt das also, dass dieser Aufsichtsrat
ein starker sein soll? „Ja“, sagt Schwester
M. Basina und setzt hinter ihre Aussage
ein dickes Ausrufezeichen. Denn Überwachung und Beratung sind auch in
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kirchlichen Unternehmen unverzichtbar.
Deshalb sind die Zuständigkeiten des
Aufsichtsrates der Marienhaus Unternehmensgruppe auch in einer Geschäftsordnung festgelegt und geregelt.
Mit der Etablierung des Aufsichtsrates
ist die Umstrukturierung nun definitiv
abgeschlossen. Heißt das denn auch,
dass jetzt zumindest für einige Jahre
Ruhe ins System einkehren wird? –
Schwester M. Basina lacht bei dieser Frage, denn Ruhe hat es in Waldbreitbach
eigentlich noch nie gegeben.

Letztverantwortung abgegeben
Als der Orden 2011 seine Einrichtungen
in die Marienhaus Stiftung überführte
und damit die Letztverantwortung für
sie abgab, da war es selbstverständlich
(und viele in der Trägerschaft waren froh
darüber), dass mit Schwester M. Basina,
Schwester Marianne und Schwester M.
Scholastika drei Ordensfrauen dem Stiftungsvorstand angehören; denn als solche sind sie Garanten dafür, dass sich die
Trägerschaft in einer Weise weiterentwickelt, dass die Intentionen Mutter Rosas
erhalten und dieses Unternehmen ein
christliches bleibt. „Diesen Prozess werden wir einige Jahre noch begleiten“,
sagt Schwester M. Basina und deutet
damit an, dass sukzessive weltliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch
stärker in die unternehmerische Verantwortung mit eingebunden werden sollen.

Aber die Zeit der freundlichen Unverbindlichkeit ist vorbei, zitiert sie aus ihrer Rede beim Neujahrsempfang der Marienhaus Stiftung Mitte Januar in Trier.
Dafür ist die Lage einfach zu ernst.

Projekt Kurswechsel
Deshalb hat der Stiftungsvorstand ja
auch das Projekt Kurswechsel auf den
Weg gebracht. Die Botschaft, die dahinter steht, ist einfach: „Wir müssen uns
wirtschaftlich so aufstellen, dass wir
handlungsfähig bleiben und auch die
nötigen Mittel für Investitionen in die
Zukunft haben“, betont Schwester M.
Basina. Oder mit anderen Worten: Wirtschaftliche Stabilität ist Voraussetzung
dafür, dass die Marienhaus Unternehmensgruppe mit Investitionen und Innovationen die Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Nur wenn das
gelingt, wird das Unternehmen die
Chance haben, mit seinen Angeboten in
Medizin, Pflege und Betreuung (seinen
Kernkompetenzen also) innovative Konzepte zu realisieren. Und dabei müssen
alle mitziehen. Deshalb erwarte der Vorstand von den Verantwortlichen in den
Einrichtungen, dass sie ihre Kernkompetenzen wahrnehmen, die vorhandenen
Ressourcen bestmöglich nutzen und
Prozesse optimieren. Hier, so Schwester
M. Basina, sei jede Führungskraft gefordert.

„Wir bleiben Flächenversorger“
Spannungsfeld aushalten und gestalten Im Zuge des Kurswechsels wird der Träger
sich treu bleiben, so Schwester M. Basina.
Menschen, die das Spannungsfeld zwi- „Wir bleiben Flächenversorger“, sagt sie,
schen den ökonomischen Herausforde- um gleich hinzuzufügen, dass es eine
rungen und Zwängen und „unserem Bestandsgarantie für alle Standorte
Wertekanon“ aushalten und positiv ge- gleichwohl nicht geben könne, weil es in
stalten können, gibt es nämlich viele. manchen Regionen einfach zu viele
Davon ist Schwester M. Basina zutiefst Krankenhäuser gebe. Aber dort „sind wir
überzeugt. – Dieses Zukunftsszenario ist dabei, zukunftsorientierte Konzepte zu
für Schwester M. Basina ein weiteres Ar- entwickeln“, die eine Antwort auf die degument, warum es so wichtig ist, dass mografische Entwicklung der Bevölkedie Marienhaus Unternehmensgruppe rung geben.
einen starken Aufsichtsrat bekommt,
dessen Mitglieder mit ihren Professionen den Erfordernissen eines modernen Wofür das Unternehmen steht
und komplexen Gesundheits- und SoziDie Einrichtungen der Mayener Franzisalwesens gerecht werden.
kanerinnen sind in die Marienhaus StifSie gibt es unumwunden zu: Ja, es ist ei- tung eingegangen, die Zusammenarbeit
nige Zeit für die Um- und Neustrukturie- mit der ctt wird immer enger und auch
rung der Trägerschaft draufgegangen. die Zahl der Beteiligungen wächst. Fällt
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es da nicht zunehmend schwer, Orientierung zu geben und zu sagen, wofür
die Marienhaus Unternehmensgruppe
eigentlich steht? – Nein, beschwichtigt
Schwester M. Basina, da habe sich nichts
verändert. „Wir stehen mit unseren Einrichtungen und Angeboten für die Menschen, die unsere Dienste in Anspruch
nehmen – und das ganz im Sinne der
Enzyklika Deus caritas est unseres vormaligen Papstes Benedikt XVI.“ Oder anders ausgedrückt: „Mit unserem Handeln orientieren wir uns am Evangelium“,
und aus ihm leitet sich ein Wertekanon
ab, der „für alle verpflichtend gilt.“
Und was die Zusammenführung der unterschiedlichen Kulturen angeht, „da haben wir aus der Vergangenheit gelernt“,
betont Schwester M. Basina und stellt
klar: „Was wir uns wünschen, ist eine
Kultur der Verlässlichkeit, in der die vereinbarten Ziele auch tatsächlich eingehalten werden.“ Und genau hier sieht
Schwester M. Basina auch die besondere
Verantwortung des Aufsichtsrates.
Er soll das Unternehmen nicht steuern
und auch keine operativen Aufgaben
übernehmen, sondern zu allererst die
professionelle Prüfung genehmigungspflichtiger Pläne und Entscheidungen
überwachen (auf Trägerebene wie gegebenenfalls auch in den Einrichtungen)
sowie die Geschäftsführung beraten.
Auch in Fragen der Führungsethik. Vor
diesem Hintergrund hat die Vorsitzende
des Aufsichtsrates oder ihr Stellvertreter
auch einen Sitz im Personalausschuss.

Visionen bewohnbar machen
Auch in Zukunft will die Marienhaus
Stiftung, so Schwester M. Basina, in ihren Einrichtungen innovative Konzepte
für die Gesundheits- und Sozialversorgung der Menschen realisieren. Diese
Konzepte hätten eine Antwort zu geben
auf die Bedürfnisse der Menschen und
gesellschaftspolitische Entwicklungen.
Deshalb werde man diese Konzepte
auch selbstkritisch auf den Prüfstand
stellen und inhaltlich wie finanziell abklopfen, „damit Visionen bewohnbar
werden können.“ – Auch dies gehört für
Schwester M. Basina zu den Aufgaben
des Aufsichtsrates; aber nicht nur zu seinen. Der Stiftungsvorstand sieht die gesamte Geschäftsführung in der Pflicht,
das Unternehmen zu gestalten.
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Um schmerzhafte Einschnitte wird
der Träger nicht herumkommen
Beim 6. Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte ging es um die neuesten Entwicklungen in der
Trägerschaft, das Programm „Kurswechsel“ und das Megaprojekt Medizinische Fakultät

Den Dank von Schwester M. Basina (links) an die Adresse
von Christa Garvert, die Anfang April an die Spitze des
Aufsichtsrates gewechselt ist, quittierten die Chefärzte
mit stehenden Ovationen.

Remagen. Dass die Reihen im Audimax
auf dem RheinAhrCampus in Remagen
deutliche Lücken aufwiesen, lag einzig
und allein am Wetter; denn der plötzliche Wintereinbruch Mitte März hatte
vielen Teilnehmern aus der gesamten
Unternehmensgruppe die Anreise schlicht
unmöglich gemacht. Dabei war erstmals Schwester M. Basina Kloos zum
Kongress der Chef- und Leitenden Ärzte
gekommen, um diese über die neuesten
Entwicklungen in der Trägerschaft zu informieren und mit ihnen zu diskutieren,
„wie wir gemeinsam die Marienhaus
Unternehmensgruppe in eine gute und
sichere Zukunft führen“, wie die Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung es formulierte.

Die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH: Dr. Günter Merschbächer,
Michael Osypka, Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger und Dr. Michael Masanneck
(von rechts). Es fehlt Dr. Klaus-Peter Reimund, der noch durch Eis und Schnee
unterwegs war, als das Bild geschossen wurde.
Fotos: hf

Sorge tragen, dass das Vermächtnis der
Ordensgründerin und die Werte, für die
Waldbreitbach seit nunmehr 150 Jahren
steht, bewahrt bleiben.

Diesen Entwicklungsprozess des Unternehmens begleitet und überwacht
Christa Garvert seit Anfang April aus
ihrer neuen Rolle als Aufsichtsratsvorsitzende heraus. Die Marienhaus Holding GmbH, in der sie bis dato Geschäftsführerin war, soll nämlich nicht
mehr operativ tätig sein. Die Gesellschafter setzen auf flache Hierarchien
und schlankere Organisation. Mit der
Wahl Garverts habe der Stiftungsvorstand bewusst „auf Kontinuität gesetzt“,
betonte Schwester M. Basina. Sie dankte
Garvert für bisher mehr als 30 Jahre in
In ihrer Ansprache skizzierte Schwester Diensten des Trägers – und die Chefärzte
M. Basina kurz die Gründe, die die Wald- quittierten dies mit stehenden Ovabreitbacher Franziskanerinnen Ende 2011 tionen.
bewogen haben, ihre Einrichtungen in
die Marienhaus Stiftung zu überführen Schwester M. Basina Kloos machte in ihund sich damit aus der Letztverantwor- rer Rede deutlich, dass der Träger auch in
tung für diese zurückzuziehen. Die drei Zukunft seinen Auftrag darin sehe, eine
Schwestern im Stiftungsvorstand wür- qualitativ hochwertige medizinische
den, das betonte sie gleichwohl, „die Versorgung wohnortnah sicherzustelÜbergänge begleiten“ und mit dafür len. Wie das Unternehmen der Aufgabe

als Flächenversorger unter veränderten
Rahmenbedingungen – sie nannte in
diesem Zusammenhang beispielhaft
den demografischen Wandel und den
Fachkräftemangel – gerecht werden
könne, „das müssen wir gemeinsam und
für die Regionen entwickeln“, so Schwester M. Basina. Wobei sie mit Wir ausdrücklich die Chefärzte, die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat und die Gesellschafter meinte.
Finanziell ist die Unternehmensgruppe
momentan nicht auf Rosen gebettet.
Damit der Träger nicht dauerhaft in
Schieflage gerät und damit seine Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzt, müsse
man die Kräfte bündeln, die Ressourcen
besser nutzen, die Prozesse optimieren,
die Zusammenarbeit forcieren und die
Zentralen zurückbauen, so Schwester M.
Basina. Dabei werde man um schmerzhafte Einschnitte nicht herumkommen.
Das schließt nach ihren Worten auch
mit ein, „dass wir möglicherweise
Standorte schließen müssen.“ In einigen
Regionen gebe es davon nämlich zu
viele. Mit der Politik und den Kostenträgern sei man gemeinsam auf dem Weg,
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neue Modelle zu entwickeln und umzu- von internen Veranstaltungen bereits
setzen, unterstrich die Vorsitzende des angelaufen ist), Einweisermanagement
(was nur auf Einrichtungsebene zu funkStiftungsvorstandes.
tionieren scheint) oder klinisches ProUm die wirtschaftlichen Probleme besser zessmanagement („mit dem wir uns
in den Griff zu bekommen, hat sich im schwer tun“, so Geschäftsführer Michael
Februar eine Steuergruppe konstituiert, Osypka).
die den dringend notwendigen Kurswechsel (der Name dieser Steuergruppe Ein weiteres Thema beim 6. Kongress
ist Programm) vorantreiben und beglei- der Chef- und Leitenden Ärzte: die Hochten soll. Die Geschäftsführung der Mari- schulstiftung, die die Marienhaus Stifenhaus Kliniken GmbH stellte den Teil- tung vor wenigen Wochen zusammen
nehmern denn auch ein Bündel von mit B.Braun Melsungen gegründet hat.
Maßnahmen vor, mit deren Hilfe die Er- Mit anderen großen Unternehmen und
löse gesteigert, die Kosten gesenkt und der Politik ist man bei diesem äußerst
das Ergebnis verbessert werden sollen. ambitionierten „Megaprojekt“ im Ge– In diesem Zusammenhang fielen dann spräch, so Prof. Dr. Christoph Fuchs. Er
Stichworte wie bessere Vernetzung der war viele Jahre Hauptgeschäftsführer
Einrichtungen (das trägerinterne Verle- der Bundesärztekammer und gehört
gen von Patienten soll so etwas wie das jetzt dem Beirat der Marienhaus StifThema des Jahres 2013 sein), neue me- tung an. Ziel sei die Gründung einer eidizinische Angebote (wozu eine Reihe genen medizinischen Fakultät in räum-
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licher Nähe zur Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar. Hier
soll (vereinfacht ausgedrückt) der eigene ärztliche Nachwuchs ausgebildet
werden.
Die Ausbildung soll stärker an der Praxis
orientiert sein, die Studierenden auf
die „Versorgungsrealität im ländlichen
Raum“ vorbereiten, so Prof. Fuchs, den
angehenden Medizinerinnen und Medizinern auch Haltung und Werte vermitteln und ihnen damit das Rüstzeug mitgeben, damit sie am Krankenbett und
im Stationsalltag besser ihren Mann beziehungsweise ihre Frau stehen können.
– Aber auch wenn die Stiftung jetzt gegründet ist, stehe man noch am Anfang
eines langen Prozesses, stellte Fuchs
klar, dass es bis zum Start der eigenen
medizinischen Fakultät noch etwas
dauern wird.

Altenhilfe – erste gemeinsame Tagung
Waldbreitbach. Was macht man, wenn
sich alle Heim- und Pflegedienstleitungen – und zwar aus Marienhaus, ehemals FHP und aus der ctt – im Forum
Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg zu ihrer ersten gemeinsamen Tagung treffen und gegen
Ende der Veranstaltung ein Foto geschossen werden soll, auf dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (wenn
man alle Köpfe zählt, kommt man fast
auf 100) zu sehen sein sollen? Man bittet alle, sich im Chorraum zu versam-

meln, möglichst eng zusammenzurücken und dem Fotografen, der sich auf
der Orgeltribüne platziert hat, ein Lächeln zu schenken.
Die Sparte Altenhilfe, die von Marc Gabelmann, Alexander Schuhler und Bernd
Wienzcierz als Geschäftsführer geleitet
wird, wird – sobald auch die ctt-Einrichtungen per Geschäftsbesorgung betreut
werden – rein zahlenmäßig betrachtet
die größte GmbH unter dem Dach der
Marienhaus Stiftung sein. Da ist es wich-

tig, dass man die Verantwortlichen aus
den Senioreneinrichtungen frühzeitig
miteinander ins Gespräch bringt und
gemeinsam bespricht, wie die Kommunikations- und Arbeitsstrukturen in Zukunft gestaltet werden sollen. Das tat
man gemeinsam Ende Januar in Waldbreitbach. Und wenn dann auch noch
Zeit und Raum bleibt für das eben beschriebene Foto, dann muss zumindest
die Stimmung an diesem Tage eine positive gewesen sein.
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Sie sollen „Kristallisationspunkte auf den Stationen“ sein
Anette Engel und Anna Krämer absolvieren den neuen Studiengang
Physician Assistant und werden als Arztassistentin arbeiten
handlung des Patienten selbstverständlich behält.
Auch wenn viele Fragen gerade in punkto Delegation noch zu klären sind, so
hält Prof. Dr. Christian Blöchle, der Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie in Bitburg und Ärztlicher Direktor des
Marienhaus Klinikums Eifel, große Stücke
auf den neuen Gesundheitsberuf. Für
ihn sind die Physician Assistants „Kristallisationspunkte auf den Stationen“. Sie
arbeiten nur im Tagdienst, rotieren (im
Gegensatz zu jungen Assistenzärzten)
nicht und stellen somit die Kontinuität
auf den Stationen sicher. Die Arztassistenten sind somit gleichermaßen „eine
Erleichterung und eine Bereicherung für
alle“, so Blöchle weiter.
Anette Engel war die erste, die sich für den neuen Studiengang entschieden hat – und dafür Dass es zwischen Arztassistenten und
aus der Hand von Schwester Edith-Maria Magar 2012 das Marienhaus-Stipendium erhalten jungen Ärzten zu Konflikten kommen
hat.
Foto: hf könnte, weil die Grenzen zwischen ihren

Bitburg/Rodalben. Dass sie einmal studieren wollte, das stand für Anette Engel
von vornherein fest. Aber dann hatten
erst einmal ihre Familie und ihre drei
Kinder absolute Priorität. Als die dann
(wie man so schön sagt) aus dem Gröbsten heraus waren, hat sich Anette Engel,
die in all diesen Jahren immer als Krankenschwester im St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben gearbeitet hatte, für
Medizin eingeschrieben. Weil sie aber
mit mindestens sechs Wartesemestern
rechnen musste, hat sie sich dann für
den neuen Studiengang Physician Assistant entschieden, auf den sie mehr zufällig gestoßen war. Seit Oktober 2011
studiert die heute 46-Jährige an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in
Karlsruhe (DHBW). – Bei Anna Krämer
liegt der Fall etwas anders: Schon in ihrem Vorstellungsgespräch 2008 hatte
sie erwähnt, dass sie im Marienhaus Klinikum in Bitburg auf Dauer mehr als nur
ihre Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin machen wolle. Dass
Pflegedirektorin Jenny Marmann sie
aber bereits wenige Monate nach dem
Examen ansprechen und ihr den Vorschlag machen würde, an der DHBW
Physician Assistant zu studieren, das hat
die 23-Jährige dann aber doch ein wenig

überrascht. Aber Anna Krämer hat sich
(ohne lange zu zögern) im Herbst letzten Jahres auf das Studium zur Arztassistentin eingelassen, das vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels als
neue und damit dritte Säule in der Patientenversorgung ein sicherlich attraktives neues Berufsfeld darstellt.
In ihrem dreijährigen Studium, das mit
dem Bachelor-Examen abschließt, lernen Anna Krämer und Anette Engel, ihre
ärztlichen Kollegen von Routinearbeiten
zu entlasten, so dass sich diese auf ihre
ureigenen Tätigkeiten als Arzt konzentrieren können. Ein Physician Assistant
kann beispielsweise ein Anamnesegespräch mit einem Patienten führen und
diesen untersuchen. Anette Engel und
Anna Krämer dürfen auch bei Operationen assistieren oder kleine Eingriffe vornehmen, etwa eine Wunde versorgen.
Sie dürfen Röntgenaufnahmen beurteilen, die Verlegung eines Patienten organisieren, Behandlungen dokumentieren
und vieles andere mehr. – Ganz entscheidend ist: Alles, was ein Physician
Assistant tut, das geschieht im Rahmen
einer Delegation, das heißt im Auftrag
und in enger Rückkoppelung mit dem
Arzt, der die Verantwortung für die Be-

Tätigkeiten verschwimmen, das kann sich
der Ärztliche Direktor nicht vorstellen.
Schließlich hat das Marienhaus Klinikum
auch für junge Mediziner „klare Ausbildungskonzepte“. Und überhaupt müsse
die akademische Pflegeausbildung und
das Medizinstudium viel stärker miteinander vernetzt werden, sind Prof. Blöchle
und Jenny Marmann überzeugt.
Mit ihrem Studienwunsch ist Anette Engel in Rodalben offene Türen eingerannt.
Ihr Chef Dr. Helmut Schläfer, der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie
und Ärztliche Direktor des Hauses, habe
spontan Ja gesagt, erzählt sie, denn er
habe sofort die Vorzüge und Chancen
dieses neuen Studienganges (Dr. Schläfer
habe es einen „Zugewinn für die Patientenversorgung“ genannt, sagt sie) gesehen. Auch Hausleitung und Geschäftsführung hätten sie von vornherein unterstützt – „das ging alles sehr zügig“,
sagt sie.
Anette Engel und Anna Krämer sind abwechselnd drei Monate im Klinikum und
dann drei Monate zum Studium in Karlsruhe. Begegnet sind sich die beiden dort
noch nicht; denn sie sind in unterschiedlichen Studienjahren, und wenn die eine
in Karlsruhe ist, arbeitet die andere zu
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Hause in der Klinik – Anette Engel in der ny Marmann sollten sie nicht die einziOrthopädie, Anna Krämer in der Allge- gen bleiben. „Drei oder vier würden unserem Klinikum sicher gut tun“, sagt
mein- und Visceralchirurgie.
Marmann. – Die Frage, wer denn dafür
In den Theoriephasen in Karlsruhe wird in Frage komme, beantwortet Prof.
eine Fülle von Themen behandelt – von Blöchle mit einem kurzen und eindeutider Physiologie und Anatomie bis hin zu gen „Unsere Besten!“
Physik und Chemie. Wobei der Bezug zur
Praxis allein schon dadurch gegeben ist,
dass viel mit Fallbeispielen gearbeitet
wird. Und auf selbstorganisiertes Lernen
legt man an der DHBW ebenfalls großen
Wert.

