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für viele dürfte dieser Gedanke arg gewöhnungsbedürftig sein; denn sie verbinden Waldbreitbach und Marienhaus
seit Jahrzehnten mit einem Gesicht und
einem Namen: dem von Schwester M.
Basina Kloos. Aber Schwester M. Basina,
die über viele Jahre die Geschicke der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen und
der gesamten Trägerschaft umsichtig gelenkt hat und seit ihrer Gründung im
Herbst 2011 an der Spitze des Vorstandes der Marienhaus Stiftung steht, wird
in wenigen Wochen 75 Jahre alt. Und hat
die Weichen für ihre Nachfolge gestellt.
Es wird gottlob keinen abrupten Wechsel
geben, wie sie es bei der eGMAV-Vollversammlung Anfang Dezember in Oberwesel formulierte, sondern sie wird sich
„Zug um Zug zurückziehen“. Ihre Nachfolge als Geschäftsführer der Marienhaus Holding GmbH wird im Februar Dr.
Heinz-Jürgen Scheid antreten. Er ist derzeit ihr Stellvertreter im Vorstand der
Marienhaus Stiftung und soll sie später
auch im Vorsitz der Stiftung beerben. Ab
2017 soll es nach den Worten von
Schwester M. Basina nämlich nur noch
einen dreiköpfigen Stiftungsvorstand geben, deren Mitglieder in Personalunion
auch die Aufgaben der Holding-Geschäftsführung wahrnehmen. – Mit dem
57-jährigen Heinz-Jürgen Scheid setzen
die Verantwortlichen auf Kontinuität.
Denn der promovierte Volkswirt, der zuletzt in der Bundesnetzagentur den Bereich Netzausbau leitete, ist dem Unternehmen seit Jahren eng verbunden – seit
Dezember 2003 als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Marienhaus GmbH, seit Ende 2011 (siehe oben)
als stellvertretender Vorsitzender des
Vorstandes der Marienhaus Stiftung. In
unserer nächsten Ausgabe werden wir
Ihnen Dr. Heinz-Jürgen Scheid etwas näher vorstellen.
Die Themen seien „für uns alle von großer Bedeutung“, hieß es in der Einladung,
„gerade auch im Hinblick auf die Zukunft
unserer Einrichtungen“. Klarer hätte der
Träger (und zwar Marienhaus und Hildegard Stiftung) kaum formulieren können, welchen Stellenwert er erstens der
hospizlichen Kultur und palliativen Kom-

petenz und zweitens der Bearbeitung
ethischer Fragestellungen in seinen Senioreneinrichtungen beimisst. Ende November wurden beide Konzepte den Einrichtungsleitungen vorgestellt. Auch
wenn natürlich klar ist, dass niemand bei
Null anfängt, so gilt es nun, diese Konzepte gezielt mit Leben zu erfüllen. Denn
beide Themenfelder zählen schlicht zum
Kernauftrag der Senioreneinrichtungen.
– Lesen Sie unseren Beitrag über die Veranstaltung in Trier auf den Seiten 6 und 7.
Zum zweiten Mal schreibt der Katholische Krankenhausverband Deutschlands
e.V. (KKVD) in diesem Jahr seinen Sozialpreis aus. Stadt – Land – Klinik. Regionale
Gesundheitsversorgung im Wandel lautet
das Motto. Auf der Suche nach einem
beispielhaften Projekt, mit dem der
KKVD-Sozialpreis auch filmisch beworben werden kann, sind wir in St. Wendel
fündig geworden. Das Marienkrankenhaus war nämlich Partner im Projekt +P.
Hier wurden ehrenamtliche Helfer ausgebildet, die ältere, alleinstehende Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt begleiten und unterstützen und so
helfen, dass diese sich schneller wieder
erholen. Wir haben die Dreharbeiten genutzt, um dieses beispielhafte Projekt ein
wenig genauer kennenzulernen. Der Beitrag auf Seite 8 ist mit Ein erster Ansprechpartner und Begleiter in schwierigen Zeiten überschrieben. – Wir sind
gespannt, ob das Marienkrankenhaus
hiermit beim KKVD-Sozialpreis Erfolg hat.
Ende September werden wir es wissen,
dann wird der Preis in Berlin verliehen.
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bieten. – Unseren Bericht über Michael
Sicks’ Arbeit finden Sie auf Seite 15.
Hospiz macht Schule heißt ein Projekt,
das der Kinder-Hospizdienst Saar schon
seit einigen Jahren zusammen mit der
saarländischen Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz durchführt. Im Rahmen
einer Projektwoche führen Ehrenamtliche Grundschulkinder behutsam und
einfühlsam an die Themen Sterben und
Tod heran. Und machen dabei die Erfahrung, die wir auch als Überschrift unseres Beitrages auf den Seiten 28 und 29
gewählt haben: „Von ihrer kindlichen
Art, mit den Themen Sterben und Tod
umzugehen, können wir Erwachsene
noch viel lernen“.
Und dann waren wir beim Blick in die
Statistik selbst ein wenig überrascht.
Denn da konnten wir Schwarz auf Weiß
nachlesen, dass im zurückliegenden Jahr
2,7 Millionen eindeutige Nutzer, also
neugierige und interessierte Menschen
eine der 55 Internetseiten besucht haben, die mittlerweile auf dem Marienhaus-Server liegen. Die Inhalte dieser
Homepages (sie summieren sich auf
rund 8.000 Einzelseiten) werden trägerweit von 100 Redakteuren gepflegt und
aktuell gehalten. Bei 2,7 Millionen Besuchern im Jahr ein lohnendes Unterfangen. – Diese Zahlen und weitere Infos
zum Medizin-Navigator finden Sie auf
Seite 18 dieser Ausgabe. Per Mausklick
durch den Körper navigieren ist der Beitrag überschrieben.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
Wir bleiben in St. Wendel und werfen ei- auch in diesem Jahr wie immer viel Spaß
nen Blick auf die Arbeit von Michael bei der Lektüre.
Sicks. Er kümmert sich im Marienkrankenhaus um die wachsende Zahl von Pa- Ihr
tienten, die an chronischen Wunden leiden. Das tut er mit großem Erfolg; denn
die Zusammenarbeit mit Ärzten und
Pflegekräften aller Bereiche funktioniert bestens. Diese ziehen Michael
Sicks konsiliarisch zu Rate, wenn sie Patienten mit chronischen oder postoperativen Wunden haben. Und deshalb kann
das Marienkrankenhaus seinen Patienten ein Mehr an Versorgungsqualität
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Die Mitarbeitervertreter wären sofort dabei …
Bei der eGMAV-Vollversammlung standen Schwester M. Basina Kloos und
die Geschäftsführung Rede und Antwort

In der Jugendherberge hoch über der Stadt Oberwesel fand die Vollversammlung der eGMAV statt.

Oberwesel. Ja, die Marienhaus Unternehmensgruppe hat große Herausforderungen zu meistern; und es wird auch
nicht alles so bestehen bleiben können,
wie es derzeit ist. Aber so wie es dem
Unternehmen in der Vergangenheit gelungen ist, gute, um nicht zu sagen bestmögliche Lösungen zu finden, die den
betroffenen Einrichtungen und den dort
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht werden, so „tun wir jetzt
auch alles, um diesen Herausforderungen zu begegnen.“ Schwester M. Basina
Kloos sprach bei der eGMAV-Vollversammlung Anfang Dezember ganz offen
die Themen an, die dem Unternehmen in
Zeiten, in denen sich die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen kontinuierlich verschärfen, Kopfzerbrechen bereiten. Die Vorsitzende des Vorstandes
der Marienhaus Stiftung war nach Oberwesel gekommen, um – so wie es gute
Tradition ist – zusammen mit den Geschäftsführern der Sparten den Mitarbeitervertretungen Bericht zu erstatten
und Rede und Antwort zu stehen.
Die wichtigste Nachricht, auch wenn sie
sicherlich nicht unerwartet kam: Schwester M. Basina, die im Februar 75 Jahre alt
wird, wird sich „Zug um Zug zurückziehen“, wie sie es in Oberwesel formulierte.
Ihre Nachfolge als Geschäftsführer der
Marienhaus Holding GmbH wird Dr.
Heinz-Jürgen Scheid antreten. Scheid, der
derzeit stellvertretender Vorsitzender des

Stiftungsvorstandes ist, soll sie später
auch im Vorsitz der Stiftung beerben. Ab
2017, so Schwester M. Basina, soll es dann
nur noch einen dreiköpfigen Stiftungsvorstand geben, deren Mitglieder in Personalunion auch die Aufgaben der Holding-Geschäftsführung wahrnehmen.
– Flachere Hierarchien für schnellere Entscheidungen, so ihr Credo.
Die optimistischen Erwartungen für
2014 hätten sich (noch) nicht erfüllt,
auch was das wirtschaftliche Ergebnis
angeht, stellte Dr. Günter Merschbächer,
der Geschäftsführer der Marienhaus
Holding und der Kliniken GmbH ist, fest.
Ob bei den Reha-Kliniken in Aachen, im
Marienhaus Klinikum Eifel (Umwandlung Neuerburgs vom Akutkrankenhaus
in ein Gesundheitszentrum) oder im
nördlichen Saarland, es gäbe noch eine
Menge zu tun. Aber viele Baustellen – so
etwa die Kooperation des Aachener
Franziskushospitals mit der dortigen
Universitätsklinik – seien auf einem guten Weg. Dazu zählt sicher auch die Integration der Kliniken in Mainz und Bingen
in das Unternehmen. Damit, so KlinikenGeschäftsführer Michael Osypka, wolle
man auch gezielt die Rheinschiene weiter ausbauen.

Foto: hf

– hier sorgt allein schon das Landespflegegesetz NRW mit seiner Forderung,
dass bis 2018 die Einzelzimmerquote auf
80 Prozent angehoben werden muss, dafür, dass jedes Haus auf den Prüfstand
muss –, berichtete Bernhard Inden über
die Arbeit der Marienhaus Dienstleistungen GmbH. Die hat die so genannten
Stützprozesse (beispielsweise die IT) zu
ihrem Kerngeschäft gemacht, damit sich
Kliniken und Senioreneinrichtungen wiederum auf ihr jeweiliges Kerngeschäft,
sprich Medizin und Pflege respektive
Pflege und Betreuung, konzentrieren
können. Dabei unterstützt sie natürlich
auch die Marienhaus Bildung. Deren Leiterin Dr. Birgit E. Schmid warb insbesondere für das Bildungsportal; denn hier
findet man einen Überblick über das gesamte Bildungsangebot im Träger.

Bei allen Rückfragen und kritischen
Nachfragen treibt die MAV-Vertreter um
eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit eines
aber ganz besonders um: Wenn man
etwa die wachsende Belastung in der
Pflege, den zunehmenden Fachkräftemangel oder die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens sieht –
warum, um alles in der Welt, meldet
sich der Träger da nicht stärker öffentlich zu Wort und versucht, Einfluss auf
Während Marc Gabelmann für die Ge- die Politik zu nehmen? Die Mitarbeiterschäftsführung der Senioreneinrichtun- vertreter wären sofort dabei …
gen das Strategie-Konzept für die Konsolidierung der Altenhilfe-Sparte vorstellte
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Qualitätspartnerschaft besiegelt
Daten der externen Qualitätssicherung
aus und bewertet diese. Dass es angesichts von geforderten Mindestmengen
gerade für Kliniken im ländlichen Raum
schwierig sein kann, den Qualitätsforderungen gerecht zu werden, das sieht
auch Dr. Joachim Patt so. Der stellvertretende Verbandsdirektor der PKV freute
sich deshalb bei der Unterzeichnung des
Vertrages besonders, dass nach längeren
Vorbereitungen die Qualitätspartnerschaft mit der Marienhaus Unternehmensgruppe zustande gekommen ist.
Diese ist, so formulierte es Dr. Günter
Merschbächer für die Geschäftsführung
der Marienhaus Kliniken GmbH, „für uns
ein guter und vernünftiger Ansatz“.
Mitte Dezember besiegelten die PKV und die Marienhaus Unternehmensgruppe ihre
Qualitätspartnerschaft.
Foto: hf

Waldbreitbach. Die Marienhaus Unternehmensgruppe und der Verband der
Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV)
haben Mitte Dezember ihre Qualitätspartnerschaft vertraglich besiegelt. Die
PKV bescheinigt den Kliniken des Trägers damit, dass sie ihren Patienten eine
bestmögliche Versorgung und Betreuung zuteil werden lassen – und das sowohl medizinisch und pflegerisch als
auch im Service-Bereich.
Hierfür hat der Verband der Privaten
Krankenversicherung einen Qualitätsstandard definiert, der den Patienten
eine hervorragende Versorgung und Un-

terbringung im Krankenhaus garantiert.
Im Rahmen dieses Partnerschafts-Programms, das im Jahre 2012 aufgelegt
wurde, sind zwischenzeitlich mehr als
150 Krankenhäuser Qualitätspartner der
PKV geworden und dürfen mit dem Gütesiegel des Verbandes auf ihre herausragenden Leistungen hinweisen. – Ab
sofort dürfen das nun auch die Kliniken
der Marienhaus Unternehmensgruppe
tun.

Aber es ist nicht nur die Qualität der Behandlung und Betreuung, die kritisch unter die Lupe genommen wird, die PKV erwartet von ihren Qualitätspartnern auch
einen überdurchschnittlich guten Service
bei der Unterbringung der Patienten.

Das Qualitätssiegel der PKV, das immer
nur für ein Jahr ausgestellt wird (das
heißt: der Vertrag wird alle zwölf Monate neu bewertet), gibt den Patienten Orientierung, die ein Krankenhaus suchen,
in dem sie sich behandeln lassen wollen.
– Sicherlich einer der Gründe, warum die
Um die Qualität der medizinischen und Marienhaus Unternehmensgruppe diese
pflegerischen Behandlung in ausgewähl- Qualitätspartnerschaft mit der PKV einten und wichtigen Leistungsbereichen gegangen ist.
beurteilen zu können, wertet die PKV die

KAFFEEKULTUR AUS LEIDENSCHAFT

GEBR. WESTHOFF GMBH & CO. KG · WWW.WESTHOFF.DE
Ihr Ansprechpartner für die Region:
Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64
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Eine „sehr gute Grundlage für
die Arbeit der kommenden Jahre“
Die Konzepte zur hospizlichen Kultur und palliativen Kompetenz sowie zur Bearbeitung ethischer
Fragestellungen müssen nun in den Senioreneinrichtungen implementiert werden
Trier. Dass die Themen, die an diesem Tag
auf der Agenda standen, „für uns alle von
großer Bedeutung“ sind, „gerade auch im
Hinblick auf die Zukunft unserer Einrichtungen“, das konnten die Heim- und Pflegedienstleitungen der Altenhilfeeinrichtungen der Marienhaus Stiftung und der
Hildegard Stiftung bereits in der Einladung Schwarz auf Weiß nachlesen. Wer
angesichts dieser Formulierungen allerdings an harte wirtschaftliche Fakten gedacht haben mag, lag gänzlich falsch. Bei
der Tagung im Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier Ende November ging es vielmehr erstens um das Konzept zur Implementierung hospizlicher Kultur und
palliativer Kompetenz in den Senioreneinrichtungen und zweitens um das Konzept zur Bearbeitung ethischer Fragestellungen in den Senioreneinrichtungen
und Hospizen beider Stiftungen. Diese
Themen, so machten es Schwester M.
Basina Kloos, die Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und
Vorstandsmitglied Schwester Marianne
Meyer deutlich, zählen zum Kernauftrag
der Senioreneinrichtungen, schließlich
soll auch in Zukunft der „Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns stehen“, so
Schwester Marianne.

Wie haben die Einrichtungen die Arbeit zur hospizlichen Kultur in der Pilotphase erlebt? In
einer Diskussionsrunde berichteten Heimleitungen über ihre Erfahrungen.
Fotos: hf

Damit kein falscher Eindruck entsteht:
„Natürlich fängt niemand bei Null an“,
wie es Schwester Marianne formulierte;
denn Sterbebegleitung gibt es seit jeher
in jedem Altenheim, sie ist Auftrag und
täglicher Alltag. Aber weil sie in den
Häusern sehr unterschiedlich ausgeprägt und entwickelt war, hat der Träger
2012 ein Projekt zur Implementierung
hospizlicher Kultur und palliativer Kompetenz aufgelegt. Die fünf Pilothäuser,
die in dieser ersten Projektphase mit dabei waren, wurden von Jutta Ketter-

Die Marienhaus Stiftung hat die Charta zur Betreuung von schwerstkranken und sterbenden
Menschen unterzeichnet. Franziska Kopitzsch von der Charta-Geschäftsstelle (2. von links)
war aus Berlin nach Trier gekommen, um den Anwesenden die Charta vorzustellen und für
sie zu werben. Unser Bild zeigt sie zusammen mit Schwester M. Basina Kloos (2. von rechts),
Schwester Marianne Meyer und Christoph Drolshagen, dem Leiter der Marienhaus Hospize.

mann fachlich beraten und begleitet.
Die Erfahrungen aus dieser zweijährigen
Projektarbeit sind in das fertige Konzept
eingeflossen, das nun in den kommenden Jahren in allen 46 Senioreneinrichtungen umgesetzt werden soll.
Dieses sehr praxisnahe Konzept sei eine
„sehr gute Grundlage für die Arbeit der
kommenden Jahre“, lobte Schwester M.
Basina. Es sei (man denke nur an die gerade in den letzten Monaten besonders
intensiv geführte Diskussion um die Frage aktiver Sterbehilfe) heute wichtiger
denn je, eine Kultur der Endlichkeit und
der Fürsorge zu entwickeln und zu leben;
den Menschen an ihrem Lebensende
eine gute Pflege und Betreuung zukommen zu lassen; und ihnen Wertschätzung und die nötige Empfindsamkeit
entgegenzubringen.
Diese Haltung entspricht, so machte es
auch Michaele Günter deutlich, den Intentionen der Ordensgründerin Mutter
Rosa, die sich stets um die Menschen
am Rande der Gesellschaft gekümmert
habe. Und sie resultiert natürlich aus
dem Glauben, dass Gott das Leben bedingungslos bejaht und deshalb jeder
Mensch eine unverlierbare Würde besitzt. – Als Fachstelle für hospizlich-palliative Bildungs- und Kulturarbeit wird
Michaele Günter die Einrichtungen bei
der Umsetzung des Konzeptes beraten
und begleiten. Und sicherlich auch ver-
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netzen; denn, und das war an diesem
Tag sicherlich ein wichtiges Signal, die
Pilothäuser treffen sich nach wie vor regelmäßig zum Austausch, weil „wir so
unendlich viel voneinander lernen können“, so Bernd Kretzschmann, der Einrichtungsleiter des St. Pantaleon Seniorenzentrums in Unkel.
Weil der Träger so großen Wert darauf
legt, Menschen am Lebensende gut zu
begleiten und zu betreuen, hat die Marienhaus Stiftung auch die Charta zur Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen unterzeichnet. Diese
von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, dem Deutschen Hospiz- und
Palliativverband und der Bundesärztekammer getragene Charta zielt darauf
ab, eine breitest mögliche gesellschaftliche Koalition zu schmieden, damit die
Weichen so gestellt werden, dass jeder
Mensch unter würdigen Bedingungen
sterben kann und nicht der Tod auf Verlangen weiter gesellschaftsfähig wird.

Was für die hospizliche Kultur gilt, das gilt
natürlich auch für das Thema Ethik: Wir
fangen nicht bei Null an; denn beide Trägerschaften (die Marienhaus Unternehmensgruppe wie die cusanus trägergesellschaft trier mbH) haben, wie es Georg
Beule von der Stabsstelle Ethik formulierte, in Sachen Ethik ihre Geschichte sowie
ihre Instrumente und Strukturen, wie mit
ethischen Fragestellungen umgegangen
wird. Und so war denn der Wunsch nur
allzu verständlich, dass man in das gemeinsame Konzept doch beidseits das
einbringen solle, was sich bewährt hat
und somit erhaltenswert ist.
So wird es auch in Zukunft ein zentrales
Ethik-Komitee geben, das die Einrichtungen bei der Lösung ethischer Fragestellungen unterstützen soll. Darüber
hinaus (das ist für die Marienhäusler
neu) wird es mehrere Ethik-Koordinatoren geben, an die sich die Einrichtungen
mit ihren konkreten Fragen richten können. Angesiedelt an der Philosophisch-
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Theologischen Hochschule in Vallendar
wird darüber hinaus eine Zentrale EthikKommission, die Fragen grundsätzlicherer Natur behandeln soll.
Ein ethisch fundierter Verhaltenskodex
soll den Mitarbeitern eine Orientierung
über das vom Träger angestrebte moralische Verhalten im Umgang mit betagten
Menschen geben; denn dabei ist eine besonders hohe Sensibilität gefragt, ohne
die man den Bewohnern und Gästen,
aber auch den Mitarbeitern nicht gerecht
werden kann. Und mit ethischen Fallbesprechungen sollen ethische Konfliktfälle vor Ort besser gelöst werden.
Die Frage, wie die Einrichtungen mit den
ihnen anvertrauten, nicht nur schwerstkranken Menschen umgehen, ist tatsächlich eine Schlüsselfrage für die Zukunft
der gesamten Unternehmensgruppe.

SicHerer DrucK aM pulS Der zeit
mit einem Starken partner.
Die Marienhaus GmbH und Konica Minolta, als führender Anbieter von Komplettlösungen für
unternehmensweite Druck- und Dokumentenworkflows, arbeiten seit Jahren im Bereich Healthcare
erfolgreich zusammen. Diese Partnerschaft ist Garant für Erfolg und eine sichere Zukunft.
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH . Robert Will . Major Account Manager . Office Köln-Bonn
Industriestraße 161 . 50999 Köln . Tel.: (02236) 6 00 - 0 . Fax.: (02236) 6 00 - 299 . Mobil: (0151) 52 61 21 02
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Ein erster Ansprechpartner und
Begleiter in schwierigen Zeiten
Marienkrankenhaus: Im Projekt +P begleiten Patienten-Paten alleinstehende
Senioren nach einem Krankenhausaufenthalt in ihrem Zuhause
St. Wendel (fs). „Wir haben zusammen
Putenschnitzel gekocht, mit Chicoreesalat und Kartoffeln“, erinnert sich Maria Meschenbier noch sehr genau an
den Tag, als Marie-Theres Touppen das
erste Mal zu ihr nach Hause kam. Das
war im Frühsommer des vergangenen
Jahres. Maria Meschenbier lag zuvor mit
einer gebrochenen linken Hand zehn Tage
im Marienkrankenhaus. Die 81-Jährige
wohnt allein, ihr Mann ist verstorben,
ihre Kinder leben weit entfernt. Unterstützung bekam sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt von Marie-Theres
Touppen, einer ehrenamtlichen Patienten-Patin im Projekt +P im Marienkrankenhaus. Sie hat die Seniorin drei Monate
jede Woche zu Hause besucht. Nicht allein, um ihr beim Kochen behilflich zu
sein, denn Patienten-Paten sind keine
Haushaltshilfen: Sie sind vielmehr ein
erster Ansprechpartner und Begleiter für
alleinstehende, ältere Patienten in der
schwierigen Zeit nach einem Krankenhausaufenthalt. So haben die beiden
Frauen nicht nur zusammen gekocht, sie
sind auch regelmäßig spazieren gegangen, haben Ausflüge mit dem Auto gemacht und das Grab des verstorbenen
Ehemannes gepflegt und haben sich dabei über Gott und die Welt unterhalten.

und wir waren froh, dass wir uns daran
beteiligen konnten“, berichtet Krankenhausoberin Hildegard Marx. Ziel des Projekts war es herauszufinden, ob sich alleinstehende, ältere Patienten nach
einem Klinikaufenthalt schneller erholen,
wenn sie zu Hause eine Zeit lang weiter
begleitet werden. Dass dem so ist, davon
ist Maria Meschenbier überzeugt. Ihr hat
die Zeit mit ihrer Patin sehr gut getan. Insgesamt vier Frauen und ein Mann sind im
Marienkrankenhaus als Paten tätig und
sie bekommen ähnliche Rückmeldungen.
„Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht
hätte“, war beispielsweise eine 84-jährige
Seniorin dankbar für die Unterstützung.
Sie litt unter zahlreichen Wirbelbrüchen
und hat es Dank des Zuspruchs ihrer Patin
Christine Rohr geschafft, nach der Zeit im
Krankenhaus wieder weitgehend selbstständig zurechtzukommen.

Mit dem Paten-Angebot trägt das Krankenhaus vor allem den geänderten gesellschaftlichen Strukturen im ländlichen Raum Rechnung. Anders als noch
vor wenigen Jahrzehnten haben ältere
Patienten hier immer öfter keine Angehörigen mehr, die nach einem Krankenhausaufenthalt für sie da sein können.
Auch die nachbarschaftlichen Beziehungen sind lockerer und flüchtiger als
„+P ist ein Projekt der Hochschule für früher. Hier geben die Paten den PatienTechnik und Wirtschaft Saarbrücken, ten im Alltag wieder Halt, bis sie sich

von ihrer Erkrankung oder Verletzung
ganz erholt haben. Während dieser Zeit
schaffen sie auch Anknüpfungspunkte
zum Beispiel in der Kirchengemeinde
bei oder anderen sozialen Angeboten.
„In Zukunft bedarf es eines dichten
Netzwerks und viel Phantasie, um Begegnungen zwischen den Menschen
möglich zu machen“, ist sich Hildegard
Marx bewusst. Und darum führen die
Paten am Marienkrankenhaus ihre Begleitungen künftig weiter fort, auch
wenn das Projekt der Hochschule Ende
des Jahres ausgelaufen ist.
Nicht zuletzt profitieren auch die Paten
davon, die meist selbst schon im Rentenalter sind. Marie-Theres Touppen lebt
zum Beispiel erst seit wenigen Monaten
im Saarland. Die 63-Jährige stammt gebürtig vom Niederrhein und hatte zunächst Schwierigkeiten mit dem saarländischen Dialekt. Dank der vielen Gespräche mit Maria Meschenbier (einer
„waschechten“ Saarländerin) „habe ich
mich gut in den Zungenschlag eingehört“, freut sie sich. Über ihr ehrenamtliches Engagement konnte sie zudem viele neue Kontakte knüpfen, zum Beispiel
bei den regelmäßigen Paten-Stammtischen. So führt das Projekt zu einer „WinWin-Win-Situation“: für die Patienten,
für die Ehrenamtlichen und auch für das
Krankenhaus selbst, das sein soziales Angebot um eine Komponente erweitern
konnte.

Um die Arbeit der Paten zu würdigen
und die Idee bekannter zu machen, bewirbt sich die Klinik mit diesem Projekt
nun auch um den Sozialpreis des Katholischen Krankenhausverband Deutschlands e. V. (KKVD), der 2015 zum 2. Mal
ausgeschrieben wird. Und auch wenn
heute noch unklar ist, wer den Preis am
Ende gewinnt – dass die Patienten-Paten
Vorbildcharakter haben, das hat der Verband dem Krankenhaus heute schon bescheinigt: Denn das Projekt wurde für
den Film ausgewählt, mit dem der KKVD
im Internet für die Teilnahme am SozialMarie-Theres Touppen (rechts) hat Maria Meschenbier nach ihrem Aufenthalt im Marien- preis wirbt.
hausklinikum drei Monate jede Woche zu Hause besucht. Als Patientenpatin war sie eine
erste Ansprechpartnerin und Begleiterin für die alleinstehende 81-Jährige.
Foto: fs
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In vielen Fällen „können wir
den Kollegen auf dem kleinen Dienstweg helfen“
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) soll helfen, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden,
neuerlicher vorzubeugen und so den Arbeitsplatz zu erhalten
Saarlouis. Wenn sich ein Mitarbeiter einen komplizierten Beinbruch zuzieht,
dann ist das zwar schmerzhaft und sicher auch langwierig, aber in der Regel
kein Fall für Ralf Schmitz. Denn im Normalfall kehrt dieser Mitarbeiter, wenn er
seine Verletzung ausgestanden hat, wieder an seinen bisherigen Arbeitsplatz zurück. Wenn aber zu befürchten ist, dass
der Mitarbeiter womöglich nicht an seinen ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren kann, weil dieser Arbeitsplatz
eventuell sogar mitverantwortlich ist für
seine Erkrankung, dann kommt Ralf
Schmitz ins Spiel. Seit 2009 ist er im Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen
nämlich der Beauftragte für das Betriebliche Eingliederungsmanagement. BEM,
so die prägnante Abkürzung, ist eine gesetzliche Vorgabe (steht, um genau zu
sein, in § 84 SGB IX) und hat das erklärte
Ziel, erkrankten Mitarbeitern dabei zu
helfen, ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, neuerlicher vorzubeugen und
damit den Arbeitsplatz langfristig zu erhalten.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) beschäftigt sie regelmäßig: Krankenhausoberin Sabine Ruppert-Fürstos, BEM-Beauftragter Ralf Schmitz und Pflegedirektor
Rudolf Krasenbrink (von links).
Foto: hf

sche Erkrankungen“, sagt Ralf Schmitz.
(Was übrigens nochmals unterstreicht,
wie wertvoll die Arbeit des Institutes
für Beratung, Seelsorge und Coaching
ist, das jedem Mitarbeiter der TrägerDas Betriebliche Eingliederungsmanage- schaft kostenlose Unterstützung in für
ment – bei der Krankenhausoberin und ihn schwierigen Zeiten bietet, wie Sabidamit in Saarlouis und Dillingen bei Sabi- ne Ruppert-Fürstos betont).
ne Ruppert-Fürstos verortet – greift, sobald ein Mitarbeiter innerhalb von zwölf In vielen Fällen, das stellt Ralf Schmitz imMonaten zusammengezählt mehr als mer wieder fest, „können wir den Kolle42 Tage arbeitsunfähig ist. Das meldet gen auf dem kleinen Dienstweg helfen.“
die Personalabteilung dem BEM-Beauf- Wenn sich im Gespräch herausstellt, dass
tragten, der nun seinerseits mit dem der Arbeitsplatz beispielsweise durch ein
erkrankten Kollegen Kontakt aufnimmt. Stehpult oder einen höhenverstellbaren
Ob der dieses freiwillige Angebot an- Schreibtisch so verändert, sprich angenimmt, liegt ganz allein in seinem Er- passt werden kann, dass der Mitarbeiter
messen. Aber zumindest vier von fünf anschließend wieder beschwerdefrei arBetroffenen melden sich bei Ralf Schmitz beiten kann, dann wird dieser entsprechend umgerüstet.
zurück.
Die Zahl der Mitarbeiter, die angeschrieben werden müssen, wächst stetig. In
den letzten fünf Jahren hat sie sich
mehr als verdoppelt. 2014 waren es 87
Fälle. Wobei allerdings nur acht förmliche Verfahren eingeleitet werden mussten. Aber nicht nur die Zahl, auch die Art
der Erkrankungen hat sich signifikant
verändert. Waren es „früher fast ausschließlich Rückenbeschwerden, so beobachten wir heute zunehmend psychi-

Oft genug reichen solche Maßnahmen
aber nicht aus. Dann tritt der Gesundheitsausschuss auf den Plan. Es ist interdisziplinär besetzt und sucht gemeinsam mit dem Betroffenen nach Wegen,
wie dieser wieder und vor allem dauerhaft in das Arbeitsleben integriert werden kann. „Wir wollen die Mitarbeiter im
Rahmen unserer betrieblichen Möglichkeiten wieder ins Arbeitsleben intergieren“, sagt Pflegedirektor Rudolf Krasen-

brink, der sich mit dem Betrieblichen
Eingliederungsmanagement viel beschäftigt. Denn die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Krankenhaus, die Pflegenden
sind einer besonders hohen auch physischen Belastung ausgesetzt und das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen hat
(so wie viele andere trägereigene Häuser
auch) viele langjährige und damit ältere
Mitarbeiter. Und irgendwann kommt der
Zeitpunkt, an dem die Gesundheit ihren
Tribut fordert.
„Dann prüfen wir, ob wir dem Mitarbeiter helfen können, indem wir beispielsweise die Arbeitszeit reduzieren, ihn in
eine andere Abteilung versetzen oder
ihm ermöglichen, sich für eine andere
Tätigkeit im Haus zu qualifizieren“, zeigt
Ralf Schmitz, der auch Schriftführer der
Mitarbeitervertretung ist, die Bandbreite der Möglichkeiten auf. Als das Klinikum sich beispielsweise dafür entschied,
Stationssekretariate einzurichten, bot
das natürlich Mitarbeitern aus der Pflege
die Chance, eine neue und körperlich weniger anstrengende Arbeit zu übernehmen und gleichzeitig in der gewohnten
Umgebung zu bleiben. Solche für beide
Seiten geradezu idealen Lösungen gibt
es aber nicht jeden Tag.
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Das kkm kommt den Wünschen
und Bedürfnissen seiner Patienten entgegen
Das Katholische Klinikum Mainz (kkm) weihte den neuen MRT, den modernen
Linksherzkathetermessplatz, die Zentrale Notaufnahme und die Wahlleistungsstation ein

Karl Kardinal Lehmann, der Bischof von Mainz (links), segnete die
Kreuze für die neuen Einrichtungen des kkm.

Mainz. Es zeugt schon von einer gehörigen Portion Dynamik, wenn ein Klinikum
an einem Tage im Rahmen einer Feier
den neuen Magnetresonanztomographen, den neuen strahlungsarmen Linksherzkathetermessplatz, die neue Zentrale Notaufnahme und die neu gestaltete
Wahlleistungsstation offiziell einweiht.
Genau das tat das Katholische Klinikum
Mainz (kkm) Ende Oktober. Mit diesen
zukunftsweisenden Entwicklungsschritten kommt das kkm den Wünschen und
Bedürfnissen seiner Patienten entgegen
und tut etwas für mehr Patientenzufriedenheit.

Weniger Strahlung bei gleichzeitig besserer Bildqualität – mit diesen
Vorteilen punktet der neue Linksherzkathetermessplatz.

Der 1,5 Tesla Magnetresonanztomograph, der Ende August mit Hilfe eines
Spezialkranes in die Fachklinik für Radiologie und Nuklearmedizin einschwebte,
erfüllt diese Kriterien in besonderem
Maße; denn seine im Durchmesser 70
cm große Magnetöffnung erleichtert
die Untersuchung gerade von Patienten,
die unter Platzangst leiden, und von
schwer übergewichtigen Menschen. Zudem ist die Geräuschbelastung signifikant geringer. Exzellente Bildqualität
und eine entsprechend hohe Diagnosesicherheit sind weitere Pluspunkte dieses Gerätes, so Privatdozent Dr. Jörn Bal-

Der neue 1,5 Tesla Magnetresonanztomograph verfügt über eine 70 cm große Magnetöffnung.
Das erleichtert die Untersuchung gerade für Patienten, die unter Platzangst leiden, und für
schwer übergewichtige Menschen.
Fotos: hf

zer, der Chefarzt der Klinik für Radiologie
und Nuklearmedizin.
Mit ähnlichen Vorteilen – nämlich weniger Strahlung bei gleichzeitig besserer
Bildqualität – überzeugt auch der neue
Linksherzkathetermessplatz. Und die
Strahlenbelastung für Patienten wie
Mitarbeiter so gering wie möglich zu gestalten, gehört nach den Worten von
Prof. Dr. Sabine Genth-Zotz, der Chefärztin der Klinik für Innere Medizin I, zu ihren vornehmsten Aufgaben mit dazu.
Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) hat das
kkm Anfang 2014 zu einer eigenen Fachabteilung aufgewertet und damit dokumentiert, welche Schlüsselrolle einer
gut strukturierten ZNA in einem Schwerpunktkrankenhaus wie dem kkm zukommt und wie wichtig die Zentrale
Notaufnahme für eine bestmögliche Versorgung der Patienten ist. Deshalb hat
man die Zentrale Notaufnahme so ausgestattet, dass Chefarzt Dr. Torsten Schmitt
und sein Team eine rasche und fundierte
Diagnostik durchführen können, so dass
die Notfall-Patienten anschließend in die
Abteilung verlegt werden können, in der
sie mit ihren Beschwerden am besten
aufgehoben sind.
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Ihm ist wichtig, dass der Arzt
seinen Patienten ganzheitlich in den Blick nimmt
Rodalben: Dr. Thomas Jäger ist seit Jahresbeginn neuer Chefarzt der Inneren Medizin
und der Interdisziplinären Intensivmedizin des St. Elisabeth-Krankenhauses
Rodalben. Er bezeichnet sich selber als
Wahlpfälzer und fühlt sich hier, seit es
ihn 1989 aus beruflichen Gründen in die
Pfalz verschlagen hat, sehr wohl. Seit
Jahresbeginn ist Dr. Thomas Jäger neuer
Chefarzt der Inneren Medizin des St. Elisabeth-Krankenhauses und freut sich,
dorthin zurückzukehren, wo er schon als
Assistenzarzt gearbeitet und als Oberarzt erste Erfahrungen gesammelt hat.
In den vergangenen neun Jahren war Jäger leitender Oberarzt und Chefarztvertreter am Evangelischen Krankenhaus
Zweibrücken im Fachbereich Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie. In Rodalben ist er Nachfolger von Dr.
Christoph Manegold, der das Haus zum
Jahresende verlassen hat.
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Thomas Jäger stammt gebürtig aus Baden-Württemberg und hat in Heidelberg
Medizin studiert. Nach dem Praktischen
Jahr in Pforzheim kam der 51-Jährige
1989 in die Pfalz. Dass er Internist werden würde, stand für ihn damals bereits
fest. Es ist zum einen die Komplexität
dieses Fachgebietes und zum anderen
die detektivische Herausforderung, die
so manche Krankheit gerade bei der Diagnose an den behandelnden Arzt stellt,
die ihn reizt. Pirmasens, Rodalben, die
Uniklinik in Homburg, erneut Rodalben
und schließlich Zweibrücken, das Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes ist – das sind seine
beruflichen Stationen in den zurückliegenden 25 Jahren. In Rodalben nun ist er
endgültig angekommen, wie er sagt.
In einer Klinik wie dem St. Elisabeth-Krankenhaus „müssen wir unseren Patienten
eine möglichst umfassende und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bieten“, umreißt Jäger seine Ziele.
Hierfür bringt der dreifache Vater (die
beiden älteren Kinder studieren übrigens
Medizin) beste Voraussetzungen mit. Er
ist Gastroenterologe, das heißt ausgewiesener Experte für Diagnostik und
Therapie der Erkrankungen des Verdauungstraktes, aber auch von Leber, Gallenwegen und Bauchspeicheldrüse. Hier stehen dem Gastroenterologen (anders als
noch vor wenigen Jahren) zahlreiche interventionelle Methoden zur Verfügung,
die ihm gerade auch bei der onkologischen Behandlung von Tumoren neue
Möglichkeiten eröffnen und dem Patienten oftmals schwere Eingriffe ersparen.
Jäger spricht hier aus langjähriger Erfahrung, denn in Zweibrücken war er gleichermaßen verantwortlich für die Endoskopie wie die Behandlung von Krebspatienten durch moderne Chemotherapie-Verfahren. – Umso mehr weiß Jäger
es zu schätzen, dass mit Dr. Steffen Nirmaier ein erfahrener Viszeralchirurg an
der Spitze der Chirurgie in Rodalben
steht. „Wir werden bei vielen Patienten
eng zusammenarbeiten“, sagt er.

Dr. Thomas Jäger ist seit Jahresbeginn neuer
Chefarzt der Inneren Medizin und interdisziplinären Intensivmedizin des St. Elisabeth-Krankenhauses.
Foto: hf

cken wollen, gehören die Kardiologie
und die Nephrologie, die Diabetologie
und Atemwegserkrankungen, Gefäßerkrankungen, endokrinologische Stoffwechselerkrankungen und natürlich die
Intensiv- und die Notfallmedizin. Beide
Zusatzqualifikationen bringt Jäger mit.
Hierfür braucht der Arzt moderne Apparate. (Die gibt es natürlich in Rodalben.) Mindestens ebenso wichtig ist es
für Thomas Jäger aber, dass der Arzt seinen Patienten ganzheitlich in den Blick
nimmt und sich ihm auch als Mensch
zuwendet.

Mit dieser Einstellung hat Jäger bei den
Verantwortlichen des St. Elisabeth-Krankenhauses offene Türen eingerannt. Und
so will man die Palliativmedizin im Haus
möglichst schnell aufbauen und etablieren. Die Palliativmedizin hilft Menschen,
die keine Chance mehr auf Heilung ihrer
Erkrankung haben. Diese Menschen in
ihrer letzten Lebensphase zu begleiten,
das hat sich die Palliativmedizin zum Ziel
gesetzt. Und das ist Thomas Jäger, der
Zu dem breiten Leistungsspektrum, das auch Palliativmediziner ist, ein besondeDr. Thomas Jäger und sein Team abde- res Anliegen.
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Für ihn ist „der Träger immer noch der,
für den ich am liebsten arbeiten würde“
Dr. Walter Berg war der dienstälteste Chefarzt in der Trägerschaft und geht nach über 30 Jahren in
den Ruhestand – eine Begegnung
Vier Jahre blieb Berg in Hermeskeil, um
anschließend vom Träger zum Chefarzt
der Inneren Abteilung in Losheim berufen zu werden. Seine Facharztprüfung
hatte er da gerade mal ein Jahr in der Tasche. Mit ihren 40 Betten war die Innere
in Losheim im Vergleich zu Hermeskeil
eine kleine Abteilung. Das änderte sich
1996, als die beiden Krankenhäuser in
Losheim und Wadern fusionierten und
Dr. Walter Berg – Dr. Fritz Gard ging damals in den Ruhestand – in Personalunion die Leitung der Inneren Abteilung an
beiden Standorten übernahm.

Eine Abteilung – zwei Standorte

Dr. Walter Berg war der dienstälteste Chefarzt in der Trägerschaft und geht nach über 30
Jahren in den Ruhestand.
Foto: hf

Losheim/Wadern. „Schon damals, als ich
hier in Losheim angefangen habe, sollte
die Klinik eigentlich geschlossen werden“,
sagt Dr. Walter Berg und setzt dabei sein
bekanntes schelmisches Lächeln auf. Damals, das war im Frühjahr 1984, als der
36-Jährige als Chefarzt die Leitung der
Inneren Abteilung des Losheimer St. Josef-Krankenhauses übernahm. Zum Jahresende ist der dienstälteste Chefarzt in
der gesamten Marienhaus Unternehmensgruppe in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. – Als Nachfolger werden Prof. Dr. Dr. Frank Michael Beil und
Prof. Dr. Rolf Dein im Kollegialsystem die
Innere Medizin in den Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern und St. Josef
Losheim am See leiten. Die Leitung der
Abteilung auch am Standort in Wadern
hatte Walter Berg 1996 nach der Fusion
der beiden Kliniken übernommen. Aber
der Reihe nach.

Erst Lehramt, dann Medizin
Im Hunsrück geboren, studierte der Moselfranke Walter Berg in Köln zunächst
Biologie und Chemie auf Lehramt, bevor
er auf Medizin umsattelte. Seine Zeit als
Medizinalassistent absolvierte er im
Kreiskrankenhaus Bernkastel-Kues an der

Mosel. Dort arbeitete er auch als Assistenzarzt in der Inneren. Und obwohl er,
wie er erzählt, gerade einmal über anderthalb Jahre Erfahrung in der Inneren
Medizin verfügte, unterbreitete ihm Dr.
Wieland Scholz gegen Ende 1979 das Angebot, als Oberarzt zu ihm in die Innere
Abteilung des St. Josef-Krankenhauses in
Hermeskeil – das war eine Abteilung mit
110 Betten – zu wechseln.

Sprung ins kalte Wasser
Walter Berg wagte den Sprung ins kalte
Wasser. Und hatte bei allem Können
und allem Ehrgeiz das große Glück, mit
Wieland Scholz einen Mentor zu haben,
der ihn förderte und forderte und ihm
dadurch enormen Rückhalt bot. Diese
hohen Erwartungen, so sei in Klammern
angefügt, hat Walter Berg auch stets an
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gestellt. Auch das mit bemerkenswertem Erfolg, hat er doch, wie er selbst
nachgerechnet hat, in Losheim und Wadern 113 Assistenzärzte und 16 Oberärzte ausgebildet und begleitet. Deshalb glaubt man ihm auch unbesehen,
wenn er sagt, dass er allen Praxen in der
Region persönlich verbunden ist.

Er hat diese bewusst als eine Abteilung
mit zwei Standorten strukturiert und organisiert. Das heißt: „Wir bieten in Wadern und in Losheim das gleiche Leistungsspektrum an, und zwar das einer
breit aufgestellten Inneren Medizin“,
sagt Dr. Berg. Gerade in der Gastroenterologie und der Kardiologie „machen wir
bis auf die invasiven Sachen alles“, bringt
er es auf den Punkt. (Wenn man sich allein den Katalog der funktionsdiagnostischen Untersuchungen ansieht, glaubt
man das aufs Wort). Diesem Anspruch
konnte Berg allerdings nur gerecht werden, wenn und weil er an jedem Tag in
beiden Häusern präsent war, jeden Patienten persönlich besucht und sich, aber
auch seinen Mitarbeitern (siehe oben)
eine Menge abverlangt hat. – Dass er
mehr als 20 Jahre lang als Ärztlicher Direktor auch Verantwortung für das gesamte Klinikum übernahm, sei nur am
Rande erwähnt, zeigt aber, wie sehr ihm
die Zukunft der Hochwald-Einrichtungen am Herzen liegt.

Breit gefächertes Leistungsspektrum
Dass ein Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung eine Innere Medizin
mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum besitzt, das hält Berg für unverzichtbar; schließlich „kommen die Patienten ja auch mit allen erdenklichen
Erkrankungen zu uns“. Das taten sie bei
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Dr. Walter Berg in großer Zahl auch in
seiner Ambulanz. Die ging zweimal pro
Woche bis in den (späten) Abend. Was
viele Berufstätige gerne nutzten und
teils von weit her nach Losheim kamen.
Dr. Walter Berg wird in Losheim bleiben,
denn hier hat er mit seiner Frau – die
beiden Kinder sind lange aus dem Haus
und haben ihn schon viermal zum Großvater gemacht – eine Heimat gefunden.
„Hier lebt es sich gut“.
Und bei allem, was dem 67-Jährigen an
Waldbreitbach schon mal weniger gut
gefallen hat (und wer ihn kennt, weiß,
dass er mit seiner Kritik nie hinter dem
Berg gehalten hat), so ist „der Träger immer noch der, für den ich am liebsten
arbeiten würde“, lässt Dr. Walter Berg
an seiner Verbundenheit mit dem Unternehmen auch nach so langer Zeit keinen Zweifel.