Echo

2/2013

9

Die sind gefragt; denn wie Anette Engel
berichtet, haben alle Kommilitonen bereits einen (neuen) Arbeitsplatz. Sie werde aber in Rodalben bleiben, fügt sie beruhigend an. Sie lebe schließlich hier, sei
hier verwurzelt und: „Ich will auch was
zurückgeben.“

Anette Engel hat viele Jahre in der Pflege
gearbeitet. Da ist es schon eine große
Umstellung, dass sie jetzt wie selbstverständlich in das ärztliche Team integriert
ist. Der eine oder die andere guckt da
vielleicht manchmal ein wenig skeptisch, aber die allermeisten akzeptieren
ihre neue Rolle und sehen das, was sie
macht, sehr positiv. Aber Anette Engel
weiß auch: „Ich muß doppelt überzeugen!“ Aber damit hat sie keine Probleme,
denn sie kann jetzt beruflich das „tun,
was mir Spaß macht.“
Anette Engel und Anna Krämer sind die
ersten Mitarbeiterinnen aus der Trägerschaft, die den Studiengang Physician
Assistant absolvieren. Aber nach den
Vorstellungen von Prof. Blöchle und Jen-

Anna Krämer absolviert an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe den
neuen Studiengang Physician Assistant. Große Unterstützung erhält sie dabei von Prof. Dr.
Christian Blöchle, dem Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie in Bitburg und Ärztlicher
Direktor des Marienhaus Klinikums Eifel.
Foto: hf

Hans-Jürgen Krämer neuer Kaufmännischer Verbunddirektor
Bitburg/Gerolstein/Neuerburg. Neuer
Kaufmännischer Verbunddirektor des
Marienhaus Klinikums Eifel ist seit Anfang des Jahres Hans-Jürgen Krämer. Der
46-Jährige, der Anfang April feierlich in
sein Amt eingeführt wurde, ist Nachfolger von Dr. Patrick Frey, der im Sommer
2012 aus der Eifel in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gewechselt ist,
um dort für den Träger im Katholischen
Klinikum Mainz die Aufgaben des Geschäftsführers zu übernehmen.
Hans-Jürgen Krämer ist seit 1989 für die
Trägerschaft tätig. Im Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang machte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger, lernte die
Intensivpflege und absolvierte die Weiterbildung zur Stationsleitung. Er ließ
sich zum Qualitätsmanager ausbilden
und führte das Marienkrankenhaus und
dann das Bitburger Krankenhaus, in das

er 2006 wechselte, zur Zertifizierung.
Berufsbegleitend studierte er Betriebswirtschaft und wurde Assistent des Direktoriums des Marienhaus Klinikums
Bitburg – Neuerburg. Anfang 2012 –
sechs Monate also nachdem Gerolstein
als dritter Standort neben Bitburg und
Neuerburg in das Marienhaus Klinikum
Eifel integriert worden war – wurde Krämer stellvertretender Verbunddirektor.
Sein Schreibtisch stand in Gerolstein.
Mit dem Wechsel von Patrick Frey nach
Mainz wurden ihm dessen Aufgaben zunächst kommissarisch anvertraut. Seit
Anfang des Jahres ist Hans-Jürgen
Krämer, der verheiratet und Vater von
zwei Kindern ist, nun Kaufmännischer
Verbunddirektor. Und derzeit schafft er
es auch noch, an allen drei Standorten in
jeder Woche mindestens einmal präsent Hans-Jürgen Krämer ist neuer Verbunddirektor
zu sein.
des Marienhaus Klinikums Eifel.
Foto: ao
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Wunderschöne helle Räume für 20 ältere Menschen
St. Franziskus Tagespflege wurde Anfang März offiziell eröffnet

Freuen sich über das neue Angebot: Michael Groß, der Heimleiter des St. Franziskus Altenund Pflegeheims, Landrat Patrik Lauer, Bürgermeister Franz-Josef Berg, Monika Bachmann,
die saarländische Ministerin für Inneres und Sport, Geschäftsführer Marc Gabelmann,
Pflegedienstleiterin Elke Leinen und Geschäftsführer Alexander Schuhler (von links).

Dillingen (as). „Die Umbauarbeiten haben letztlich doch etwas länger gedauert
als ursprünglich geplant“, so Michael
Groß, der Leiter des St. Franziskus Altenund Pflegeheims in Dillingen, Anfang
März anlässlich der offiziellen Eröffnung
und Einsegnung der St. Franziskus Tagespflege. Das Ergebnis des 1,1 Millionen
Euro teuren Umbaus kann sich allerdings
sehen lassen: Im linken Flügel des ehemaligen Pfarr- und Jugendheims der
Pfarrei Heilig Sakrament sind wunderschöne helle Räume für 20 ältere Menschen entstanden, die weiterhin zu Hause
leben möchten, aber tagsüber Betreuung und pflegerische Unterstützung suchen. Die ersten Gäste haben Michael
Groß und die Pflegedienstleiterin Elke
Leinen schon wenige Tage nach der Eröffnung begrüßt. Qualifizierte Pflegerinnen
und Pfleger gestalten mit ihnen zusammen den Tag, der mit einem gemeinsamen Frühstück ab 8:00 Uhr beginnt.
Auf Wunsch können die Gäste einen eigens eingerichteten Fahrdienst in Anspruch nehmen. „Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Saarlouis holen die Gäste morgens zu Hause
ab und bringen sie um 16:30 Uhr, wenn

Nach dem Umbau sind im ehemaligen Pfarrund Jugendzentrum wunderschöne helle
Räume für 20 ältere Menschen entstanden. 		
Fotos: as, ao

die Tagespflege schließt, wieder heim“, Menschen, sich zurückzuziehen, sich
freut sich Michael Groß über die gute Ko- auszuruhen oder ein Mittagsschläfchen
zu halten. Zusätzlich steht ein kleinerer
operation mit dem DRK.
Gruppenraum zur Verfügung. „So haben
Kurz vor Weihnachten 2011 hatte die Ma- wir ein Umfeld geschaffen, in dem sich
rienhaus GmbH das Haus von der Katholi- unsere Gäste rundum wohlfühlen könschen Pfarrei Heilig Sakrament erworben. nen“, ist Groß überzeugt.
„Wir wollten eine Idee verwirklichen, die
alten und pflegebedürftigen Menschen Mit der Eröffnung der Tagespflege sind
zu Gute kommt“, erinnerte sich Ge- die Umbauarbeiten des ehemaligen
schäftsführer Marc Gabelmann. Das ehe- Pfarr- und Jugendheims allerdings noch
malige Pfarr- und Jugendheim schien nicht ganz abgeschlossen. Im rechten
dafür die passende Immobilie zu sein. Es Flügel des Gebäudes wird nämlich zumusste für die neue Nutzung allerdings sätzlich eine Wohnung eingerichtet, in
komplett umgebaut werden. Darin lag die mehrere Waldbreitbacher Franziskajedoch eine große Chance, betonte Mi- nerinnen einziehen werden. Sie wollen
chael Groß: „Wir konnten so nämlich die unter anderem in der Pfarrgemeinde mitneuen Räumlichkeiten der Tagespflege arbeiten und sich auch in die Betreuung
nach den Bedürfnissen der älteren Men- der Gäste der Tagespflege mit einbrinschen gestalten“. Deshalb gibt es jetzt ei- gen. Deshalb gehört auch das Franziskus
nen großen offenen Raum mit zahlrei- Forum –Generationenübergreifende Bechen Sitzgelegenheiten, einer Küche und gegnungen – zum neuen Nutzungskondem Schwesternbereich. Eine große zept des Hauses. Dafür werden derzeit
Fensterfront öffnet den Raum zu einem Räumlichkeiten in der Mitte des Gebäudes
Innenhof, der in den nächsten Monaten allein von ehrenamtlichen Helfern umgegestaltet und den Gästen zum geschütz- baut. „Hier soll – auch für die Pfarrei – ein
ten Aufenthalt im Freien zur Verfügung neuer Mittelpunkt entstehen, in dem
stehen wird. Zwei Räume mit bequemen lebendiges Gemeindeleben stattfindet“,
Liegesesseln erlauben es den älteren so Groß.
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Hans Jürgen Schönenberger war sein
„Lehrer, Mentor und Förderer“
Das Marienkrankenhaus St. Wendel verabschiedete Dr. Hans Jürgen Schönenberger in den
Ruhestand – Dr. Ernst Willi Theobald als neuer Chefarzt der Inneren Abteilung eingeführt
St. Wendel. Mehr als 25 Jahre leitete er
als Chefarzt die Innere Abteilung des
Marienkrankenhauses, übernahm darüber hinaus viele Jahre lang als Ärztlicher
Direktor Verantwortung für das gesamte
Haus und Anfang der 90er Jahre als Mitglied im Vorstand der Marienhaus GmbH
auch für das Unternehmen: Dr. Hans
Jürgen Schönenberger. Anfang Februar
wurde er feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Und auch wenn mit seinem
altersbedingten Ausscheiden ganz zweifelsohne eine Ära zu Ende geht, so haben
der Träger und das Marienkrankenhaus
bei der Suche nach einem Nachfolger
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doch bewusst auf Kontinuität gesetzt
und mit Dr. Ernst Willi Theobald Schönenbergers langjährigen Oberarzt zum
Nachfolger berufen. Theobald war sein
Wunschkandidat – und übrigens auch
der sämtlicher Chefärzte des Hauses,
wie Dr. Uwe Kröninger, der neue Ärztliche Direktor, betonte.

„Eine Abteilung und damit auch ihr Chef
kann nur gut sein dank einer starken
und motivierten Mannschaft.“ Hans
Jürgen Schönenberger sei ein strenger,
aber gerechter Chef gewesen, immer
ansprechbar, von allen respektiert. Ein
Mann, der überlegt handelte, ausgeglichen war und ausgleichend wirkte, Entscheidungen mit Bedacht traf, dabei
Die Entscheidung für Theobald dürfe aber nicht zögerte oder zauderte.
Schönenberger durchaus auch als Anerkennung für seine Arbeit werten, sagte So hat Dr. Theobald von seinem „Lehrer,
Schwester M. Basina Kloos. In ihrer Lau- Mentor und Förderer“, wie er Hans Jürdatio beschrieb die Vorsitzende des Vor- gen Schönenberger in seiner Ansprache
standes der Marienhaus Stiftung Dr. nannte, zum Jahreswechsel eine AbteiSchönenberger als einen Arzt, dem ne- lung übernommen, die gut aufgestellt
ben hoher fachlicher auch immer die ist und ein breites und fundiertes Leismenschliche Kompetenz, die den gan- tungsspektrum anbietet. Wobei Theozen Menschen in den Blick nimmt, wich- bald dafür ein gerüttelt Maß an Mitvertig gewesen sei. Der Erfolg seiner Abtei- antwortung trägt, kam er doch gerade
lung habe in beiden Kriterien seine einmal 14 Tage später als sein langjähriWurzeln. Schönenberger sei den Men- ger Chef (das war Mitte April 1987) als
schen immer zugewandt gewesen und Oberarzt der Inneren in das Marienkranhabe für sie immer ein offenes Ohr ge- kenhaus. Auch wenn die Gastroenterohabt – „insbesondere die älteren Patien- logie und die internistische Intensivmeten konnten auf Ihr Verständnis bauen“, dizin seine Spezialitäten sind, so ist Dr.
unterstrich Schwester M. Basina.
Ernst Willi Theobald fachlich überaus
vielseitig aufgestellt – die richtige Wahl,
Schönenberger habe seine Mitarbeite- oder, wie es Dr. Hans Jürgen Schönenrinnen und Mitarbeiter gefördert, habe berger in seiner Rede formulierte: „Eigroßen Wert auf ihre Aus- und Weiterbil- nen besseren als Dr. Theobald hätte es
dung gelegt; denn ihm sei klar gewesen: für diese Aufgabe nicht geben können“.
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Nachfolger von Dr. Hans Jürgen Schönenberger (links) als Chefarzt der Inneren Abteilung ist
Dr. Ernst Willi Theobald.
Foto: hf
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Damals ein Wagnis –
heute eine einzige Erfolgsgeschichte
Die Marienhausklinik St. Josef Losheim am See feierte das
zehnjährige Bestehen der Abteilung für Konservative Orthopädie
Was die Konservative Orthopädie so erfolgreich macht, ist sicherlich ihr ganzheitlicher Ansatz. Das heißt: Hier sucht
und behandelt man nicht nur die körperlichen Ursachen von Schmerz und
Erkrankung; berücksichtigt werden vielmehr auch deren soziale und emotionale Einflüsse und Auswirkungen. Für diesen ganzheitlichen Ansatz steht das
Therapeutische Team, zu dem spezialisierte Fachärzte, Physiotherapeuten,
Masseure und medizinische Bademeister, speziell geschultes Pflegepersonal,
Sozialarbeiter, Seelsorger und die Klinische Psychologin gehören. Sie alle helfen
den Patienten dabei, ihre Schmerzen zu
bewältigen und mit psychosozialen Belastungen besser fertig zu werden.
Auch der saarländische Gesundheitsminister Andreas Storm (links) gratulierte dem Träger
und den Marienhauskliniken zu der Erfolgsgeschichte, die die Konservative Orthopädie in Das ist es auch, so Geschäftsführer Prof.
den zehn Jahren ihres Bestehens geschrieben hat.
Fotos: hf Dr. Christof Schenkel-Häger, was die

Losheim. Dass sie in so kurzer Zeit so erfolgreich werden würde, das konnte
man damals nicht zwingend erwarten.
Als sich der Träger 2001 (das war im
Rahmen der Landeskrankenhausplanung) entschloss, in Losheim eine Konservative Orthopädie einzurichten, da
war das, wie sich Schwester M. Basina
Kloos in ihrer Ansprache erinnerte, durchaus „ein Wagnis“; denn im Zuge der
Strukturveränderungen wurde die Chirurgie von Losheim nach Wadern verlegt.
Und es galt, den Menschen (allen voran
übrigens dem Förderverein) verständlich
zu machen, „warum wir das tun und warum gerade die Konservative Orthopädie
in Losheim ein großer Gewinn für die
Marienhauskliniken und für die Menschen im ganzen Saarland ist“, so die
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung.
Dass dies auf der ganzen Linie gelungen
ist und warum die Konservative Orthopädie (die erste im Saarland und die einzige weit und breit) einen ausgezeichneten Ruf genießt, machte Chefarzt Dr. Jan
Holger Holtschmit bei der Feier des
zehnjährigen Bestehens der Abteilung
Mitte Januar mit einigen wenigen Fakten deutlich: Mehr als 10.000 Patienten
hat die Abteilung seit 2003 stationär be-

Konservative Orthopädie so einzigartig
und so erfolgreich macht und dafür
treut, 1.240 alleine im zurückliegenden sorgt, dass die Abteilung „nicht mehr
Jahr. Und in der Focus-Ärzteliste sind die wegzudenken ist aus Losheim“.
Konservative Orthopädie und ihr Chef
auch so etwas wie Stammgäste.
Dabei war der Start 2003 (zumindest
was die äußeren Rahmenbedingungen
angeht) durchaus ein wenig holprig.
Damals standen nur 30 Betten zur Verfügung (heute zählt die Abteilung 50
Betten) und die Therapieräume waren in
ehemaligen Patientenzimmern untergebracht. Es dauerte vier Jahre bis der
neue Behandlungstrakt und die neue
Physikalische Therapie in Betrieb genommen werden konnten und eine Station für die Konservative Orthopädie
saniert war.
Der Andrang war vom ersten Tag an
groß. Der Bedarf ist deshalb so hoch,
weil die Zahl der Menschen, die an degenerativen und rheumatischen Erkrankungen der Wirbelsäule oder der Gelenke leiden und damit in ihrer Beweglichkeit und damit letztlich auch in
ihrer Lebensqualität beeinträchtigt sind,
stetig zunimmt. Und viele Patienten haben schon eine lange Leidensgeschichte
hinter sich, wenn sie nach Losheim kommen. Für sie ist die Konservative Orthopädie oft die letzte Hoffnung.

Anfangs stand der Krankenhausförderverein
der Konservativen Orthopädie eher reserviert
gegenüber. Nun ließ es sich Vorsitzender
Raimund Jakobs allerdings nicht nehmen,
Chefarzt Dr. Jan Holger Holtschmit (rechts)
anerkennend auf die Schulter zu klopfen.
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In der Raiffeisenschule wird ein
Bildungscampus Gesundheit entstehen
Neuwied. In die Raiffeisenschule zieht
neues Leben ein: Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat von der Stadt Neuwied Räumlichkeiten (insgesamt eine
Fläche von gut 400 qm) gemietet, um
hier ihre trägerweiten Aktivitäten in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung zusammenzuführen und zu bündeln. Schwester
M. Basina Kloos, die Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, sprach
bei einem Ortstermin mit Neuwieds
Oberbürgermeister Nikolaus Roth Ende
Januar davon, in der (ehemaligen) Raiffeisenschule solle ein „Bildungscampus Gesundheit“ entstehen. Der Standort Raiffeisenschule und damit auch die Stadt
Neuwied könnten, so Schwester M. Basina weiter, auch von der geplanten Erweiterung der Philosophisch-Theologischen
Hochschule in Vallendar (PTHV) profitieren. Die Gesellschafter der PTHV wollen
dort neben der Philosophie und Theologie sowie der Pflegewissenschaft weitere
Fakultäten ansiedeln.
Neuwieds Oberbürgermeister Nikolaus
Roth begrüßte das Engagement der Marienhaus Unternehmensgruppe ausdrücklich und sprach von einer großartigen Lösung für die zukünftige Nutzung der
Raiffeisenschule. Die sachgerechte Verwertung des weitläufigen Schulgeländes
sei eine Herausforderung gewesen. Von
der Ansiedlung der bedeutenden Bil-

Rheinische Bildungszentrum für Berufe
im Gesundheitswesen der Marienhaus
GmbH (RBZ). Weil das RBZ, das in der
ehemaligen Filiale der Landeszentralbank an der Langendorfer Straße untergebracht ist, räumlich an seine Grenzen
stößt, findet der theoretische Unterricht
im Rahmen der Ausbildung zum Medizinisch-Technischen-RadiologieassisRäume in der Raiffeisenschule nutzt tenten (MTRA) in der Raiffeisenschule
übrigens schon seit Herbst 2011 das statt.

dungseinrichtung verspricht sich der OB
zudem einen Zuzug vor allem jüngerer
Menschen in die Stadt. Roth sicherte der
Unternehmensgruppe zu, dass die Verwaltung das Projekt im Rahmen ihrer
Möglichkeiten aktiv unterstützen und die
weitere Entwicklung benötigter Einrichtungen positiv begleiten werde.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe will in der Neuwieder Raiffeisenschule einen „Bildungscampus Gesundheit“ einrichten. Bereits eingezogen ist Anfang des Jahres die Marienhaus
Akademie, die von Dr. Birgit E. Schmid (3.von rechts) geleitet wird. Unser Bild zeigt sie zusammen mit (von rechts) Schwester M. Basina Kloos, Christa Garvert, Neuwieds Oberbürgermeister
Nikolaus Roth, Jürgen Müller von der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied und Bürgermeister Reiner Kilgen.
Foto: hf
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„Wir können durch diese Eingriffe
ihre Lebensqualität deutlich verbessern“
Franziskushospital Aachen: Dr. Björn Schwick hilft mit zwei neuen Therapieverfahren Patienten,
bei denen COPD, die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, bereits weit fortgeschritten ist
dium sind die Patienten nicht mehr belastbar, weil ihr Körper einem ständigen
Sauerstoffmangel ausgesetzt ist. „Schon
beim Anziehen bekommen die Betroffenen große Luftnot“, so Schwick. „An Spaziergänge oder sogar Treppensteigen ist
in diesem Stadium gar nicht mehr zu
denken.“

Dr. Björn Schwick, Chefarzt für Innere Medizin/Pulmologie des Franziskushospitals Aachen
mit den Schwerpunkten interventionelle Pulmologie und Beatmungsmedizin.
Foto: as

Aachen (as). „Den Patienten, denen ich
Ventile oder Spiralen in die Lunge einsetze, ging es richtig schlecht, als sie zu mir
in die Sprechstunde kamen“, berichtet
Dr. Björn Schwick. Sie leiden unter hochgradiger Atemnot, weil ihre Atemwege
stark verengt sind, ein Symptom der
weit fortgeschrittenen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung - kurz COPD
genannt. „Mit Medikamenten, die in der
Regel inhaliert werden, können in diesem Stadium ihre schweren Symptome
kaum noch gelindert werden“, so der
Chefarzt für Innere Medizin/Pulmologie
des Franziskushospitals Aachen. Derzeit
sind rund sechs Millionen Menschen in
Deutschland von dieser Krankheit betroffen. „COPD ist jetzt schon die vierthäufigste Todesursache in Deutschland“, weiß Dr. Schwick. „Und die Zahl
der davon betroffenen Patienten wird
weiter ansteigen.“
80 bis 90 Prozent der Erkrankten sind
oder waren lange Jahre starke Raucher.
Der Tabakrauch, mit dem eine Vielzahl
giftiger Substanzen in die Bronchien
und die Lunge gelangt, schädigt die
Atemwege und führt zu chronischen

Entzündungen. Ein erstes Symptom ist
der typische Raucherhusten. Daraus
kann sich COPD entwickeln. Denn die
chronischen Entzündungen führen zu
einer Erschlaffung der Atemwege und
des gesamten Lungengewebes. Die Betroffenen können dann noch Luft ein-,
aber nicht mehr gut ausatmen, weil das
schlaffe Gewebe beim Ausatmen zusammenfällt und die Atemwege verengt
bzw. ganz verschließt.
„Das führt zu einer Überblähung der
Lunge“, erläutert Dr. Schwick. Die Patienten entwickeln ein so genanntes Lungenemphysem. Ihre Lunge ist voll Luft,
dennoch leiden sie unter Luftnot, weil
die verbrauchte sauerstoffarme Luft die
Lunge nicht mehr verlassen kann und
nur wenig frische Luft in die Lunge gelangt. Durch die Überblähung der Lunge
werden die kleinen Lungenbläschen zerstört, in denen der Gasaustausch stattfindet. Es bilden sich große luftgefüllte
Blasen, die das umgebende gesunde
Lungengewebe zusammendrücken. Dadurch wird die Lungenfunktion und damit die Sauerstoffversorgung des Blutes
zusätzlich beeinträchtigt. In diesem Sta-

Einigen dieser Patienten, die vom Hausoder Lungenfacharzt ins Franziskushospital überwiesen werden, kann Dr.
Schwick helfen, indem er ihnen nach
einer gründlichen Diagnostik, zu der neben verschiedenen Belastungs- und
Lungenfunktionstest auch eine Untersuchung im CT gehört, mit einem Endoskop Ventile ins Lungengewebe vor die
großen luftgefüllten Blasen setzen. Das
Besondere dieses Eingriffs, der nur an
wenigen Lungenzentren durchgeführt
wird: „Die Ventile funktionieren ähnlich
wie Fahrradventile, sie lassen Luft nur
in eine Richtung durch“, beschreibt Dr.
Schwick. In der Lunge sorgen sie dafür,
dass die Luft aus den Blasen herausströmen kann, sie lassen aber keine
Luft mehr hinein. Dadurch verkleinern
sich die Blasen, das gesunde Lungengewebe hat wieder mehr Platz und
kann sich ausdehnen. Die Lungenfunktion wird spürbar besser. „Die Patienten
sind nach dem Eingriff wieder belastbarer, einige können zum Beispiel wieder Treppen steigen“, so die Erfahrung
Schwicks.
Bei dem zweiten Verfahren, führt er bis
zu zehn spezielle dünne Metalldrähte
(Coils) in die Atemwege ein, die sich
dank einer besonderen Legierung nach
dem Einsetzten in das Lungengewebe
zu einer Spirale formen. Das erschlaffte
Gewebe zieht sich dadurch zusammen,
die zehn bis 15 Zentimeter langen Drähte unterstützen die Elastizität der Atemwege und erleichtern den Patienten das
Atmen. Auch für diese Eingriffe kommen
laut Schwick nur Patienten in Frage,
deren Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist. „Wir können sie nicht
heilen, denn COPD ist nicht heilbar. Aber
wir können durch diese Eingriffe ihre
Lebensqualität deutlich verbessern“, so
Dr. Schwick.
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Sie sind ein „Gewinn für unser Klinikum“
Seit drei Jahren beschäftigt das Marienhaus Klinikum
Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach Service-Mitarbeiterinnen
Neuwied. Man erkennt sie sofort an ihren hellgrünen Blusen, dem Schal in den
Hausfarben Blau und Grün und ihrem
freundlich-dezenten Auftreten: die Service-Mitarbeiterinnen im Marienhaus
Klinikum Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach. Seit drei Jahren bereichern sie
das Klinikum und helfen dabei, dass sich
die Patienten rundum gut versorgt fühlen. Und wenn im Hause Veranstaltungen oder Tagungen stattfinden, dann
sorgt das Team von Iris Greif für einen
reibungslosen Ablauf.
Viele, insbesondere ältere Menschen
sind geradezu hilflos, wenn sie ins
Krankenhaus müssen. Oft haben sie
niemanden, der sie in dieser Zeit unterstützen könnte; oder die Angehörigen
sind selbst alt und hilfebedürftig. Genau
da kommen die Service-Mitarbeiterinnen mit ins Spiel. Sie erledigen auf
Wunsch die An- und Abmeldeformalitäten, kümmern sich um Telefon oder
Safeschlüssel; helfen mit dem Gepäck;
kümmern sich um die Wäsche; machen
kleine Besorgungen oder sorgen ganz
einfach dafür, dass sich die Menschen
im Klinikum zurechtfinden. Was in
Neuwied, das jetzt über eine lange Zeit

Baustelle war, manchmal gar nicht so wieder Krankenhaus gearbeitet hatte
und deshalb mit den Abläufen absolut
einfach ist.
vertraut war. „Das ist hilfreich, um die
Mit den Service-Mitarbeiterinnen im Patientenwünsche besser einordnen und
Gesundheitswesen, so die offizielle Be- erfüllen zu können, und ist auch gut für
zeichnung, hat das Marienhaus Klini- die Akzeptanz im Hause“, weiß auch
kum nach den Worten seiner Oberin Therese Schneider.
Therese Schneider bewusst Neuland betreten. „Wir wollten den gastlichen Cha- Eine Service-Mitarbeiterin ist vormitrakter unseres Hauses stärken, und zwar tags auf der Wahlleistungsstation befür alle Patienten.“ Deshalb hat man schäftigt, die anderen kümmern sich
sich 2010 auch an dem Modellprojekt (laufen gerade nicht die Vorbereitungen
beteiligt, das vom rheinland-pfälzischen für eine größere Inhouse-Veranstaltung)
Gesundheitsministerium gefördert wur- um die Anfragen, die sie meist per Telede und darauf abzielte, Interessierte, die fon erhalten. Von morgens um 8.00 Uhr
bisher in der Hauswirtschaft oder der bis nachmittags um 17.00 Uhr ist das
Hotellerie gearbeitet hatten, im Rah- Servicetelefon besetzt, an den Wochenmen einer sechsmonatigen Fortbildung enden (noch) nicht. Da ist die Nachfrage
für patientennahe Dienste im Kranken- auch spürbar geringer.
haus zu qualifizieren. – Und hat dafür im
Stellenplan umgeschichtet, also keine Die Service-Mitarbeiterinnen ernten viel
Dankbarkeit für ihre Arbeit und sind, so
zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen.
formuliert es Therese Schneider, auch ein
Deswegen hatten die vier neuen Mitar- „Gewinn für unser Klinikum“. Manchmal
beiterinnen (eine von ihnen ist im Ben- stoßen allerdings auch die Service-Mitardorfer Schwester-Krankenhaus tätig) beiterinnen an ihre Grenzen. Beispielsanfangs auch einiges an Überzeugungs- weise dann, wenn ein Patient meint, sie
arbeit zu leisten. Was sicherlich auch könnten doch mal eben so nett sein, seideshalb so rasch gelungen ist, weil Leite- ne Wäsche von zu Hause holen und im
rin Iris Greif schon lange Jahre im Neu- Klinikum waschen und bügeln zu lassen…

Auf vielfältige Weise helfen die Service-Mitarbeiterinnen, damit sich die
Patienten rundum gut versorgt fühlen.