Als Nachfolger für Dr. Walter Berg (rechts) haben die Marienhauskliniken mit Prof. Dr. Dr.
Frank Michael Beil (links) und Prof. Dr. Rolf Dein zwei exzellente Internisten gewinnen können.
Sie haben ihre Arbeit Mitte November aufgenommen und führen die Abteilung im Kollegialsystem. Prof. Dr. Dr. Beil kommt von der Universitätsklinik Ulm und war in Großbritannien und
zuletzt als Gastprofessor in Jerusalem tätig. Er ist Intensivmediziner und bringt als Schwerpunkt die Altersmedizin mit in den Hochwald. Prof. Dr. Rolf Dein war Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Onkologie am FranziskusKrankenhaus in Berlin.
Foto: red

Veränderungsprozesse anzustoßen
und mit zu gestalten, das ist sein Ding
Winfried Königs ist neuer Pflegedirektor des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied Waldbreitbach – Ulrich Pötzl in den Ruhestand gegangen
Neuwied. Das Rheinland sei seine Heimat, sagt er, und grenzt dies ein mit
„zwischen Koblenz und Aachen“. Die
Chance, beruflich hierher zurückzukehren, die hat Winfried Königs deshalb gerne beim Schopfe gefasst. Und so hat der
48-Jährige zu Jahresbeginn die Aufgaben
des Pflegedirektors im Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach
übernommen. Er ist Nachfolger von Ulrich
Pötzl, der diese Position über viele Jahre
hinweg ausgefüllt hat und zwischenzeitlich in den Ruhestand gegangen ist.

zwar als Assistent der Hausleitung. Alles,
was in einem Krankenhaus mit Führen,
Leiten und Organisieren zu tun hat, „habe
ich hier gelernt“, erinnert er sich dankbar
an diese Zeit zurück. Hier übernahm er zusätzlich auch die Aufgaben der Pflegedienstleitung.
Zurück nach Eschweiler ging Königs
2005. Als stellvertretender Pflegedirektor
brachte er verschiedene Projekte auf den
Weg und setzte sie um. Da ging es um die
Personalentwicklung der Mitarbeiter aus
der Pflege, um die flächendeckende Beschäftigung von Servicekräften, die das
examinierte Pflegepersonal von hauswirtschaftlichen Arbeiten entlasten, oder
die Zusammenführung zweier Intensivstationen. – Veränderungsprozesse anzustoßen und mit zu gestalten, das ist
sein Ding.

Geboren und aufgewachsen ist Winfried
Königs in Aachen. Im Krankenhaus in
Eschweiler hat er Krankenpflege gelernt
und dort bis 2003 gearbeitet. In diesen
15 Jahren „habe ich alle Bereiche kennengelernt“, sagt er – von der Inneren
Medizin bis hin zur Intensivstation und
dem OP. Die entsprechenden Fort- und
Weiterbildungen (auch die zur Stations- Nach vier Jahren als Pflegedirektor des
leitung) gehörten für ihn wie selbstver- Medizinischen Zentrums der Städteregion Aachen – „die Arbeit dort hat mir viel
ständlich dazu.
Freude gemacht“ – übernahm Winfried
2003 wechselte Winfried Königs in das Königs die gleiche Aufgabe in den KliniMalteser-Krankenhaus in Simmerath, und ken des Landkreises Lörrach, die übri-

Winfried Königs ist seit Jahresbeginn Pflegedirektor des Marienhaus Klinikums Bendorf Neuwied - Waldbreitbach.
Foto: hf

gens wie das Marienhaus Klinikum drei
Standorte haben. Dort, nahe der schweizerischen Grenze, stellt die Personalakquise und die Personalbindung Krankenhäuser vor ganz besondere Probleme.
– Mit dem Wechsel ins Marienhaus Klinikum geht es nun im weitesten Sinne zurück in seine Heimat. Die sechsköpfige
Familie Königs hat ihren Lebensmittelpunkt nämlich in Aachen.
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Am Ende der gemeinsamen Arbeit soll ein Konzept
stehen, das nachhaltige Lösungsansätze aufzeigt
Der Träger setzt auf gezielte Vorbeugung und Kompensation von Fachkräftemangel –
ein Workshop-Bericht
Trier. Im Jahre 2025, also in gerade einmal
zehn Jahren, werden nach Berechnungen
des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe hierzulande mehr als 150.000
Pflegekräfte fehlen. Die Situation verschärft sich dadurch, dass die Mitarbeiter
in gleichem Maße älter werden und damit oftmals körperlich weniger belastbar
sind. Deshalb hat die Geschäftsführung
der Senioreneinrichtungen im Herbst
2013 ein Projekt auf den Weg gebracht,
das sich gezielt um die Vorbeugung und
Kompensation von Fachkräftemangel, so
der offizielle Titel, kümmert. Die Ergebnisse der bisherigen Projektarbeit bekamen die Einrichtungen bei drei Workshops im Herbst vorgestellt. Und waren
aufgefordert, ihre Ideen und Wünsche
einzubringen, wie Andrea Tokarski es bei
der Begrüßung formulierte; denn am
Ende der gemeinsamen Arbeit soll ein
Konzept stehen, das nachhaltige Lösungsansätze aufzeigt. Die Diplom-Pflegewirtin Tokarski begleitete zusammen
mit Regina Sebastian, der Leiterin des Alten- und Pflegeheimes Kloster Marienau
in Merzig-Schwemlingen, die Teilnehmer
durch diesen Workshop.
Die Pflege, nicht zuletzt auch die Altenpflege, leidet (unverdientermaßen) unter
einem schlechten Ruf, hat also Imageprobleme. Und wessen Einrichtung dann
auch noch im Einzugsgebiet von Luxemburg liegt, muss damit rechnen, dass
Fachkräfte gnadenlos abgeworben wer-

den. Trotzdem: Die Einrichtungen, die
Ende Oktober im Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier anwesend waren, haben
mit der Fachkraftquote (noch) keine Probleme und können sich auch über die
Zahl der Bewerbungen (noch) nicht beklagen. Obwohl hier die Zahlen schon
sehr unterschiedlich sind und klar wurde, dass die Häuser sich stärker aktiv um
Bewerber bemühen müssen.
Gibt es denn überhaupt Themenfelder,
mit denen die Einrichtungen bei Bewerbern punkten können respektive ihre
Mitarbeiter an das Haus binden können?
Die Projektgruppe beantwortet das mit
einem klaren Ja und hat gleich fünf Bereiche herausgearbeitet, wo die Einrichtungen des Trägers gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn haben sollten: im
Gesundheitsmanagement, in der Arbeitsorganisation, dank der herrschenden Anerkennungskultur, durch Personalakquise und Personalentwicklung.
Denn da ist (ob von Marienhaus- oder
ctt-Seite) schon einiges auf den Weg gebracht worden, da gibt es Material und
Angebote, die die Einrichtungen nur aufgreifen müssen.
Reichen aber beispielsweise die Angebote, die das Gesundheitsmanagement zur
Gesundheitsförderung anbietet? Nur teilweise, so die Workshop-Teilnehmer. Sie
vermissen spezielle Angebote für Mitarbeiter, die besonderen psychischen Be-

Die verschiedenen Bausteine des Konzeptes diskutierten die Teilnehmer auch in Kleingruppen.

lastungen ausgesetzt sind, und plädierten dafür, bei sämtlichen Maßnahmen
mehr auf Nachhaltigkeit zu achten.
Auch bei der Arbeitsorganisation müsse
sich noch einiges tun. Denn oft ließen
sich familienfreundliche Arbeitszeiten
oder flexible Arbeitszeitmodelle gar
nicht oder nur ansatzweise realisieren.
Vielen Einrichtungen falle es ja schon
schwer, ihren Mitarbeitern ein verlässliches Frei zu garantieren. Will heißen:
Weil die Personaldecke (zu) dünn ist,
müssen Mitarbeiter für Kollegen, die
ausfallen, kurzfristig einspringen – und
das, obwohl sie laut Dienstplan eigentlich frei haben.
Lässt sich denn die Arbeit zumindest anders organisieren, damit die Fachkräfte
ihre kostbare Zeit gleichermaßen effizient wie verantwortlich einsetzen können? Auch hier gibt es konkrete Vorschläge der Projektgruppe, die sicherlich
noch einiges an Diskussionsstoff bieten.
Denn ist es beispielsweise realistisch anzunehmen beziehungsweise vorzuschlagen, eine Fachkraft solle von der Grundpflege weitgehend freigestellt werden?
Einigkeit herrschte dagegen bei der Frage, dass der Träger auf politischer Ebene
doch stärker Position beziehen und Flagge zeigen müsse, damit sich die Rahmenbedingungen für die Pflege nachhaltig
verbessern.

Das Konzept zur Vorbeugung und Kompensation von Fachkräftemangel
wurde im Herbst den Einrichtungen vorgestellt.
Fotos: hf
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„In der Wundversorgung braucht es
ein Konzept, um erfolgreich zu sein“
St. Wendel: Seit einem Jahr arbeitet Michael Sicks
als Wundmanager im Marienkrankenhaus
St. Wendel. Die Zahl der Patienten mit
chronischen Wunden wächst stetig. Damit ihnen adäquat geholfen wird, ziehen
die behandelnden Haus- oder Fachärzte
oftmals professionelle Unterstützung zu
Rate und überweisen ihre Patienten in
die Wundsprechstunde. An dieser Stelle
nun kommt Michael Sicks ins Spiel, zumindest in St. Wendel. Dort im Marienkrankenhaus nämlich ist der 48-Jährige
seit Anfang 2013 als Wundmanager tätig, genauer gesagt als Pflegetherapeut
Wunde ICW. (Wobei dieses Kürzel für Initiative Chronische Wunden steht). Michael Sicks kümmert sich professionell
um die Patienten mit chronischen und
postoperativen Wunden und bietet damit eine Leistung an, die das Haus bis
dato in diesem Umfang und auch dieser
Qualität nicht vorweisen konnte.
Die Klientel, mit der Michael Sicks zu tun
hat, ist eine ganz spezielle. Denn Patienten, die beispielsweise ein offenes Bein
haben (ulcus cruris ist der Fachbegriff),
an einem Dekubitus oder an einem diabetischen Fußsyndrom leiden, gehen
häufig (zu) spät zum Arzt. Das liegt sicher auch daran, dass ihr Schmerzempfinden oftmals eingeschränkt ist. Der
eigentlich Grund aber ist ein anderer:
„Patienten mit chronischen Wunden
schämen sich“, sagt Michael Sicks. Und
wenn sie sich dann überwinden und
zum Arzt gehen, dann sind die Wunden
in der Regel entweder stark mit den unterschiedlichsten Keimen besiedelt und
beziehungsweise oder die Behandlung
gestaltet sich entsprechend komplex.

Gestern ist Heinrich Witteczek operiert worden, heute schon berät ihn Michael Sicks, wie er
die Wundversorgung konzipiert hat.
Foto: hf

wähnen“) die gute Zusammenarbeit
mit der Gefäßchirurgie in der Marienhausklinik Ottweiler ausdrücklich mit
ein. Und es geht – ob bei stationären
Patienten oder denjenigen, die sich in
der Ambulanz vorstellen – auf dem kurzen Dienstweg und geschieht häufig
auf Zuruf.
Michael Sicks kümmert sich um die
Wundversorgung, reinigt Wunden, legt
Verbände an oder entfernt infiziertes,
geschädigtes oder abgestorbenes Gewebe, um so die Wundheilung anzuregen.
Er begleitet Ärzte und Pflegende bei
Wundvisiten, vermittelt ihnen, auf was
sie bei Wunden besonders achten müssen, wie der neueste Stand in Sachen
Wundversorgung ist (möglichst täglich
den Verband zu wechseln, das ist lange
nicht mehr angesagt) oder wie sie mit
Verbandsmaterial umgehen sollen. Er
berät Angehörige, Hausärzte, Mitarbeiter von Pflegediensten oder aus Senioreneinrichtungen, um auf diese Weise
sicherzustellen, dass die Wunde auch
nach der Entlassung des Patienten bestmöglich versorgt wird.

„In der Wundversorgung braucht es ein
Konzept, um erfolgreich zu sein“, weiß
Michael Sicks. Und dieses Konzept kann
nur aufgehen, wenn die Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften funktioniert. Das tut es in St. Wendel ausgezeichnet, wie Pflegedirektor Thomas
Backes bestätigt. Beide, Ärzte und Pflegekräfte, ziehen Michael Sicks konsiliarisch zu Rate, wenn sie Patienten mit
chronischen oder postoperativen Wunden haben. Das gilt für alle Abteilungen
des Hauses und schließt („das dürfen Wundmanagement hat in der TrägerSie in dem Artikel nicht vergessen zu er- schaft einen besonderen Stellenwert.

Die Wundfibel, die eine Projektgruppe
im Jahre 2010 entwickelt hat, hat verbindlichen Charakter. In der Arbeitsgruppe Wunde und Wundversorgung, in der
es auch um die Standardisierung der verwendeten Produkte geht, arbeitet Michael Sicks mit. Hier hat er auch ein
Netzwerk von Kollegen gefunden, mit
denen er sich regelmäßig austauscht.
Zunächst war die Arbeit von Michael
Sicks als Wundmanager zeitlich befristet. Das Projekt lief bis Ende September.
Aufgrund des durchschlagenden Erfolges ist die Stelle nun von 50 auf 75 Prozent aufgestockt worden. Damit hat
das Thema Wundversorgung im Marienkrankenhaus nochmals eine enorme
Aufwertung erfahren. Ganz zu schweigen von dem Mehr an Versorgungsqualität, die das Haus seinen Patienten
langfristig bieten kann.
„Ich hätte nie gedacht, dass das Wundmanagement so akzeptiert werden
würde“, freut sich Michael Sicks und
formuliert zum Abschluss noch einen
Wunsch. Eine eigene Wundambulanz
stünde dem Marienkrankenhaus gut zu
Gesicht, sagt er.
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Mit einem breiten und fundierten Leistungsspektrum
Marienhausklinik Ottweiler: Dr. Joachim Wagner ist seit Jahresbeginn neuer Chefarzt der
Orthopädie und Unfallchirurgie
Ottweiler. Gerade wenn es um die Patientenzufriedenheit geht, dann kann
man in einer Klinik von überschaubarer
Größe viel erreichen. Davon ist Dr. Joachim Wagner zutiefst überzeugt. Den
Beweis will der 46-Jährige nun in Ottweiler antreten: Zum Jahresbeginn hat
er als Chefarzt die Leitung der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Marienhausklinik Ottweiler übernommen. Joachim Wagner kommt vom Marienhaus
Klinikum Saarlouis; dort war er in den
letzten fünf Jahren Oberarzt im Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Wirbelsäulenchirurgie.
In Saarbrücken geboren und aufgewachsen, studierte Joachim Wagner in Mainz
und Homburg Medizin. Im Klinikum
Saarbrücken auf dem Winterberg absolvierte er seine Ausbildung zum Facharzt
für Orthopädie. Nach einem Abstecher
in das CaritasKlinikum Saarbrücken –
hier absolvierte er sein unfallchirurgisches Ausbildungsjahr – wechselte er im
Herbst 2006 an das St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben und wurde dort
Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie.
Hier habe er viele Eingriffe an der Wirbelsäulen vorgenommen, Knieendoprothesen implantiert und Kreuzbänder
operiert, erzählt er, und zusammen mit
Dr. Helmut Schläfer, dem Chefarzt der
Abteilung, das minimal-invasive Verfah-

Dr. Joachim Wagner hat zum Jahresbeginn als Chefarzt die Leitung der Orthopädie in der
Marienhausklinik Ottweiler übernommen.
Foto: hf

ren bei der Hüftendoprothetik eingeführt. Dabei handelt es sich um eine
neue Zugangstechnik, die den entscheidenden Vorteil hat, dass die Hüftmuskeln unversehrt bleiben und nicht (wie
sonst üblich) durchtrennt werden. Weil
das so ist, darf der Patient das operierte
Bein auch direkt wieder belasten. Zudem
ist der Blutverlust geringer und die Komplikationsrate signifikant niedriger. Und
der Muskel- und Knochenabbau, der
dann eintritt, wenn das Bein nach einer
konventionell ausgeführten Hüftoperation über Wochen nicht richtig belastet
werden darf, wird vermieden. – Dieses
minimal-invasive Verfahren will Dr. Joa-

chim Wagner seinen Patienten natürlich
auch in Ottweiler anbieten.
Neben der Endoprothetik gehören auch
die arthroskopischen Eingriffe an Schulter, Ellenbogen, Knie und Sprunggelenk,
die Kreuzbandchirurgie und die Sportorthopädie zu seinem Leistungsspektrum.
Dieses wird dann nochmals um das Spezialgebiet der Fußchirurgie erweitert,
das von Oberarzt Dr. Mark Reinert als
neuem Sektionsleiter abgedeckt wird. –
So wird die Abteilung unter der Leitung
von Joachim Wagner den Menschen aus
der Region eine umfassende orthopädische Versorgung bieten.

Austausch mit dem Weihbischof
Köln. Weihbischof Manfred Melzer (2.
von links) besuchte Ende Oktober im
Rahmen einer Visitationsreise das Seniorenzentrum St. Josefshaus. Pfarrer Johannes Quirl (rechts) von der Gemeinde
St. Severin, zu der das Seniorenzentrum
gehört, begleitete ihn. Melzer suchte das
Gespräch mit Einrichtungsleiterin Gabriele Brendebach und nutze auch die Gelegenheit, sich mit Geschäftsführer Bernd
Wienczierz auszutauschen. Der Weihbischof interssierte sich unter anderem für
die Geschichte der Einrichtung, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts begann.

Geschäftsführer Bernd Wienczierz gab
Melzer zudem einen Überblick zur Organisation und Struktur des heutigen Trägers. Auch nach den Wohnbedingungen
der Seniorinnen und Senioren und der
Zufriedenheit der Mitarbeiter erkundigte sich der Weihbischof. Brendebach
freute sich, ihm berichten zu können,
dass zwei Bewohnerinnen seit über zehn
Jahren im Seniorenzentrum St. Josefshaus leben und über die Hälfte aller Mitarbeiter ebenso lange hier beschäftigt
sind.

MARIENHAUS

Echo

1/2015

Mehr Chancen für ein Leben nach der Wiederbelebung
Studie am Krankenhaus Hetzelstift hilft, Sterblichkeitsrate deutlich zu senken
Neustadt/Weinstraße. Mehr als 90 Prozent der Patienten, die erfolgreich wiederbelebt werden, versterben kurze Zeit
später. Diese Situation ist höchst unbefriedigend, aber nachvollziehbar, denn
„es fehlen Empfehlungen zur Therapie
dieser Patienten, es gibt keine Systematik“, sagt Dr. Hubertus von Korn. Deshalb
hat der Chefarzt der Medizinischen Klinik I im Krankenhaus Hetzelstift zusammen mit seinem Team über fünf Jahre
hinweg eine Studie betrieben, an der 212
Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen teilgenommen haben. Mit dem Resultat, dass deutlich mehr Patienten
überleben, wenn sie schnellstmöglich im
Herzkatheterlabor versorgt werden.
Deren Durchschnittsalter lag bei 67 Jahren, 71 Prozent von ihnen waren männlich. Die Zeit zwischen der Alarmierung
des Notarztes bis zum Beginn der Herzkatheteruntersuchung lag im Schnitt bei
gerade einmal 76 Minuten. Durch das
systematische Vorgehen wurde bei den
meisten Patienten (es waren mehr als 90
Prozent) eine lebensbedrohliche Herzerkrankung festgestellt. Bei rund jedem

zweiten Probanden musste sofort eine
Aufdehnungsbehandlung durchgeführt
werden.
„Man kann ganz klar sagen, dass das Einführen dieser Systematik lebensrettend
war“, kommentiert Dr. von Korn die Ergebnisse seiner Studie, die unter dem Titel Systematisches Vorgehen nach Wiederbelebung erschienen ist und von der
Zeitschrift Cardionews jetzt besonders
gewürdigt wurde.
Hubertus von Korn plädiert dafür, das System nun deutschlandweit in allen Krankenhäusern einzuführen. Dafür müssten
zwar mehr Herzkatheteruntersuchungen
nach einer Wiederbelebung durchgeführt
werden, im Gegenzug erhielte der behandelnde Arzt jedoch eine klarere Diagnose
und könne damit schneller die richtige Behandlung einleiten. Und das, so von Korn,
gebe den Patienten eine viel höhere Chance zu überleben. Zumal „durch moderne
Maßnahmen wie die Kühlung der oft auftretende Gehirnschaden durch Sauer- Dr. Hubertus von Korn, Chefarzt der Medizinstoffmangel verhindert werden kann“, so ischen Klinik I im Krankenhaus Hetzelstift.
Foto: ao
der erfahrene Kardiologe.

Kongress Forschungswelten 2014 an der PTHV
Vallendar. Mit rund 260 Teilnehmern war
der Internationale Kongress Forschungswelten 2014, der Anfang Dezember in der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
Vallendar (PTHV) stattfand, sehr gut besucht. Diese renommierte Veranstaltung,
die zum sechsten Male ausgerichtet wurde, stand unter der Überschrift Herausforderungen und Chancen der Pflege(-wissenschaft). Der Kongress bot an zwei
Tagen etwa 60 Einzelbeiträge als Hauptvorträge, in Workshops und Symposien
von Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Themenstellungen
waren unter anderem neue Entwicklungen und Erkenntnisse zu Instrumenten
und Methoden der Wissenschaften, zur
Versorgungsqualität von Pflegeeinrichtungen, zu Demenz, Ethik und Politik.

gischer, philosophischer und pflegewissenschaftlicher Sicht diskutiert. Das aktuelle Thema Sterbebegleitung diskutierten die Teilnehmer im Workshop „Ethische Fragen am Lebensende und Palliative Care“. Dabei war das Anliegen des
Workshops die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Diskursen zu Praktiken im Umgang mit Sterben und Tod.