Regelmäßig besprechen sich Oberin Therese Schneider (rechts) und
Iris Greif, die Leiterin der Service-Mitarbeiterinnen. Fotos: ao/hf
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Lebensfreude, aber auch Geborgenheit und jede Menge Kreativität konnten
die Besucher der Wanderausstellung „Demenz ist anders“ in den Bildern des
Fotografen Michael Hagedorn wieder entdecken. Die Ausstellung war vier
Wochen im Marienhaus Seniorenzentrum zu sehen.

Thomas Borggrefe spielte in seinem Theaterstück „Dachstube“ den pensionierten Dirigenten Joachim Maier, der
unter Demenz leidet. Oft ist er verwirrt, aber wenn er
Mozart dirigiert, weiß er genau, was er zu tun hat.

Ein Blick in die „Dachstube“ eines Menschen mit Demenz
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef: Ein Theaterstück und eine
Ausstellung klären über Demenz auf und werben für mehr Verständnis
Bad Breisig (fs). Hilflos sucht er immer
wieder nach Worten: „Wie heißt das
noch mal, wenn man… ach Sie wissen
schon“; „Ich bin völlig auto…, auto…, also
das kann ich alles alleine“. Joachim Maier ist ein berühmter Dirigent. Und als
solcher sollte er doch vor allem „klar und
deutlich“ sein, findet er. Doch Joachim
Maier wird immer unklarer – er leidet an
Demenz. In diese Rolle schlüpfte Anfang
März der Schauspieler Thomas Borggrefe. In seinem Theaterstück „Dachstube“
tauchte er gemeinsam mit rund 90 Besuchern, die zur Aufführung ins Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef gekommen waren, ein in die Gefühlwelt eines
Mannes, der mehr und mehr sein Gedächtnis verliert. Der den Käse verschimmeln lässt, seinen Sohn nicht wiedererkennt, sich ohnmächtig fühlt und Angst
hat. Dennoch erlebt Joachim Maier
schöne, freudige Momente. Zum Beispiel wenn er, den Taktstock in der Hand,

ein imaginäres Orchester dirigiert. Denn
die Musik bleibt seine Leidenschaft und
seine Stütze, auch in seiner Verwirrtheit.
Trotz Demenz, so die Botschaft des
Stücks, ist Joachim Maier ein erwachsener Mensch. Er hat nach wie vor ein Bild
von sich selbst und zahlreiche Ressourcen. Und seine Seele bleibt von der Erkrankung unangetastet.
Martina Gruber, die Leiterin des Sozialen
Dienstes im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef, hat Thomas Borggrefe
nach Bad Breisig eingeladen. Da sich das
Marienhaus Seniorenzentrum im Fachzentrum Demenz im Kreis Ahrweiler
engagiert, hatte sie in den vergangen
Jahren schon einige Projekte und Veranstaltungen zu dem Thema organisiert.
Das Ziel: Die Erkrankung aus der Tabuzone heraus holen, Vorurteile abbauen
und mehr Verständnis und Selbstverständlichkeit im Umgang mit de-

mentiell veränderten Menschen entwickeln. „Bei rund 3000 Betroffenen reden wir im Kreis Ahrweiler ja nicht über
kleine Zahlen“, unterstreicht Gruber.
Demenz sei ein alltägliches Thema, das
alle angeht. Zumindest könnte jeder irgendwann, direkt oder indirekt, davon
betroffen sein.
Von Mitte Februar bis Mitte März zeigte
das Marienhaus Seniorenzentrum zudem die Wanderausstellung „Demenz
ist anders“, die die Landeszentrale für
Gesundheitsförderung im Rahmen der
Demenzkampagne Rheinland-Pfalz gemeinsam mit regionalen Partnern realisiert hat. Der Hamburger Fotograf Michael Hagedorn begleitet seit acht
Jahren Menschen mit einer dementiellen Erkrankung in ihrem Alltag mit seiner Kamera. Die Ausstellung besteht aus
20 seiner Fotografien, die Lebensfreude
und Geborgenheit ausstrahlen. Auf
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einem Foto riecht zum Beispiel ein Mann
intensiv an einem blühenden Hortensienstrauch. Eine andere Aufnahme zeigt
eine Frau, die sich im Lösen von Kreuzworträtseln versucht, während ihr zwei
junge Frauen Gesellschaft leisten, die gemeinsam ein Baby füttern. Man merkt
Hagendorns Bildern an, dass der Mensch
mit seiner Würde und Individualität für
ihn immer im Mittelpunkt steht.

Meistens sind seine Hände fahrig und unruhig. Wenn der pensionierte Dirigent jedoch
die Hand seines Sohnes an der eigene Wange
spürt, fühlt er sich geborgen.
Fotos: fs

Diese Einstellung haben Hagedorn und
Borggrefe gemeinsam. Der Schauspieler
arbeitet zusätzlich als Seelsorger in einem Pflegehaus in den Niederlanden
und hat hier viel Kontakt mit dementiell
veränderten Menschen. „Dachstube“ ist
bereits das 4. Stück des 55-Jährigen, der
nach seinem Theologiestudium auch
eine Schauspielausbildung absolviert
hat. „Ich bin kein Mann nur des Wortes,
ich will mich mit Leib und Seele ausdrücken“, erklärt er seinen ungewöhnlichen
Weg. So passt die Rolle des Dirigenten
Joachim Maiers gleichsam perfekt zu
ihm. Seine ausdrucksstarke Mimik spie-
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gelt seine Emotionen wider: das Glück
und die Lebensfreude, während er Musik
hört; die Panik, wenn er überzeugt ist,
dass „sie“ ihn holen kommen – wer auch
immer „sie“ sein mögen. Seine Arme
und Hände sind in verwirrten Momenten fahrig und hilflos. Wenn sie aber den
Takt zu Mozart oder Dvorák angeben,
wissen sie genau was sie tun. Ebenso,
wenn sie liebevoll die Hand des Sohnes
an die eigene Wange drücken.
Das Publikum zeigte sich am Ende des
Stücks beeindruckt, wie berührend und
einfühlsam Borggrefe den Krankheitsverlaufs darstellt. „Es ist schön zu sehen“, so ein Besucher, „dass die Lebensfreude bei Demenzkranken in jeder
Krankheitsphase noch vorhanden ist.“
Martina Gruber freut sich über die gute
Resonanz. Denn wenn dem ein oder anderen ein neuer Blick auf das Thema gelungen ist, dann sei das ein weiteres
„Puzzelstück auf dem Weg zu mehr
Selbstverständlichkeit in der Begegnung
mit dementiell Erkrankten".

Thomas Karls neuer Kaufmännischer Direktor
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neuer Kauf- fang März Thomas Karls. Er ist bereits nagements. Die Position des Kaufmänmännischer Direktor des Marienhaus seit Anfang 2007 für das Klinikum tätig, nischen Direktors war seit dem AusKlinikums im Kreis Ahrweiler ist seit An- und zwar als Leiter des Personalma- scheiden von Bernd Witte, der innerhalb
der Marienhaus Unternehmensgruppe
neue Aufgaben übernommen hat, knapp
ein Jahr vakant. In dieser Zeit hatte sich
Thomas Karls bereits zusammen mit
Alfred Pitzen und Klaus Wilhelm, die in
Adenau und Burgbrohl als Standortleiter tätig sind, um die kaufmännischen
Belange des Marienhaus Klinikums mit
seinen drei Standorten in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Burgbrohl
verantwortlich gekümmert.
Thomas Karls ist Betriebswirt und hat
lange Jahre für die Landeszentralbank in
Mainz gearbeitet. Dort hat er auch das
Personalwesen, wie er selbst sagt, „von
der Pike auf gelernt“. 2007 wechselt der
49-Jährige in das Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler. Seit dem 1. März nun
trägt er als Kaufmännischer Direktor
Verantwortung für diese Einrichtung,
Thomas Karls (rechts) ist seit dem 1. März neuer Kaufmännischer Direktor des Marienhaus die mit 960 Mitarbeiterinnen und MitarKlinikums im Kreis Ahrweiler. Geschäftsführer Prof. Christof Schenkel-Häger gratulierte ihm beitern der größte Arbeitgeber im Kreis
herzlich.
Foto: hf Ahrweiler ist.
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Er hat in der Kardiologie „ein tolles Team“ vorgefunden
Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen: Dr. Walter Blank in den Ruhestand verabschiedet –
Privatdozent Dr. Erik Friedrich ist neuer Chefarzt der Kardiologie
Das war Dr. Walter Blank zweifelsohne
auch. Dazu ein Mann, der die „direkte
und pragmatische Kollegialität“ pflegte,
wie es Dr. Michael Kunz formulierte, der
für seine Kollegen (nicht nur) im Haus
immer ansprechbar war, und das auf
dem kurzen Dienstweg. Blank habe es
verstanden, Dinge auf den Punkt zu
bringen und sei dabei offen, geradlinig
und zielstrebig gewesen. Er hinterlasse
seinem Nachfolger eine renommierte
Kardiologie mit einem großen Patientenstamm, würdigte Kunz die Blank’sche
Lebensleistung.

Nach 23 Jahren als Chefarzt der Kardiologie wurde Dr. Walter Blank (2. von links) feierlich
in den Ruhestand verabschiedet. Neuer Chefarzt der Kardiologie des Marienhaus Klinikums
Saarlouis-Dillingen ist seit Anfang des Jahres Privatdozent Dr. Erik Friedrich (2. von rechts).
Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit Geschäftsführer Prof. Dr. Christof SchenkelHäger und Ulla Herber-Meier, der Kaufmännischen Direktorin des Klinikums.
Foto: hf

Saarlouis. Gut 23 Jahre lang war er Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II, hat
die Kardiologie zielstrebig auf- und ausgebaut und zur größten in der ganzen
Trägerschaft gemacht. Ende vergangenen Jahres ist Dr. Walter Blank in den Ruhestand gegangen, Anfang Februar wurde
der „hervorragende Chefarzt und Kollege“,
so der Ärztliche Direktor Dr. Michael Kunz
in seiner Ansprache, feierlich in den Ruhe-

stand verabschiedet. – Nachfolger Blanks
an der Spitze der Kardiologie im Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen ist seit
dem Jahreswechsel Privatdozent Dr. Erik
Friedrich. Er kommt aus den eigenen Reihen, war nämlich bereits in Ottweiler Chefarzt der Inneren Medizin und ist ein, wie
Geschäftsführer Prof. Dr. Christof SchenkelHäger es formulierte, „rundum gut ausgebildeter und qualifizierter Arzt“.

Er habe in der Kardiologie „ein tolles
Team“ vorgefunden, sparte auch Privatdozent Dr. Erik Friedrich (ihn haben wir
bereits in der Januar-Ausgabe vorgestellt) nicht mit Dank an die Adresse seines Vorgängers. Dass die Kardiologie
auch in Zukunft ein Leistungsträger des
Marienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen sein soll, das ist für Friedrich selbstverständlich.
Das will er nicht zuletzt auch erreichen
durch die enge Zusammenarbeit mit der
Inneren Medizin der Marienhausklinik
Ottweiler, die jetzt von seinem bisherigen Oberarzt Dr. Patrick Müller-Best geleitet wird. Die beiden, die sich aus gemeinsamen Zeiten an der Uniklinik in
Homburg kennen und schätzen, wollen
ihre Abteilungen als Kardiologisches
Zentrum etablieren.

eFA – für eine schnellere und
bessere Versorgung des Patienten
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Waldbreitbach.
Anfang Februar wurde mit der Vertragsunterschrift für die Vernetzungssoftware
jesaja.net der Startschuss für die neue
Telematik-Plattform der Marienhaus Kliniken GmbH gegeben. Im Rahmen eines
Pilotprojektes wird diese seit Mitte März
im Ärztenetz Mittelahr e.V. erprobt. Hierbei werden die Praxen von 15 niedergelassenen Ärzten und das Marienhaus Klinikum Bad Neuenahr-Ahrweiler miteinander vernetzt, genauer gesagt die je-

weilige Praxisverwaltungssoftware mit schaffen. Allen beteiligten Ärzten wird
dem Krankenhausinformationssystem durch die elektronische Fallakte (eFA) der
datenschutzkonforme und rechtssichere
(der Fachmann spricht von PVS/KIS).
Austausch von strukturierten mediziniIn enger Zusammenarbeit mit dem schen Informationen zu einem konkreten
Fraunhofer Institut für Software- und Fall ermöglicht. So wird das BehandSystemtechnik in Dortmund und mit Un- lungsmanagement verbessert und eine
terstützung durch das Ministerium für schnellere und bessere Versorgung des
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo- Patienten gewährleistet. – Verläuft das
grafie wird hier die Grundlage für eine in Pilotprojekt im Kreis Ahrweiler erfolgRheinland-Pfalz einmalige und zukunfts- reich, so ist eine trägerweite Implemenweisende Kommunikationsplattform ge- tierung von eFA möglich.
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Neuer Endoskopiebereich eingeweiht
Das Katholische Klinikum Mainz verfügt jetzt über eine der
modernsten und größten Endoskopieabteilungen in Deutschland

Ende Januar wurden im Katholischen Klinikum Mainz die neuen Räume der interdisziplinären Endoskopie eingeweiht. Darüber freuten sich
Dr. Christopher Hofmann, der Leitende Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, deren Chefarzt Prof. Dr. Michael Jung, die Geschäftsführer Dr.
Patrick Frey und Michael Osypka und Dietmar Bork, der Leiter der Funktionsdiagnostik (von links).
Foto: red

Mainz. Der nächste Meilenstein auf dem
Weg hin zur Einhäusigkeit ist erreicht:
Am Katholischen Klinikum Mainz (kkm)
wurden Ende Januar die neuen Räume
der interdisziplinären Endoskopie eingeweiht. Mit dem Zusammenzug der beiden Kliniken für Innere Medizin am
Standort St. Vincenz und Elisabeth Hospital im November 2012 wurden auch
die angeschlossenen Endoskopiebereiche an der Goldgrube zusammengeführt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Endoskopie etabliert das kkm am St.
Vincenz und Elisabeth Hospital eine der
modernsten und größten Endoskopien
im Rhein-Main-Gebiet und in Deutschland. – Die Zahlen sprechen eine klare
Sprache: Derzeit werden im kkm jährlich
rund 8.000 endoskopische Untersuchungen durchgeführt. Die neue Abteilung ermöglicht mehr als 10.000.
Insgesamt rund 800 Quadratmeter umfasst die neue Einheit, in der die gesamte diagnostische und therapeutische
Endoskopie abgebildet werden kann. Ein
besonderer Schwerpunkt der Klinik liegt
dabei auf der endoskopischen Diagnostik und Behandlung von Frühtumoren
des oberen Verdauungstraktes und des
Gallenwegs- und Bauchspeicheldrüsen-

systems. „Mit der uns zur Verfügung stehenden hochmodernen Medizintechnik
können wir selbst kleinste krankhafte
Veränderungen der Magen- und Darmschleimhaut erkennen und frühzeitig
behandeln“, erklärt Prof. Dr. Michael Jung.
Nach dem Zusammenzug der beiden
internistischen Kliniken des kkm am
Standort St. Vincenz und Elisabeth
Hospital hat er zum Jahresbeginn die
Gesamtleitung der Inneren Medizin mit
Gastroenterologie, Onkologie und Diabetologie am Katholischen Klinikum
Mainz übernommen.
Die neue interdisziplinäre EndoskopieEinheit im Erdgeschoss des St. Vincenz
und Elisabeth Hospitals liegt in direkter
Nähe zu den Funktionsbereichen, der
onkologischen Ambulanz und der Intensivstation. Auch die unmittelbare Anbindung an die Zentrale Notaufnahme ist
von hoher Bedeutung: Die Endoskopie
des Katholischen Klinikums Mainz leistet
eine überregionale Versorgung auch in
der Notfallbereitschaft und stellt hier einen Endoskopie-Notdienst rund um die
Uhr zur Verfügung, der auch von umgebenden Krankenhäusern in RheinlandPfalz und Hessen in Anspruch genommen wird.

Einer der Untersuchungsräume hat OPStandard – hier befindet sich die neue
Röntgenanlage für endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP).
Anhand einer Röntgenuntersuchung
mit Kontrastmitteln und Spezialendoskopen können hier Gallengänge, Bauchspeicheldrüsengang und Dünndarm endoskopisch untersucht werden, eine
Anwendung, die regelmäßig bei Gallengangsverschlüssen eingesetzt wird.
Gleichzeitig dient dieser Raum der Behandlung von Verengungen an Speiseröhre und Magen, bei der eine Röntgenkontrolle notwendig ist.
Ein besonderes Augenmerk bei der Konzeption der hellen und freundlichen
Räume galt der Sicherheit und dem
Wohlbefinden der Patienten: So warten
Patienten in einem abgetrennten Bereich auf ihre Untersuchung. Darüber
hinaus verfügt die Endoskopie auch
über einen eigenen Aufwachraum, in
dem sich Patienten nach dem Eingriff erholen können, bevor sie auf ihr Zimmer
zurückgebracht beziehungsweise nach
Hause entlassen werden. Dies ermöglicht eine bessere Überwachung und
Nachbetreuung der Patienten.
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Das lachende Gesicht, die treibende Kraft
und die gute Seele des Hauses
Stefani Bernard hat nun auch die Heimleitung im
Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in Nunkirchen übernommen
GmbH und damit so etwas wie die personalisierte Klammer zwischen den beiden Trägerschaften. Sonja Schmitz (die
übrigens Anfang der 70er Jahre im Hermeskeiler Krankenhaus ihre Ausbildung
zur Krankenschwester absolvierte) habe
sich mit Warmherzigkeit und mit Verve
für die Bewohner und Mitarbeiter stark
gemacht und das Haus in vorbildlicher
Weise in die Gemeinde Nunkirchen integriert.

Sonja Schmitz (Bildmitte) wurde als Heimleiterin des Alten- und Pflegeheimes St. Sebastian
feierlich verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Stefani Bernard. Unser Bild zeigt die beiden
zusammen mit Geschäftsführer Alexander Schuhler.
Foto: hf

Wadern/Nunkirchen. Stefani Bernard
hat eine besondere Aufgabe angetreten:
Zusätzlich zur Leitung des St. Maria Altenheimes in Wadern hat sie Anfang April auch die Heimleitung des Alten- und
Pflegeheimes St. Sebastian im nur wenige Kilometer entfernten Nunkirchen
übernommen. Dies ist eine Einrichtung
der ctt, und da ist es allein schon eine
Herausforderung, die beiden Einrichtungen mit ihren oftmals unterschiedlichen
Strukturen unter einem gemeinsamen
(Träger)-Dach zu entwickeln. Hinzu
kommt, das wurde bei der Feierstunde

Ende März deutlich: Stefani Bernard tritt
in Nunkirchen in große Fußstapfen. Sonja Schmitz, die das Haus bald 17 Jahre
geleitet hat und jetzt in den Ruhestand
gegangen ist, hat dieses Haus auf einzigartige Weise geprägt.
Sonja Schmitz war das lachende Gesicht,
die treibende Kraft und die gute Seele
des Hauses, hob Alexander Schuhler in
seiner Ansprache hervor. Schuhler ist
Kaufmännischer Direktor der ctt Altenhilfe Saar-Mosel-Eifel, Geschäftsführer
der Marienhaus Senioreneinrichtungen

Schwester M. Basina Kloos (hier in ihrer
Rolle als stellvertretende Vorsitzende der
Hildegard-Stiftung) hob in ihrem Grußwort den außerordentlichen Einsatz von
Sonja Schmitz für die Bewohner des
Hauses und ihre große soziale Kompetenz gerade auch in der Führung der
Mitarbeiter hervor. Aufgabe von Stefani
Bernard ist es, so Schwester M. Basina
weiter, die Kooperation der beiden Altenheime in Wadern und Nunkirchen zu gestalten und die Vernetzung voranzutreiben. Das sei eine anspruchsvolle Aufgabe
und Herausforderung, aber der Träger
traue es Stefani Bernard zu, diese erfolgreich zu bestehen.
Stefani Bernard, die das St. Maria Altenheim in Wadern seit nunmehr acht
Jahren leitet (und in Personalunion auch
die Pflegedienstleitung wahrgenommen
hat), wird in Zukunft in Wadern von
Susanne Bastian und in Nunkirchen von
Alexandra Noß als Pflegedienstleiterin
unterstützt.