Weiterer Schwerpunkt des Kongresses
war ein Symposium zum Thema „Demenz als gesellschaftliche Herausforderung“. Die eigentliche Problematik bei der
Demenz ist nicht die Krankheit, „sondern
unser Umgang damit“, so Prof. Dr. Hermann Brandenburg, der an der PTHV den
Lehrstuhl für Gerontologie innehat. Wenn
man Menschen mit Demenz als „seelenlose Hüllen“ betrachte, dann seien sie beDie Kernfragen „Was ist Pflege? Was ist reits gestorben, bevor ihr physischer Tod
gute Pflege?“ wurden innerhalb eines in- eingetreten sei. „Es ist also ganz entscheiterdisziplinären Symposiums aus theolo- dend, mit welchem Blick wir auf die De-

menz schauen, in welcher Art und Weise
wir diese Personen in unser Gemeinwesen einbeziehen und was wir von ihnen
zu lernen bereit sind“, stellte Brandenburg fest.
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Per Mausklick durch den Körper navigieren
Waldbreitbach (fs). Die Internetseiten
der trägereigenen Kliniken halten seit
Anfang Dezember ein neues Angebot
bereit: Nachdem fast alle Einrichtungen
den Umzug ihrer Homepage auf das
neue Design erfolgreich abgeschlossen
haben, geht nun auch der sogenannte
Medizin-Navigator an den Start. Hier
haben Patienten die Möglichkeit, übersichtlich und schnell die Abteilung zu
finden, die ihre Erkrankung kompetent
behandelt, und das trägerweit.
Der Medizin-Navigator lässt sich intuitiv steuern: Über eine Grafik wählt der
Nutzer die betroffene Körperregion aus,
zum Beispiel den Brustkorb. Hier öffnet
sich eine Auswahlliste an Organen.
Klickt der Nutzer dann beispielsweise
auf den Begriff „Herz“, erscheint eine
Liste mit Krankheitsbildern (wie Herzinfarkt, Herzklappenerkrankungen oder
Herzrhythmusstörungen). Der Nutzer
wählt eine Erkrankung aus und erhält
eine Auswahl an Abteilungen, die diese
Erkrankung behandeln. Zu oberst werden die Abteilungen des Krankenhauses
angezeigt, auf deren Seite sich der Nutzer gerade befindet, darunter zusätzlich
passende Abteilungen anderer Häuser
in der Trägerschaft. Diese sind so sortiert, dass das nächstgelegene Haus zuerst angezeigt wird. „Sollte eine Klinik
also einmal nicht der richtige Ansprech-

partner für einen Patienten sein, findet er
durch unsere enge Zusammenarbeit im
Träger schnell eine geeignete Alternative“, so Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger,
der Ärztliche Direktor des Marienhaus
Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, der das Projekt Medizin-Navigator
angestoßen und begleitet hat.
Übrigens funktioniert der Navigator
nicht nur für Krankheitsbilder: Über ein
Textfeld kann zusätzlich nach Abteilungen gesucht werden, die bestimmte
therapeutische Angebote wie Akupunktur oder ein bestimmtes technisches
Gerät, zum Beispiel einen MRT, vorhalten. Somit erhält der Nutzer einen runden und hausübergreifenden Eindruck
über nahezu das gesamte medizinische
Leistungsspektrum der Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe.

Wussten Sie schon?

170 Domains

2,7 Millionen

sind innerhalb der Unternehmensgruppe
registriert.

eindeutige Nutzer besuchten seit Anfang 2014 Seiten auf dem neuen Marienhaus-Server.

8.000 Einzelseiten
wurden angelegt.

55 Internetseiten

liegen hier, mindestens 3 weitere kom- 100 Redakteure
pflegen die Inhalte.
men noch hinzu.

„Mir waren und sind die Menschen immer wichtig“
St. Wendel. Mit dem Bundesverdienst- fred Dausend, der langjährige Patientenkreuz 1. Klasse wurde im November Man- fürsprecher des Marienkrankenhauses St.
Wendel, ausgezeichnet. Hans Ley, der Präsident des saarländischen Landtages,
überreichte ihm das Verdienstkreuz 1.
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im historischen Sitzungssaal des Landratsamtes St. Wendel.
Bereits 2001 war Dausend mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet
worden. In den zurückliegenden 13 Jahren hat der frühere Geschäftsführer und
Vorstandsvorsitzende der AOK des Saarlandes sein ehrenamtliches Engagement
allerdings noch deutlich ausgebaut, so
dass diese neuerliche und höherrangige
Landtagspräsident Hans Ley, das Ehepaar Auszeichnung gerechtfertigt war. Für
Dausend und St. Wendels Landrat Udo Manfred Dausend ist sein Einsatz für
Recktenwald (von rechts).
Foto: red hilfsbedürftige und in Not geratene Men-

schen selbstverständlich: „Mir waren und
sind die Menschen immer wichtig“, bringt
er seine Motivation auf den Punkt.
Seit 2002 ist Manfred Dausend ehrenamtlicher Patientenfürsprecher des Marienkrankenhauses und der Fachklinik für
Geriatrische Rehabilitation St. Wendel. In
dieser Funktion ist er Ansprechpartner
und unermüdlicher Kümmerer für Patienten und Angehörige. Von 2007 bis
2011 war er Heimfürsprecher des Hospizes Emmaus in St. Wendel und damit Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte
der Gäste des Hospizes. Zudem war er
Gründungsvorsitzender des Fördervereins Netz für neues Leben e. V. am Brustzentrum des Marienkrankenhauses und
stand dem Verein bis Sommer 2014 vor.
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Er ist angekommen und fühlt sich im Hetzelstift wohl
Krankenhaus Hetzelstift: Dr. Winfried Munz offiziell als Chefarzt der Frauenklinik begrüßt
– Neubau des Bettenhauses soll in diesem Jahr starten
Neustadt/Weinstraße. „Wir alle sind zuversichtlich, dass Sie in Neustadt beruflich Ihre Heimat finden und hier dauerhaft sesshaft werden.“ Geschäftsführer
Dr. Klaus-Peter Reimund machte in seiner Ansprache deutlich, welche Erwartungen Haus und Träger an Dr. Winfried
Munz, den neuen Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Hetzelstift, haben. Gerade die
Frauenklinik braucht nämlich nach einer
Reihe von unruhigen Jahren wieder Kontinuität und damit Verlässlichkeit; denn
die sind die Basis für ein vertrauensvolles
Miteinander mit den niedergelassenen
Kollegen und Voraussetzung dafür, dass
sich die Patientinnen in guten Händen
fühlen. Und genau diese „Verlässlichkeit
und Verbindlichkeit haben wir bei Ihnen Dr. Winfried Munz (3. von links), seit September Chefarzt der Frauenklinik, und Jens Nily (2.
auch bereits kennen- und schätzen ge- von links), seit Anfang 2014 Kaufmännischer Direktor des Hetzelstiftes, wurden Anfang
Foto: hf
lernt“, hob Reimund in der Feierstunde Dezember offiziell als Führungspersönlichkeiten im Hause herzlich begrüßt.
Anfang Dezember hervor.
(siehe dazu unseren Berichten in der Aus- begleitet, das sind die Planungen für den
Reimund dankte in diesem Zusammen- gabe 4/2014) seine Arbeit in Neustadt Bau eines neuen Bettenhauses. Damit
hang allen Mitarbeiterinnen und Mitar- Anfang September aufgenommen hat, will sich das Krankenhaus auch baulich
beitern der Frauenklinik, „die in den nicht trägt Jens Nily schon seit Anfang 2014 für die Zukunft rüsten. Hier nun werden
gerade einfachen Zeiten von Wechsel, als Kaufmännischer Direktor für das in diesem Jahr Nägel mit Köpfen geVakanz und Übergang diese Klinik enga- Krankenhaus Hetzelstift Verantwortung. macht. Denn, so Geschäftsführer Klausgiert und mit viel Herzblut getragen ha- Seine offizielle Begrüßung wurde an die- Peter Reimund, man werde das Grundben.“ Stellvertretend nannte er Oberarzt sem Tage also gleichsam nachgeholt. stück, auf dem dieser Neubau entstehen
Gerald Staudenmaier, der (zusammen mit Und für Jens Nily gilt, was alle Dr. Munz soll, im ersten Quartal 2015 kaufen. Und
dem gesamten gynäkologischen Team) wünschen: Er ist angekommen und fühlt so werde der Startschuss für diese Millionen schwere Baumaßnahme in diesem
die Geschicke der Abteilung in die Hand sich im Hetzelstift wohl.
Jahr fallen. – Wenn das keine Perspektive
genommen und sie geführt habe.
Ein Thema, welches das Krankenhaus für das Krankenhaus Hetzelstift ist.
Während Dr. Winfried Munz, der über Hetzelstift seit Jahren und Jens Nily nach
eine hohe fachliche Expertise verfügt eigenem Bekunden vom ersten Tag an

Palliative Care Kurs erfolgreich abgeschlossen
Waldbreitbach. Anfang Dezember haben 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich ihren Palliative Care
Kurs abgeschlossen. Bereits zum 14. Mal
führte die Marienhaus Bildung diese berufsbegleitende Weiterbildung durch.
Bei Palliative Care steht die Linderung
der Beschwerden mit an erster Stelle,
um schwerstkranken und sterbenden
Menschen ein möglichst schmerzfreies
Leben zu ermöglichen. So wurden den
Teilnehmern in 160 Unterrichtsstunden
unter anderem Grundkenntnisse der
Tumorschmerztherapie sowie spezielle

Pflegemöglichkeiten vermittelt. Aber
auch psychologische Aspekte und Kommunikationstechniken seien sehr wichtig, um den Schwerstkranken und ihren
Angehörigen in Gesprächen zur Seite
stehen zu können, erläuterte Kursleiterin
Michaele Günter (rechts). Die Ausbildung umfasst zudem den allgemeinen
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer sowie religiöse, kulturelle und ethische Aspekte in der Sterbebegleitung. Neben
der Theorie war es Michaele Günter
wichtig, den Teilnehmern auch eine palliative Haltung zu vermitteln.
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Humor ist nicht nur das Sahnehäubchen auf
dem Kuchen, sondern das Öl im Getriebe
Im Krankenhaus Hetzelstift absolvierten Abteilungsleitungen
einen Humorworkshop der Stiftung Humor Hilft Heilen e. V.

Andreas Bentrup und Kirsten Moritz arbeiten als Klinik-Clowns und sind als Humor-Trainer
der Stiftung Humor Hilft Heilen e. V. in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen
unterwegs.

Patienten kennen sich im Krankenhaus nicht
aus, sie müssen sich ganz auf die Pflegekräfte
verlassen. Eine Übung half den Teilnehmern,
sich in diese Situation hineinzuversetzen.

Neustadt/Weinstraße (fs). „Man kann
mehrere Sachen gleichzeitig denken, aber
man kann immer nur ein Gefühl gleichzeitig fühlen – wer lacht, spürt keinen
Schmerz“, verdeutlichte Andreas Bentrup
einen zentralen Grund, warum Humor im
Krankenhaus nicht fehlen darf. Bentrup
ist ausgebildeter Klinikclown und Humor-Trainer der Stiftung Humor Hilft
Heilen e.V. des Kabarettisten Eckard von
Hirschhausen. Anfang November veranstaltete diese Stiftung für 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses Hetzelstift einen Humor-Workshop.
Die finanziellen Mittel dazu stammten
dabei zum großen Teil vom Neustädter
Verein Lachspender e.V., der Spenden zugunsten der Stiftung sammelt.

ist nicht nur das Sahnehäubchen auf
dem Kuchen, sondern das Öl im Getriebe,
wie es Bentrup formulierte. „Ohne Humor kann man in einer Klinik nicht über
längere Zeit arbeiten“, das wissen nicht
nur die Humor-Trainer. Alle Teilnehmer
versuchen bereits, Lachen und Spaß in
ihre Teams und in den alltäglichen Umgang mit den Patienten zu integrieren.
Denn ganz bewusst mit anderen zu lachen, kann schon vieles einfacher ma-

Humor ist dafür der richtige Weg
Die Idee, einen Humor-Workshop im
Haus anzubieten, hatte Krankenhausoberin Maria Heine. „Wir wollten damit speziell die zwischenmenschliche Ebene von
Mitarbeitern und Patienten, aber auch
der Mitarbeiter untereinander fördern“,
erklärte Pflegedirektor Dirk Schmidt, der
selbst beim Workshop dabei war. Humor
ist dafür genau der richtige Weg, denn er

Dass bei einem Humor-Workshop viel
gelacht wurde, versteht sich fast von
selbst. Aber die Themen, die Bentrup gemeinsam mit seiner Kollegin Kirsten Moritz für den Tag vorbereitet hatten, gingen
weit über Albernheiten und Spaßmacherei hinaus: „Humor bedeutet, mit Menschen in Beziehung zu treten und sensibel
zu werden für die Situation anderer“, Anfang November machte es die Stiftung Humor Hilft Heilen e. V. möglich, dass 25
machte Bentrup klar. Und diese Fähigkei- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses Hetzelstift einen Humor-Workshop
ten könne man trainieren.
absolvieren konnten. Die finanziellen Mittel stammten dabei zum großen Teil vom
Neustädter Verein Lachspender e. V., der die Stiftung mit Spenden unterstützt.

Fotos: fs
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in der täglichen Routine auf der Strecke.
Darum sollten sich die Mitarbeiter im
Krankenhaus immer wieder ganz bewusst in die Situation des Patienten hineinversetzen, empfahl Bentrup.

Kleinigkeiten reichen oft aus

Wie unterschiedlich es sich anfühlt, ob sich jemand wortwörtlich auf Augenhöhe mit seinem
Gegenüber unterhält oder nicht, konnten die Teilnehmer an einer Partnerübung selbst
erfahren.

chen: Die Muskeln entspannen, der Blutdruck sinkt, Stresshormone nehmen ab.
Und wenn man es schafft, auch die Patienten zum Lachen zu bringen, dann profitieren auch sie von diesen positiven Effekten und können für kurze Zeit ihre
Schmerzen und ihre Krankheit vergessen.

wertschätzt und nicht nur als ‚Fall’ betrachtet“, fasste Bentrup zusammen. Natürlich haben die Pflegenden das längst
verinnerlicht und in ihre Arbeit integriert.
Dennoch bleibt der Kontakt manchmal

Der Irrglaube, dass man für diese Beziehungspflege viel Zeit braucht, sei das
zentrale Problem. In Wirklichkeit reichen
nämlich oft Kleinigkeiten aus: der älteren Dame ein Kompliment machen und
ihr sagen, wie schön ihre Halskette ist,
mit dem Herrn, der im Bett liegt, wortwörtlich auf Augenhöhe sprechen, der
jungen Frau während der Untersuchung
jeden Arbeitsschritt erklären, damit sie
sich nicht ausgeliefert vorkommt … „Das
dauert nur Sekunden, geschieht fast nebenbei und bewirkt so viel“, ist einem
Teilnehmer bewusst geworden. In diesem Sinne sei Humor eine Form der inneren Haltung, brachte es seine Kollegin
auf den Punkt. Und diese Haltung wollen
die Teilnehmer nach dem Workshop in
ihre Teams weitertragen.

„Beziehung hilft heilen“
Wer miteinander lacht, der stelle eine
Beziehung her, erläuterte Bentrup, „und
Beziehung hilft heilen“. Studien zum Placebo-Effekt haben ergeben, dass allein
eine wertschätzende Atmosphäre und
ein sympathischer Umgang miteinander
eine Krankheit heilen kann. In einer Partnerübung konnten die Teilnehmer einmal selbst erfahren, wie es sich anfühlt,
wenn man von oben bis unten von Fremden angeschaut, fast schon inspiziert
wird – eine Situation, in der sich Patienten im Krankenhaus jeden Tag befinden.
„Mir war es unangenehm, dass mich
mein Gegenüber so gemustert hat“, gab
eine Teilnehmerin zu. Und wie kann man
es anders, angenehmer machen? Patienten müssen schließlich immer wieder untersucht werden. „Indem man dem Menschen in Kontakt tritt, ihn als Person

Um die eigene Sensibilität zu trainieren, sollten die Teilnehmer nur anhand der Reaktionen
der anderen erspüren, welche konkrete Strecke sie bis zu einem festgelegten Punkt laufen
und welche Handlung sie dort durchführen sollten. In der ersten Phase anhand von Beifall,
den die Teilnehmerin auf unserem Bild immer dann bekam, wenn sie den richtigen Weg
einschlug. Als Steigerung musste ein Teilnehmer seinen Auftrag nur daran erkennen, ob ihn
die Menschen anschauten oder nicht. Am schwierigsten war es, anhand der Atmung der
Menschen den Weg zu finden. Aber auch das haben die Teilnehmer gemeistert.
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Er war „ein Radiologe alter Schule im besten Sinne des Wortes“
Das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler verabschiedete Dr. Alfons Erwes in den Ruhestand –
neuer Chefarzt für die Radiologie kommt im März
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dass diese Feierstunde überhaupt stattfinden konnte,
grenzt an ein Wunder. Wahrscheinlich ist
es sogar eines. Denn im Mai und damit
nur wenige Wochen vor seinem geplanten Ruhestand erkrankte Dr. Alfons Erwes, der langjährige Chefarzt der Radiologie im Krankenhaus Maria Hilf, derart
lebensbedrohlich, dass es mehr als fraglich war, ob er diesen Kampf gewinnen
würde. Dank großer ärztlicher Kunst,
dank seines phänomenalen Lebenswillens und der großartigen Unterstützung
seiner Familie ist er auf einem guten
Weg. Davon konnten sich alle, die Anfang
Dezember zu seiner Verabschiedung gekommen waren, persönlich überzeugen.
„Ich glaube, wir sind alle froh, glücklich
und dankbar, dass Sie heute hier sein
können“, brachte es Geschäftsführer Dr.
Michael Masanneck auf den Punkt und
sprach damit sicherlich allen Gästen zutiefst aus dem Herzen.
1986 war Erwes als Oberarzt der Radiologie nach Bad Neuenahr-Arweiler gekommen und hatte 1996 als Chefarzt die Leitung der Abteilung übernommen. 1998
kam die eigene Praxis im Krankenhaus
hinzu. Mit dieser sektorenübergreifenden
Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung habe Erwes die Zukunft
des Gesundheitswesens damals schon
ein Stück weit vorweggenommen, unterstrich Masanneck. 2013 wurde Alfons Er-

Dr. Alfons Erwes (sitzend) wurde nach 28 Jahren – 18 davon war er Chefarzt der Radiologie – in
den Ruhestand verabschiedet.
Foto: hf

wes zusätzlich Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums. – Erwes
war „ein Radiologe alter Schule im besten
Sinne des Wortes“, mit einem Leistungsspektrum, das man heute nur sehr selten
noch finde, so Masanneck. Und er habe
immer dafür gesorgt, dass die Radiologie
im Krankenhaus Maria Hilf apparativ bestens ausgestattet war.

sei nur schwer möglich. Das sei dem gesamten Team der Radiologie aber gut gelungen, lobte Masanneck.

Die zurückliegenden Monate waren auch
für die Abteilung hart; denn den Ausfall
des Chefs mit all seinem Wissen, seiner
Erfahrung und Routine zu kompensieren,

Das Auswahlverfahren für den Nachfolger von Alfons Erwes ist mittlerweile abgeschlossen, der neue Chefarzt wird im
März 2015 seine Arbeit aufnehmen. Die
gute und bewährte Zusammenarbeit mit
dem Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn
und Privatdozent Dr. Jochen Textor im
Bereich der interventionellen Radiologie
wird das Krankenhaus Maria Hilf dessen
ungeachtet fortsetzen.

gute kam, ging das Geld, das durch den
Verkauf von Speisen und Getränken erzielt wurde, an die Waldbreitbacher
Bad Breisig. Ende September überreich- Hospiz-Stiftung.
ten Vertreter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef einen Spendenscheck Besuch aus China
in Höhe von 600 Euro an die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung. Zusammenge- Mainz. Eine Delegation mit hochrangikommen war die Summe beim Tag der gen Vertretern aus dem chinesischen
offenen Tür. Viele interessierte Besu- Gesundheitsministerium und aus grocher hatten hier die Gelegenheit ge- ßen Kliniken in Peking und Jinan benutzt, das Haus bei einem Rundgang suchte Mitte Oktober das Katholische
näher kennenzulernen. Und sie stöber- Klinikum in Mainz (kkm). Die Gäste nahten nach Herzenslust auf dem St. Josefs men am Weltkongress für Mitarbeiter
Flohmarkt, den ehrenamtliche Mitar- in der Sterilgutversorgung teil, der zeitbeiterinnen organisierten. Während der gleich in Prag stattfand. Ihren DeutschErlös des Flohmarktes unmittelbar den landaufenthalt auf der Durchreise nutBewohnern des Seniorenzentrums zu- zen die Chinesen, um sich bei Besuchen

in Krankenhäusern über Hygienebestimmungen, die praktische Umsetzung und die Sterilisation der OP-Instrumente zu informieren. So besichtigten
sie auch die Zentralsterilisationsabteilung des kkm unter der Leitung von
Oberarzt Dr. Matthias Meyer. Hier bot
sich ihnen die Gelegenheit für ausführliche Diskussionen, auch mit Vertretern
der Firma „gek“. Diese nahmen ebenfalls an der Führung teil. Das Unternehmen betreibt seit 25 Jahren Grundlagenforschung zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Medizinprodukten und entwickelt Testsysteme
zur Überwachung der Sterilisation, die
unter anderem auch in China verwendet werden.

Seniorenzentrum spendet
an Hospiz-Stiftung
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Selbstbestimmung am Lebensende – (k)ein Recht
auf Sterbehilfe?
Vallendar. In Kooperation mit der Katholischen Ärztearbeit Deutschlands e. V.
(KÄAD) und der Waldbreitbacher HospizStiftung lud das Ethik-Institut an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Vallendar Mitte November zu einer Fachtagung mit dem Thema Selbstbestimmung am Lebensende – (k)ein Recht auf
Sterbehilfe? ein. Der Zeitpunkt hätte besser nicht gewählt sein können, wie Privatdozent Dr. Rudolf Giertler von der KÄAD
bei der Begrüßung feststellte; denn nur
zwei Tage zuvor hatten die Mitglieder des
Deutschen Bundestages mehr als vier
Stunden über das Thema Sterbehilfe debattiert.
Einer, der im Plenum des Deutschen Bundestages das Wort ergriffen hatte und
auch in Vallendar mit den 60 interessierten Zuhörern diskutierte, war der CDUBundestagsabgeordnete Patrick Schnieder aus dem Landkreis Bitburg-Prüm. Wie
alle Referenten forderte auch Schnieder
einen deutlichen Ausbau der Palliativmedizin sowie der ambulanten und stationären Hospizdienste. Dr. Peter Ehscheidt,
erfahrener Internist, Onkologe und Palliativmediziner aus Neuwied, räumte wie
sein Arzt-Kollege Professor Dr. Hans-Bernhard Wuermeling (Erlangen) Defizite in
der Aus- und Fortbildung sowie der internen Akzeptanz der Palliativmedizin ein.
Dabei sei ihr Wirken nicht nur im Sinne

des todkranken, auf Begleitung angewiesenen Patienten ein Segen. Eine Stärkung
des Bereiches der Palliativmedizin wirke
sich auch positiv auf die Medizin, den Gesetzgeber, die Justiz und die Berufsordnung der Ärzte aus, die in Sachen Sterbebegleitung im weitesten Sinne noch nicht
einmal bundeseinheitlich mit einer Sprache spreche.
Der Wunsch, sich selbst zu töten oder töten zu lassen, verschwinde mit dem Grad
der medizinischen wie menschlichen Zuwendung fast völlig: Darin waren sich die
Teilnehmer mit Blick auf die Fortschritte
der Palliativmedizin einig. Und damit
entfalle, was der Politiker Schnieder mit

Blick auf die Argumente der SterbehilfeBefürworter und des assistierten Suizids
als „Recht auf Selbstbestimmungs-Maximum“ verneinte. Zumal Suizid und seine
öffentlichkeitswirksame Kommunikation ansteckend wirken könne.
Keinesfalls, da waren sich die Experten
in Vallendar einig, dürfe es dazu kommen, dass Patienten am Ende ihres Lebensweges, der oft ein Leidenswegs ist,
zu dem Schluss kommen, der Gesellschaft wäre mehr an ihrem Tod als an
ihrem Weiterleben gelegen. Denn die
Würde des Menschen sei auch im Angesicht des Sterbens und des Todes allumfassend und ende nie.
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Das hat ihr Leben radikal verändert und
sie zur Vertriebenen und zum Flüchtling gemacht
Suad Mahmood ist auf abenteuerlichem Wege nach Deutschland gekommen,
heute arbeitet sie im St. Stephanus Seniorenzentrum in Polch – ein Annäherungsversuch
Polch. Natürlich hat sie Heimweh. Dazu
reicht es, dass sie im Radio Musik aus ihrer Heimat hört. Aber zurück in den Irak,
auch nur besuchsweise? Nie im Leben
käme Suad Mahmood auf diese Idee. Dafür hat die 40-Jährige zuviel erlebt und
mitgemacht und dafür ist ihre Angst einfach noch viel zu groß. Denn sie hat gegen die Moralvorstellungen ihrer Familie
verstoßen, sich schlicht in den Falschen
verliebt und nicht mit jemandem verheiraten lassen, den die Familie für einen
ausgesucht hat. Was das in streng traditionalistischen Gesellschaften wie dem
Irak bedeuten kann (Suad Mahmood
stockt in diesem Moment die Stimme),
dafür braucht es nicht sonderlich viel
Phantasie. Anders als ihre beiden
Schwestern hat sich Suad Mahmood
nicht auf eine solche arrangierte Ehe eingelassen, sondern ist (auch wenn das
jetzt arg kitschig klingt) ihrem Herzen
gefolgt. Das hat ihr Leben radikal verändert und sie zur Vertriebenen und zum
Flüchtling gemacht. Von Bagdad über
Kirkuk nach Polch – so könnte man ihre
Geschichte überschreiben. Hier in Polch
hat sie mit ihrer Familie nun endlich so
etwas wie Ruhe gefunden; und eine Arbeit im St. Stephanus Seniorenzentrum.