St. Josef-Krankenhaus schließt die Geburtshilfe
Hermeskeil. Bis spätestens Mitte des Jahres wird das St. Josef-Krankenhaus seine
Geburtshilfe schließen. Darüber informierte Geschäftsführer Dr. Günter
Merschbächer Mitte März die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Rundschreiben. Grund für diese Entscheidung
sind die stark rückläufigen Geburtenzahlen. Waren es im Jahre 2007 noch 190 Geburten, so kamen 2012 nur noch 115 Kinder in Hermeskeil zur Welt. Und dass sich

der Trend in absehbarer Zeit umkehrt, das
ist nicht zu erwarten. Parallel dazu sind die
qualitativen Anforderungen, die an eine
Geburtshilfliche Abteilung gestellt werden, stetig gewachsen. Und je geringer die
Geburtenzahlen sind, um so schwieriger
wird es, diese Standards auch rund um die
Uhr zu gewährleisten. – „Schweren Herzens“, so Merschbächer, hätten sich Haus
und Träger zu diesem Schritt, der mit dem
Gesundheitsministerium in Mainz mehr-

fach besprochen wurde, entschlossen. Er
ist überzeugt, dass dies für das St. JosefKrankenhaus „die beste Vorgehensweise“
ist und ein notwendiger Schritt zur Konsolidierung des Hauses. Nicht betroffen
von der Schließung der Geburtshilfe ist
die Gynäkologie. Sie bleibt erhalten. Die
drei Belegärzte Dr. Tiberius Dersidan,
Jürgen Philippi und Ludwig Jahn werden
sämtliche Untersuchungen und operative Eingriffe wie bisher vornehmen.
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„Die Bewohner haben ihn ins Herz geschlossen“
Der gehörlose Marco Bähner absolvierte im
Marienhaus Altenzentrum St. Josef Betzdorf ein Praktikum

Maik Hilberg (rechts) erklärt Marco Bähner das digitale Dokumentationssystem. Schnell konnte er hier selbstständig arbeiten und seine
Kollegen unterstützen.

Betzdorf (al). Jeden Morgen, wenn
Marco Bähner Frühdienst hat, läuft er
gut gelaunt über die Flure des Wohnbereiches. Für jeden hat er ein freundliches
Lächeln. Marco Bähner ist 25, macht
eine Ausbildung zum Altenpfleger und
ist von Geburt an gehörlos. Im Marienhaus Altenzentrum St. Josef in Betzdorf
hat er im März ein vierwöchiges Praktikum absolviert. „Marco hat sich sehr
schnell in unsere Abläufe eingearbeitet
und man merkt ihm an, dass er viel Freude an seiner Arbeit hat“, freut sich Maik
Hilberg. Der Wohnbereichsleiter hatte
zu Beginn des Praktikums Marco Bähner
unter seine Fittiche genommen. „Vieles
war ja auch für uns neu“, erinnert sich
Hilberg. Aber schnell war klar, dass es
keine größeren Probleme geben würde.
Im Kollegenkreis hat sich der junge
Mann rasch integriert „und auch die Bewohner haben ihn ins Herz geschlossen“, so Hilberg weiter.
Die ersten paar Tage seines Praktikums
hat Marco Bähner seinen Kollegen über
die Schulter geschaut und so auch alle
Bewohner kennengelernt. „Erklärungen
haben natürlich etwas Zeit in Anspruch
genommen“, blickt Maik Hilberg zurück.
Denn Marco kann zwar von den Lippen
ablesen, aber dafür muss man ihm beim
Sprechen direkt das Gesicht zuwenden.
Hat er Fragen, so stellt er sie direkt, denn

Gemeinsam mit Wohnbereichsleiter Maik Hilberg (rechts) und
Pflegedienstleiterin Mechele Klein (Mitte) lässt Marco Bähner sein
Praktikum Revue passieren.
Fotos: al

Marco kann sprechen. Manchmal ist seine Aussprache auf Grund der Gehörlosigkeit nicht so deutlich, dann schreibt
er schnell eine Notiz auf einen Zettel.
„Aber nach zwei Tagen klappte auch die
mündliche Verständigung prima“, so Hilberg. Schnell übernahm Marco selbst
die Grundpflege für drei Bewohner. Er ist
bereits im zweiten Lehrjahr und „er erledigt seine Aufgaben ausgezeichnet“, ist
Wohnbereichsleiter Hilberg dankbar für
die Unterstützung. Auch bei medizinischen Aufgaben, wie zum Beispiel Blutzucker messen, oder bei der Pflegedokumentation konnte Marco Bähner helfen.
Seine Ausbildung absolviert Bähner in
Rendsburg an der Gehörlosenfachschule. Dort können Gehörlose die unterschiedlichsten sozialen Berufe erlernen.
Die Ausbildung ist ein wenig anders
strukturiert als bei hörenden Menschen.
Marco hat keine feste Einrichtung, in der
er seine Praxiseinsätze absolviert. Er lernt
den Berufsalltag in zahlreichen Praktika
kennen. Das Marienhaus Altenzentrum
ist seine fünfte Praktikumsstelle. Davor
hat er unter anderem in Zwickau und in
Dortmund Erfahrungen gesammelt. Bei
den Praktika wird darauf geachtet, dass
die Auszubildenden sowohl in Einrichtungen arbeiten, in denen nur gehörlose
Bewohner versorgt werden, als auch in
Seniorenheimen, in denen nur hörende

Senioren betreut werden. „Aber für die
Arbeit macht das keinen Unterschied“,
sagt Marco Bähner. Und für seinen
weiteren Werdegang kann er sich durchaus vorstellen, in einer Einrichtung wie
dem Marienhaus Altenzentrum zu arbeiten.
Denn schließlich stammt er gebürtig aus
der Nähe von Betzdorf und seine Eltern
leben hier. So kam ihm auch die Idee, im
Marienhaus Altenzentrum anzufragen,
ob er dort ein Praktikum absolvieren
könne. Die Pflegedienstleitern Mechele
Klein, die Marco schon von Kindheit an
kennt, hat sofort zugestimmt. „Seine
bisherigen Praktikumszeugnisse waren
gut und wir durften so erfahren, dass es
kaum ein Problem darstellt, einen behinderten Mitarbeiter zu integrieren“,
erläutert Klein. Marco Bähners Gehörlosigkeit ermöglicht ihm zudem einen
anderen Blick auf den Alltag. „Er nimmt
zum Beispiel die Stimmungen und Bedürfnisse der Bewohner nur durch Beobachten wahr“, ist die Erfahrung von Maik
Hilberg, „und hat uns so manch wertvollen Hinweis gegeben“.
Im Mai wird Marco Bähner erneut für
ein Praktikum nach Betzdorf kommen.
„Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt
der 25-Jährige, „denn hier fühle ich mich
sehr wohl“.
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Eine Gefäßchirurgie „auf höchstem Niveau“
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler: Dr. Bernhard Kiemen und
Dr. Georg Nowak als Chefärzte der Gefäßchirurgie feierlich eingeführt
Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Alle freuen
sich, dass Sie da sind.“ Albert Krämer
vom Seelsorgeteam des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler brachte es im

Gottesdienst, der der feierlichen Einführung von Dr. Bernhard Kiemen und Dr.
Georg Nowak voranging, auf den Punkt.
Die beiden neuen Chefärzte der Gefäß-

Dr. Bernhard Kiemen (2. von rechts) und Dr. Georg Nowak (2. von links) wurden Ende Februar
als Chefärzte der Gefäßchirurgie im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler feierlich in ihr
Amt eingeführt. Geschäftsführer Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger (rechts) dankte bei dieser
Gelegenheit ihrem Vorgänger Dr. Jürgen Remig für seine „hervorragende Aufbau- und
Entwicklungsarbeit“.
Foto: hf

chirurgie sind den Erwartungen, die in
die Doppelspitze gesetzt werden, seit
ihrem Start Anfang des Jahres absolut
gerecht geworden. Dabei lag die Messlatte, wie es Geschäftsführer Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger in der Feierstunde Ende Februar hervorhob, sehr
hoch. Denn Dr. Jürgen Remig, der in den
zurückliegenden Jahren in Personalunion die Gefäßchirurgie im Bonner Gemeinschaftskrankenhaus und im Marienhaus Klinikum geleitet hatte, hat
„hervorragende Aufbau- und Entwicklungsarbeit geleistet“ und in Bad Neuenahr eine Gefäßchirurgie „auf höchstem
Niveau“ etabliert. – Die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit von Bad Neuenahr und Bonn, wo Remig nach wie vor
die Gefäßchirurgie leitet, im Herz- und
Gefäßzentrum Rhein-Ahr, das die beiden
Kliniken 2009 gegründet haben und das
eines der größten Zentren dieser Art in
ganz Deutschland ist, wird jetzt durch
Bernhard Kiemen und Georg Nowak
weiter ausgebaut und intensiviert. Davon werden die Patientinnen und Patienten mit Gefäßerkrankungen, die ins
Marienhaus Klinikum kommen, auf vielfältige Weise profitieren.

Rüstig, agil und schlagfertig
Trier. Kurz vor Weihnachten 2012 feierte zentrum in Trier ihren 100. Geburtstag. die rüstige alte Dame und titelte Ein
Johanna Scheid im Mutter-Rosa-Alten- Der Trierische Volksfreund portraitierte Jahrhundert alt – und topfit. Gelesen
wurde der Bericht weit über Trier hinaus
– auch in Mainz, in der Redaktion der
SWR-Landesschau. Anfang des Jahres
kam denn auch Judith Kauffmann ins
Mutter-Rosa-Altenzentrum, um für ihre
Reihe „Judith trifft“ ein persönliches
Filmportrait über Johanna Scheid zu drehen. Judith Kauffmann und ihr Team begleiteten die alte Dame einen Vormittag
lang mit Mikrophon und Kamera und
waren selbst überrascht, wie rüstig, agil
und schlagfertig Johanna Scheid auch
im gesegneten Alter von 100 Jahren immer noch ist. Das Mutter-Rosa-Altenzentrum scheint übrigens ein gutes Umfeld für Hochbetagte zu sein; die älteste
Bewohnerin ist Johanna Scheid nämlich
nicht…
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„Die Kinder brauchen stabile Beziehungen und Sicherheit“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Dr. Barbara Gwinner und
Alexander Spies engagieren sich im „Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern“
St. Wendel (as). Leiden Eltern an einer
psychischen Erkrankung, dann ist das
für die Kinder eine große Belastung. „Eigentlich brauchen auch die Kinder Hilfe
und Unterstützung. Sie fallen aber vielfach durch das Netz, und es gibt in der
Regel niemanden, der sich darum kümmert, wie es ihnen in dieser Situation
geht“, so die Erfahrung der Oberärztin
Dr. Barbara Gwinner und Alexander
Spies, Psychologischer Psychotherapeut
an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienkrankenhauses. Gemeinsam mit ihren
Kollegen behandeln sie viele erwachsene Patienten, die Eltern sind, und sehen
immer wieder, dass deren Kinder mit ihren Problemen allein stehen. Deshalb
engagieren sie sich als Vertreter des Marienkrankenhauses seit 2010 im „Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern“ im Landkreis St. Wendel, der 2009
gegründet wurde, um Hilfen für betroffene Kinder zu initiieren und zu koordinieren. Das tun sie zusammen mit den
anderen Mitgliedern des Arbeitskreises:
dem Caritasverband Schaumberg-Blies
e.V., der Stiftung Hospital St. Wendel, der
Lebensberatung des Bistums Trier, dem
Landkreis St. Wendel, der SHG Kinderund Jugendpsychiatrie und dem Landesverband Saarland der Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Anfang März hatte der Arbeitskreis zu
einer Fachveranstaltung mit Prof. Dr. Albert Lenz von der Katholischen Fachhochschule NRW ins Marienkrankenhaus eingeladen. Damit wollten die
Veranstalter eine breite Öffentlichkeit
auf die besondere Situation der Kinder
aufmerksam machen und das Umfeld
für deren schwierige Lebenslage sensibilisieren. Rund 100 Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter und Mitarbeiter in Beratungsstellen nahmen an der Veranstaltung
teil. „Wir freuen uns sehr über das große
Interesse an diesem Thema“, so Alexander Spies, denn bislang gibt es nur dann
Hilfe für die Kinder, wenn sie selber erkranken, auffällig werden oder andere
schwerwiegende Probleme innerhalb
der Familie auftreten. Viele Kinder jedoch sind überangepasst und funktionieren gut. Sie organisieren nicht nur ihr
eigenes Leben, gehen regelmäßig zur

Dr. Barbara Gwinner, die Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
und der Diplom-Psychologe Alexander Spies setzen sich dafür ein, dass die Kinder psychisch
kranker Eltern nicht aus dem Blick geraten.
Foto: as

Schule und nehmen ihre Verpflichtungen wahr, sondern übernehmen zusätzlich Aufgaben der Eltern. Vielfach kümmern sie sich um Geschwister, erledigen
den Haushalt und sorgen für den kranken Elternteil. Gerade für diese Kinder
und Jugendlichen wird nichts getan.
Aber ihnen geht es nicht gut. Sie müssen
nicht nur verkraften, dass sich Vater oder
Mutter anders verhalten als andere Eltern, meistens kommt noch hinzu, dass
sie Schuldgefühle entwickeln, „denn Kinder fühlen sich häufig verantwortlich,
wenn Eltern krank werden“, so Dr. Barbara
Gwinner. Nicht selten sind sie davon
überzeugt, dass ihre Mama oder Papa
deshalb krank geworden ist, weil sie nicht
lieb genug waren. Viele empfinden zusätzlich große Scham, „denn psychische
Erkrankungen sind mit einem Tabu belegt. Man spricht einfach nicht darüber“,
weiß Alexander Spies. Dabei sei es gerade
für diese Kinder so wichtig, dass sie aus
der Sprachlosigkeit heraustreten. Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass sie
stigmatisiert werden, wenn bekannt wird,
dass ein Elternteil in der Psychiatrie ist.
Bundesweit haben rund drei Millionen
Kinder einen Elternteil, der psychisch

krank ist. Etwa 30 Prozent dieser Kinder
scheint mit dieser Situation gut zurecht
zu kommen, ein Drittel zeigt vorübergehend auffälliges Verhalten und die
übrigen entwickeln dauerhafte psychische Störungen. „Den Kindern können
wir nur helfen, wenn verschiedene
Stellen eng zusammenarbeiten und kooperieren“, ist Alexander Spies überzeugt. Im Marienkrankenhaus wurde
deshalb eine Sprechstunde für Patienten
der Psychiatrie eingerichtet, die Kinder
haben. Eine Mitarbeiterin des Caritasverbandes berät die Patienten und zeigt
ihnen Wege, wie sie während ihrer
Erkrankung ihre Kinder unterstützen
können. „Wir ermuntern sie, Hilfen in
Anspruch zu nehmen“, so Dr. Gwinner.
„Und wir raten ihnen, mit ihren Kindern
zu sprechen, auch wenn diese noch klein
sind.“ Denn die Ungewissheit verunsichert sie und macht sie hilflos. Vor
allem aber müssen sie wissen, dass sie
nicht Schuld sind an der Erkrankung
ihrer Eltern. „Die Kinder brauchen stabile Beziehungen und Sicherheit. Wir
müssen ihre psychische Widerstandskraft und ihre Ressourcen stärken“, so
Alexander Spies. „Und dafür wurde im
Landkreis St. Wendel ein tragfähiges
Netzwerk geschaffen.“
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„Ich habe meinen Weg und meinen Frieden gefunden“
Ziad Ahmad ist Kurde, als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen, und arbeitet seit 15
Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in Neustadt an der Wied – ein Annäherungsversuch

Im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus arbeitet Ziad Ahmad seit bald 15 Jahren und ist
unter Kollegen – auf unserem Bild zusammen mit Waltraud Urban – anerkannt und beliebt.

Neustadt an der Wied. Auch wenn der
Staat, in dem er geboren wurde und aufgewachsen ist, Irak heißt, so nennt Ziad
Ahmad seine Heimat doch nur Kurdistan.
Dort, in der Millionenstadt Arbil, die heute Hauptstadt des gleichnamigen irakischen Gouvernements und Sitz der Regierung der Autonomen Region Kurdistan
ist, ist er 1957 zur Welt gekommen. Ob in
Bagdad ein König regierte, das Land eine
Republik war oder unter dem Diktator
Saddam Hussein zu leiden hatte – den
Kurden im Norden des Landes ging es nie
gut. Ihr Kampf für die Unabhängigkeit
wurde von der Zentralregierung in Bagdad mal mehr, mal minder brutal unterdrückt. Als während des Krieges gegen
den Iran die irakische Luftwaffe im März
1988 die kurdische Stadt Helepce mit
Giftgas angriff (bei diesem Angriff verloren etwa 5.000 Zivilisten ihr Leben) und
ihm wenig später die Einberufung zum
Militär drohte, da hat Ziad Ahmad Hals
über Kopf seine Heimat verlassen, hat dabei sogar seine Frau alleine zurücklassen
müssen – sie konnte erst 1999 nachkommen – und ist über die Türkei nach
Deutschland geflohen. Hier, genauer gesagt in Neuwied, lebt er nun seit über 20
Jahren.

Ausgeglichen und zufrieden

Ziad Ahmad ist Kurde und musste seine Heimat
1989 aus politischen Gründen verlassen.

sonderlich großes Problem, schließlich
war er in seiner Heimat politisch aktiv geBei allem, was er erlebt hat, macht Ziad wesen, wie er erzählt.
Ahmad in unserem Gespräch einen überaus ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck. „Ich habe meinen Weg und mei- Mit harter körperlicher Arbeit
nen Frieden gefunden“, sagt er rückblickend. Dazu trägt sicher auch bei, dass In seiner Heimat hatte Ziad Ahmad wie
er seit rund 15 Jahren im Alten- und Pfle- sein Vater und sein Bruder als Lehrer gegeheim St. Josefshaus in Neustadt an der arbeitet. In Mossul hatte er Geografie
Wied arbeitet und dort bei Kollegen wie studiert. Weil diese Ausbildung allerdings
Bewohnern gleichermaßen anerkannt in Deutschland nicht anerkannt wurde,
wie beliebt ist.
hat er für seinen Lebensunterhalt körperlich hart arbeiten müssen – erst sechs
Jahre in einer Fabrik, die Fenster und TüIn seiner Heimat politisch aktiv
ren produziert, dann bei einem Unternehmen, das Wintergärten herstellt. Als
Ziad Ahmad war das jüngste von vier Kin- dort die Auftragslage schlechter wurde,
dern. Einer seiner Brüder ist Goldschmied machte sich Ziad Ahmad als Obst- und
in Arbil, seine Schwester lebt mit Familie Gemüsehändler selbstständig. In den
ebenfalls in Kurdistan. Sein ältester Bru- Sommermonaten war das mit dem offeder dagegen wohnt bereits seit 1980 in nen Verkaufsstand ja noch ganz okay, im
Bonn, hat bis zu seiner Pensionierung als Winterhalbjahr dagegen funktionierte
Lehrer gearbeitet und war natürlich auch das Geschäftsmodell dann doch nicht so
der Grund, warum Ziad nach seiner richtig.
Flucht nach Deutschland gekommen ist.
Als politisch Verfolgter anerkannt zu wer- Deshalb machte Ziad Ahmad auf Verden und Asyl zu bekommen, das war da- mittlung der Arbeitsagentur in Neuwied
mals für ihn, so gewinnt man zumindest ein Pflegepraktikum im DRK-Krankenbei seiner Schilderung den Eindruck, kein haus in Neuwied und entschied sich da-
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in der Region lassen das derzeit nicht unbedingt erwarten. Aber wer Zeit seines
Lebens vor allem Benachteiligung und Unterdrückung erlebt hat, der ist dankbar für
jedes noch so kleine Hoffnungszeichen.

Mensch zweiter Klasse
Deshalb ist die Freiheit, die er in Deutschland genießt, für Ziad Ahmad auch ein besonders kostbares Gut. Dass er offen seine
Meinung sagen und (ohne Konsequenzen
fürchten zu müssen) auch Kritik üben
kann, das fasziniert ihn heute immer noch.
Schließlich hat er erlebt, was es heißt, „ein
Mensch zweiter Klasse zu sein“. Deshalb war
und ist es für ihn auch selbstverständlich,
dass er sich in Deutschland integriert hat.
Natürlich hat er zügig Deutsch gelernt.
Und damit man sich im Alltag besser und
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des St. Josefhauses schätzen Ziad Ahmad, wie uns schneller zurecht findet, sollte man „fragen,
Marianne Erwig versichert.
Fotos: hf fragen, fragen“, empfiehlt er. Das hat er getan – und ist immer gut damit gefahren.
„Ich habe Glück gehabt mit den Menschen“,
nach auch, eine Ausbildung zum Alten- so erzählt er mit einem Lächeln, fährt er ist Ziad Ahmad dankbar dafür, dass er impfleger zu machen. Die hat er allerdings zusammen mit seiner Frau sogar von mer viel Hilfsbereitschaft erfahren hat.
nach zwei Jahren abgebrochen. Er hatte Neuwied bis Arbil mit dem Auto. Die Reieinfach keine Zeit, sich auf die Ausbil- se geht dann über Italien, per Fähre in die Seit 1999 besitzt Ziad Ahmad die deutdung zu konzentrieren. Denn nach zehn Türkei und dann weiter nach Arbil. Auf sche Staatsbürgerschaft, seine Frau übriJahren, in denen er nur sporadisch telefo- dem Hinweg ist das Auto voll gepackt mit gens seit 2002. Und ob Weihnachten, Osnischen Kontakt zu seiner Frau hatte (als Geschenken, auf dem Rückweg mit Din- tern oder Karneval – natürlich feiert er
Flüchtling wäre er sofort verhaftet wor- gen, die es so in Deutschland nicht zu auch die deutschen Festtage mit. Ganz
den, wenn er in den Irak eingereist wäre), kaufen gibt; Gewürzen beispielsweise.
besondere Bedeutung hat allerdings (wie
konnte diese endlich ausreisen. Dafür
könnte es anders sein?) das Nauroz-Fest,
brauchte Ziad alle Zeit und alle Energie.
das kurdische Neujahrs- oder FrühlingsDa musste die berufliche Perspektive ein- Ein unabhängiges Kurdistan?
fest am 21. März. Da kann es dann schon
fach zurückstehen. – Dass sich die Eheeinmal sein, dass Ziad Ahmad für seine
leute nach so langer Zeit wieder neu ken- Seit dem Sturz des Saddam-Regimes im Kolleginnen und Kollegen kocht – Dolmar
nenlernen mussten, erwähnt er nur Jahre 2003 wächst bei Ziad Ahmad natür- natürlich. Das sind gefüllte Zucchini oder
beiläufig.
lich auch wieder die Hoffnung auf ein un- Auberginen, so wie er sie schon als kleines
abhängiges Kurdistan. Schließlich leben Kind in Arbil gegessen hat.
die Kurden im Norden des Irak jetzt in eiDank an die USA
ner autonomen Region, die (im Vergleich
zum Rest des Landes) sicher ist und auch In der Trägerschaft arbeiten etwa 13.800
Dass er als Flüchtling seine beruflichen wirtschaftlich prosperiert. Einen eigenen Frauen und Männer. Unter ihnen sind
Träume nicht hat verwirklichen können, Staat haben die Kurden (ähnlich wie die viele, die nicht in Deutschland geboren
das scheint ihn nicht im geringsten zu Palästinenser) noch nie gehabt. Sie leben wurden oder deren Eltern als Fremde
stören. Ganz im Gegenteil. Gleich zwei- als ethnische Minderheiten in der Türkei, hierher gekommen sind. Wie sie ihren
mal sagt er, wie dankbar er den USA und im Irak, in Iran und in Syrien, haben eine Weg gegangen sind, der sie beruflich in
deren Alliierten sei, dass sie Saddam Hus- eigene Sprache und Kultur. Die meisten eine Einrichtung der Unternehmenssein gestürzt hätten. Seither kann er von ihnen, auch Ziad Ahmad, sind Mos- gruppe geführt hat, das wollen wir exnämlich wieder in seine Heimat reisen lems. – Ob er ein unabhängiges Kurdistan emplarisch nachzeichnen. Ziad Ahmad
und Verwandte und Freunde besuchen. je erleben wird? Ziad Ahmad lächelt viel- hat uns seine Geschichte für das MarienDas tut er regelmäßig. Und manchmal, sagend. Die politischen Machtverhältnisse haus-Echo erzählt.
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„Sie wünschen – wir senden“
Marienhaus Klinikum Saarlouis: Seit 20 Jahren ist das Klinikradio
des Freundes- und Fördervereins der St. Elisabeth-Klinik auf Sendung

Seit 20 Jahren ist das Klinikradio nun auf Sendung. Walter Schäfer, Günter Augst und Horst Gehl (von links) moderieren jeden Montag das
Wunschkonzert „Sie wünschen – wir senden“.
Foto: hf

Saarlouis. Wie sich die Zeiten ändern:
Als sie am 15. März 1993 erstmals auf
Sendung gingen, da wurde diese aus der
Sakristei der Krankenhauskapelle in die
Patientenzimmer übertragen. Und die
komplette Sendung „mussten wir zu
Hause vorbereiten“, erinnert sich Horst
Gehl, einer der Moderatoren, der von Anfang an mit dabei ist. Da mussten Musiktitel von Schallplatte auf Kassette
überspielt, anschließend jedes Mal die
Technik in die Klinik gebracht und aufgebaut werden. Ein mühsames Unterfangen. Heute, 20 Jahre später, besitzt
das Klinikradio ein eigenes Sendestudio,
das (nur wenige Meter von der Kapelle
entfernt) mit moderner Technik ausgestattet ist und jederzeit Live-Sendungen
erlaubt. So wie montags zwischen 15.30
und 17.30 Uhr „Sie wünschen – wir
senden“, das Ende März zum 738. Male
ausgestrahlt wurde.
Zum 20. Geburtstag des Klinikradios gratulierte Krankenhausoberin Schwester M.
Esther Rivinius und dankte dem Team für
seine „treue Arbeit“. Die Arbeit, die der
Freundes- und Förderverein nicht nur hier
leiste, sei mit Geld nicht zu bezahlen.
Deshalb sei das Marienhaus Klinikum
auch „stolz, Sie als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hier zu haben“.

Als Männer der ersten Stunde sind Horst
Gehl und Günter Augst immer noch mit
viel Freude und Enthusiasmus dabei. Walter Schäfer engagiert sich seit 18 Jahren
für das Klinikradio, Herbert Nicolay hat
sein Moderatoren-Mikro nach 17 Jahren
aus der Hand gelegt. Da war er immerhin
auch schon 82 Jahre alt.
Das Wunschkonzert „Sie wünschen – wir
senden“ ist so etwas wie das Flaggschiff des
Klinikradios in Saarlouis. Hier werden zwei
Stunden lang Musikwünsche der Patienten
erfüllt. Dafür sind extra zwei Mitglieder des
Vereins regelmäßig im Haus unterwegs
und machen die Patienten auf dieses Angebot aufmerksam. Ansonsten ist das Klinikradio unter der hausinternen Rufnummer
1665 zu erreichen. Die Moderatoren können fast jeden Wunsch erfüllen; denn immerhin können sie aus einem Fundus von
rund 30.000 Musiktiteln schöpfen, die fein
säuberlich katalogisiert sind. Klassik, Oper
und Operette, Schlager und Volksmusik,
aber auch Jazz und geistliche Musik hat das
Klinikradio im Angebot. Die (in der Regel)
Genesungswünsche an die Patienten werden ergänzt durch kleine Texte – nachdenkliche, besinnliche oder auch humorvolle.

CD-Wechsler macht es möglich. Darüber
hinaus werden auch die Gottesdienste,
offizielle Veranstaltungen der Klinik oder
kulturelle, zu der der Förderverein rund
ums Jahr einlädt, live in die Patientenzimmer übertragen. Eine enorme Leistung.
Die Idee, einen Klinik internen Sender einzurichten, hatte Theresia Gehl, als sie vor
vielen Jahren selbst Patientin war und sich
darüber ärgerte, dass das Radioprogramm
immer wieder durch nervende Werbung
unterbrochen wurde. Als sie dann 1991
Vorsitzende des Freundes- und Fördervereins der (damaligen) St. Elisabeth-Klinik
wurde, griff sie den Gedanken wieder auf.

Klinikradios gibt es in Deutschland einige,
und der eine oder andere Sender ist auch
älter als der in Saarlouis. Im Saarland ist
das Klinikradio allerdings einmalig. Über
viele Jahre wurde das Team von Zivildienstleistenden unterstützt. Insgesamt
zwölf haben hier mitgearbeitet – „und
der Kontakt zu ihnen ist geblieben“, freut
sich Theresia Gehl. Zivis gibt es nicht
mehr, das bedauert das Team des Klinikradios sehr; denn ein wenig Unterstützung könnten sie auch in Zukunft schon
noch gebrauchen. Damit es noch viele
Ansonsten bringt das Klinikradio 24 Stun- weitere Folgen von „Sie wünschen – wir
den am Tag Musik – ein moderner 300facher senden“ geben kann.

MARIENHAUS

Echo

2/2013

Sie hat sich für die neue Aufgabe
„gleichsam aufgedrängt“
St. Vincenz Alten- und Pflegeheim: Jutta Kiefer und
Angelika Wolf bilden das neue Heimleitungsteam
Neunkirchen. Mit einem neuen Füh- von der Pike auf gelernt und sich gezielt menarbeit zwischen Jutta Kiefer und
rungsduo geht das St. Vincenz Alten- für die Pflegedienstleitung qualifiziert. Angelika Wolf funktioniert. Gute Vorund Pflegeheim ins Jahr 2013. Jutta Kie- Und, am allerwichtigsten: Die Zusam- aussetzungen für ein gutes Miteinander.
fer als Heimleiterin und Angelika Wolf
als Pflegedienstleiterin lenken nun gemeinsam die Geschicke der Einrichtung,
die 137 älteren Menschen ein Zuhause
bietet. Die personellen Veränderungen
waren notwendig geworden, weil Heimleiter Dietmar Mautes das Haus auf
eigenen Wunsch verlassen hat. Seine
Aufgaben hat nun Jutta Kiefer, die langjährige Pflegedienstleiterin, übernommen.
Bei der Suche nach einer neuen Pflegedienstleiterin hat sich Angelika Wolf
nach den Worten von Marc Gabelmann,
dem zuständigen Geschäftsführer der
Marienhaus Unternehmensgruppe, „gleichsam aufgedrängt“. Sie arbeitet, wie
Gabelmann bei der feierlichen Einführung des neuen Heimleitungsteams
Anfang Januar erläuterte, schon seit
Jahren im Hause, hat ihren Beruf hier

Jutta Kiefer (2. von links) und Angelika Wolf bilden das neue Heimleitungsteam des St.
Vincenz Alten- und Pflegeheimes in Neunkirchen. Herzlich begrüßt und in ihre Aufgaben
eingeführt wurden sie von den Marienhaus-Geschäftsführern Marc Gabelmann (links) und
Alexander Schuhler.		
Foto: hf

Kindergartenkinder zu Besuch
Neuwied. „Was passiert so alles im Kran- Kinder von innen aus? Und überhaupt, schwestern eigentlich, wenn sie nicht
kenhaus? Wie sieht die neue Klinik für was machen die Ärzte und Kranken- bei ihren (kleinen) Patienten sind?“ Fragen über Fragen, die den Vorschulkindern der Katholischen Kindertagesstätte
Marienburg aus Vallendar bei einem Besuch im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied unter den Nägeln brannten. Im Rahmen des Projekts „Ich lerne
meinen Körper kennen“ fand dieser
Krankenhausbesuch statt. Kinderkrankenschwester Gaby Welter gab den Kindern einen kleinen Einblick in das Krankenhausleben. Und die Kleinen durften
auf ihrem Weg durch das Haus auch
selbst aktiv werden: So konnten sie im
Labor entdecken, wie Blut unter dem Mikroskop aussieht, und ließen sich auch
einen Verband anlegen. „Wir nutzen gerne jede Gelegenheit, die Kinder hinter
die Kulissen schauen zu lassen“, so Gaby
Welter. „So wird ihnen auch ein wenig
Die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte Marienburg aus Vallendar hatten große die Angst vor Ärzten und dem KrankenFreude am Tragen echter OP-Kleidung.		
Foto: red haus genommen“.
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Menschen mit Behinderung in
den Arbeitsmarkt integrieren
Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof ist mit dem
Inklusionspreis des Saarlandes ausgezeichnet worden
Saarbrücken/Neunkirchen. Mit dem In- Kohlhof ausgezeichnet worden. Sozial- leistet haben für die Integration von
klusionspreis des Saarlandes ist Mitte minister Andreas Storm verlieh den Preis Menschen mit Behinderung. Inklusion,
Januar die Marienhausklinik St. Josef an drei Betriebe, die Beispielhaftes ge- so betonte Storm in seiner Ansprache,
bedeute Wertschätzung für die Eigenart
jedes einzelnen Menschen, gebe Vielfalt
und Verschiedenheit Raum. Die Integration von Menschen mit Behinderung in
den Arbeitsmarkt ermögliche diesen,
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sei Basis für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung.
Für all das steht Katharina Reichelt. Die
22-Jährige ist eine junge Frau mit DownSyndrom und hat ihr Hobby, die Musik,
zu ihrem Beruf gemacht. Nachdem sie
im Haus ein Praktikum absolviert hat,
arbeitet sie seit Oktober 2011 in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof – und
zwar als Assistentin in der Musiktherapie. Hier unterstützt sie Barbara Fuchsberger-Wagner, die als Musiktherapeutin für die Klinik arbeitet. – Für das
Direktorium ist es eine Selbstverständlichkeit, Katharina Reichelt eine berufliche Perspektive zu geben.
Sozialminister Andreas Storm (2. von links) zeichnete die Marienhausklinik Kohlhof mit dem
Inklusionspreis des Landes aus. Während Thomas Gärtner, der Kaufmännische Direktor der
Klinik, die Urkunde hält, freut sich Hauptperson Katharina Reichelt (2. von rechts) über das
mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld. Mit dabei auch Musiktherapeutin Barbara
Fuchsberger-Wagner.
Foto: hf

Neuer Ärztlicher Direktor
St. Wendel. Neuer Ärztlicher Direktor
des Marienkrankenhauses St. Wendel ist
Dr. Uwe Kröninger, der Chefarzt der
Allgemein- und Visceralchirurgie. Kröninger ist Nachfolger von Dr. Hans Jürgen
Schönenberger, der diese Aufgabe viele
Jahre wahrgenommen hatte und Ende
letzten Jahres in den wohlverdienten
Ruhestand getreten ist.

15 Jahre Krisentelefon
Waldbreitbach. Das Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach feierte
Anfang Februar das 15-jährige Bestehen
des Krisentelefons. Seit 1998 bekommen
Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörige hier im Notfall

Dieses vorbildliche Engagement der
Klinik hat die Landesregierung nun mit
der Verleihung des Inklusionspreises gewürdigt.

Elisabeth Neuwied in den Räumen der
Reha Rhein-Wied ausrichtete. Sie nutzten dabei insbesondere das Angebot
zum (kostenlosen) PSA-Bluttest. Der kann
Hinweise darauf geben, ob ein Mann an
einem Prostatakarzinom erkrankt ist.
Die Besucher für die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren,
ist ein wichtiges Ziel des Männergesundheitstages; schließlich gehört der
Prostatakrebs noch immer zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes.
Neben dem PSA-Test stießen auch die
Fachvorträge bei den Besuchern auf großes Interesse. Wichtig, so hat es Dr. Wolfgang Stollhof, der Chefarzt der Klinik für
Männergesundheit im Fokus
Urologie und Kinderurologie, beobachtet,
Neuwied. Mehr als 1.000 Besucher kamen ist den Teilnehmern auch die Möglichkeit,
Mitte März zum 12. Männergesundheits- einmal außerhalb einer Sprechstunde
tag, den das Marienhaus Klinikum St. persönlich mit einem Arzt zu sprechen.

auch in den Abendstunden, an Wochenenden und feiertags Rat und Hilfe.
Gemeinsam mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Kreises Neuwied hat
das Klinikum damals dieses Angebot
eingerichtet, weil vor allem Angehörige
das Bedürfnis hatten, sich Tag und Nacht
an jemanden wenden zu können.
Krisentelefone wie dieses, die über Jahre
erfolgreich arbeiten, sind in Deutschland
eine Seltenheit. Zehn der 15 Mitarbeiter,
die sich alle in ihrer Freizeit für das
Krisentelefon engagieren, sind bereits
von Anfang an dabei.
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„Man muss lernen, Hilfe anzunehmen“
Wie das SAPV-Team des St. Jakobus-Hospizes Schwerstkranke
und deren Angehörige begleitet, davon erzählt Christine Schlottau
Saarbrücken. Als Christian Schlottau im
Januar 2011 starb, da war er gerade einmal 41 Jahre alt. Er litt an einer Amyotrophen Lateralsklerose. ALS ist eine degenerative Erkrankung des motorischen
Nervensystems. Über ihre Ursachen rätseln die Forscher; entsprechend ist ALS
auch nicht heilbar. Und die Krankheit, so
erzählt seine Frau Christine, schritt
schnell voran. Ganze 13 Monate lagen
zwischen den ersten Symptomen, die bei
einem Auslandseinsatz in Afghanistan
auftraten (Christian Schlottau war Koch,
und zwar ein überaus guter, wie seine
Frau betont, und für die Bundeswehr regelmäßig in Krisengebieten im Einsatz),
und seinem Tod. Diese 13 Monate waren
„ein richtiger Kampf“, so Christine Schlottau. Begleitet wurde die vierköpfige Familie dabei vom SAPV-Team des St. Jakobus Hospizes in Saarbrücken, für das Heute arbeitet Christine Schlottau für das Als ihr Mann schon vom Tod gezeichnet war,
Christine Schlottau zwischenzeitlich SAPV-Team des St. Jakobus Hospizes, das ihren hat sich Christine Schlottau das Wort Hope –
selbst arbeitet. Aber der Reihe nach.
Mann in den Monaten vor seinem Tode Hoffnung auf den Rücken ihrer rechten Hand
begleitet hat.

Eigentlich hatten wir darüber berichten
wollen, dass die Arbeit eines Hospizes
auch die Betreuung der Angehörigen
über den Tod des geliebten Menschen hinaus umfasst. Und wollten dies festmachen an dem ökumenischen Gedenkgottesdienst, zu dem das St. Jakobus Hospiz
zweimal im Jahr einlädt. Gefragt, ob sie
aus dem Kreis der potentiellen Teilnehmer jemanden kenne, der vielleicht zu
einem Gespräch mit uns bereit sein
könnte, nannte Hospizfachkraft Astrid Lydorf spontan Christine Schlottau.

lenz behandelt, dann auf dem Winterberg
in Saarbrücken. Kaum nach Hause entlassen, folgte der Zusammenbruch. Die Ärzte
in der Uniklinik in Homburg kämpften
zwölf Wochen um sein Leben. Von Homburg ging es für zwei Monate in die Reha
nach Heidelberg. „Aus der Reha haben wir
Hoffnung mit nach Hause genommen“,
erinnert sich Christine Schlottau; und das,
obwohl ihr Mann an den Rollstuhl gefesselt war und kaum noch Nahrung zu sich
nehmen konnte. Aber „wenigstens mit
dem Rauchen hat es geklappt“. Sechs WoChristian Schlottau war ein ausgegliche- chen lang wurde Christian Schlottau dann
ner und lebensfroher Mann, zupackend noch zu Hause betreut, bevor er verstarb.
und voller Ideen. Als die Krankheit wie
aus heiterem Himmel ausbrach – weil Seit Mai 2010 wurde die Familie – die Kinseine Muskeln auf einmal ihren Dienst der sind heute 16 und 13 Jahre alt – vom
verweigerten, band er sich die Pfanne am SAPV-Team (die Abkürzung steht für SpeArm fest – und sich sein Gesundheitszu- zialisierte ambulante Palliativversorgung)
stand rapide verschlechterte, da machten des St. Jakobus Hospizes begleitet. ZuminAngst und Ohnmacht ihn wütend und dest gab es damals den Erstkontakt, denn
aggressiv. Rückblickend kann Christine zuvor hatte Christine Schlottau davon
Schlottau das gut verstehen; denn „wer noch nie etwas gehört. Und war anfangs
Krebs hat, der kennt seinen Feind. Aber auch eher zurückhaltend. „Man muss lerbei ALS gibt es keine klare Diagnose und nen, Hilfe anzunehmen“, gibt sie unumkeine Therapie“. Zumindest keine kurative. wunden zu.
Nach seiner Rückkehr aus Afghanistan
wurde Christian Schlottau zunächst im Der Arzt des SAPV-Teams, der mittlerBundeswehrzentralkrankenhaus in Kob- weile selbst an Krebs gestorben ist, habe

tätowieren lassen.

Fotos: hf

insbesondere in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass ihr Mann in seiner aussichtslosen Situation nicht unnötige
Schmerzen habe leiden müssen. Neben
den Pflegekräften hebt Christine Schlottau auch die Rolle der Sozialarbeiter hervor. Sie hätten ihr nicht nur viele Dinge
abgenommen (Papierkram mit der Krankenkasse beispielsweise), sondern es
auch geschafft, dass „wir als Eheleute
und Familie Emotionen zulassen“, erinnert sie sich.
Den Kontakt zum Hospiz hat Christine
Schlottau nicht abreißen lassen. Seit
Anfang 2012 arbeitet sie sogar für das
SAPV-Team; als Arztsekretärin. Ihr vorheriger Chef hatte sie wenige Monate vor
dem Tod ihres Mannes entlassen. Vor
wenigen Wochen hat Christine Schlottau eine Weiterbildung für palliative
Sterbebegleitung für Kinder begonnen.
Ein konsequenter Schritt; denn wenn sie
eines aus der Leidensgeschichte ihres
Mannes und der ganzen Familie gelernt
hat, dann das: „Das Sterben können wir
nicht aufhalten; aber die Rahmenbedingungen, die können wir positiv gestalten!“
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„Ich bin immer super zufrieden,
wenn ich nach Hause gehe“
Mit 49 Jahren hat Petra Molitor eine Ausbildung zur Altenpflegerin
begonnen und damit endlich ihren Traumberuf gefunden

Schon rein äußerlich sieht man Petra Molitor an, wie motiviert sie Bei den Berufs-Messen stehen meist nicht nur Einrichtungsleitungen an
ist. Sie wirkt zufrieden, ihre Entscheidung, mit 49 Jahren eine Aus- den Ständen, sondern auch Auszubildende, die den Messebesuchern
bildung in der Altenpflege anzufangen, war die richtige.
ihre Fragen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus beantworten.