Keine Chance zu heiraten
Suad Mahmood ist in Bagdad geboren
und aufgewachsen. Nach der Schule arbeitet sie in einem Büro und verdient ihr
eigenes Geld. Dann lernt sie einen jungen Mann kennen und verliebt sich in
ihn. Eine Chance, ihn zu heiraten, gibt es
nicht. „Beide Eltern hätten das niemals
akzeptiert“, sagt sie. So kann sie sich nur
heimlich mit ihm treffen. Als sie schwanger wird, flieht sie in den Norden des
Landes. Nur ihre Mutter weiht sie heimlich ein. Hier, in Kirkuk, hat ihr Freund –
er ist Automechaniker und stammt aus
einer wohlhabenden Familie – eine kleine Wohnung für sie gemietet. Sie hält
sich, so gut es geht, versteckt und will
eigentlich auch ihr Kind zu Hause zur
Welt bringen. Aber während der Geburt
kommt es zu Komplikationen, sie muss
von ihrer Hebamme als Notfall in eine Suad Mahmood hat viel erlebt und mitgeKlinik gebracht werden. Dort kommt macht in ihrem Leben.
Tochter Sima per Kaiserschnitt zur Welt.
tig verlassen. Und bestärkt sie in dem
Beschluss, auch dem Irak den Rücken zu
kehren. Mit falschen Papieren reist sie
Mit falschen Papieren
mit ihrer kleinen Tochter in die Türkei
Die Angst, dass ihre Familie sie jetzt fin- und mit Hilfe von Schleusern in die Bundet, lässt sie das Krankenhaus fluchtar- desrepublik Deutschland weiter. Alleine, weil ihr Freund und Vater ihrer Tochter es nicht schafft, zum vereinbarten
Treffpunkt zu kommen und sie dort 14
Tage vergebens auf ihn wartet.
Fünf Tage ist sie mit ihrer 18 Monate alten Tochter nach Deutschland unterwegs, versteckt im Laderaum eines Sattelschleppers und in der ständigen Sorge,
von Zöllnern oder Grenzbeamten aufgegriffen zu werden. In Dortmund werden
die Flüchtlinge ausgesetzt. Man zeigt ihnen gerade noch, wo sie Asyl beantragen
können. Dann sind sie mutterseelenallein ihrem Schicksal überlassen.

Über Dortmund und Trier nach Polch

... und ist hier sehr zufreiden, wie sie sagt.

Am 22. Oktober 2002 wird Suad Mahmood von Dortmund nach Trier verlegt,
von dort in den Kreis Mayen-Koblenz und
schließlich der Gemeinde Polch zugewiesen. Ihr erster Asylantrag wird abgelehnt,
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In der Küche des St. Stephanus Seniorenzentrums in Polch hat sie eine Stelle gefunden …

Fotos: hf

Viele hilfsbereite Menschen getroffen

(auch ihre Mutter zählt zu den Opfern)
das Leben kostet. Nein, es ist vielmehr
immer noch die Angst, dass ihre Familie
ihr bis heute nicht verziehen hat, dass
sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen hat und sich nicht fremd bestimmen lassen wollte.

mit der Unterstützung der Caritas unternimmt sie einen zweiten, diesmal erfolgreichen Anlauf. Zwischenzeitlich hat sie
auch ihren Mann wieder gefunden. Der
ist Ende 2003 nach Deutschland ge- und
bei einer Cousine in Stuttgart untergekommen. Bis er zu ihr nach Polch ziehen
darf, müssen allerdings noch einige bürokratische Hürden überwunden werden. Die kleine Familie wächst, Tochter
Sara wird am 10. September 2004 in
Mayen geboren. Wobei an Heirat nicht
zu denken ist; denn Suad Mahmood hat
den Irak 2002 Hals über Kopf verlassen.
Ohne Papiere. Und ohne Geburtsurkunde kann man in Deutschland beim Standesamt kein Aufgebot bestellen.
Trotz all dieser Widrigkeiten fassen Suad
Mahmood und ihre Familie in Polch
rasch Fuß, obwohl sie nie einen Deutschkurs besucht hat und „ich anfangs mit
Händen und Füßen geredet habe“. Sie
hat das Glück, viele hilfsbereite Menschen zu treffen – angefangen von ihrem Vermieter über ihre Betreuerin, die
sie im Umgang mit Ämtern und Behörden unterstützt, bis hin zum Frauentreff
der Caritas in Mayen. Und nicht zu vergessen ihre Kolleginnen und Kollegen.

Sie arbeitet zunächst in einer Bäckerei,
betreut dann in einem Privathaushalt
eine ältere Dame und kommt so auch
mit dem St. Stephanus Seniorenzentrum in Kontakt. Im September 2009 bekommt sie eine Halbtagsstelle in der
Küche und hat diese zwischenzeitlich
auf 75 Prozent aufstocken können. Damit, so sagt sie, „bin ich sehr zufrieden.“
Seit einigen Monaten besitzt Suad Mahmood eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Ihr Mann und ihre Kinder – die
ältere Tochter besucht die Realschule,
die jüngere das Gymnasium – müssen
sich diese noch regelmäßig verlängern
lassen. Als nächstes plant sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Ihr Deutsch ist mittlerweile sehr gut, nur
mit dem Schreiben hapert’s ein wenig.
Aber auch das wird sie schaffen.
Denn auch wenn sie manchmal von
Heimweh geplagt wird, so gibt es für sie
keinen Weg zurück in den Irak. Und dabei schreckt sie weniger der (Bürger)Krieg, der das Land ins Chaos gestürzt
hat und täglich unzählige Menschen

In der Trägerschaft arbeiten etwa
13.800 Frauen und Männer. Unter ihnen
sind viele, die nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern als Fremde
hierher gekommen sind. Wie sie ihren
Weg gegangen sind, der sie beruflich in
die Marienhaus Unternehmensgruppe
geführt hat, das wollen wir exemplarisch nachzeichnen. Suad Mahmood hat
uns ihre Geschichte für das MarienhausEcho erzählt.
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Bildungszentrum Eifel-Mosel startet im April 2015
Zusammenschluss soll die sehr gute Qualität der Ausbildung langfristig sichern

Standort des neuen Bildungszentrums der Marienhaus Unternehmensgruppe ist die ehemalige Duale Oberschule in Wittlich-Wengerohr.

Bitburg/Trier-Ehrang/Wittlich. Nun ist
es amtlich: Am 1. April nimmt das Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen Eifel-Mosel, so
der offizielle Name, seine Arbeit auf.
Standort des neuen Bildungszentrums
der Marienhaus Unternehmensgruppe
ist die ehemalige Duale Oberschule in
Wittlich-Wengerohr. Die Umbauarbeiten, so Bernd Geiermann, sind bereits in
vollem Gange, so dass der erste Kursus
zur Ausbildung von Gesundheits- und
Krankenpflegern im April 2015 starten
kann. Bernd Geiermann leitet das Bildungszentrum Eifel-Mosel, in das die
Marienhaus Unternehmensgruppe ihre
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe des Marienhaus Klinikums Eifel in
Bitburg und die Schule für Gesundheitsund Pflegeberufe in Trier-Ehrang sowie

die cusanus trägergesellschaft trier
mbh die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Bernkastel/ Wittlich und ihre
Physio Akademie Wittlich einbringen
werden.
Das Wittlicher Bildungszentrum wird
über rund 380 Schulplätze verfügen.
Während die praktische Ausbildung der
Schülerinnen und Schüler weiterhin an
den bewährten Klinik-Standorten stattfinden wird, wird der theoretische Unterricht zentral in Wittlich-Wengerohr
erfolgen. Dadurch soll die sehr gute
Qualität der Ausbildung langfristig gesichert und die Marienhaus Unternehmensgruppe als attraktiver Arbeitgeber
noch besser positioniert werden. In die
Entscheidung eingeflossen sind neben
den aus der demografischen Entwick-

Die Umbauarbeiten für das Bildungszentrum Eifel-Mosel sind in
vollem Gange.

lung zu erwartenden rückläufigen Schülerzahlen auch die sich abzeichnenden
Veränderungen in der Pflegeausbildung.
Stichwort: generalistische Ausbildung.
Auch die akademische Ausbildung wird
einen besonderen Stellenwert erhalten.
So ist das Bildungszentrum Eifel-Mosel
Ausbildungspartner im neuen Studiengang Bachelor Klinische Pflege an der
Universität Trier und wird mittelfristig
auch in der Physiotherapie einen Bachelor-Abschluss anbieten. Neben der Ausbildung wird weiterhin die Fort- und
Weiterbildung einen Schwerpunkt in der
Arbeit des Bildungszentrums Eifel-Mosel
bilden. Als vierte Säule sollen mittelfristig auch Kurse für die breite Öffentlichkeit angeboten werden.

Bernd Geiermann, der das Bildungszentrum Eifel-Mosel leitet, erläutert Dr. Birgit E. Schmid, der Leiterin der Marienhaus Bildung, kurz
vor dem Jahreswechsel den Stand der Umbauarbeiten.
Fotos: hf
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Unterstützung für diesen „wichtigen Dienst“
Schiffweiler-Heiligenwald. Früher beherbergte das Haus eine Schlecker-Filiale, vor
gut sechs Monaten ist das SAPV Team
Neunkirchen/ St. Wendel von Neunkirchen hierher umgezogen. Mitte Oktober
nun wurden die neuen Räumlichkeiten in
Schiffweiler-Heiligenwald offiziell eingeweiht und von Olaf Harig, dem Dechanten des Dekanates Neunkirchen, eingesegnet. Im Rahmen dieser kleinen Feier
betonte Geschäftsführer Paul Herrlein,
welch „wunderbare Arbeit“, das multiprofessionelle SAPV Team leistet. Das
lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Seit
es die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (nichts anderes bedeutet
SAPV) in den Landkreisen Neunkirchen
und St. Wendel gibt (das SAPV Team ist
2010 an den Start gegangen), haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund
1.200 Patienten betreut.

Mitarbeiter haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen
zu erhalten und zu fördern und ihnen ein
menschenwürdiges Leben bis zum Tode

zu ermöglichen. Für diesen „wichtigen
Dienst“ sicherte Christoph Drolshagen,
der die Marienhaus Hospize leitet, dem
SAPV Team Rückhalt und jegliche Unterstützung zu.

Das SAPV Team Neunkirchen/St. Wendel
ist (noch) das einzige in Trägerschaft der
Marienhaus Unternehmensgruppe. Die Dechant Olaf Harig segnete die Räumlichkeiten des SAPV Teams ein.

Foto: hf

„Fülle meine Tränen in einen Krug“
Saarlouis. Einmal im Jahr, meist ist es im
November, gestalten die Mitarbeitenden
der Palliativstation des Marienhaus Klinikums Saarlouis gemeinsam mit dem
Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentrum in Saarlouis einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Kapelle des Krankenhauses. Angehörige
von Patienten, die in den vergangenen
Monaten auf der Palliativstation oder
vom ambulanten Hospiz versorgt wurden und zwischenzeitlich verstorben
sind, sind eingeladen, der Verstorbenen
zu gedenken. Ungefähr 90 Angehörige
waren diesmal der Einladung gefolgt.
Der Gottesdienst, den Pfarrerin Sofia
Csöff, Pfarrer Volker Schneider und Klaus
Aurnhammer leiteten, stand unter dem
Leitspruch eines Verses aus Psalm 56:
„Fülle meine Tränen in einen Krug“. Mehr
als 250 Namen wurden verlesen, während in einem symbolischen Akt Wasser
von einem Krug in eine Schale gefüllt
wurde. In der bewegenden Atmosphäre
des Gottesdienstes ging es um die Frage,
was dem Trauernden hilft. Entlang der
Geschichte, in der der Evangelist Johan-

nes berichtet, wie Jesus den toten Lazarus
aus dem Grab holt, lassen sich zwei wesentliche Elemente entdecken. Da ist zum
einen der Glaube, dass Gott die Menschen vom Tod erlöst und zum Leben erweckt. Und zum anderen das Wissen,
dass jeder Trauernde auch Gelegenheiten
braucht, um den vielfältigen Gefühlen

und Gedanken, die sich in der Trauerzeit
einstellen, Raum zu geben. Das wird deutlich, wenn der Evangelist Jesus selbst als
erschütterten und weinenden Menschen
darstellt. Beides, der Glaube und die Erschütterung, braucht Platz. Dafür ist der
Tränenkrug ein sehr anschauliches Bild.
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„Von ihrer kindlichen Art, mit den Themen Sterben und Tod
umzugehen, können wir Erwachsene noch viel lernen“
Ehrenamtliche des St. Jakobus Hospizes und des Kinder-Hospizdienstes Saar engagieren sich im
Projekt „Hospiz macht Schule“ und führen Kinder behutsam an die Themen Sterben und Tod heran
der Projektwoche gestaltet haben. Quer
durch den Raum spannen sich Schnüre,
an denen Papierschmetterlinge, Wolken,
Sonne, Mond und weitere Bilder hängen.
In der Mitte stehen fünf Schatzkisten –
eine für jeden Tag. „Jeder Tag stand unter einem anderen Motto“, erläutert
Christa Debrand: Werden und Vergehen,
Krankheit und Leid, Sterben und Tod,
Vom Traurig-sein, Trost und Trösten. In
den Schatzkisten befinden sich die Arbeitsmaterialien für den Tag.

Geschützte Atmosphäre

Den Tag starteten die Schülerinnen und Schüler und die Ehrenamtlichen gemeinsam. Zu
Beginn wird eine Geschichte über ein kleines Mädchen vorgelesen.

Dillingen (al). Die Schüler der 4a der
Primsschule begrüßen an diesem Freitagmorgen die fünf Frauen in ihrem Klassenzimmer, als wären sie lange und sehr
gute Bekannte. Einige der Kinder umarmen sie sogar. Dabei kennen die Kinder
sie erst seit vier Tagen. In dieser Zeit haben sie aber gemeinsam viel erlebt und
eine ganz besondere Nähe zu einander
aufgebaut. Die fünf Frauen sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des St. Jakobus Hospizes und des Kinder-Hospizdienstes Saar. Sie engagieren sich für das
Projekt „Hospiz macht Schule“. Gemeinsam mit der Projektkoordinatorin Christa
Debrand von der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland e.V. (LAG) und des
Christlichen Hospizkreises Saarlouis e.V.
haben sie die 22 Schülerinnen und Schüler behutsam an die Themen Sterben
und Tod herangeführt. Das Projekt, das
der Kinder-Hospizdienst Saar in Kooperation mit der LAG durchführt, gibt es bereits seit 2008. An der Primsschule wurde
es Mitte November zum ersten Mal
durchgeführt. „Und es wird nicht das
letzte Mal sein“, freut sich Schulleiter
Christoph Breinig über die Begeisterung
seiner Schüler.

Eine Schatzkiste für jeden Tag
Das Klassenzimmer der 4a ist in dieser
Woche bunter als sonst. An den Wänden
hängen Plakate, die die Kinder im Laufe

Die Klasse wurde zu Beginn der Woche in
fünf Gruppen aufgeteilt, die von je einer
ehrenamtlichen Mitarbeiterin begleitet
wird. „Die kleinen Gruppen sorgen für
eine geschützte Atmosphäre“, erläutert
Debrand, „hier öffnen sich die Kinder auf
eine Weise, wie sie es manchmal noch
nie getan haben“. Sätze, die die Kinder
im Laufe der Woche immer wieder von
ihren ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen hören, sind: Ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Und: Ihr dürft
uns alles sagen, aber ihr dürft auch
schweigen. „Wichtig ist uns, dass die Kin-

Quer durch den Raum sind Schnüre gespannt, an denen die Werke hängen, die die Kinder im
Laufe der Projektwoche erstellt haben. Bei gemeinsamen Bewegungsspielen wurden die
Eindrücke verarbeitet. 		
Fotos: al
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In Kleingruppen bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen verschiedene Arbeitsaufträge. Immer wieder hören die
Kinder: Ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Und: Ihr dürft uns alles sagen, aber ihr
dürft auch schweigen.

Auf Sternkarten schrieben die Kinder ihre
eigenen Wünsche oder die Wünsche, die sie
einem Verstorbenen mitgeben wollen, und
legten sie an einer Gedenkkerze nieder.

der mit den Themen nicht überfordert unterhält sich der Reporter Willi Weitzel
mit einem sehr alten Mann darüber, wie
sind“, so Debrand weiter.
es ist, bald zu sterben, und besucht einen
Bestatter. „Anschließend besprechen wir
mit den Kindern das Gesehene“, erklärt
Ein Arzt beantwortet Fragen
Debrand. In den Kleingruppen be- und
Das jeweilige Thema des Tages wurde verarbeiten die Kinder die jeweiligen Theauf die unterschiedlichste Weise bear- men. So malten sie unter anderem ihre
beitet. So beantwortete beispielsweise Vorstellung vom Tod und was danach
ein Arzt den Kindern am Dienstag all passiert. „Für uns ist das immer sehr inteihre Fragen rund um das Thema Krank- ressant und berührend“, erzählt Ruthild
heit. „Da kommen natürlich auch Fra- Lintz. „Es macht dabei keinen Untergen zu Krankheiten, an denen Men- schied, dass nicht nur Kinder aus christschen sterben können“, weiß Ruthild lich sozialisierten Familien dabei sind,
Lintz, eine ehrenamtliche Hospizhelfe- sondern auch muslimische oder konfessirin des Kinder-Hospizdienstes Saar. An- onslose Kinder“, ergänzt ihre Kollegin
schließend stellten die Kinder verschie- Ruth Schweigert, die von Anfang an bei
dene Krankheiten oder Notfallsituationen „Hospiz macht Schule“ dabei ist.
pantomimisch dar. „Das hilft ihnen, das
Gehörte zu verarbeiten“, erläutert Lintz,
die zum zweiten Mal für das Projekt Die Kinder werden aufgefangen
„Hospiz macht Schule“ tätig ist. Nach einer Krebserkrankung hatte sie beschlos- Während der Projektwoche sind die Klassen, sich in der Hospizarbeit zu engagie- senlehrerin Inken Wotipka und Christa
ren. „Und die Arbeit mit den Kindern Debrand als Ansprechpartner für den
macht mir sehr viel Freunde. Von ihrer Notfall da. „Wir wissen ja oft nicht, welkindlichen Art, mit den Themen Sterben che Erfahrungen die Kinder bereits mit
und Tod umzugehen, können wir Er- dem Sterben haben“, erklärt Debrand.
Sollte einem Kind ein Film, ein Arbeitswachsene noch viel lernen“.
auftrag oder eine Situation zu viel werden, wird es aufgefangen und betreut.
An diesem Freitag sucht die kleine Julie
Was passiert nach dem Tod
zum Beispiel plötzlich weinend Trost bei
Um den Themenbereich „Sterben und ihrer Klassenlehrerin. Die Kinder sollten
Tod“ zu verdeutlichen, zeigten die Ehren- ihre eigenen Wünsche oder die Wünamtlichen den Kindern einen Film aus der sche, die sie einem Verstorbenen mitgeReihe „Willi will’s wissen“. In diesem Film ben wollen, aufschreiben und an eine

Gedenkkerze legen. Bei Julie kamen dabei schmerzhafte Erinnerungen an ihren
verstorbenen Hund wieder hoch.

Eltern werden miteinbezogen
Zum Ende jeder Projektwoche werden
die Eltern in die Schule eingeladen. „Die
Kinder zeigen ihnen, was wir alles gemacht haben“, berichtet Ruthild Linzt.
Die Eltern haben dann auch die Möglichkeit, mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen und ihrerseits Fragen zu stellen. „Das nehmen sie auch
gern wahr“, ist die Erfahrung von Christa
Debrand. „Denn einige Eltern stehen anfangs dem Projekt skeptisch gegenüber“, ergänzt sie. Die Begeisterung ihrer Kinder überzeugt sie dann aber von
dem Projekt und von der Arbeit der Ehrenamtlichen. Diese haben zu ihrer Ausbildung als Hospizhelfer zusätzlich eine
Weiterbildung speziell für das Projekt
„Hospiz macht Schule“, manche haben
sogar eine Ausbildung zum Trauerbegleiter für Kinder.
Die Schülerinnen und Schüler der 4a hatten so viel Freude während ihrer Projektwoche, dass sie sich wünschen, dass die
Ehrenamtlichen wieder zu ihnen kommen und das Projekt fortführen. „Da haben wir in dieser Woche alles richtig gemacht“, freut sich Christa Debrand über
diese Rückmeldung.
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So „waren die Wege mit Ihnen segensreich“
Dillingen: Das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim verabschiedete Heimleiter Michael Groß
– Kooperationsvereinbarung für das Franziskus Forum unterzeichnet
Dillingen. Dass er nicht bis zur Rente in
Dillingen bleiben würde, wie es der
MAV-Vorsitzende Stefan Wagner formulierte, das war ja eigentlich klar. Trotzdem klang eine Menge Wehmut mit, als
das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim
Mitte Dezember seinen langjährigen
Heimleiter Michael Groß verabschiedete. Nach elf Jahren in Dillingen und insgesamt 16 Jahren in Diensten des Trägers sucht Groß eine neue berufliche
und persönliche Herausforderung: Seit
Anfang 2015 ist er Direktor des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung. – Wer seine Nachfolge antritt und
damit neuer Leiter des St. Franziskus Alten- und Pflegeheimes wird, das war bei
Redaktionsschluss noch nicht definitiv
entschieden.
Diese Ambivalenz aus Bedauern und
Verständnis klang auch in der Ansprache
von Geschäftsführer Alexander Schuhler
an. Er hob dabei besonders hervor, dass
Michael Groß neben all seiner erfolgreichen Arbeit auch noch Zeit gefunden
habe, sich fortzubilden – als Betriebswirt
genauso wie im Gerontomanagement.
Ein hohes Maß an Professionalität und
Menschlichkeit bescheinigte Schwester
Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung Michael Groß. Und sie
machte kein Hehl daraus, dass sie ihm
(wenn überhaupt) diesen Dank erst in ei-

Abschied von Heimleiter Michael Groß (2. von rechts). Schwester Marianne Meyer vom
Vorstand der Marienhaus Stiftung (2. von links) und Geschäftsführer Alexander Schuhler
dankten ihm für seine engagierte Arbeit. Pflegedienstleiterin Elke Leinen hat sechs Jahre eng
mit ihm zusammengearbeitet.