Trier (fs). Wenn sie Frühschicht hat, steht
sie kurz nach vier Uhr auf – und sie gibt
zu, dass ihr das nicht leicht fällt. Ihr Mann
aber sagt oft zu ihr: „Du rennst ja fast zur
Arbeit!“ Und er hat Recht: Petra Molitor
liebt ihren Job. Nach 34 Jahren, in denen
sie beruflich nie wirklich glücklich war,
hat die 51-Jährige endlich den Beruf gefunden, für den sie gemacht zu sein
scheint: die Altenpflege. Im Mutter-RosaAltenzentrum hat sie anfangs als ungelernte Kraft die Mitarbeiter unterstützt.
„Schnell war mir aber klar: Ich will mehr“,
erzählt sie. Darum hat sie 2010 – mit 49
Jahren – eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen.
Kurze schwarze Harre mit frechen roten
Fransen über der Stirn, lustige lila KnopfOhrringe und leuchtend bunte Arbeitskleidung. Schon rein äußerlich sieht man
Petra Molitor an, wie motiviert sie ist. Sie
wirkt zufrieden, ihre Entscheidung war
die richtige. Aber es war eine mutige.
„Viele meiner Freunde hatten kein Verständnis – ‚warum muss es denn die Altenpflege sein und gleich auch eine Aus-

bildung?’, haben sie mich gefragt“, erinnert sie sich. Aber Petra Molitor lebt
nach der Devise: Wenn, dann richtig. Als
ungelernte Kraft stieß sie immer an Grenzen. Zu viel, was sie alles nicht wusste,
konnte oder durfte. Die Ausbildung gibt
ihr den Rückhalt, ihre Arbeit so gut wie
möglich zu machen und verantwortungsvoll arbeiten zu können.
Ihre jüngere Tochter hat Petra Molitor auf
die Idee gebracht, sich mit Ende 40 beruflich noch einmal ganz neu zu orientieren.
Sie hat selbst eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. In der Berufsschule
hörte sie sich um, wo ihre Mutter am besten in die Altenpflege einsteigen könne.
„Auf jeden Fall im Mutter-Rosa-Altenzentrum“, war die einhellige Antwort der
Schülerinnen und Schüler. Diesen Rat hat
Petra Molitor beherzigt und es nicht bereut: Vom ersten Tag an fühlte sie sich
hier rundum wohl und „ich bin immer
super zufrieden, wenn ich nach Hause
gehe“. Für Birgit Hansen, die Pflegedienstleiterin im Mutter-Rosa-Altenzentrum,
war die Bewerbung der Spätberufenen

ein Glücksfall: „Frau Molitor kam für ein
Orientierungspraktikum ins Haus und
schon nach wenigen Tagen war klar, dass
sie eine besondere Praktikantin war“, erinnert sie sich. Schnell durfte sie die anderen Pflegekräfte gezielt bei ihrer Arbeit
unterstützen. Und als sie den Wunsch
hatte, eine Ausbildung zu machen, hat
das Haus das im Jahr darauf möglich gemacht. „Frau Molitor wollen wir nicht
mehr gehen lassen und werden sie darum auch nach ihrem Abschluss übernehmen“, ist Hansen begeistert von der
Quereinsteigerin.
Quereinsteiger gibt es in der Pflege gar
nicht so selten. Bei dem drohenden Mangel an Fachkräften werden aber noch viel
mehr mutige Menschen wie Petra Molitor gebraucht. Und natürlich auch Leute,
die schon am Anfang ihres Berufslebens
die Pflege für sich entdecken. Der Träger
ist daher auf verschiedenen Berufs-Messen präsent, um jungen Menschen sowie
Frauen und Männern wie Petra Molitor
die vielen Möglichkeiten und Vorteile eines
pflegerischen Berufes näher zu bringen.
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ist die Auszubildende glücklich über die
Dankbarkeit. Molitor ist gelernte Musikfachhändlerin und hat viele Jahre als Bürohelferin und Verkäuferin gearbeitet.
Dankbarkeit ist für sie eine neue Erfahrung. „Sonst war alles immer so selbstverständlich“, erinnert sie sich. Molitors
Vorbild ist eine Kollegin. „Sie ist bereits
über 60 Jahre alt und jeden Tag gleich
freundlich“, erzählt sie. Das will die Auszubildende auch einmal schaffen: Denn
Die Auszubildenden aus dem Mutter-Rosa- weder Bewohner noch Kollegen „haben
Altenzentrum berichten dann begeistert es verdient, dass ich meine schlechte Lauvon ihrem Beruf. Das liegt nicht zuletzt ne an ihnen auslasse“, findet sie.
daran, dass die Heimleitung großen Wert
auf eine qualifizierte Ausbildung legt und Für Molitor steht fest: Sie will auf jeden
vor allem auf motivierte Schülerinnen Fall bis zur Rente als Altenpflegerin arbeiund Schüler. Und wenn Petra Molitor ten. Auch wenn sie froh ist, wenn sie ihre
zum Beispiel wieder einige Wochen lang Abschlussprüfung überstanden hat und
nur Unterricht in der Berufsschule hat, nicht mehr in die Schule muss, kann sie
dann kommt es nicht selten vor, dass sie sich vorstellen, sich auch danach noch
gemeinsam mit ein paar anderen Auszu- weiterzubilden. Besonders das Thema
bildenden aus dem Mutter-Rosa-Alten- Demenz interessiert sie sehr. Dass die Arzentrum am Nachmittag einmal dort beit körperlich einmal zu anstrengend
vorbei schaut. „Wir möchten einfach wis- werden könnte, das glaubt sie nicht. Viesen, was so in der Zwischenzeit passiert les könne man zu zweit oder mit praktiist und wie es den Bewohnern geht“, er- schen Hilfsmitteln machen. „Ich hatte
klärt sie, warum es sie selbst in ihrer Frei- mehr Rückenprobleme, als ich am
Schreibtisch gesessen habe, als jetzt, wo
zeit auf die Arbeit zieht.
ich den ganzen Tag auf den Beinen bin“,
„Wie schön, dass es dich gibt“, hört Petra
so Molitors Erfahrung. Und nicht nur körIhr
Engagement
kommt
gut
an,
besonders
Molitor (links) regelmäßig. „Das gibt einem
so viel“, ist sie dankbar.
Fotos: fs/ao bei den Bewohnern. „Wie schön, dass es perlich tut ihr neuer Beruf ihr gut: „Viele
dich gibt“, hört Petra Molitor regelmäßig Bekannte sagen mir, dass ich viel fröhlivon einer Dame. „Das gibt einem so viel“, cher und auch geduldiger geworden bin“.
Eine dieser Messen sind die Azubi- und
Studientage, die Mitte März wieder in Koblenz stattfanden. Hier war der Träger
schon zum dritten Mal dabei und informierte über die verschiedenen Pflegeberufe, in denen er ausbildet. Auch auf der

1. Regionalmesse Zukunft Pflege Mitte
Februar in Trier war die Marienhaus Unternehmensgruppe vertreten. Bei solchen Messen stehen in der Regel nicht
nur Einrichtungsleitungen an den Ständen, sondern auch Auszubildende, die
den Messebesuchern ihre Fragen rund
um den Beruf und die Ausbildung authentisch und aus ihrer eigenen Erfahrung heraus beantworten können.

Musik ist ihre Leidenschaft
Die Familie Schmidt gab ein Benefizkonzert zugunsten der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
Waldbreitbach. Musik ist ihre Leidenschaft und ihre besondere Liebe gilt einem Instrument, das man eher im alpenländischen Raum sucht: der Zither. Sie ist
das Markenzeichen von Maria und Robert Schmidt aus Waldbreitbach. Bereits
in den 60er Jahren sind sie gemeinsam
aufgetreten, 1973 dann erstmals unter
dem Namen Wiedtal-Duo. Aus Anlass des
40. Geburtstages des Wiedtal-Duos hatten sich die beiden etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ende Februar luden sie
zu einem Familienkonzert ein. Musikalisch unterstützt wurden sie dabei von
ihren Söhnen Michael, Andreas und Eric.
Das Forum Antoniuskirche war an diesem Nachmittag bis auf den letzten Platz
gefüllt, die Besucher überschütteten die
Künstler mit Applaus – und am Ende
konnte sich die Waldbreitbacher HospizStiftung über einen Reinerlös von 3.000
Euro freuen.
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„So kann ich unser Leben im
Seniorenzentrum aktiv mit gestalten“
St. Stephanus Seniorenzentrum: Der Bewohnerbeirat ist
Anlaufstelle für alle Fragen, Anregungen und Wünsche
Polch (al). Manfred Kremer ist überall im
Haus unterwegs. Mit seinem Rollstuhl
trifft man ihn auf den Fluren, in den
Wohnbereichen und bei den unterschiedlichsten Aktivitäten. Der 66-Jährige
wohnt seit drei Jahren im 2009 eröffneten St. Stephanus Seniorenzentrum und
ist Vorsitzender des Bewohnerbeirats.
„Ich fühle mich noch sehr fit und so kann
ich unser Leben hier im Seniorenzentrum
aktiv mit gestalten“, erklärt der rüstige
Rentner seine Motivation. Alle drei Jahre
wählen die Bewohner ihr Mitwirkungsgremium. Neben Manfred Kremer haben
die Bewohner im Oktober des vergangenen Jahres für Robert Brandt, er ist ein
Angehöriger, und Schwester M. Aurelia
Langendiehlhoff, gestimmt. Gemeinsam
sind sie nun Ansprechpartner für alle Fragen, Anregungen und Wünsche.
„Uns kann jeder ansprechen – Bewohner,
Angehörige, Besucher, Mitarbeiter oder
die Heimleitung“, berichtet Kremer. „Und
auch jedes Anliegen nehmen wir sehr
ernst“, ergänzt seine Mitstreiterin
Schwester M. Aurelia. Sie hat wie Manfred Kremer, der bereits seit drei Jahren
Mitglied im Bewohnerbeirat ist, viel Erfahrung. „Als ich noch im St. Augustinus
Seniorenhaus in Hennef tätig war, habe
ich bereits fünf Jahre im dortigen Bewohnerbeirat mitgewirkt“, erinnert sich die
Ordensfrau.

So unterschiedlich die Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums sind, so vielfältig sind die
Anfragen, die an den Bewohnerbeirat herangetragen werden. „Da gibt es Kleinigkeiten, die schnell von der Haustechnik
erledigt werden können“, weiß Manfred
Kremer aus Erfahrung. „Die Mitgestaltung des Speiseplans ist auch ein oft angesprochenes Thema“, fügt Schwester M.
Aurelia hinzu. In diesem Fall sprach der
Bewohnerbeirat mit der Heimleitung
und wird nun in die Speiseplanung mit
einbezogen. Heimleiter Christof Tinten
ist dankbar für die aktive Mitarbeit des
Bewohnerbeirates. „Denn so können wir
noch besser dafür sorgen, dass sich
unsere Bewohner bei uns wohlfühlen“.
Das St. Stephanus Seniorenzentrum bietet auf zwei Wohnbereichen 50 Bewohnern ein liebevolles Zuhause. In 15 seniorengerechten Wohnungen ist zudem
Betreutes Wohnen möglich. Hier kann
bei Bedarf auf das umfangreiche Angebot des Seniorenzentrums zurückgegriffen werden. „Und das wird gern genutzt“,
hat Heimleiter Tinten beobachtet. So
nutzen die Mieter der Seniorenwohnungen nicht nur das Angebot der Cafeteria,
sondern sind immer wieder gern Gäste
bei den zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen, die das Seniorenzentrum
anbietet.

In die Planung dieser Aktivitäten und Veranstaltungen ist der Bewohnerbeirat
selbstverständlich involviert. „Denn wir
kümmern uns ja um viele Belange des
Heimlebens und unseres Miteinanders“,
erläutert Manfred Kremer. Christof Tinten freut sich über die vielen Ideen und
das Engagement des Bewohnerbeirates,
„denn sie haben das Ohr direkt am Bewohner und erfahren so aus erster Hand,
was diese gerade für Vorlieben haben, ob
Bingo, Musiknachmittage oder gemeinsames Basteln“.
Auch für die Anliegen und Fragen der Angehörigen haben die Mitglieder des Bewohnerbeirates ein offenes Ohr. Mit Robert Brandt ist auch erstmalig ein Angehöriger im Beirat vertreten. „Als ich gefragt wurde, habe ich sofort zugestimmt“,
erinnert er sich an die Wahl. „Und wir
sind froh, dass mit ihm auch die Meinungen der Angehörigen in diesem Gremium
vertreten ist“, so Tinten und Kremer.
Einmal wöchentlich bietet Manfred Kremer eine Sprechstunde an. Robert Brandt
steht einmal im Monat für Gespräche,
Anregungen und Wünsche zur Verfügung. Manche Bewohner, Angehörigen
oder Mitarbeiter sprechen lieber mit jemanden, der nicht unmittelbar zum Seniorenzentrum gehört, ist die Erfahrung
der Mitglieder des Bewohnerbeirates.
Alle aktuellen Themen bespricht der Bewohnerbeirat in seinen monatlichen Sitzungen. Bei Bedarf wird die Heimleitung
dazugebeten. „Alles was wir besprechen,
halten wir in einem Protokoll fest, das wir
dann öffentlich aushängen“, erläutert
Manfred Kremer die Arbeit, „denn
schließlich soll unsere Arbeit allen zugute kommen“.

Langweilig wird es den Mitgliedern des
Bewohnerbeirates nicht werden. „Dafür
haben wir zu viele Ideen“, sagen alle drei:
Demnächst wollen sie eine Bewohnerumfrage durchführen; dann möchten sie
die Arbeit der Ehrenamtlichen stärker unterstützen und das Seniorenzentrum
noch besser in das Gemeindeleben integDie Mitglieder des Bewohnerbeirates besprechen gemeinsam mit Heimleiter Christof Tinten rieren; in Kürze steht außerdem mit der
(2. von rechts) aktuelle Themen und Probleme im Seniorenzentrum: Schwester M. Aurelia Heimleitung die Jahresplanung für VerLangendiehlhoff, Manfred Kremer und Robert Brandt (von links).
Foto: al anstaltungen auf dem Plan.
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„Das Armband gibt unseren
Patienten ein gutes Gefühl“
Marienhaus Klinikum Eifel: Das Patientenidentifikationsarmband
bietet den Patienten an allen drei Standorten zusätzlich Sicherheit
Bitburg (as). Es ist eine Empfehlung des
Aktionsbündnisses Patientensicherheit,
die das Marienhaus Klinikum Eifel jetzt
an allen drei Standorten umgesetzt hat:
Patienten, die stationär in einem der
Krankenhäuser aufgenommen werden
und diejenigen, die ambulant operiert
werden und deshalb eine Narkose erhalten, bekommen ein Patientenidentifikationsarmband. Dieses Armband, das aus
einem gesundheitlich unbedenklichen
Kunststoff besteht, enthält die persönlichen Daten des Patienten – den Vor- und
Nachnamen, das Geburtsdatum sowie
die Fall- bzw. Patientennummer. Diese
ist nicht nur in Ziffern auf das Armband
gedruckt, sondern zusätzlich als Barcode
und so mit einem bestimmten Lesegerät
ablesbar. „Das Armband wird bei der
Aufnahme zusammen mit den gesamten Patientenunterlagen erstellt und
später auf Station von einer examinierten Pflegekraft angelegt“, erläutert die
Qualitätsmanagementbeauftragte Gudrun Lamberty. Zuvor hat sich die Pflegekraft bei der Anamnese davon überzeugt, dass die Daten auf dem Armband
richtig sind.
Bis zur Entlassung behält der Patient das
Armband an und ist so jederzeit von den
Mitarbeitern des Krankenhauses eindeutig identifizierbar. Das kann wichtig
sein, wenn sich ein Patient nicht mehr
selbst äußern kann, weil er zum Beispiel
vor oder nach einer Operation in Narkose liegt. Auch Mitarbeiter, die nicht ständig mit den Patienten zu tun haben, wissen immer, wen sie vor sich haben – so
zum Beispiel Labormitarbeiter, die zum
Blutabnehmen auf die Stationen kommen, oder Therapeuten in den Funktionsabteilungen, die die Patienten nur
bei den Behandlungen sehen.
„Das Armband ist ein zusätzliches Instrument im Risikomanagement und gibt
unseren Patienten ein gutes Gefühl“, so
die Erfahrung von Miriam Dehn. „Die
meisten fühlen sich damit sicherer.“ Die
stellvertretende Leiterin der urologischen Station hat zusammen mit Gudrun Lamberty in einer Arbeitsgruppe
mitgearbeitet, die im vergangenen Jahr
die Einführung des Armbands zur ein-

Zusammen mit einem weiteren Kollegen haben die Qualitätsmanagementbeauftragte Gudrun
Lamberty (rechts) und Miriam Dehn, die stellvertretende Stationsleiterin der Urologie, die
Einführung des Patientenidentifikationsarmbandes im Marienhaus Klinikum Eifel vorbereitet.
Foto: as

deutigen Identifikation der Patienten
vorbereitet hat. Bisher habe erst ein Patient von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Armband abzulehnen. „Ihm
entstanden daraus natürlich keinerlei
Nachteile“, versichert Miriam Dehn,
„denn das Armband ist ein Angebot für
die Patienten, das sie auch zurückweisen können. Das erklären wir den Patienten bei der Aufnahme.“

Hier werden
sie ausführlich über
die Funktion und den Nutzen des Armbands aufgeklärt
und erfahren, wie strikt die Vorschriften
des Datenschutzes eingehalten werden.
Der Aufdruck zum Beispiel ist aus normaler Distanz nicht lesbar. Deshalb
brauchen die Patienten auch keine Sor-

ge zu haben, dass jeder, dem sie begegnen, ihren Namen und ihr Geburtsdatum sehen kann. Werden die Patienten
entlassen, dann vernichten die Stationsmitarbeiter das Armband, so ist es in
den Datenschutzrichtlinien vorgeschrieben. „Die allermeisten Patienten sehen
die Vorteile des Patientenidentifikationsarmbands und nutzen diesen Service
des Marienhaus Klinikums Eifel gerne“,
freut sich Gudrun Lamberty.
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Farbenfrohe Bilder in Acryl, Öl und Aquarell
Köln (fs). „Mit der neuen Ausstellung
kommt wieder frischer Wind in unser
Haus“, freute sich Lucian Kley. Ende März
hatte der Leiter des Sozialen Dienstes im
Seniorenzentrum St. Josefshaus für die
Bewohnerinnen und Bewohner wieder
eine Kunstausstellung auf die Beine gestellt. In einer Vernissage stellte die
Künstlerin Karin Fuchssteiner ihre Gemälde vor. Rund 40 Bilder hat die Dormagenerin für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Noch bis Ende Juni sind
sie in den Fluren des Seniorenzentrums
zu sehen. Fuchssteiner ist bereits die
fünfte Künstlerin, die ihre Bilder für das
St. Josefshaus zur Verfügung stellt.

stellungen und Landschaftsbilder. Karin
Fuchssteiner liebt die Abwechslung und
lässt sich nicht auf einen Stil festlegen.
Manche ihrer Bilder wirken realistisch, an-

dere sind abstrakt. „Für mich hängt es immer von meiner aktuellen Stimmung ab,
welches Motiv ich wie und mit welcher
Technik malen möchte“, erklärt sie.

Die 68-Jährige hat vor 15 Jahren mit einem ersten Kunstkurs angefangen zu malen. Seitdem ist sie von der Malerei gefesselt und hat sich in zahlreichen Seminaren
weitergebildet. Sie malt mit Acryl und Öl,
besonders gerne aber fängt sie ihre Motive in Aquarell ein. Für die Ausstellung im
Seniorenzentrum hat sie besonders far- Die Dormagener Künstlerin Karin Fuchssteiner (links) stellte Ende März bei der Vernissage im
benfrohe Bilder ausgewählt. Darunter Seniorenzentrum St. Josefshaus einigen Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Gemälde vor.
sind Porträts und Stillleben, BlumendarFoto: fs

Internationales Wirbelsäulensymposium
St. Wendel. Alle zwei Jahre lädt die Klinik einem Symposium. Ziel ist es, den inter- Klinikärzten zu fördern. Anfang März kafür Wirbelsäulenchirurgie des Marien- nationalen fachlichen Austausch zwi- men in St. Wendel wieder zahlreiche
haus Klinikums Saarlouis – Dillingen zu schen niedergelassenen Medizinern und Wirbelsäulenspezialisten zusammen und
informierten sich über neue Therapieformen und Operationsmethoden bei
degenerativen und entzündlichen Erkrankungen der Wirbelsäule, bei Wirbelsäulenverkrümmungen (Skoliose), bei
Verletzungen an der Wirbelsäule, bei
Wirbelgleiten (Spondyolisthese) oder
bei Tumoren an der Wirbelsäule. Dr.
Christian Bourgeois, Chefarzt der Klinik
für Wirbelsäulenchirurgie im Zentrum
für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie (3. von rechts), freute
sich, dass mit Prof. Dr. Jürgen Harms aus
Heidelberg (2. von rechts) ein international anerkannter Wirbelsäulenspezialist
als Referent gewonnen werden konnte.
Auf den regelmäßigen Symposien werden vor allem die neuesten Erkenntnisse
und Möglichkeiten der Wirbelsäulenchirurgie reflektiert und diskutiert, um so
die Behandlung und Versorgung der Patienten noch weiter zu optimieren.
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„Heute gibt es Hähnchen mit Kartoffelecken und Lauch“
Marienhaus Klinikum St. Antonius: Bewohner des Hauses St. Antonius
trainierten mit dem Projekt „Das perfekte Dinner“ ihre Alltagskompetenzen
Waldbreitbach (al). Maria Müller (Name
von der Redaktion geändert) und Tamara
Froom sind in ein Kochbuch vertieft und
besprechen die ersten Arbeitsschritte.
Maria Müller ist Bewohnerin des Hauses
St. Antonius. Tamara Froom absolviert in
dem Wohnheim für chronisch psychisch
kranke Erwachsene des Marienhaus
Klinikums St. Antonius Waldbreitbach
gerade ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und führte Mitte Februar
mit einigen Bewohnern ihr Abschlussprojekt durch. „Gemeinsam mit vier
Bewohnern gestalten wir jede Woche
ein perfektes Dinner – fast so wie in der
gleichnamigen Fernsehsendung“, erläutert die 22-Jährige. Sie wird im Sommer
ihr Examen machen, und „dieses Projekt
ist eine praktische Prüfung, die in das
Abschlusskolloquium einfließt“, erklärt
Angelika Muß. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin hat gemeinsam mit Tamara Froom die Idee zu dem „perfekten
Dinner“ entwickelt.

die junge Auszubildende aus Erfahrung,
„denn vieles, was für uns selbstverständlich ist, ist für sie eine Herausforderung“.
Tamara Froom unterstützt die Bewohner.
Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch
beim Vorbereiten des Dinners. „Wie kann
ich Ihnen helfen?“, fragt Froom, während
Maria Müller noch immer mit den Kartoffeln beschäftigt ist. Sie möchte die
Mittfünfzigerin dazu animieren, über die
nächsten Arbeitsschritte nachzudenken.

Gemeinsam putzen sie den Lauch, hacken
die Petersilie klein, braten die Hähnchenschenkel an und setzen die Brühe auf. Alles
zusammen kommt dann für eine knappe
Stunde in den Backofen. „Und nun?“, fragt
Maria Müller, hat aber schon einen Putzlappen in der Hand und beginnt automatisch aufzuräumen. „Manche Handlungsabläufe haben die Bewohner von früher
noch so verinnerlicht, dass wir nur einen
kleinen Hinweis geben müssen“, freut
sich Froom über die Selbstständigkeit der
Bewohnerin. Jetzt bereiten die beiden
Gemeinsam hatten sie überlegt, wo die noch gemeinsam den Nachtisch vor und
Interessen und Stärken der Auszubilden- decken den Tisch festlich, damit sich die
den liegen und wie sie diese zum Wohl Gäste auch wohlfühlen.
und zur Förderung der Bewohner einbringen kann. „Während meiner Ausbildung Nachdem die Gäste – das sind die weitehabe ich immer gern mit den Bewohnern ren drei Bewohnern, die an dem Projekt
zu verschiedenen Anlässen gekocht oder teilnehmen – eingetroffen sind, ist es
gebacken“, erinnert sich Froom. Außer- die Aufgabe von Maria Müller, eine gute
dem war ihr aufgefallen, dass für einige
Bewohner die Mahlzeiten eher Nebensache waren und die Sensibilität für eine
gesunde Ernährung fehlte. Der Rahmen
des „perfekten Dinners“ animiert die Bewohner dazu, die gesamte Atmosphäre
einer Mahlzeit in den Blick zu nehmen,
wie beispielsweise einen schön gedeckten Tisch.

Gastgeberin zu sein. Auch hierbei greift
Tamara Froom ihr immer mal wieder
unter die Arme. „Bieten Sie doch ihren
Gästen etwas zu trinken an“, ermuntert
sie die Bewohnerin. Anschließend holen sie gemeinsam das Hähnchen aus
dem Ofen und richten es auf den Tellern
schön an. „Wir fangen gemeinsam an
zu essen“, fordert Froom freundlich die
anderen Bewohner auf. Denn zu einem
gemeinsam Essen gehört es, die Tischkultur zu pflegen. „Auch das wollte ich
mit meinem Projekt erreichen: Was bedeutet es, Gastgeber zu sein, aber auch,
wie man sich als Gast verhält“, erklärt
Froom.
Nach dem gemeinsamen Essen haben
die Gäste Gelegenheit, das Dinner, die
Atmosphäre, die Tischdekoration und
die Gastgeberqualitäten zu bewerten.
Tamara Froom hat dazu Bewertungsbögen vorbereitet. Maximal drei Sterne
kann ein Gastgeber erreichen. Nach der
Bewertung herrscht Gleichstand zwischen den beiden Bewohnerinnen, die
bereits ein Dinner ausgerichtet haben.
„Ich bin gespannt, wie es ausgeht“, freut
sich Froom schon auf die nächsten beiden Wochen. „Dann gibt es Thunfischpizza“, verrät schon mal die Bewohnerin,
die in der kommenden Woche das perfekte Dinner ausrichten wird.

Maria Müller schält an diesem Vormittag zuerst die Kartoffeln. „Heute gibt es
Hähnchen mit Kartoffelecken und Lauch,
im Ofen gebacken“, erzählt sie stolz.
Gemeinsam mit Tamara Froom hat sie
sich das Rezept ausgesucht. Das Projekt
soll die Bewohner in ihren Alltagskompetenzen stärken. Deswegen gehört es
dazu, dass die Bewohnern selbst einen
Einkaufszettel schreiben und dann die
Zutaten besorgen. „Das ist schon ein Gemeinsam putzen Tamara Froom (rechts) und Maria Müller den Lauch und hacken die
Foto: al
großer Schritt für die Bewohner“, weiß Petersilie klein.
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„Wir wollen Familien ein möglichst breites Angebot machen“
Das Ambulante Hospiz Neuwied hat eine Kooperation mit dem
katholischen Familienzentrum „Rheinischer Westerwald“ geschlossen
der Unterzeichnung der Verträge Anfang
Februar in der Kamillus-Klinik Asbach.
Das Familienzentrum wurde im Mai 2012
vom katholischen Kirchengemeindeverband „Rheinischer Westerwald“ gegründet, um Familien zu begleiten und zu unterstützen. „Wir wollen Familien ein möglichst breites Angebot machen, deshalb
suchen wir die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Trägern und Organisationen“, erläuterte Pfarrer Dr. Werner Friesdorf vom Kirchengemeindeverband „Rheinischer Westerwald“. Und die Zusammenarbeit mit dem Ambulanten Hospiz
Neuwied habe sich geradezu angeboten,
denn in Familien treffen der Anfang und
das Ende des Lebens aufeinander.

Unterzeichneten den Kooperationsvertrag des katholischen Familienzentrums mit dem
Ambulanten Hospiz Neuwied: Pfarrer Dr. Werner Friesdorf, Vorsitzender des katholischen
Kirchengemeindeverbandes „Rheinischer Westerwald“, Diakon Stephan Schwarz, der
stellvertretende Leiter des Familienzentrums, Schwester M. Gabriela Kreienbaum, die
Generaloberin der Genossenschaft der Töchter des Hl. Kamillus, Susan Sprague-Wessel, die
Vorsitzende des Neuwieder Hospizvereins e.V., Bruder Ulrich Schmitz, der Generalsuperior
der Franziskanerbrüder vom Hl. Geist und Christoph Drolshagen, der Leiter der Hospize in der
Marienhaus Stiftung (von links).
Foto: as

Asbach (as). Erstmals hat das Ambulante
Hospiz Neuwied eine Kooperationsvereinbarung mit einem Familienzentrum,
dem vier katholische Kindertagesstätten
angehören, geschlossen. „Wir freuen uns

sehr über diese neue Vernetzung“, betonten Christoph Drolshagen, der Leiter der
Hospize in der Marienhaus Stiftung, und
Diakon Stephan Schwarz, der stellvertretende Leiter des Familienzentrums, bei

Gerade in den Kindertagesstätten erleben
die Erzieherinnen häufig hautnah, wenn
Kinder trauern, weil jemand in der Familie
verstirbt. Vielfach erleben sie auch mit,
wie Kinder und Eltern unter einer längeren Krankheitsphase eines Angehörigen
leiden. „Jetzt können wir den Familien die
Hilfe des Ambulanten Hospizes Neuwied
anbieten“, so Diakon Schwarz. Zusätzlich
wird der Neuwieder Hospizverein Ehrenamtliche für die Trauerbegleitung von
Kindern ausbilden lassen. „Hier ist ein
großer Bedarf, und mit unseren Ehrenamtlichen können wir Familien entlasten
und vor allem den Kindern helfen“, betonte Susan Sprague-Wessel, die Vorsitzende des Neuwieder Hospizvereins e.V.

Zusätzliche Betten für die Geriatrie
Das Ökumenische Verbundkrankenhaus hat sein
geriatrisches Angebot ausgebaut – an beiden Standorten vertreten
Trier. Seit Juli 2011 verfügt das Ökumenische Verbundkrankenhaus (ÖVK) über
eine Hauptfachabteilung für Akutgeriatrie am Standort Elisabethkrankenhaus.
Anfang 2013 ist die Abteilung von 40 auf
65 Betten aufgestockt worden. Die sind
allerdings in Ehrang, dem zweiten Standort des ÖVK, entstanden. Mit der Entscheidung für Ehrang wollen Politik und
Träger eine hochqualifizierte heimatnahe

Versorgung älterer Menschen in der Stadt team!“ Die Nähe zum vertrauten sozialen Umfeld hilft also, dass der ältere
Trier sowie in der Region sicherstellen.
Mensch schneller seine Mobilität und
Bei der Genesung älterer Patienten spielt Eigenständigkeit zurückgewinnt und er
es nach den Worten von Dr. Nikolai wieder am sozialen Leben teilhaben
Wezler eine gewichtige Rolle, dass die kann. – Insofern macht es Sinn, an beiBehandlung wohnortnah erfolgt. Fami- den ÖVK-Standorten ein geriatrisches
lienangehörige, Partner und Freunde, so Angebot vorzuhalten, auch wenn der order Chefarzt der Geriatrie, „gehören für ganisatorische Aufwand dadurch sicheruns mit ins erweiterte Behandlungs- lich höher ist.
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„Es tut mir ja auch selbst gut, wenn ich freundlich bleibe“
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler: Im Ethik-Café können
Mitarbeiter allgemeine ethische Fragestellungen besprechen
Burgbrohl (fs). Ethische Fragen und Probleme begegnen Mitarbeitern eines
Krankenhauses an jeder Ecke. In einer
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation wie der Brohltal-Klinik St. Josef in
Burgbrohl ganz besonders. Denn die betagten Patienten sind hier besonders
pflegebedürftig und leiden oft an mehreren Erkrankungen, teilweise auch an
dementiellen Veränderungen. Um Ethik
im Arbeitsalltag mehr Raum zu geben,
hat das Marienhaus Klinikum im Kreis
Ahrweiler Anfang des Jahres ein so genanntes Ethik-Café eingerichtet. Dieses
besondere Café können Mitarbeiter aller
Professionen an jedem der drei Standorte zweimal jährlich während ihrer Arbeitszeit besuchen. Ende März waren
erstmals die Mitarbeiter der BrohltalKlinik dazu eingeladen, in Ruhe bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen
Themen zu besprechen, die ihnen „unter
den Nägeln brennen“, wie es Krankenhausoberin Gaby Frömbgen in ihrer Begrüßung formulierte.

Angehörigen und Kollegen standen für
eine Stunde im Mittelpunkt. Im Gespräch wurde deutlich, dass die Atmosphäre in der Brohltalklinik in der Regel
gut ist. Doch die Belastung steige, nicht
zuletzt, weil die Patienten in der Geriatrischen Fachklinik zunehmend älter,
kränker und damit pflegebedürftiger
sind. Durch Stress und Hektik komme es
schneller zu schlechter Stimmung. „Man
muss sich aber einfach bewusst machen“, so eine Besucherin des Ethik-Cafés, „dass sich schlechte Laune potenzieren kann.“ Und oft reichen schon
Kleinigkeiten, um den Teufelskreis zu
durchbrechen: ein Lächeln, eine freundliche Geste, ein paar anerkennende Worte. „Es tut mir ja auch selbst gut, wenn
ich freundlich bleibe und vieles ist dann
auch tatsächlich schneller erledigt“, so
die Erfahrung eines Mitarbeiters.

Ethik lässt sich eben nicht allein auf die
philosophische Ebene reduzieren. Vielmehr sind es ganz praktische – und oft
schon sehr kleine – Dinge, an denen sich
Im Klinikalltag könne es zahlreiche Situ- ethisches Verhalten festmachen lässt.
ationen geben, deren ethische Relevanz Dazu zählen beispielsweise auch liebevielleicht erst auf dem zweiten Blick
deutlich wird, betonte sie. „Und ich höre
häufig, dass Mitarbeiter es bedauern, im
Alltag kaum Zeit zu finden, einen Gedanken einmal zu Ende zu besprechen“,
so ihre Erfahrung. Das Ethik-Café, das
auf Initiative des Klinischen Ethik Komitees entstanden ist, bietet hierfür den
passenden Rahmen. Ethische Fallbesprechungen, die sich mit einem konkreten Fall auseinander setzen und nach
festen Regeln ablaufen, führt das Haus
bereits seit einiger Zeit durch. Im EthikCafé sollen die Mitarbeiter jedoch die
Möglichkeit haben, sich ethischen Fragen allgemein zu nähern. Zum Beispiel,
ob jede machbare medizinische Maßnahme auch sinnvoll und ethisch vertretbar ist. Oder auch, wie es um das
Miteinander unter den Kollegen bestellt
ist, besonders in stressigen Situationen.
An diese Frage knüpfte auch Gaby
Frömbgen an, als sie mit einem Impuls
die Mitarbeiter auf die Diskussionsrunde einstimmte. Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit im Umgang mit Patienten,

voll gestaltete Blumenbeete vor dem
Haus oder ein neuer Wandanstrich. In
der vertrauensvollen Café-Atomsphäre
konnten sich die Mitarbeiter entspannt
über solche und ähnliche Ideen austauschen. Das bedeutete jedoch nicht, dass
die Besucher des Ethik-Cafés nur unverbindlich plaudern: Gaby Frömbgen
möchte sich dafür einsetzen, dass den
Worten auch Taten folgen.
Dass in Burgbrohl nur eine Handvoll Mitarbeiter zum Ethik-Café gekommen waren, mag daran gelegen haben, dass der
Termin kurzfristig verschoben werden
musste. Ein paar Wochen zuvor hatte
das erste Ethik-Café am Standort in Bad
Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden und
„hier haben rund 30 Mitarbeiter zum
Teil auch sehr kritisch diskutiert“, berichtete Frömbgen. Die Beschäftigung mit
ethischen Fragestellungen stößt also
durchaus auf Interesse bei den Mitarbeitern. Und so tragen sie dazu bei, dass
ethische Werte wie Respekt, Mitgefühl,
Verantwortung oder Selbstbestimmung
noch mehr die Kultur und den Alltag im
Marienhaus Klinikum prägen.

Ende März waren erstmals Mitarbeiter der Brohltal-Klinik dazu eingeladen, sich in Ruhe bei
einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen über ethische Themen auszutauschen. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Umgang mit Patienten, Angehörigen und Kollegen standen für
eine Stunde im Mittelpunkt. Gaby Frömbgen, die Krankenhausoberin (links), führte mit
einem Impuls in die Diskussion ein.
Foto: fs
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Mit Farben Lebensfreude
in den Alltag bringen

Barbara Foss hat sich dafür entschieden, Bilder mit Buntstiften auszumalen.

Tag der Rückengesundheit
Neuwied. Rückenschmerzen sind die
Volkskrankheit Nummer eins – da wundert es nicht, dass Mitte März zahlreiche Interessierte den Tag der Rückengesundheit besuchten, der zum dritten
Mal im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied stattfand. Mit fünf Kollegen war Dr. Martina Zimmermann, die
Ärztliche Leiterin der Schmerztagesklinik des Marienhaus Klinikums St. Josef
Bendorf, im Einsatz, um die Besucher
im Gespräch zum Thema Rückengesundheit zu beraten und ihnen das
Leistungsangebot der Schmerztagesklinik in Bendorf vorzustellen. Die Besucher, so Zimmermanns Erfahrung,
kommen mit ganz konkreten Fragestellungen. Viele möchten sich auch eine
fundierte medizinische Zweitmeinung
einholen. Und eine kompetente Einschätzung der Symptome sowie Hinweise zu Therapiemöglichkeiten bekamen sie allemal.
Foto: as

Saarlands Beste
Dillingen (as). Konzentriert sitzen mehrere ältere Damen und ein Herr an dem
langen Tisch, der im Foyer des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims steht. Einige
von ihnen malen Bilder mit Buntstiften
aus, andere tragen Gummihandschuhe
und tupfen mit Metallschwämmchen –
die normalerweise zum Reinigen von
Kochtöpfen verwendet werden – Farbe
auf Zeichenpapier. Neben ihnen stehen
Plastikteller, die als Farbpaletten dienen.
Es entstehen fröhlich bunte Bilder. Angeleitet werden die Bewohner von Ursula
Foss. Die ehemalige Bankangestellte, die
lange Jahre als Kundenberaterin tätig
war, hat erst vor wenigen Jahren das Malen für sich entdeckt und nutzt seither
jede freie Minute für ihr Hobby. Seit Ende
Februar stellt sie 30 ihrer Bilder im Erdgeschoss des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims aus. Gleichzeitig bietet sie,
während ihre Bilder im Haus hängen,
zwei Mal in der Woche Malnachmittage
für die Bewohner an. Die Idee dazu kam
ihr, als es im Winter so grau und dunkel
war. „Denn dann greife ich zu Pinsel und
Farben. Das tut mir richtig gut“, so Ursula
Foss. „Und ich dachte mir, dass ich auch
den älteren Menschen mit den Farben
etwas Freude in den Alltag bringen könnte.“ Wie richtig sie mit dieser Vermutung
lag, zeigt sich an der Begeisterung, mit
der dieses Angebot angenommen wird.
Immer wieder kommen Bewohner ins

Foyer und fragen, ob sie mitmachen dürfen. Diejenigen, die sich nicht trauen
oder glauben, sie könnten nicht malen,
werden von Julia Miklóssy-Sebestyén
motiviert, sich zu beteiligen. Falls erforderlich unterstützt die Mitarbeiterin des
Sozialen Dienstes einzelne Bewohner
beim künstlerischen Gestalten.
Während die älteren Leute am Tisch sitzen und malen, kommen sie auch miteinander ins Gespräch. Es ist eine gelöste
Stimmung. „Beim letzten Mal haben ich
Kartoffelstempel mitgebracht“, berichtet
Ursula Foss. Das erinnerte viele Bewohner an ihre Kindertage. Fast jeder hatte
als Kind Kartoffeldruck gemacht und verbindet Erinnerungen damit.
Die Ausdauer der Bewohner beim Malen
ist unterschiedlich. Einige bleiben über
eine Stunde dabei und beschäftigen sich
mit großer Hingabe mit den Farben und
Buntstiften, andere nur ein paar Minuten. „Für viele ist das richtig anstrengend,
denn das Malen fordert sie, kostet Kraft
und Konzentration“, weiß Julia MiklóssySebestyén. Dennoch strahlen die meisten, wenn sie ein oder mehrere Bilder
gestaltet haben. Vor allem, als sie erfahren, dass alle Bilder mit Namen versehen
und zu einem großen Gesamtkunstwerk
im Mehrzweckraum zusammengefügt
und ausgestellt werden.

Saarbrücken. Die Leser der Saarbrücker
Zeitung haben das St. Jakobus Hospiz
zu „Saarlands Beste“ des Monats Januar in der Kategorie Gruppen/Vereine
gewählt. 269 Leser votierten für das St.
Jakobus Hospiz und machten damit
deutlich, welch hohe Wertschätzung
das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schwerkranke und ihre Angehörige genießt.

Hilfsgüter für Bosnien und
die Ukraine gespendet
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Krankenhaus Maria Hilf spendete im Januar
zehn Pflegebetten mit passenden
Nachtschränken, zwei Kinderbetten sowie weiteres Krankenhausmobiliar an
den DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V.
Die Spende ist für Krankenhäuser sowie Pflege- und Kinderheime in Bosnien und in der Ukraine bestimmt. Der
DRK-Kreisverband führt regelmäßig
Hilfstransporte in diese Länder durch.
Die Pflegebetten sind rund zehn Jahre
alt, aber gut erhalten. Sie werden im
Krankenhaus Maria Hilf nicht mehr benötigt, nachdem dort moderne, elektrische verstellbare Pflegebetten angeschafft wurden.
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Neuer OP für die Urologie in Neuwied
Neuwied. „Durch den Umbau ist die
Urologie jetzt mehr als zeitgemäß ausgestattet und für die Anforderungen der
kommenden Jahre gut gewappnet“,
zeigt sich Chefarzt Dr. Wolfgang Stollhof
sehr zufrieden mit den neu gestalteten
Räumen. „Endlich können wir in einem
Operationssaal, der neuesten medizinischen Standards entspricht, unsere Patienten und Patientinnen behandeln.“
Dieser neue OP verfügt über Tageslicht
und ist für die OP-Abläufe optimiert eingerichtet worden. Allein für den modernen OP-Tisch wurden rund 70.000 Euro
investiert; auch die neue Beleuchtungsanlage ist ein weiterer Pluspunkt für den
OP. – Im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth werden jährlich rund 3.000 urologische OPs durchgeführt.
Umgebaut wurde der OP bei laufendem
Betrieb, die Arbeiten dauerten vier Monate. In den nächsten Monaten werden
in der Urologie die sanitären Einrichtungen und ein Untersuchungszimmer modernisiert sowie ein weiterer Operations- Das Team der Urologie rund um Chefarzt Dr. Wolfgang Stollhof (rechts) freut sich mit der
saal mit urologisch-röntgenologischem Kaufmännischen Direktorin Claudia Hoffmann, (3. von rechts) und Bauleiter Sascha Bintz aus
Arbeitsplatz umgestaltet.
der Technischen Abteilung des Hauses (links) über den neuen urologischen OP.
Foto: red

Förderverein wählte Vorstand neu
Saarlouis. Auch in den nächsten zwei
Jahren steht Theresia Gehl an der Spitze
des Freundes- und Fördervereins des
Marienhaus Klinikums in Saarlouis. Bei
der Mitgliederversammlung Mitte Februar wurde sie eindrucksvoll in ihrem Amt
bestätigt. Zum Nachfolger von Bianca

Koppers, die nach sechs Jahren als stellvertretende Vorsitzende aus beruflichen
Gründen nicht mehr kandidierte, wählten die Mitglieder Stefan Lauer, der bereits seit 16 Jahren dem Vorstand als
Beisitzer angehörte. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören weiterhin

Margit Bohr und Ingeborg Wirth als
Schatzmeisterin beziehungsweise Schriftführerin an. Als Beisitzer wiedergewählt
wurden Dr. Stefan Otto und Helmut
Rupp; neu im Vorstand ist Prof. Dr. Stefan Höcht.

Der Freundes- und Förderverein, der das
Klinikum auch im zurückliegenden Jahr
wieder mit mehr als 20.000 Euro finanziell unterstützt hat, tut sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement hervor. So unterhält der Verein – und das
sucht deutschlandweit seinesgleichen –
seit 20 Jahren das Klinikradio. Und so
ging bei der Mitgliederversammlung ein
besonderer Dank an die drei ehrenamtlichen Moderatoren Günter Augst, Horst
Gehl und Walter Schäfer, die seit 1993
Patienten mit ihrer Sendung „Sie wünschen, wir senden“ erfreuen. (Lesen Sie
dazu auch unseren Beitrag auf Seite 26).
„Ohne ihr Wirken wäre unsere Klinik um
Der neu gewählte Vorstand des Freundes- und Fördervereins des Marienhaus Klinikums in einiges ärmer“, stellte denn auch PflegeSaarlouis mit seiner Vorsitzenden Theresia Gehl (4. von links).
Foto: red direktor Rudolf Krasenbrink fest.
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Bei der Verlegung der Patienten in andere Krankenhäuser waren die Mitarbeiter des DRK im Dauereinsatz.

Verbunddirektor Hans-Jürgen Krämer und Pflegedirektorin Jenny
Marmann schlossen die Türen des Krankenhauses ab.

Langweilig war es an diesem Wochenende auf keinen Fall
Weil eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden
musste, wurde auch das Marienhaus Klinikum Bitburg evakuiert
Bitburg. Nach wenigen Minuten war der
Spuk gottlob vorbei: Die Männer vom
Kampfmittelräumdienst hatten ganze
Arbeit geleistet und die Fliegerbombe
aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.
Der Blindgänger war an einem Mittwochnachmittag Anfang März bei Abrissarbeiten in der Bitburger Innenstadt
gefunden worden. Bevor der Kampfmittelräumdienst am darauffolgenden Sonntag an die Arbeit gehen konnte, mussten
alle Gebäude im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle geräumt werden.
Dazu gehörte auch das Bitburger Krankenhaus, in dem zum Zeitpunkt des
Bombenfundes mehr als 200 stationäre
Patienten behandelt wurden.

Dann begann im Haus die eigentliche
Arbeit; denn es musste medizinisch abgeklärt werden, wie mit jedem einzelnen Patienten zu verfahren sei. Die Patienten, die entlassen werden konnten,
wurden am Freitag nach Hause verabschiedet. Auch die Intensivpatienten

wurden an diesem Tage verlegt. Am
Samstag wurden dann alle Patienten,
die verlegt werden mussten, von den
Mitarbeitern des DRK in die umliegenden Krankenhäuser gebracht – insbesondere natürlich in die Einrichtungen
in Neuerburg und Gerolstein, die zusam-

Nachdem der eilends einberufene Krisenstab – ihm gehörten Vertreter der
Stadt, der Polizei, des DRK, der Feuerwehr, des THW, die Krankenhausleitung
und der Kampfmittelräumdienst an –
als Termin für die Entschärfung Sonntag
um 14.00 Uhr festgelegt hatte, wurde
im Krankenhaus ein Aufnahmestopp für
geplante Einweisungen veranlasst. Die
Aufnahme von Notfallpatienten wurde Karl-Heinz Kranz war einer von zwölf Patienten, die am Sonntagmorgen evakuiert werden
dagegen bis Sonntagmorgen um 11.00 mussten. Verbunddirektor Hans-Jürgen Krämer (links) und Gesundheit- und Krankenpflegerin
Anne Enders begleiteten ihn in die Turnhalle der Edith-Stein-Realschule.
Fotos: red
Uhr gewährleistet.
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men mit dem Bitburger Haus das Marienhaus Klinikum Eifel bilden. So wurden
in Neuerburg 29 Patienten untergebracht und in Gerolstein zwölf. Betreut
wurden diese Patienten jeweils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Bitburg, die sie an die beiden Standorte
begleiteten. Auch in die Krankenhäuser
in Wittlich (drei) und in Trier-Ehrang
(sechs) wurden Patienten verlegt; einer
sogar ins Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied, berichtet Hans-Jürgen
Krämer, der Kaufmännische Verbunddirektor des Klinikums.
Schließlich waren es noch zwölf Patienten, die am Sonntag stationär behandelt
wurden und vorübergehend in die Turnhalle der Edith-Stein-Realschule verlegt
werden mussten. Hier nahmen Ärzte,

Pflegekräfte und Mitarbeiter des DRK sie
in Empfang und betreuten und versorgten sie. Währenddessen stellte die Hausfeuerwehr des Krankenhauses sicher,
dass die Klinik komplett geräumt war
und sich niemand dort mehr widerrechtlich aufhielt. Kurz nach 12.00 Uhr
wurden alle Türen verriegelt und die Mitglieder des Direktoriums und der hauseigenen Feuerwehr machten sich auf den
Weg in die Edith-Stein-Realschule.
Nach zweieinhalb Stunden bangen Wartens kam dann um 14.30 Uhr die erlösende Nachricht, dass die Bombe entschärft worden sei und die Patienten in
die Klinik zurückkehren könnten. Der
Rücktransport verlief genauso reibungslos und nach Plan wie am Vormittag die
eigentliche Evakuierung. Bereits gegen
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18.30 Uhr waren die Patienten wieder in
ihren Zimmern und der normale Krankenhausbetrieb wieder im Gange. Die
Intensivpatienten kehrten am Folgetag
wieder nach Bitburg zurück.
Die Organisation dieser nicht alltäglichen Evakuierungsaktion klappte wie
am Schnürchen, die Zusammenarbeit
aller Beteiligten war vorbildlich. Entsprechend sparte Pflegedirektorin Jenny
Marmann auch nicht mit Lob an die Adresse aller Beteiligten. Auch die Patienten verhielten sich überaus besonnen,
zeigten in dieser Ausnahmesituation
großes Verständnis, nahmen sie sportlich und mit Humor. – Was dieses Wochenende Anfang März anging, waren
sie sich in Bitburg einig: Langweilig war
es auf keinen Fall.