Ruf des Hauses ist exzellent. Sicherlich
auch, weil das Haus beispielsweise mit
der Einrichtung der Tagespflege und
dem Franziskus Forum neue Wege gegangen ist respektive geht. – Und so unterzeichneten denn auch nicht von unDer hinterlässt ein bestens aufgestell- gefähr genau an diesem Nachmittag
tes Haus: Die Belegung und die wirt- die Kirchengemeinde Heilig Sakrament,
schaftlichen Zahlen stimmen, und der die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und die Marienhaus Unternehmensgruppe eine Kooperationsvereinbarung
für das Franziskus Forum.
nigen Jahren ausgesprochen hätte. Aber
auch wenn man ihn als Führungskraft
gerne gehalten hätte, so freue man sich
doch auf die Zusammenarbeit mit dem
Caritas-Direktor Michael Groß.

Gleichzeitig wurde an diesem Nachmittag die Kooperationsvereinbarung für das Franziskus
Forum unterschrieben. Partner sind die Kirchengemeinde Heilig Sakrament, die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus Unternehmensgruppe.
Fotos: hf

Im ehemaligen Pfarrheim hat das Altenund Pflegeheim im März 2013 eine Tagespflege eingerichtet, dort befindet sich
die Wohnung für den Konvent der Ordensschwestern – und den Verbindungstrakt nutzt man als Begegnungsstätte.
Sie ist ein Ort, an dem Jung und Alt, unabhängig von Konfession und Nationalität miteinander ins Gespräch kommen
sollen, wo der Dienst am Menschen praktiziert und Menschen in Not Hilfe angeboten werden soll, wie es im Vertragstext heißt. Und auch wenn einige Hürden
zu nehmen waren, bis das Franziskus Forum Wirklichkeit werden konnte, so „waren die Wege mit Ihnen segensreich“, war
Pfarrer Gerhard Jacob voll des Lobes für
Michael Groß.
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Nicht die Pflegedokumentation,
sondern der Bewohner steht im Mittelpunkt
Träger bildet Qualitätsmanagementbeauftragte in der Altenhilfe selber aus

Während die erste Gruppe (Saarland und westliches Rheinland-Pfalz) in Hoppstädten-Weiersbach ihre QM-Ausbildung abschloss ...

Hoppstädten-Weiersbach / St. Augustin.
Die Initiative kam aus den Reihen der
Heimleitungen und der QMBs selbst.
Trotzdem war die Resonanz aus den Einrichtungen sogar noch höher als erwartet, sagt Andrea Tokarski, die Leiterin der
AG Qualitätsmanagement. An der Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB), die der Träger 2014
erstmals anbot, nahmen 37 Personen teil
– Mitarbeiter, für die das Thema Qualitätsmanagement neu war; dann QMBs,
die ihr Wissen auffrischen wollten, und
schließlich Heim- oder Pflegedienstleitungen, die aus dem selben Grunde dabei
waren, schließlich gehört Qualitätsmanagement zu ihren Führungsaufgaben
dazu.

Grundlagen des Qualitätsmanagements
eingeführt; lernten sie das Qualitätsmanagementsystem QKA kennen (QKA
steht für Qualitätskatalog für die katholischen Einrichtungen in der stationären
Altenhilfe); beschäftigten sich mit dem
Thema QM und Nachhaltigkeit; und
wurden mit Begehungen und Audits vertraut gemacht.

terschiedlich jeweils mit dem QKA umgegangen wurde. Da wird jetzt über kurz
oder lang sicher ein gemeinsames Verständnis Platz greifen. (Wobei, das sei in
Klammern angefügt, der Qualitätskatalog für die katholischen Einrichtungen in
der stationären Altenhilfe derzeit überarbeitet, entbürokratisiert und damit anwenderfreundlicher gestaltet wird).

Diese Ausbildung „haben wir selbst konzipiert und auf die Bedürfnisse und Besonderheiten unseres Trägers zugeschnitten“, so Andrea Tokarski. Wobei sich
hinter Wir Edith Meffert, Kirsten Menne
und eben Andrea Tokarski verbergen. Alle
Drei haben Pflege gelernt respektive studiert und sind beruflich in Waldbreitbach,
Mayen (ehemals FHP) und Trier (ctt) groß
In vier Modulen und insgesamt fünf Ta- geworden. Und haben bei der Planung
gen wurden die Teilnehmenden in die der QMB-Ausbildung festgestellt, wie un-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zufrieden; denn sie konnten erstens
„sehr viel mitnehmen“, so die durchgängige Rückmeldung, und stellten zweitens
beim Erfahrungsaustausch fest, dass „alle
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben“. Und waren sich drittens einig, dass
nicht die Pflegeplanung oder Dokumentation, sondern immer der Bewohner im
Mittelpunkt stehen muss.

... bekamen die Teilnehmer aus NRW und dem nördlichen Rheinland-Pfalz in St. Augustin ihre Zertifikate überreicht.

Fotos: hf
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„Natürlich hatten wir Sorge, dass am Ende alles schief geht“
Im Herbst 1989 kam Harald Günther-Bär als DDR-Flüchtling nach Betzdorf und feiert nun
sein 25-jähriges Betriebsjubiläum im Marienhaus Altenzentrum St. Josef
Betzdorf (al). „Kommen Sie rein.“ – Das
war der Satz, mit dem im Herbst 1989
ein neuer Lebensabschnitt für Harald
Günther-Bär begann. Günter-Bär flüchtete vor 25 Jahren gemeinsam mit seiner
Frau und seinen beiden Kindern aus der
damaligen DDR. Von Oranienburg in der
Nähe von Berlin ging es über die Warschauer Botschaft nach Düsseldorf, von
dort nach Münster und anschließend
nach Betzdorf, wo er seitdem lebt und
arbeitet. – Aber der Reihe nach.
Im Sommer 1989 sehen Harald GüntherBär und seine Frau immer wieder in den
Nachrichten, dass zunehmend mehr
Menschen über Ungarn und Prag aus der
DDR flüchten. „Den Wunsch, die DDR zu
verlassen, hatten wir schon sehr lange“,
erinnert sich Günther-Bär. Diesen Schritt
wirklich zu gehen, schien jedoch lange
unmöglich: Die Angst zum einen vor den
Konsequenzen, wenn es nicht gelingen
sollte, zum anderen vor den Repressalien,
denen die zurückbleibende Familie ausgesetzt sein würde, war einfach zu groß.
Für DDR-Verhältnisse verdiente der gelernte Koch sehr gut. „Aber ich konnte
mit meinem Geld nichts anfangen“, erinnert er sich. Hinzu kam die fehlende
Meinungsfreiheit, die ihn und seine Frau
immer mehr belastete. „Im Sommer 89
hatten wir dann das Gefühl, wenn nicht

geweiht und unterstützte ihn. Auch die
engsten Verwandten waren informiert.
Die Familie bekam ein Visum – allerdings
nicht für Prag, sondern für Rumänien mit
Durchreisevisa für Polen und die damalige Sowjetunion. Also ging es in den
Herbstferien offiziell zum Urlaub nach
Rumänien. Im Vorfeld ihrer Flucht verkauften sie viele ihrer persönlichen Sachen. „Dennoch mussten wir viel zurücklassen“, erinnert sich Günther-Bär, denn
in den ‚Urlaub’ nahmen sie natürlich nur
ein paar Koffer mit. Die Kinder, sie waren
damals acht und zehn Jahre alt, erfuhren
erst an der polnischen Grenze, dass es
nicht mehr nach Hause zurückgehen
würde. „Das war ein sehr schwerer Moment“, blickt Günther-Bär zurück, denn
für die Kinder war die Entscheidung ihrer
Eltern ein großer Schock.
Vor 25 Jahren kam Harald Günther-Bär als
DDR-Flüchtling nach Betzdorf.

jetzt, dann nie mehr“, berichtet der heute 53-Jährige. Sich einfach in den Trabant setzen und losfahren, war jedoch
nicht möglich. „Damals benötigte man
für Prag ein Visum“, erzählt er. Also beantragte die Familie ein Urlaubsvisum
für die Herbstferien. „So fiel nicht gleich
auf, dass die Kinder in der Schule fehlten“, erklärt er. Sein Vorgesetzter und
sehr guter Freund war in die Pläne ein-

Ihre ‚Urlaubsreise’ endete in Warschau.
Hier suchten sie gemeinsam die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland.
„Die Polen waren leider nicht so hilfsbereit“, erzählt Günther-Bär. An einem Kiosk kauften sie sich deswegen einen
Stadtplan, mit dessen Hilfe sie die Botschaft schließlich fanden, anklopften
und um Einlass baten: „Mit dem Satz des
Botschaftsmitarbeiters ‚Kommen Sie
rein’, waren wir keine DDR-Bürger mehr“,
so Günter-Bär. Die Botschaft kümmerte
sich um alles. Anders als in der Prager
Botschaft wurden die Flüchtlinge nicht
auf dem Botschaftsgelände untergebracht, sondern in umliegenden Hotels.
Mit ihnen hatten an diesem Tag noch circa 100 andere Menschen um Aufnahme
gebeten. Zwei Wochen blieben Harald
Günther-Bär und seine Familie in Warschau. „In dieser Zeit konnten wir uns in
der Stadt frei bewegen“, erinnert er sich.
„Natürlich hatten wir noch Sorge, dass
am Ende alles schief geht“, ergänzt er.

Anfangs planten die Botschaftsmitarbeiter, die DDR-Flüchtlinge mit einer
Fähre über die Ostsee in die Bundesrepublik zu bringen. „Eines Morgens bekamen wir jedoch die Nachricht, dass wir
mit dem Flugzeug nach Düsseldorf ausreisen können“, berichtet Günther-Bär.
Harald Günther-Bär (links) erzählt Einrichtungsleiter Sebastian Schmeier die Geschichte Sie verkauften ihren Trabant und flogen
seiner Flucht aus der DDR.
Fotos: al noch am selben Abend nach Düsseldorf.
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Die Aktion Hospizlicht
hat schon Tradition
Von dort aus ging es nach Münster in
ein Aufnahmelager. Hier wurden innerhalb von zwei Tagen alle Formalitäten
erledigt. Ursprünglich wollte die Familie
in den Schwarzwald. „Wir kannten die
Bundesrepublik ja kaum und dachten,
dort könne man gut leben“. Da in dieser
Region schon viele DDR-Flüchtlinge untergekommen waren, entschieden sich
Günther-Bär und seine Frau für Rheinland-Pfalz. Wohin genau es ging, wussten sie nicht. Mit Bussen vom Deutschen
Roten Kreuz (DRK) kamen sie nach Katzwinkel in der Nähe von Betzdorf. „Dort
waren wir Flüchtlinge alle gemeinsam
im Haus Marienberg untergebracht“, erinnert sich Günther-Bär.
Die Familie hat schnell Fuß gefasst. „Nur
mit der Arbeit ging es nicht ganz so
schnell“. Der gelernte Koch wollte wieder im Hotelgewerbe oder in der Gastronomie arbeiten. „Allerdings waren die
Arbeitszeiten wenig familienfreundlich“, erläutert er. So arbeitete er eine
zeitlang für eine Zeitarbeitsfirma als
Elektriker. „In meinem gelernten Beruf
war ich immer sehr glücklich und ich
wollte ihn weiter ausüben“, erzählt er
weiter. Also ging er in eine Telefonzelle
und telefonierte alle Altenhilfeeinrichtungen und Krankenhäuser in der näheren Umgebung ab. Im Marienhaus Altenzentrum St. Josef in Betzdorf hatte
er Erfolg. Damals leitete Schwester M.
Waldetrud Brücken die Einrichtung. Sie
lud ihn zu einem Gespräch ein, obwohl
sie eigentlichen keinen Koch brauchte,
und hörte sich seine Geschichte an:
„Wenn jeder einem Flüchtling hilft,
dann sind wir einen großen Schritt weiter“ – mit diesen Worten durfte er 14
Tage in der Küche zur Probe arbeiten.
Aus diesen 14 Tagen sind mittlerweile
25 Jahre geworden.
Harald Günther-Bär hat seine Flucht nie
bereut. Auch wenn nur acht Tage nachdem er in Betzdorf ankam, die Mauer
fiel. „Natürlich hat man sich Gedanken
gemacht, ob man sich und den Kindern
diese Strapazen hätte ersparen können.
Aber wer hätte denn gedacht, dass die
Grenzen geöffnet werden?“. Er hat sich
im Westerwald sofort willkommen und
heimisch gefühlt.

Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung: Mit der Aktion Hospizlicht
riefen Mitarbeiter der Unternehmensgruppe zum Gedenken an
schwerstkranke und sterbende Menschen auf

Ende November übergaben Einrichtungsleiter Axel Lindemann, Seelsorgerin Schwester ErikaMaria Rademacher und Mitarbeiterin Christine Brose Schwester Marianne Meyer und
Christoph Drolshagen vom Vorstand der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung (von links) die
Spendensumme in Höhe von 1.000 Euro.
Foto: hf

Völklingen (al). Mitte Oktober beteiligte
sich das Alten- und Pflegeheim St. Josef
in Völklingen an der Aktion Hospizlicht
der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung und
sammelte Spenden in Höhe von 1.000
Euro zu Gunsten der Stiftung. Seit 2008
ruft die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung jährlich am Welthospiztag zur Aktion Hospizlicht auf. Gemeinsam mit den
Waldbreitbacher Franziskanerinnen hat
die Marienhaus Unternehmensgruppe
im Jahre 2003 die Hospiz-Stiftung gegründet mit dem Ziel, die Arbeit der Hospize, an denen die Unternehmensgruppe
als Träger beteiligt ist, gezielt zu unterstützen und langfristig zu sichern. Dieses Engagement unterstützt das Altenund Pflegeheim St. Josef gern.
Zusammengekommen waren die Spenden durch verschiedene Aktionen anlässlich des Welthospiztages. So wiesen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
zahlreiche Ehrenamtliche mit einem Informationsstand im Foyer auf die Aktion
Hospizlicht hin. Neben dem Verkauf
selbstgebastelter Karten und eingemachter Marmeladen verteilten sie das Hospiz-

licht mit der Bitte, dieses am Abend ins
Fenster zu stellen. „Denn die brennende
Kerze soll ein Zeichen sein für die christliche Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat“, erläutert Schwester ErikaMaria Rademacher. Die Waldbreitbacher
Franziskanerin und Seelsorgerin des St.
Josef Alten- und Pflegeheims hat gemeinsam mit der Projektgruppe „Hospizliche
Kultur“ die Aktionen für den Welthospiztag vorbereitet. In einer musikalischen
Lesung gedachten Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige und Interessierte den
Menschen, die sich aufs Sterben vorbereiten müssen. Es wurden Impressionen, Gedanken, Impulse und Texte zum Thema
Hospiz, Leben und Sterben vorgetragen
und musikalisch vom Gitarren-Duo Diwo
umrahmt.
Wie in den vergangenen Jahren haben
sich zahlreiche Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe und der
cusanus trägergesellschaft trier (ctt) an
der Aktion Hospizlicht beteiligt. Mit ihrem Engagement helfen sie dabei, den
Hospizgedanken ein Stück weiter in die
Öffentlichkeit zu tragen.
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„Ein Tag der Wertschätzung für Sie“
Beim Trägertag suchten Vorstand und Geschäftsführung
gezielt das Gespräch mit den Mitarbeitern
Waldbreitbach. Dieser Tag sei „ein Tag der
Wertschätzung für Sie“, gab Schwester
M. Basina Kloos schon bei der Begrüßung
die Richtung vor. Und so begrüßte die Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung beim Trägertag Anfang Oktober
im Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg nicht nur knapp
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den verschiedensten Einrichtungen
der gesamten Trägerschaft, sondern auch
die Geschäftsführer und Verantwortlichen aus allen Sparten der Unternehmensgruppe. Denn auch die sollten ihre
Arbeitsfelder vorstellen und die aktuellen
Herausforderungen aufzeigen.
So bot denn auch der Vormittag eine geballte Ladung an Information und selbst
für langjährige Mitarbeiter – der Trägertag wendet sich nämlich nicht nur an
neue Mitarbeiter – das ein oder andere
Neue. Sicherlich nicht, als Schwester M.
Scholastika Theissen die Ordensgeschichte der Waldbreitbacher Franziskanerinnen aufschlug und nochmals die Gründe
aufzeigte, warum die Gemeinschaft ihre
Einrichtungen in die Marienhaus Stiftung
überführt hat. Oder als Schwester Marianne Meyer, die wie Schwester M. Scholastika dem Stiftungsvorstand angehört,
herausarbeitete, was den christlichen
Charakter einer Waldbreitbacher Einrichtung ausmacht. Nämlich für den Nächsten da zu sein, Not zu lindern und sich für
Gott und die Menschen einzusetzen.

Beim Kommunikationsmarkt hatten die Mitarbeiter Gelegenheit, mit den Führungskräften –
hier Altenhilfe-Geschäftsführer Marc Gabelmann (links) – ins Gespräch zu kommen.

Schwester M. Basina zeigte die Trägerstrukturen auf, unterstrich aber gleichzeitig (sicherlich aus gegebenem Anlass),
dass „wir uns bei unserem Handeln nicht
nur an den wirtschaftlichen Zahlen, sondern auch an der Logik des Glaubens orientieren“. Sie lud die Mitarbeiter ein, am
christlichen Profil ihrer Einrichtung und
damit des gesamten Unternehmens mitzuarbeiten, und ermutigte sie, auch unbequeme Dinge anzusprechen.
Kliniken-Geschäftsführer Dr. Günter
Merschbächer sprach die verschärften
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
an; skizzierte, wie schwierig es ist, die Versorgung im ländlichen Raum auf Dauer

sicherzustellen; und charakterisierte die
Marienhaus Unternehmensgruppe als innovativ, kooperativ, veränderungsbereit
und verlässlich. Altenhilfe-Geschäftsführer Marc Gabelmann benannte die zunehmende Zahl an Demenzerkrankungen und die palliative und hospizliche
Begleitung von Menschen, die in einem
Seniorenheim leben, als wichtige Herausforderungen. Die Aufgabe der Dienstleistungen GmbH besteht nach den Worten ihres Geschäftsführers Bernhard
Inden darin, die Einrichtungen gezielt zu
entlasten, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Marienhaus Bildung ist, so ihre Leiterin Dr.
Birgit E. Schmid, Anlauf- und Koordinierungsstelle für alle Fragen der Aus-, Fortund Weiterbildung. Und last but not
least unterstrich Christoph Drolshagen,
dass Hospize nur in Verbindung mit bürgerschaftlichem Engagement funktionieren können.

Wie gesagt: eine geballte Ladung an Informationen – nicht zu vergessen auch
die Vorstellung des Institutes für Beratung, Seelsorge und Coaching –, die
dann am Nachmittag aufgearbeitet und
kritisch hinterfragt werden konnten.
Denn da stellten sich die Vortragenden
vom Vormittag dem Gespräch und der
Diskussion, denn die Mitarbeiter sollten
Können Sie mir folgendes noch einmal etwas genauer erklären? Oder was ich Ihnen immer an diesem Tag der Wertschätzung ja auf
schon einmal sagen wollte – Schwester M. Basina Kloos, Schwester Marianne Meyer und besondere Weise mit ihrem UnternehSchwester M. Scholastika Theissen im angeregten Gespräch.
Fotos: al men ins Gespräch kommen.
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„Look Good Feel Better” – mehr als nur Make-up
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied: Ein Kosmetik-Kurs gibt
Krebspatientinnen praktische Schmink-Tipps für die Zeit ihrer Therapie
Neuwied (fs). „Ich könnte Ihnen noch
zwei Stunden länger zuhören, so toll haben Sie das gemacht“, freute sich die
Frau mit der blau-rosa Mütze. Sie war
begeistert von Johanna Vith und ihrem
zweistündigen Kosmetik-Kurs, der Ende
November im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth stattfand. Acht weitere Frauen nahmen daran teil, drei von ihnen
tragen ebenfalls eine Mütze oder ein
modisch-buntes Tuch auf dem Kopf. Sie
alle machen zurzeit eine Chemotherapie
und kämpfen gegen eine Krebserkrankung an. Einigen sieht man die enorme
körperliche Belastung bereits an, andere
stehen erst am Anfang der Therapie.
„Ich schminke mich eigentlich nie“, sagte eine Teilnehmerin, bei der erst vor
kurzem eine Krebserkrankung festgestellt wurde. „Aber ich weiß, was auf
mich zukommt, und darauf will ich vorbereitet sein.“
Die Idee, im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth ein kostenloses Kosmetik-Seminar für Krebspatientinnen anzubieten,
hatte die Fachpflegerin für Onkologie
Maria Gerz, die in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe arbeitet. Seit
2013 setzen ihre Kollegin, die Psychoonkologin Anke Dillender, und sie diese
Idee in die Tat um. Dafür kooperieren sie
mit DKMS LIFE, einer gemeinnützigen
Organisation, die mit Kosmetik-Seminaren das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Krebspatientinnen fördert. Sie unterstützt die Betroffenen
darin, ihre Lebensfreude zurückzugewinnen – unter dem Motto „Look Good Feel
Better“. Johanna Vith, die in der Eifel einen eigenen Kosmetiksalon betreibt, ist
seit einigen Jahren ehrenamtlich für
DKMS LIFE tätig und kommt einmal im
Quartal ins Marienhaus Klinikum St. Elisabeth.

Bereits während des Kurses probierten die Frauen Wasch-Gel, Make-up, und Co. unter der
fachkundigen Anleitung der Kosmetikerin Johanna Vith (Bildmitte) aus.

Man sah den Frauen an, dass ihnen das
Seminar gut getan hatte: Sie konnten
sich untereinander austauschen, hatten
Spaß und Freude dabei, sich zu pflegen
und zu schminken und haben sich selbst
etwas Gutes gegönnt. Und so war es an
Unter der fachkundigen Anleitung der diesem Abend bei weitem nicht allein
Kosmetikerin probierten die Frauen ge- das Make-up, das die Gesichter zum
meinsam Wasch-Gel, Make-up, und Co. Strahlen brachte.
aus. Besonderes Interesse hatten die Teilnehmerinnen am Thema Augenbrauen.
„Ein Gesicht ohne Augenbrauen scheint
unvollständig“, erläuterte Vith und zeigte praxisnah, wie sich Augenbrauen realistisch nachzeichnen lassen. (Der Trick
besteht darin, sich am Knochen über
dem Auge zu orientieren und die Braue
sanft zu stricheln, statt sie als Balken zu
„malen“.) Neben zahlreichen weiteren
hilfreichen Hinweisen erklärte Vith auch,
wie sich mit einem Kajalstift fehlende
Wimpern kaschieren lassen. Von künstlichen Wimpernbändern oder Extensions
sowie von Permanent Make-up rät die
Expertin übrigens ab. Letzteres – so betonten Maria Gerz und Anke Dillender
eindringlich – sei wie eine Tätowierung
und wegen des erhöhten Infektionsrisikos während der Therapie zu gefährlich.
die Kosmetikerin über die Unterstützung. Die Inhaltsstoffe sind speziell auf
empfindliche Haut ausgerichtet und berücksichtigen daher die Bedürfnisse von
Frauen während einer Chemotherapie.

Bis zu zehn Frauen nehmen jeweils an
den Kursen teil. Für jede hat Vith eine eigene Tasche von DKMS LIFE mit zahlreichen Produkten als Geschenk im Gepäck.
Von der Reinigungsmilch bis zum Augenbrauenstift ist alles dabei, jedes von einem hochwertigen Hersteller. „Die Produkte sind Spenden der Kosmetik-Firmen, „Wo gehen wir Hübschen heute denn
alles in allem hat der Inhalt jeder Tasche noch hin?“, fragte eine Patientin am
einen Wert 150 bis 180 Euro“, freute sich Ende des Kurses lachend in die Runde.

Neben zahlreichen weiteren hilfreichen Hinweisen erklärte Vith auch, wie sich mit einem
Kajalstift fehlende Wimpern kaschieren
lassen.
Fotos: fs
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Eine Entscheidung fürs Leben
Marienhauskliniken Wadern-Losheim: Seit 40 Jahren arbeiten Rita Klauck,
Marita Ritter und Horst Ensel hier und fühlen sich immer noch daheim
Wadern. „Ich hätte nie gedacht, dass ich
so lange hier bleiben würde“, sagt Marita Ritter gleich zu Beginn unseres Gespräches und spricht damit Rita Klauck
und Horst Ensel aus dem Herzen. Alle
Drei haben es sich 1974 wohl nicht träumen lassen, dass ihre Entscheidung für
das St. Elisabeth-Krankenhaus in Wadern eine Entscheidung fürs Leben sein
würde. Und das noch nicht einmal nur
eine berufliche, denn was muss sich Rita
Klauck manchmal von ihrem Mann (natürlich augenzwinkernd) anhören: ‚Du
bist ja mit dem Krankenhaus verheiratet’. So weit würde sie selbst sicher nicht
gehen, aber dass sie sich in den Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St.
Josef Losheim am See (so der offizielle
Name der 2006 fusionierten Kliniken) Marita Ritter, Horst Ensel und Rita Klauck (von links) arbeiten seit 40 Jahren für die (wie sie
Foto: hf
daheim und heimisch fühlt, das sagt sie heute heißen) Marienhauskliniken Wadern – Losheim.
ohne Umschweife.
Rat ihres Vaters gefolgt ist. Der meinte gen, sondern oft auch deren ganze FamiMenschen wie Rita Klauck, Marita Ritter halt, das Krankenhaus biete einen siche- lie“, sagt Marita Ritter. Das ist heute nicht
oder Horst Ensel, die 40 Jahre und mehr ren Arbeitsplatz. (Wobei das fragliche mehr so, das ist alles schon ein Stück weit
für ein und dasselbe Unternehmen arbei- Autohaus auch heute noch existiert). anonymer geworden.
ten, waren noch vor wenigen Jahrzehn- Seit 1989 leitet sie die Patientenaufnahten eher die Regel denn die Ausnahme. me, und zwar den administrativen Part. In den Chor derer, die meinen, früher sei
alles besser gewesen, stimmen die Drei
Das hat sich, seit Mobilität und Flexibilität gefragt sind, grundlegend geändert. Auf die Idee, in die Pflege zu gehen, kam gleichwohl nicht ein. Das Miteinander sei
Und es ist deshalb auch nicht mehr Rita Klauck, als sie Patientin im Waderner nach wie vor gut, sagen sie unisono. Für
selbstverständlich, dass jemand mit Leib Krankenhaus war und hier ihren Sohn zur jeden Mitarbeiter gelte: Du bis wichtig –
und Seele dabei ist – so, wie es die Drei Welt brachte. Sie lernte zunächst Pflege- wir nehmen dich ernst. Und Rita Klauck,
helferin und hängte ein paar Jahre später Marita Ritter und Horst Ensel sind überwaren und sind.
die Ausbildung zur Krankenschwester an. zeugt, dass die Intentionen des Ordens in
Horst Ensel hat Starkstromelektroniker In der Krankenpflegeschule in Bendorf er- Wadern und Losheim auch heute noch,
gelernt und viele Jahre zusammen mit lebte sie dann auch, wie der Träger seinen wo keine Ordensschwester mehr im aktiHubert Romann – „wir waren ein tolles Mitarbeiterinnen die Möglichkeit bot, Fa- ven Dienst ist, weiter leben. Da gibt es
Team“ – im technischen Dienst des Wa- milie und Beruf unter einen Hut zu be- Vorbilder im Haus – das Direktorium zähderner Krankenhauses gearbeitet. Ro- kommen. Das hat Rita Klauck all die Jahre len die Drei ausdrücklich dazu –, „die uns
mann ist mittlerweile in Rente; das könn- geschafft, auch noch die Ausbildung zur mitziehen“. So trägt die Saat, die die
te Horst Ensel längst auch schon sein, Stationsleiterin und für die Konservative Schwestern gelegt haben, „immer noch
aber er hat noch mal um zwei Jahre ver- Orthopädie gemacht. Nach 30 Jahren in Früchte“, ist Rita Klauck felsenfest überlängert. Er kennt das Haus halt aus dem Losheim ist sie 2006 nach Wadern auf die zeugt.
Effeff und möchte nicht ausgerechnet Chirurgische Station gewechselt. Mittlerjetzt von Bord gehen, wo noch unklar ist, weile ist sie in der Zentralen Patienten- Das ist auch der Grund, warum Rita
wie es mit der Einrichtung weitergeht. aufnahme für den pflegerischen Bereich Klauck, Marita Ritter und Horst Ensel
(und vielen anderen Menschen im HochUnd so kümmert er sich zwischendurch verantwortlich.
wald auch) das Schicksal und die Zuauch schnell um die Telefonanlage, denn
die ist ausgerechnet heute vorüberge- Natürlich ist die Zeit in den zurückliegen- kunft des Hauses so am Herzen liegt.
den 40 Jahren auch in Wadern und Los- Wobei sie sich ja schon allein aufgrund
hend ausgefallen.
heim nicht stehen geblieben. Waren in ihres (Dienst)-Alters da nicht so viele GeMarita Ritter hat ihre Ausbildung im den 70er Jahren Ordensschwestern noch danken machen müssten. Aber dafür
Waderner Krankenhaus und nicht bei ei- in allen Bereichen präsent, so leben heu- hängt bei den Dreien viel zu viel Herznem Autohaus im Nachbarort gemacht, te nur noch einige ältere Schwestern ne- blut an den Krankenhäusern in Wadern
weil sie als 17-Jährige und „als brave benan im Altenheim. Und früher „kannte und Losheim …
Tochter“, wie sie lachend erzählt, dem man nicht nur die Kolleginnen und Kolle-
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Förderverein finanziert Hochtechnologie
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Endoskopische Untersuchungen des Dickdarms
(Darmspiegelung), des Dünndarms oder
der Gallenwege werden immer häufiger
durchgeführt, denn mit diesem schonenden Verfahren können Polypen, Tumore und Gallengangsteine diagnostiziert und behandelt werden. „Zudem
steigt die Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen“, sagt Prof. Dr. Jörg Heller,
der Chefarzt der Abteilung Innere Medizin / Gastroenterologie am Krankenhaus
Maria Hilf, „denn unsere Patienten sind
zunehmend über die Möglichkeiten der
Vorsorge bei Darmkrebs aufgeklärt und
nutzen folgerichtig die Möglichkeit der
Darmspiegelung.“ Deshalb freut sich das
Team von Prof. Heller auch, dass der Förderverein die Anschaffung eines weiteren, des sechsten Koloskopes möglich
gemacht und dafür rund 40.000 Euro zur
Der Förderverein, vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Gerhard Kreuter (3. von rechts),
Verfügung gestellt hat.
Während bei den Untersuchungen mit
herkömmlichen Video-Koloskopen der
Darm mit Luft gefüllt werden muss, was
mancher Patient als unangenehm empfindet, verfügt das neue Gerät über einen
Kohlendioxid-Insufflator. Mit diesem Gerät – es ist das zweite im Krankenhaus

überreichte dem Team um Chefarzt Prof. Dr. Jörg Heller (Mitte) ein hochmodernes VideoKoloskop.
Foto: red

Maria Hilf – ist es möglich, den Darm für
die Untersuchung mit Kohlendioxid statt
wie bisher mit Luft zu füllen. Das ist für
die Patienten wesentlich angenehmer,
denn das Gas Kohlendioxid wird bis zu

150fach schneller von der Darmwand
aufgenommen als Luft. Mit dem Blut gelangt das Kohlendioxid in die Lunge, wo
es einfach abgeatmet wird.

Besondere Auszeichnung erfahren
(AGE) das so genannte MIC III Zertifikat
verliehen. Diese Auszeichnung, die bundesweit bisher nur 70 Gynäkologen erhalten haben, bescheinigt Roos besondere Expertise und Erfahrung auf dem
Gebiet der minimal-invasiven Chirurgie
in der Gynäkologie.

Bonn. Eine besondere Auszeichnung hat
jetzt Dr. Joachim Roos (unser Bild) erfahren. Der Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses bekam von
der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische
und Geburtshilfliche Endoskopie e.V.

Die AGE ist ein gemeinnütziger Verein,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die
Anwendung und Entwicklung der Methoden der endoskopischen und minimal-invasiven Chirurgie in der Gynäkologie zu fördern. So werden seine Mitglieder
fachlich geschult, klinische und wissenschaftliche Projekte werden koordiniert,
und durch die Zertifizierungen trägt die
AGE dazu bei, die Qualität endoskopischer Eingriffe zu sichern. Sie überprüft
die Qualifikation und Erfahrung von Ärzten in drei Kategorien, wobei das Zertifikat MIC III höchste Anforderungen an die

Operateure stellt, sowohl was das Spektrum der Operationen angeht als auch die
Zahl der Eingriffe.
Zertifiziert werden nur Gynäkologen,
die bereits über mehrere Jahre als Operateure aktiv sind und die Entwicklung
der minimal-invasiven Chirurgie in der
Gynäkologie mitbestimmen – so wie Dr.
Joachim Roos. Er hat in den letzten Jahren einen atraumatischen Aufsatz für
den Uterusmanipulator nach Hohl weiterentwickelt, der mittlerweile von einem namhaften Unternehmen produziert wird. Neben dem breiten Spektrum
an Operationen werden aber auch regelmäßige Fortbildungen und wissenschaftliche Leistungen gefordert. Auch
dies erfüllt Roos, denn er gibt regelmäßig Kurse an einem Simulatorzentrum
zur Durchführung übungsbetonter, zertifizierter, operativer Fortbildungen.
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„Stolz, eine Schülerin der Altenpflege zu sein“
St. Josef Seniorenzentrum: Die Auszubildende Virginia Maaß setzt sich
engagiert für mehr Fachkräfte in der Altenpflege ein
Wissen (fs). Dass ihr Projekt so erfolgreich sein würde, das hat Virginia Maaß
selbst nicht für möglich gehalten: Nur
durch einen Vortrag, den sie Mitte November im St. Josef Seniorenzentrum vor
15 Schülerinnen und Schülern hielt, ziehen es 13 der jungen Leute nun ernsthaft in Betracht, eine Ausbildung in der
Altenpflege zu beginnen. Zuvor kam dieser Beruf nur für zwei von ihnen in Frage.
Virginia Maaß ist im dritten Jahr ihrer
Ausbildung als Altenpflegerin und musste für ihr Examen ein Projekt aus ihrem
Berufsfeld erarbeiten. Während sich ein
Großteil ihre Mitschüler für soziale Projekte in der Betreuung entschied, wollte
sich Virginia grundsätzlicher mit ihrem
Beruf auseinander setzen: Auf eine empirisch-wissenschaftliche Weise ging die
22-Jährige der Frage nach, wie es zum
Fachkräftemangel in der Pflege kommt
und was man ihm entgegensetzen kann.
Virginia ist mit Leib und Seele Altenpflegerin, sie besucht zahlreiche Fortbildungen (in ihrer Freizeit) und träumt davon,
sich irgendwann zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft zu spezialisieren. „Ich
bin stolz darauf, eine Schülerin der Altenpflege zu sein“, erklärt sie in ihrer schriftlichen Projektbeschreibung. Und ihren
Traumberuf will sie auch anderen Schulabgängern näher bringen. Denn häufig
genug reagieren diese mit Unverständnis, wenn Virginia ihren Beruf erwähnt.
„Das allgemeine Bild der Altenpflege ist
verzerrt durch die vielen Vorurteile, die
die Menschen haben“, hat die junge Frau
schon oft selbst erfahren. Ihr sei es wichtig, „schon als Auszubildende über den
Tellerrand“ zu schauen und dem etwas
entgegen zu setzen: „Pflege behält ihr
schlechtes Image, wenn keiner was tut“.
Und Virginia ist sich sicher, dass jede
Pflegekraft selbst etwas dazu beitragen
kann, dass ihr Beruf für kommende Generationen attraktiver wird: indem sie
selbst bei jeder Gelegenheit mit den negativen Vorurteilen aufräumt.

ihrem Besuch im Seniorenzentrum angegeben, was sie über den Beruf Altenpflege wissen und ob er für sie in Frage
kommt. Wie Virginia erwartet hatte, gaben die meisten an, Altenpflege bedeute, Senioren zu waschen, sie zu „füttern“
und ihre Betten zu beziehen. Kaum jemand konnte sich vorstellen, hier eine
Ausbildung zu machen. Zum Vergleich
ließ die Auszubildende die jungen Leute
nach ihrem Vortrag einen weiteren Fragebogen ausfüllen. Hier zeigte sich, dass
Virginia (rechts) ist stolz auf ihren Beruf. Bei die Botschaft wirklich angekommen
der Arbeit mit den Senioren hat sie das Ge- war. Und 93 Prozent der Teilnehmer
fühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun.
nahm die Altenpflege nun als einen attraktiven Ausbildungsberuf wahr.
sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und
machen in ein paar Monaten ihren Real- Heimleiterin Jutta Kettermann und Pfleschulabschluss. Eineinhalb Stunden hat- gedienstleiterin Susanne Nielacny wate Virginia Maaß Zeit, sie von der Pflege ren beeindruckt von Virginias Engagezu überzeugen. In einer Powerpointprä- ment und ihrer Leistung: „Virginia ist
sentation ging sie detailliert auf die Auf- eine sehr gute Schülerin und ihr Projekt
gaben einer Altenpflegekraft ein und spiegelt genau wider, wie sie auch sonst
zeigte die Verantwortung auf, die sie für ist – immer bemüht um unsere Bewohmedizinische, soziale und psychologische ner und um das Ansehen der Pflege“, ist
Bereiche hat. „Dabei habe ich versucht, Nielacny stolz. Dass Virginia bei den
möglichst viele Sinne einzubeziehen“, be- Schülern tatsächlich etwas bewirkt hat,
richtet sie. So hat sie ihre Präsentation zeigte sich übrigens ganz konkret ein
bunt gestaltet mit vielen Bildern, kleinen paar Wochen später: Die Schüler mussFilmen und Musik. Nicht zuletzt konnten ten sich für Berufspraktika bewerben
die Jugendlichen auch selbst aktiv wer- und fast alle haben sich eine Stelle in eiden und ausprobieren, wie beispielswei- nem Alten- und Pflegeheim gesucht.
Darüber freute sich Virginia besonders:
se eine Aufstehhilfe funktioniert.
„Ich denke, ein paar von ihnen werde ich
Anhand eines anonymen Fragebogens auch hier im St. Josef Seniorenzentrum
hatten die Schülerinnen und Schüler vor wieder sehen“.

Dass man damit Erfolg haben kann, hat
Virginia in ihrem Projekt bewiesen. Unter
dem Motto „Weck’ den Pfleger in Dir!“
hat sie eine Schulkasse in ihre Einrichtung
eingeladen, um ihnen ihren Beruf vorzu- Heimleiterin Jutta Kettermann (rechts) und Pflegedienstleiterin Susanne Nielacny (links)
stellen. Die Schülerinnen und Schüler sind beeindruckt von Virginias Engagement.
Fotos: fs
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Förderpreis für Absolventen des RAC
Remagen/Waldbreitbach. Carmen Frings
heißt die Gewinnerin des Förderpreises
der Marienhaus Unternehmensgruppe
2014. Mit diesem Preis, der mit 1.000
Euro dotiert ist und Ende Oktober bereits
zum 12. Male verliehen wurde, zeichnet
der Träger den/die Studierende /n des
RheinAhrCampus (RAC) aus, der/die die
beste Arbeit in einer Einrichtung der Unternehmensgruppe verfasst hat. Carmen
Frings, die an der Preisverleihung nicht
teilnehmen konnte, weil sie derzeit ein
Auslandssemester in Indonesien absolviert, hat ihre Bachelor-Thesis über Erkenntnisziele und Handlungsempfehlungen zur Implementierung eines Alterstraumatologie-Zentrums am Beispiel
des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn
gGmbH geschrieben. Erstgutachter dieser überaus innovativen Arbeit war
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, der
hauptamtliche Ärztliche Direktor des
Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, der am RAC, dem

Remagener Standort der Hochschule Ko- men zwischen ambulantem und stationärem Sektor – Kosten-Nutzen-Analyse am
blenz, Krankenhausmanagement lehrt.
Beispiel der Vermietung von OP-KapazitäDen Preis für die beste Abschlussarbeit ten des Marienhaus Klinikums im Kreis
mit regionalem Bezug, den die Sparkas- Ahrweiler. Hier war Prof. Schenkel-Häger
senstiftung „Zukunft Kreis Ahrweiler“ (links) Zweitgutachter. Den Preis überverleiht, gewann Niklas van Bahlen (Mit- reichte Guido Mombauer vom Vorstand
te) für seine Arbeit über Kooperationsfor- der Kreissparkasse Ahrweiler.

Mehr Selbstvertrauen für Ersthelfer
Saarlouis. Im Zentrum der Saarlouiser Innenstadt fand im vergangenen Herbst
eine Aktion statt, die darauf aufmerksam
machen sollte, wie wichtig es ist, im Falle
eines plötzlichen Herzstillstandes richtig
zu reagieren. Mediziner des Marienhaus
Klinikums Saarlouis-Dillingen und Rettungskräfte des DRK Kreisverbands Saarlouis zeigten Passanten an Übungspuppen, wie man reanimiert. Anlass war die
bundesweite „Woche der Wiederbelebung“, an der sich Ärzte aus den Fachabteilungen Anästhesiologie, Notfallmedizin und Intensivmedizin, darunter auch
Chefarzt Dr. Stefan Otto, beteiligten. „Wir
wollten die Passanten ermutigen, sich zu
informieren oder ihr Wissen aufzufriDr. Stefan Otto, der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und
schen“, so Dr. Stefan Otto.
Denn jeder kann in die Lage geraten, einen plötzlichen Herzstillstand zu erleiden. Statistiken zeigen aber, dass nur 15
Prozent der Bundesbürger im Ernstfall
erste Hilfe leisten. „Prüfen, Rufen, Drücken sind drei leicht zu merkende Schritte: Reaktion und Atmung checken, Notruf
112 wählen und die Herzdruckmassage
sofort beginnen“, erklärten die Ärzte und
DRK-Mitglieder den Passanten. So lassen

Schmerztherapie (rechts), zeigte einer Passantin in der Saarlouiser Fußgängerzone bei
einer Aktion zur bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“, wie man einen Menschen
richtig reanimiert.
Foto: red

sich Überlebenschancen entscheidend erhöhen. Wer wollte, konnte eine Herzdruckmassage selbst üben und auch den
Umgang mit einem Defibrillator, die mittlerweile an markanten Plätzen in vielen
Städten gut sichtbar montiert sind, ausprobieren. „Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, das Selbstvertrauen der Bürger in

ihre eigenen Fähigkeiten als Ersthelfer zu
stärken“, resümierte Chefarzt Dr. Otto.
„Allerdings wollen wir noch mehr junge
Menschen als Ersthelfer fit und sicher
machen. Daher haben wir vor, im kommenden Jahr auch an Schulen solche Aktionen durchzuführen.“
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25-jähriges Dienstjubiläum

Angelika Limburg Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Petra Hinterlang Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg

Andreas Barg Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Markus Linster Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Susanne Kaiser Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Andrea Beck-Dittmayer Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Christine Lips Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Maria Kaufmann Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Dagmar Becker St. Josef-Krankenhaus Adenau

Angela Michalek Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Annelie Kopatsch Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Martina Niesen Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Isolde Lauck Marienkrankenhaus St. Wendel

Andrea Beier-Palla Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Heike Bergmann-Braun Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Anita Birkenheier Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Barbara Blecker Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier
Christel Boetcher-Dejon Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Rita Bohnenberger Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Margarete Dürr Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Ute Fasen Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein
Petra Glas Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Roland Göres Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Ute Grün Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Gerlinde Hahn Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Gabriele Heimburger Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Werner Pauli St. Josef Alten- und Pflegeheim
Kaisersesch
Gabriele Pauls Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg
Eva-Maria Pawlik Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Irene Peters Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Birgit Post Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein
Elke Reichardt Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Katja Schön Marienhausklinik Ottweiler
Anett Stockhausen St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Hiltrud Theisen St. Josef Alten- und Pflegeheim
Kaisersesch
Birgit Ulmen St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Tanja Vidua Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Marion Herrmann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Veronique Wagner Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Marianne Holzem Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Uta Wasmuth Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Petra Jakobs Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Doris Weber Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See

Anja Kulesha Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Annette Lehnertz-Richertz Marienhaus
Klinikum Eifel Bitburg
Gabi Leinen Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Pia Pink St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Anja Schäfer Marienkrankenhaus St. Wendel

Gabriele Sitzen Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg
Brigitte Sternemann Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Dr. Stefan Thielscher Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Hedwig Thielen Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Gabriele Weihers Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Silvia Willmes Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Lothar Wollschläger Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
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Ramona Jung Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen

Hans Jürgen Krämer Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Sigrun Philipps Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Hildegard Schweisthal Marienhaus Klinikum
Eifel Neuerburg

Eleonore Wagner St. Josef-Krankenhaus Adenau

Helga Kölsch Marienhaus Klinikum St. Antonius
Waldbreitbach

Rita Morguet Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Andrea Schohl Marienkrankenhaus St. Wendel

Manuela Hendle Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Carmen Knoden Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Irmgard Moos Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg

Elvira Schneider Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Jolanta Unzen Josef-Ecker-Stift Neuwied

Ulrike Killius-Reis Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen

Josefine Meyers Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Andrea Schnur St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Petra Heinz-Kirsch Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Christine Jutz-Lehnen
Marienhaus Klinikum Eifel Neuerburg

Matthias Leinen Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

30-jähriges Dienstjubiläum

Margit Chabi Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel

Karl Arimond Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg

Gabriele Gierens Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Elvira Arnoldy Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Irene Göbel Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Helga Bengard-Liesenfeld Loreley-Kliniken
St. Goar - Oberwesel
Rosemarie Brenner Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Lydia Brunkow Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Cornelia Hauschild Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marie-Luise Hermes Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Elisabeth Herrmann Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Dr. Renè Hoscheid Marienhaus Klinikum Eifel
Angelika Fleisch Marienkrankenhaus St. Wendel Bitburg
Jutta Fögen Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Birgit Kranz Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Susanne Gries Marienkrankenhaus St. Wendel

Anita Lichter Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
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Ilse Marx Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Bernhard Mischo Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen
Rudolf Müller Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
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Ursula Weidenmüller Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Claudia Backes Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen
Albert Barg Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

45-jähriges Dienstjubiläum

Rita Groben Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg

Renate Heinen Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Heike Recktenwald Marienhausklinik Ottweiler

Maria Idesheim Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Ingeborg Jakob Marienhausklinik Ottweiler

Maria Schares Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Gabriele Kirwel-Eul Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Ursula Schmitz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Sigrid Langhanki Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Günther Theis Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Elfriede Maus Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Dorothea Thomi Brohltal-Klinik St. Josef
Burgbrohl

Ingeborg Rauber Marienkrankenhaus
St. Wendel

Hildegard Wallscheid Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Michael Reicherz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Gabriele Zierden Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Annelie Rodens Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Agnes Ziewers Marienhaus Klinikum Eifel
Neuerburg

Brigitte Sonnen Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Diana Plein Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Therese Prassel Josef-Ecker-Stift Neuwied

Anita Merl Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Marianne Pott Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 20. März 2015.