FSJler berichten von ihren Erfahrungen
Der Bundesbeauftragte für Freiwilligendienste besuchte
erneut Waldbreitbach, um mit FSJlern ins Gespräch zu kommen
Waldbreitbach (al). Im Juli vergangenen
Jahres war er schon einmal auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg. Damals
würdigte Dr. Jens Kreuter, der Leiter des
Arbeitsstabes Freiwilligendienste im Bundesfamilienministerium, das Engagement
der Marienhaus Unternehmensgruppe
für die Freiwilligendienste, insbesondere
für den Bundesfreiwilligendienst. Mitte
Januar besuchte er erneut Waldbreitbach, um mit einer Gruppe FSJler ins Gespräch zu kommen. Die jungen Menschen leisten ihr Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in einer der Einrichtungen der
Marienhaus Unternehmensgruppe und
absolvierten eines ihrer fünf begleitenden Seminare im Waldbreitbacher Franziskushaus.
Dr. Kreuter interessierte sich nicht nur
für die Inhalte der Seminare, sondern
auch für die neuen Erfahrungen, die die
Jugendlichen in ihrem Freiwilligendienst
machen. Viele von ihnen stehen nach
der Schule zum ersten Mal im Berufsleben und werden mit Situationen konfrontiert, die ihnen bisher fremd waren.
Die meisten von ihnen sind in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen tätig und kümmern sich um alte, kranke,

Der Bundesbeauftragte für Freiwilligendienste Dr. Jens Kreuter (3. von rechts) besuchte gemeinsam mit dem Referatsleiter Freiwilliges Soziales Jahr Dr. Rene Weingärtner (2. von
rechts) eine Gruppe FSJler, die auf dem Waldbreitbacher Klosterberg eines ihrer Seminare
absolvierten. Seminarleiterin Schwester Edith-Maria Schug (Bildmitte) freute sich über den
Besuch und den gemeinsamen Austausch.
Foto: al

aber auch schwerstkranke und sterbende Menschen. Deswegen ist unter anderem Sterben und Sterbebegleitung eines
der Themen, mit denen sich die jungen
Menschen während ihrer Seminare beschäftigen. Außerdem steht jedem FSJler an seinem Einsatzort ein erfahrener
Mitarbeiter als Pate zur Seite, mit dem er
seine Arbeit und seine Erlebnisse besprechen kann.

Die meisten FSJler nutzen das Jahr zu beruflichen Orientierung und sind sich in
ihrem Berufswunsch sicherer geworden.
Fast alle streben eine Ausbildung oder ein
Studium im sozialen Bereich an und einige haben bereits einen festen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Sie würden jedem einen solchen freiwilligen Dienst
empfehlen, vor allem denjenigen, die an
einem sozialen Beruf interessiert sind.
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25-jähriges Dienstjubiläum
Marianne Ackermann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Heike Baum-Poll Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Pia-Juliane Bonenberger Marienkrankenhaus
St. Wendel
Felicia Burkowski Brohltal-Klinik St. Josef
Burgbrohl
Ulrike Dezes Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Katja Feuer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Tatjana Friedrich St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Ursula Schäfer-Bultmann Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ulrike Schmitz Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Doris Theisen St. Josef-Krankenhaus Adenau
Bärbel Waldura Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof
Andrea Marianne Weis Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Christiane Weis Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof

Thomas Laux Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Marion Lieberwirth Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Klaudia Brünning Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Berthold Dewald Marienhaus Unternehmensgruppe
Annemarie Keller Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof
Cornelia Kirsch Marienkrankenhaus St. Wendel
Sonja Lindner Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rosemarie Moconja Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Karin Monleon Garcia Krankenhaus Maria Hilf
Kirsten Mayer Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Bad Neuenahr-Ahrweiler
Daniela Mayer-Klär St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Manuela Minninger Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Rocca Scuzzarella Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Manuela Seiler Marienkrankenhaus St. Wendel
Sibylle Schäfer Marienkrankenhaus St. Wendel

>>

Monika Griesenauer Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl
Petra-Maria Hülkenberg Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Birgit Marx Marienhausklinik St. Josef Kohlhof

Agnes Brenner St. Josef-Krankenhaus Adenau

Ute Lauer Marienhausklinik St. Josef Kohlhof

Monika Delarber Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof

Rudolf Backes Marienkrankenhaus St. Wendel

Monika Hermann-Schweers Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Sabine Kunzen-Tuba Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Ulrike Charlotte Brachtendorf Marienhaus
Klinikum Saarlouis - Dillingen

Claudia von Kobylinski Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof

Susanne Blum Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Waltraud Köhler Marienkrankenhaus Flörsheim
am Main

35-jähriges Dienstjubiläum

30-jähriges Dienstjubiläum

Horst Göbel Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
Neuwied

Birgit Jakobs Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Karin Zurmühlen Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Heidelore Müller Marienkrankenhaus St. Wendel
Elke Petzak St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Martina Schnurr Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Monika Trenz Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

40-jähriges Dienstjubiläum
Ofelia Lampert Krankenhaus Maria Hilf Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Gerd Stephan Marienkrankenhaus St. Wendel

45-jähriges Dienstjubiläum
Alexa Birk-Kessler Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Heike Morbe Marienhaus Unternehmensgruppe Ingrid Klein Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Christof Rienermann St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Ursula Wagner St. Josef-Krankenhaus Adenau
Wilhelm Wahrheit Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Ingemarie Wittenschläger Krankenhaus Maria
Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Cup

2013

Marienhaus

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 21. Juni 2013.

Wir laden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum
MARIENHAUS Cup
Fußballturnier und Spaßolympiade am

>> 15.06.2013 ab 10 Uhr
auf dem Sportplatz in Niederbreitbach ein.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Nach der Siegerehrung
werden wir den Abend gemütlich mit Musik ausklingen lassen.
Bitte melden Sie Ihre Mannschaft bis zum 30. April 2013 unter
oliver.busch@marienhaus.de oder marc.ewen@marienhaus.de
an. Rückfragen unter 02631 821941, MAV Marienhausklinikum
Neuwied

MARIENHAUS

EchoMARIENHAUS
2/2013
Echo 3/2011

Marienhaus Unternehmensgruppe
auf dem Diözesanforum in Köln
das Alten- und Pflegeheim St. Vincenz in
Bad Neuenahr-Heimersheim und das St.
Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel –,
die das Projekt sozusagen auf der praktischen Seite begleiten, vertraten die Trägerschaft auf dem Forum und beantworteten den Besuchern ihre zahlreichen
Fragen. „Es gab viele interessante Begegnungen und einen regen Austausch zu
ähnlichen Projekten, so dass wir mit einigen neuen Anregungen unsere Projektarbeit fortsetzen können“, resümiert Jutta
Kettermann (links), die das Projekt leitet.
Marienhaus Un
ternehmensg
Seelsorge
ruppe

Köln (al). Mitte März stellte die Marienhaus Unternehmensgruppe ihr Projekt
„Implementierung hospizlicher Kultur
und palliativer Begleitung in den Altenhilfeeinrichtungen“ (wir berichteten in
unserer letzten Echo-Ausgabe) auf dem
zweiten Diözesanforum Altenheimseelsorge im Erzbistum Köln vor. Ziel des Pro-

jektes ist ein praxisnahes Konzept,
mit dessen Hilfe eine Bewohner
und Mitarbeiter orientierte hospizliche Kultur in den Einrichtungen
der Trägerschaft noch besser verankert werden kann. Drei der fünf
Pilothäuser – das St. Franziskus
Seniorenzentrum in St. Augustin,

Das Essen kommt nun per Lkw

„Ich möchte Zeit

Seelsorge tut

Am Lebensend

schenken und
offen
sein für die spiri
tuellen und relig
iösen
Bedürfnisse der
Bewohner,
Angehörigen und
Mitarbeiter.“

gut -

e gut betreut!

Schwester M.
Renata Ehlert,
ehren
der hospizliche
n und seelsorger amtlich in
Begleitung im
ischen
St. Franziskus
Seniorenzentrum
in St. Augustin
tätig

www.marienh
aus.de

Saarlouis / Dillingen. Seit dem Jahres- Damit die Speisenversorgung umgestellt nikum einen sechsstelligen Betrag inwechsel versorgt die Zentralküche des werden konnte, hat das Marienhaus Kli- vestiert.
Marienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen von Saarlouis aus auch den Standort Dillingen mit Speisen. Dafür hat das
Klinikum in einen Lkw mit Hebebühne
investiert und diesen zu einem werblichen Blickfang (unser Bild) gestaltet.
Außerdem hat man neue Transportwagen angeschafft (die standen allerdings schon länger auf der Investitionsliste), in denen die Speisen fertig portioniert und auf Tabletts von der Klinik in
Saarlouis in das rund vier Kilometer entfernte Schwesterkrankenhaus transportiert werden. Um die benötigten Lagerkapazitäten zu schaffen, hat man zudem
das alte Bewegungsbad in ein Kühlhaus
umgebaut. Pro Mahlzeit werden etwa
120 Portionen von Saarlouis nach Dillingen gebracht. Auch die Cafeteria in Dillingen wird werktags von Saarlouis aus
versorgt. Der Lkw pendelt dreimal täglich zwischen den beiden Standorten. –
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„anSehen – Bilder aus Kairo“

Waren gemeinsam in Kairo: Anne Orthen und Therese Schneider (links), die Oberin des
Marienhaus Klinikums und Vorsitzende des Müllkinder-Vereins.
Foto: hf

Neuwied. Bisher war sie noch nie in Kairo kinder von Kairo e.V. auf ihrer Reise in die
gewesen, Anfang November begleitete ägyptische Hauptstadt und in das Müllsie die Mitglieder des Vereins Die Müll- gebiet von Ezbet el Nakl: die Fotografin

Anne Orthen. Mit ihrer Kamera hat sie die
Kinder im Salam Center, das von dem
Neuwieder Verein unterstützt wird, beobachtet; hat Straßenszenen im Müllgebiet ebenso festgehalten wie das pulsierende Leben von Kairo bei Nacht. Herausgekommen sind Portraits von fröhlicher Heiterkeit, aber auch voller Nachdenklichkeit und Ernsthaftigkeit. Vor allem aber Aufnahmen, die die angeborene
Neugier der Fotografin für und ihren Respekt vor den Menschen, die sie im Bild
festhält, dokumentieren. Ansehen! möchte man allen zurufen, die gute Fotografien
schätzen und denen an Ägypten, Kairo
und den Menschen, die vom und im
Müll leben, etwas liegt. „anSehen – Bilder aus Kairo“, so lautet auch der Titel
der Ausstellung mit ausgewählten Bildern von Anne Orthen, die (das wollen
wir nicht unterschlagen) für die Unternehmenskommunikation der Unternehmensgruppe arbeitet und deren Arbeiten
seit Mitte März im Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth in Neuwied zu sehen sind.

Sachspenden für die The Little Wings Foundation
Saarlouis / Dillingen. Seit 2007 unterstützt das Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen die The Little Wings
Foundation mit Sachspenden. Diese Organisation kümmert sich um medizini-

sche Hilfen für Kinder im Nahen Osten
und Nordafrika. Der Kontakt kam damals über Dr. David Sinclair (rechts) zustande, der von 2002 bis 2007 als Anästhesist im Marienhaus Klinikum Saar-

louis tätig war. Dr. Sinclair verbringt jedes Jahr einen Teil seines Urlaubs in Krisengebieten und behandelt dort gemeinsam mit anderen Kollegen Kinder
und Jugendliche. Sein letzter Einsatz
führte ihn nach Palästina. Auch dafür
stellte ihm das Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen wieder OP-Material
wie sterile Kompressen, OP-Kittel, Abdecktücher und Atemmasken, aber auch
Medikamente zur Verfügung.
Der ehrenamtliche Einsatz von Dr. David
Sinclair hat sich im Marienhaus Klinikum
herumgesprochen und findet Nachahmer. Die Krankenpflegerin Sabrina
Spieß, die am Standort Dillingen tätig ist
(links), begleitete Dr. Sinclair bei seinem
letzten Hilfseinsatz. Für sie war es eine
sehr positive Erfahrung und eine große
Bereichung, wie sie selbst sagt. Und es
wird auf keinen Fall ihr letzter Hilfseinsatz gewesen sein. Auch Krankenhausoberin Schwester M. Esther Rivinius
(Bildmitte) hat weiterhin Unterstützung
zugesagt.

EDITH-STEIN-AKADEMIE WALDBREITBACH
Leitbild - Führung - Kooperation			
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
NEUe Weiterbildungen:

Fortbildungen:

Detaillierte Informationen zu diesen Weiterbildungen können
Sie gerne bei dem jeweiligen Ansprechpartner anfordern.

Ethik-Seminare

Kompetenz und Geist VI
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen – Zeitraum: 2014 - 2016

Veranstaltung

Medizinethik

Zielgruppe

Ärzte, Pflegende, Theologen, Mitglieder von
Ethikkomitees, etc.

Veranstaltung

Informationsveranstaltung

Datum

14.05.2013

Zielgruppe

Führungspersönlichkeiten in Einrichtungen kirchlicher
Trägerschaft (z.B. Geschäftsführung, Verwaltungsleitungen, Chefärztinnen/Chefärzte, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen, Schulleitungen)

Ort

PTHV Vallendar

Referent

Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann

Veranstaltung

Der Seelsorger in der Ethikberatung im Krankenhaus
und in der Altenhilfe

Datum

20.11.2013

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Zielgruppe

Seelsorgende, Mitglieder von Ethikkomitees, etc.

Kursleitung

Josef Grandjean, Jürgen Steffes-Ollig, Claudia Wummel

Datum

17.05.2013

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 02631 82529-310
E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Referenten

Prof. Dr. Dr. Doris Nauer, Albert Krämer, Dr. Thorsten Moos

Veranstaltung

Coaching für Moderatoren ethischer Fallbesprechungen

Zielgruppe

Mitarbeitende im Gesundheitswesen, die in der
Moderation von Ethischen Fallbesprechungen tätig sind

Datum

13.06.2013

Ort

Marienhausklinik Ottweiler

Referenten

Georg Beule, Dr. Ingo Proft

Ansprechpartner

Konstantin Rach, Tel.: 02631 82529-213
E-Mail: konstantin.rach@marienhaus.de

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

Weiterbildung zur/m „Geprüften Managementassistent/in
im Gesundheitswesen SAK“
Zeitraum: 2013 - 2014
Veranstaltung

Informationsveranstaltung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen im Sekretariat der Geschäftsführung/ Direktorien und/oder Chefarztsekretariat

Datum

31.07.2013

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Kursleitung

Dorothea Jung-Freitag

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 02631 82529-312
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

MAV-Seminare
Veranstaltung

MAVO-Mitbestimmung (Grundkurs)

Zielgruppe

Neugewählte Mitarbeitervertreter/-innen

Datum

27. - 28.05.2013 oder 10. - 11.06.2013

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Laufende Weiterbildung:

Referent

Wolfram Schiering

Führungspraxis im Alten- und Pflegeheim

Veranstaltung

AVR-Grundkurs

Modularisierte Weiterbildung für Leitungskräfte – Zeitraum: 2012 - 2013

Zielgruppe

Mitarbeitervertreter/-innen, die Grundkenntnisse
erwerben möchten

In Kooperation mit der Akademie für Sekretariat-Assistenz-Kommunikation (SAK) #
und der Stiftung Bildung im KKVD

Die folgenden Module können auch einzeln gebucht werden:
Veranstaltung

Modul 4: Dienstplan und Personaleinsatzplanung als
Führungsinstrument

Datum

25. - 26.06.2013 oder 01. - 02.07.2013

Zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Referent

Wolfram Schiering

Datum

22. - 24.05.2013

Veranstaltung

MAV-Vorstände

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Zielgruppe

Vorsitzende und stellv. Vorsitzende der MAV

Referent

Alexander Neufang

Datum

03. - 04.09.2013 oder 07. - 08.10.2013

Veranstaltung

Modul 5: Qualität sichtbar machen

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Referent

Wolfram Schiering

Datum

19. - 21.08.2013

Veranstaltung

Praktische MAV-Arbeit

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Zielgruppe

Mitarbeitervertreter/-innen

Referent

Siegfried Hartinger

Datum

24. - 25.09.2013 oder 29. - 30.10.2013

Veranstaltung

Modul 6: Mitarbeiter motivieren

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Referent

Wolfram Schiering

Datum

11. - 13.11.2013

Ansprechpartner

Konstantin Rach, Tel.: 02631 82529-213
E-Mail: konstantin.rach@marienhaus.de

Ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum Waldbreitbach

Referent

Prof. Dr. Eduard Zwierlein

Datum: 08.05.2013 oder 17.09.2013 · Kosten: 50,00 Euro inkl. Tagesverpflegung
Ansprechpartnerin: Kristin Gehlen · Tel.: 02631 82529-310

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 02631 82529-310
E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

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

Trägertag - für neue und interessierte Mitarbeiter/-innen

Pilgerfahrt: Assisi und die franziskanischen Stätten

Datum: 13. - 21.09.2013 · Kosten: 620,00 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 200,00 EUR)
Ansprechpartnerin: Bettina Schloemer · Tel.: 02631 82529-312
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

Edith-Stein-Akademie · Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied · Tel.: 02631 82529-310 · Fax: 02631 82529-399
www.edith-stein-akademie.de
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In einer besonderen
Wohlfühlatmosphäre wieder gesund werden
Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg hat
seine neue Wahlleistungsstation in Betrieb genommen
zur Verfügung. Zu jedem Zimmer gehört
ein eigenes, luxuriös eingerichtetes Bad.
„Handtücher und Bademantel stellen
wir den Patienten auf Wunsch gerne zur
Verfügung“, so Doris Schmitz. Darüber
hinaus wurde eine Café-Lounge mit bequemen Sesseln neu geschaffen, in der
morgens ein Frühstücksbuffet aufgebaut wird und sich die Patienten tagsüber mit Getränken, Kuchen, Obst und
Snacks versorgen können. Zudem sorgen sich eigens ausgebildete Servicekräfte darum, dass es den Patienten auf
der Station an nichts fehlt.

Die stellvertretende Stationsleiterin Doris Schmitz misst bei einer Patientin der neuen Wahlleistungsstation den Blutdruck.

Bitburg (as). Zehn Monate dauerte der
Umbau der ehemaligen Privatstation
des Marienhaus Klinikums Eifel. „Die
komplette Station wurde saniert und
neu gestaltet: die Bäder, die Patientenzimmer, der Schwestern- und der Aufenthaltsbereich – geblieben ist der schöne Blick über die Dächer von Bitburg“, so
die Stationsleiterin Resi Hermans. Seit
Anfang des Jahres ist die Station in der 6.
Etage des Bitburger Krankenhauses wieder in Betrieb und bietet seinen Patienten einen Service, der vergleichbar ist
mit dem eines guten Hotels. Schon im
Jahr 2000 wurde hier eine sogenannte
Wahlleistungsstation eingerichtet. „Damals hatten wir hier für alle Patienten
Zweibettzimmer“, erinnert sich Doris
Schmitz, die stellvertretende Stationsleiterin. In den vergangenen zwölf Jahren hätten sich die Anforderungen an
eine Wahlleistungsstation jedoch geändert. Bundesweit sei zu beobachten,
dass immer mehr Patienten Wert auf
eine besonders komfortable Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer legen. Deshalb wurden auf der Station jetzt neben den sieben Zweibettzimmern auch acht Einbettzimmer
eingerichtet.

Die Zimmer wurden besonders hochwertig ausgestattet mit Fußböden in
dunklem Holzdekor, Wandpaneelen mit
Beleuchtung und modernen Möbeln
und Accessoires. Den Patienten stehen
Flachbildfernseher mit DVD-Spieler, Radio, Telefon, Internetzugang sowie eine
Auswahl an Zeitungen und Magazinen

Immer häufiger fragen Patienten, wenn
sie ins Krankenhaus müssen, nach einem Bett auf der Wahlleistungsstation.
„Viele sagen sich: Wenn ich krank bin
und die Möglichkeit dazu habe, dann
leiste ich mir eine komfortable Unterbringung“, so die Erfahrung von Doris
Schmitz. Sie gönnen sich das wie andere
zum Beispiel einen besonderen Jahresurlaub und wollen in einer besonderen
Wohlfühlatmosphäre wieder gesund
werden. „Die medizinische Versorgung
und die individuelle pflegerische Versorgung auf der Wahlleistungsstation sind
selbstverständlich auf demselben hohen Standard wie im gesamten Krankenhaus“, betont Resi Hermans.

Die Leitung der neuen Wahlleistungsstation liegt in den Händen von Resi Hermans (rechts)
und ihrer Stellvertreterin Doris Schmitz.
Fotos: ao

ROSA FLESCH TAGUNGSZENTRUM

Wir öffnen
Räume
Entdecken Sie uns neu!
Ein Jahr lang wurde auf dem Waldbreitbacher Klosterberg umgebaut. Jetzt
sind wir in neuen Räumen und unter neuem Namen wieder für unsere
Gäste da: Dem neuen Tagungshaus haben wir in enger Verbundenheit mit
der Stifterin der Gemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen den
Namen ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM gegeben.
Unsere Räume öffnen wir jetzt im ehemaligen Haus Elisabeth. Das Gebäude links neben dem Mutterhaus der Ordensgemeinschaft wurde saniert und
vollständig umgebaut. Entstanden sind:
30 einladende Gästezimmer mit
Übernachtungsmöglichkeiten für 37 Gäste
fünf großzügige, helle Tagungsräume mit
modernster Konferenztechnik.
Das Rosa Flesch - Tagungszentrum ist übrigens komplett barrierefrei.
Die Ruhe des Klosterberges, die wunderschöne Aussicht auf das Wiedtal und
die hervorragende Küche des Restaurants Klosterbergterrassen schaffen eine
besondere Atmosphäre für Tagungen, Konferenzen und Weiterbildungsveranstaltungen. Erholungssuchende, finden bei uns die optimalen Bedingungen, um sich für einige Tage aus der Hektik des Alltags zurückzuziehen und
zu entspannen.

ROSA FLESCH TAGUNGSZENTRUM
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 815031
E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

Neue Mitarbeiter innerhalb der ersten
sieben Monate ohne Gesundheitsprüfung.

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

Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

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

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

Menschen schützen.
Werte bewahren.