Silvano kann wieder lächeln
Das Krankenhaus Maria Hilf behandelte einen Jungen aus Angola
Bad Neuenahr-Ahrweiler (fs). Nur ein
Pflaster zeugt noch von den schwierigen
Operationen, die der kleine Silvano aus
Angola hinter sich hat. Heute kann der
10-Jährige wieder lächeln. Er hatte sich
in seiner Heimat den Oberschenkel gebrochen, woraufhin es zu einer chronischen Knocheneiterung kam. Im Krankenhaus Maria Hilf wurde er mehrfach in
der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Unfallchirurgie operiert. „Die Operationen während der drei Aufenthalte sind
gut verlaufen, der Heilungsprozess ist
nun abgeschlossen“, ist Sektionsleiter Dr.
Reinhard Schneider mit dem Ergebnis zufrieden. Dr. Schneider und sein Team verfügen über große Erfahrung im Bereich
der Kindertraumatologie. Dass auch Silvano von Dr. Schneider behandelt werden konnte, verdankt er dem Friedensdorf International in Oberhausen, das
ihn zusammen mit rund 60 anderen
schwerkranken Kindern nach Deutschland brachte, um hier die medizinische
Versorgung zu erhalten, die er brauchte.
Mitte September hat Silvano das Krankenhaus Maria Hilf verlassen, um noch
einige Wochen im Friedensdorf Oberhausen zu verbringen, und Mitte No-

vember flog er mit all den anderen in
Deutschland behandelten Kindern wieder zurück zu seiner Familie nach Angola.
Das Krankenhaus Maria Hilf nahm zum
zweiten Mal ein Kind aus einem Land der

so genannten Dritten Welt auf und behandelte es kostenlos. „Wir sind froh,
den kleinen Patienten damit die Chance
auf eine gesunde Zukunft geben zu können“, so Dr. Schneider.

Dr. Reinhard Schneider, der Leitende Arzt der Sektion Unfall- und Gelenkchirurgie, Dr. Josef
Spanier, der Ärztliche Direktor, die Gesundheits- und Krankenpflegerin Heike Sulewski und
Pflegedirektor Blerim Hetemi (von links) freuen sich mit dem 10-jährigen Silvano aus Angola
über den Erfolg der Behandlung.
Foto: red
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Sie begleitet schwerstkranke und sterbende
Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg
Ambulantes Hospiz Neuwied: Christiane Freymann wird als zusätzliche
Hospizfachkraft die Präsenz in der Verbandsgemeinde Linz ausbauen
pizarbeit, die durch engagierte Ehrenamtliche mit getragen wird, dort noch
präsenter machen. Dafür ist Christiane
Freymann bestens vorbereitet. Sie hat
viele Jahre im Linzer Krankenhaus in der
Pflege gearbeitet, zusätzlich die palliative Pflege erlernt und ein Jahr auf der Palliativstation des Remagener Krankenhauses gearbeitet.
Wenn es darum geht, schwerstkranke
und sterbende Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg zu begleiten, dann
kann sie nicht nur auf die engagierten
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor Ort zählen, sondern kann
beispielsweise auch anknüpfen an das
Palliativnetzwerk im Kreis Neuwied. Das
Christiane Freymann (3. von links) erweitert das Team der hauptamtlichen Hospizfachkräfte betonte Christoph Drolshagen, der die
des Ambulanten Hospizes Neuwied und wird die Präsenz in der Verbandsgemeinde Linz aus- Träger im Ambulanten Hospiz vertritt, in
bauen. Unser Bild zeigt Christiane Freymann im Kreise ihrer Kolleginnen und der Gesellschaf- seinem Grußwort.
tervertreter des Hospizes.

Linz. Seit Anfang Juli erweitert und bereichert sie bereits das Team der hauptamtlichen Hospizfachkräfte des Ambulanten Hospizes Neuwied, Mitte Oktober
wurde Christiane Freymann in einer klei-

Foto: hf

nen Feierstunde in den Räumen der Senioren-Residenz St. Augustinus in Linz
offiziell in ihr Amt eingeführt. Sie wird
ihren Arbeitsschwerpunkt auf die Verbandsgemeinde Linz legen und die Hos-

Gemeinsame Träger des Ambulanten
Hospizes Neuwied sind der Neuwieder
Hospiz e. V., die Marienhaus Unternehmensgruppe, die Franziskanerbrüder vom
Hl. Kreuz in Hausen und die Schwestern
vom Hl. Kamillus in Asbach.

Modenschau als Reise in die Vergangenheit
Neunkirchen. Mathilde Schall war zu Tränen gerührt, als sie ihr selbst genähtes
Brautkleid auf dem Laufsteg entdeckte.
Vor 60 Jahren war die Besucherin der Tagespflege des St. Vincenz Alten- und Pflegeheims in diesem Kleid selbst zum Altar
gegangen. Anfang November war es nun
der Höhepunkt der Modenschau des Alten- und Pflegeheims. Diese hatte Christine König, eine Mitarbeiterin der Tagespflege, zum ersten Mal organisiert und
dazu Bewohner, Gäste und Angehörige
eingeladen.

Waltraud Schäfer, eine Besucherin der
Tagespflege, wagte sich auf den Laufsteg. Gemeinsam präsentierten sie unterschiedlichste Kleider und zahlreiche
Stilrichtungen aus den letzten 60 Jahren.
Ob Trachten, Petticoats, Bademoden, Kittelschürzen oder Taufkleidchen für die
Kinder – beim Anblick der wohlbekannten Kleidungsstücke kamen beim Publikum viele Erinnerungen hoch. Einige
brachten Zuschauer und Models auch
zum Lachen, besonders als die Schlafmoden an der Reihe waren: Hier durften neben Morgenrock und Schlafmütze der
Die Modenschau nahm die Zuschauer berühmte Nachttopf und die alten Ölmit auf eine Reise in die Vergangenheit. lampen als „modische“ Accessoires nicht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spiel- fehlen.
ten an diesem Nachmittag Models. Auch

EDITH-STEIN-AKADEMIE
leitbild – führung – kooperation
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
führungspraxis im altEn- und pflEgEhEim
6 Module im Zeitraum: November 2014 – November 2015
Zielgruppe

Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen und
Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Beginn

21.–23.01.2015 (Modul 2)
04.– 06.03.2015 (Modul 3)
20.– 22.05.2015 (Modul 4)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

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

BEglEitung BEi dEr Einführung
in das „BEurtEilungs- und fördErgEspräch“
Mitarbeiter/-innen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen und fördern
Zielgruppe

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

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

ansprechpartnerin

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

09.– 10.09.2015 (Modul 5)
11.– 13.11.2015 (Modul 6)

Die Module können einzeln gebucht werden!
In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum und der Lernstatt Zukunft des Caritasverbandes für die Diözese Trier

führungskräftE-EntWicklungsprogramm (fEp) Viii 2015–2017

folloW-up dEr kursE „kompEtEnZ und gEist“ und „diakonisch lEitEn“
thema

„Euer Ja, sei ein Ja, euer Nein ein Nein“ (Mt 5, 37), Impulse zum Führungsalltag aus biblischem Kontext und der humanistischen Psychologie

Zielgruppe

Ehemalige Teilnehmer der Weiterbildungen „Kompetenz und Geist“ und
„Diakonisch leiten“

Zielgruppe

Führungsnachwuchskräfte

orientierungstag

05.05.2015

Beginn

14.–16.01.2015

Beginn

06.– 08.07.2015 (Modul 1)
27.– 29.06.2016 (Modul 4)
25.– 27.11.2015 (Modul 2)
23.– 25.11.2016 (Modul 5)
07.– 11.03.2016 (Modul 3)
22.– 24.03.2017 (Modul 6)
und weitere Weiterbildungselemente

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

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

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

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

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

pilgErfahrt 2015: assisi und diE franZiskanischEn stättEn
Zielgruppe

Alle Interessierten

Beginn

26.05.–03.06.2015

ansprechpartnerin

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

kompEtEnZ und gEist Vii
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen
Im Zeitraum: November 2015 – November 2017
Zielgruppe

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

Beginn

02.10.2015 (Infotag), alle weiteren Termine auf Anfrage

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

ansprechpartnerin

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

In Kooperation mit der Stiftung Bildung im KKVD und der Philosophisch Theologischen
Hochschule Vallendar

fEEdBack gEBEn – fEEdBack nEhmEn
Mit dem Mitarbeiterfeedback an Vorgesetzte die Führungskultur in der
Einrichtung verändern
Zielgruppe

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

in koopEration mit dEr stiftung
Bildung im kkVd
ErfolgrEich führEn in katholischEn krankEnhäusErn (VWl 16)
Führungskräfteentwicklung für Mitarbeiter/-innen im kaufmännischen Bereich
Zielgruppe

Interessierte aus dem kaufmännischen Bereich, die in einer
leitenden Position sind, und diejenigen, die in
absehbarer Zeit ein solches Amt übernehmen werden

Beginn

16.–20.03.2015 (Modul 1)
20.–24.04.2015 (Modul 2)
26.– 31.10.2015 (Modul 3)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbeitbach
Caritas Tagungszentrum, Freiburg

ansprechpartnerin

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

07.–12.03.2016 (Modul 4)
12.– 17.09.2016 (Modul 5)
21.– 25.11.2016 (Modul 6)

ExZEllEnt führEn in schWiErigEn ZEitEn (15. kurs) 2015– 2016
Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen und Ärzte im christlichen Krankenhaus
Zielgruppe

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

Beginn

11.05.2015 (Infotag)
07.– 09.10.2015 (Modul 1)
07.– 09.12.2015 (Modul 2)

ort

Heimbuchenthal (Spessart)

ansprechpartnerin

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

15.– 17.02.2016 (Modul 3)
09.–11.05.2016 (Modul 4)
05.– 08.09.2016 (Modul 5)

führEn und lEitEn in küchE, hausWirtschaft und tEchnischEm diEnst
(2. kurs) 2015–2016
Zielgruppe

Leitungen von Küche, Hauswirtschaft, Technischem Dienst

Beginn

01.10.2015 (Infotag)
25.–27.11.2015 (Modul 1)
14.–16.03.2016 (Modul 2)

04.– 06.07.2016 (Modul 3)
26.–28.09.2016 (Modul 4)

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbeitbach

ansprechpartnerin

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

ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

modEration Von fEEdBackgEsprächEn

Vorankündigung
…in führung – und nun? Ein coaching-angEBot für top-führungskräftE
im ErstEn Jahr ihrEs WirkEns

Zielgruppe

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

Beginn

auf Anfrage

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

ort

jeweilige Einrichtung

ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

ansprechpartnerin

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

die ausschreibungen zu diesen angeboten können sie gerne bei der
jeweiligen ansprechpartnerin anfordern!

unsErE nEuE adrEssE:
EDITH-STEIN-AKADEMIE · Wildburgstraße 7 · 56179 Vallendar · Tel.: 0261 988238-0 · Fax: 0261 988238-20
info.esa@marienhaus.de · www.edith-stein-akademie.de
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„Alles ist gut, was Ihnen Spaß macht“
Das Brustzentrum Marienhaus Klinikum Neuwied und die Reha Rhein-Wied zeigten,
warum Bewegung für Frauen mit Brustkrebs so wichtig ist
Neuwied (fs). Bewegung ist gesund –
das ist keine Neuigkeit. „Aber dass Bewegung insbesondere bei Brustkrebs
gut tut, das ist eine relativ junge Erkenntnis“, so Prof. Dr. Richard Berger, der
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied. Wie wichtig
körperliche Aktivität für Frauen mit
Brustkrebserkrankungen ist, erläuterten
Mitarbeiterinnen des Brustzentrums am
Marienhaus Klinikum Neuwied und der
Reha Rhein-Wied Ende Oktober bei einem Infoabend unter dem Motto „Brustkrebs bewegt“. „Es ist schön zu sehen,
dass das Thema auf so großes Interesse
stößt“, freute sich Johannes Zielinski, der
Leiter der Reha Rhein-Wied, über rund
100 Teilnehmerinnen.
Freuten sich über den gelungenen Informationsabend „Brustkrebs bewegt“: Johannes ZielinAktuelle Studien belegen, wie positiv sich
Sport auf den Krankheitsverlauf bei
Brustkrebs auswirkt. Die Rückfallwahrscheinlichkeit sinkt zum Beispiel um 24
Prozent. Unter anderem werde der Körper
der Patientin durch Sport widerstandsfähiger, erklärte Maria Gerz. „Selbst mit den
Folgeerscheinungen einer Chemo-Therapie wie Übelkeit und Erschöpfung haben
Frauen, die Sport machen, seltener zu
kämpfen“, betonte die Fachpflegerin für
Onkologie in der Klinik für Frauenheilkun-

ski, der Leiter der Reha Rhein-Wied, Anke Dillender, Psychoonkologin am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, Lisa Hauschild und Nicole Meurer, Physiotherapeutinnen der
Reha Rhein-Wied, Maria Gerz, Fachpflegerin für Onkologie in der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, und Prof. Dr. Richard Berger, der Chefarzt der Klinik (von links).
Foto: fs

de und Geburtshilfe. Schon am Tag der
Operation kann die Patientin mit der Bewegung beginnen: Nicole Meurer und
Lisa Hauschild, Physiotherapeutinnen von
der Reha Rhein-Wied, gaben den Besucherinnen einen – teilweise ganz praktischen – Eindruck davon, welche Übungen
zum Beispiel den Arm wieder einsatzfä-

hig machen. Wenn sie sich einigermaßen
dazu in der Lage fühlen und der behandelnde Arzt keine Einwände hat, sollten
Patientinnen mit Brustkrebs auf Bewegung nicht verzichten, unterstich Maria
Gerz: Ob es ein Spaziergang sei, Gerätetraining oder Yoga, „alles ist gut, was Ihnen Spaß macht“.

Best Paper Award für Dr. Stefan Thielscher

Stefan Thielscher, Christian Thielscher und
Karel Kostev (von rechts) freuen sich über die
Auszeichnung, die ihnen Prof. Dr. Hans
Reinauer, der Ehrenvorsitzende der AWMF,
überreicht.
Foto: red

Gerolstein. Für seine Studie zum Thema
„Wie hoch ist das Risiko, im Gefolge einer
neurologischen Erkrankung eine Depression zu entwickeln?“ ist Dr. Stefan Thielscher, der Chefarzt der Psychiatrie des
Marienhaus Klinikums Eifel in Gerolstein,
Mitte Dezember mit dem Best Paper
Award 2013 des Online-Portals GMS
(German Medical Science) der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)
ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung erhielt er zusammen mit seinem
Bruder Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Christian Thielscher, der an der FOM Hochschule in Essen lehrt, und Prof. Dr. Karel
Kostev von der Firma IMS Health in
Frankfurt. Gemeinsam waren die Drei

der Frage nachgegangen, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, an einer Depression zu erkranken, wenn zuvor bereits
eine andere neurologische Erkrankung
wie Alzheimer, Epilepsie, multiple Sklerose oder Parkinson diagnostiziert worden
ist. Für ihre Studie verfolgten sie den
Krankheitsverlauf von mehr als 40.000
Patienten mit neurologischem Befund
über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Das Ergebnis: Die Zahl der Patienten, die
innerhalb dieser Zeitspanne an einer Depression erkrankten, war so hoch, dass
die Drei in ihrer Studie abschließend
empfehlen, dass alle Patienten mit einer
der genannten Erkrankungen auf Depression hin untersucht werden sollen.

MARIENHAUS

Echo

1/2015

Interessierten Lust auf Wadern und Losheim gemacht
Losheim. Die Zahl der jungen Leute, die
sich für einen Ausbildungsplatz in der
Pflege bewerben, geht kontinuierlich zurück. Um zumindest denjenigen, die sich
für die Pflege interessieren, „Lust auf Wadern und Losheim zu machen“, so die
stellvertretende Pflegedirektorin Ilona
Schlachter-Seimetz, beteiligten sich die
Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern
– St. Josef Losheim am See gemeinsam
mit der Verbundschule für Gesundheitsund Pflegeberufe in Lebach im Oktober
erstmals an der Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“, die in der Eisenbahnhalle in Losheim am See stattfand. Schülerinnen und Schüler aus den Kreisen
Merzig-Wadern, Trier-Saarburg, aus dem
benachbarten Luxemburg und Frankreich besuchten die zweitägige Veranstaltung, die aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
gefördert wurde, um sich über unterschiedlichste Ausbildungsberufe zu informieren und dabei direkt mit Ausbil-

dern und Auszubildenden ins Gespräch
zu kommen. Für die Marienhauskliniken
hat sich die Teilnahme gelohnt; denn für
2015 hat man bereits mit einigen Interessierten Praktika vereinbaren können.

Deshalb werden die Kliniken wieder mit
dabei sein, wenn diese Veranstaltung im
Herbst ihre sechste Auflage erfahren
wird.

Nicht immer reichen die bestehenden Netzwerke aus
St. Wendel. Nur zwei Vorträge, dafür
mehr Zeit für das Gespräch, für Fragen
und den Austausch untereinander; und
die Pausen unterlegt mit Livemusik, genauer gesagt Jazz. Beim 11. Informationstag Brustkrebs, den das Marienkrankenhaus Anfang November veranstaltete,

Brustzentrum arbeitet und seit Juni 2014
erste Vorsitzende des Fördervereins Netz
für neues Leben e. V. ist, die Aufgaben und
Arbeitsweise des Vereins vor und nahm
dabei auch die Kooperationspartner des
Im ersten Vortrag des Tages stellte Corin- Brustzentrums in den Blick. Sie zeigte anna Krause, die als Psychoonkologin im hand vieler anschaulicher Beispiele, wie
das Zusammenspiel von Brustzentrum,
Kooperationspartnern und Förderverein
funktioniert. Denn nicht immer sind die
bestehenden institutionellen und sozialen Netzwerke ausreichend, wenn es darum geht, Betroffene zu unterstützen und
zu stärken. So konnte dank des Fördervereins (er wurde 2010 gegründet) in den
vergangenen Jahren schon in vielen Fällen wichtige Hilfestellung gegeben werden.

gingen die Verantwortlichen um Chefarzt Dr. Eberhard Müller neue Wege und
erhielten dafür von den Besuchern viele
positive Rückmeldungen.

Den medizinischen Part übernahm nach
der Pause Dr. Eberhard Müller, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.
In seinem Vortrag über Hormone und
Krebs zeigte er zunächst die allgemeinen
Risikofaktoren auf, unter denen Frauen
einen Brustkrebs entwickeln können, um
anschließend die Wirkung verschiedener
Corinna Krause und Dr. Eberhard Müller präsentierten beim 11. Informationstag Brustkrebs Hormone auf das Brustkrebsrisiko zu erdas neueste Infomaterial des Fördervereins Netz für neues Leben e. V.
Foto: red läutern.
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„… die bekommt der starke Daniel bestimmt nicht kaputt“
Das St. Franziskus Seniorenzentrum bekommt regelmäßig Besuch vom Circus Gioco
Würselen (al). Ende November ist es
wieder so weit: Der Circus Gioco gastiert im St. Franziskus Seniorenzentrum.
Schon lange vor Beginn der Vorstellung
ist das Foyer gut gefüllt. Gespannt und
voller Vorfreude beobachten Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiter und
Angehörige den Aufbau der kleinen
Bühne: ein schwarzer Vorhang, davor
eine große Pauke und ein alter Koffer –
dazwischen huschen ein großer Clown
und ein kleiner Clown und richten die
Requisiten. Schon jetzt scherzen sie mit
ihrem Publikum und beziehen es mit
ein. Die Schausteller des Circus Gioco
sind im Seniorenzentrum gern gesehene Gäste. Seit sechs Jahren treten sie
hier zweimal im Jahr auf: Beim Sommerfest und im November. „Der Circus
gibt dem grauen Herbst ein wenig Farbe“, erklärt Einrichtungsleiter Daniel
Krückel. Dieses Mal werden die Clowns
vom WDR begleitet, da der Circus sein
25-jähriges Jubiläum feiert und aus diesem Anlass eine Reportage entsteht.
„Unser Circus ist toll! Sehr gut, dass er
auch mal ins Fernsehen kommt“, freut
sich ein Bewohner, der noch keine Vorstellung im Seniorenzentrum verpasst
hat. Der Circus Gioco ist kein Zirkus im
klassischen Sinn. Er ist ein sogenannter
Mitmach-Zirkus. „Außerdem bietet er
spezielle Programme für Senioren an“,
erläutert Krückel. „Und unsere Bewohner sind von jeder Vorstellung begeistert“, fügt er hinzu.

Als Einrichtungsleiter Daniel Krückel (Mitte)
die Pauke kaputtschlägt, bekommt er die
Triangel als Ersatz.

Das musikalische Duo Firlefanz bereitet sich auf seinen Auftritt vor.

Heute tritt das musikalische Duo Firlefanz mit den Clowns Willi und Benni auf.
Der kleine Clown Benni soll den Notenständer aufbauen. Was sich leicht anhört, scheint für Benni viele Tücken zu
haben: Erst will der Notenständer nicht
so, wie er will. Als dieser endlich steht,
bleiben die Notenblätter einfach nicht
darauf liegen. Sie fallen herunter, bleiben an den großen Clownschuhen hängen, heften sich an sein Jackett und seine Stirn. Als die Noten endlich für den
Auftritt parat sind, singt er immer wieder sehr zum Ärger seines Kollegen Willi
aber zur Freude des Publikums, den falschen Text und zerbricht zu allem Überfluss noch seine Gitarre.

Krückel. Dieser wird erst einmal passend
eingekleidet und soll dann die große Pauke spielen. Anfangs macht er das auch
mit Unterstützung des Publikums sehr
gut, doch dann schlägt er zu heftig und
die Pauke hat ein Loch. Dass das zur Show
gehört, ist im ersten Moment weder Daniel Krückel noch dem Publikum klar.
Clown Benni hat die rettende Idee – eine
Triangel, denn „die bekommt der starke
Daniel bestimmt nicht kaputt“.

Am Ende der Vorstellung hat auch der
letzte Gast Lachtränen in den Augen.
Gemeinsam singen die Clowns und das
Publikum ein letztes Lied, bevor es wieder heißt: Bis zum nächsten Mal! Erfreuen Sie sich Ihres Lebens. Und auf das
„Das geht so nicht“, findet Willi und holt nächste Mal freuen sich die Bewohner
sich Ersatz aus dem Publikum. Seine bereits jetzt.
Wahl fällt auf Einrichtungsleiter Daniel

Seit sechs Jahren treten die Schausteller des Circus Gioco im Seniorenzentrum regelmäßig
auf. Bei dieser Vorstellung werden die Clowns vom WDR begleitet, da der Circus sein
25-jähriges Jubiläum feiert und aus diesem Anlass eine Reportage entsteht.
Fotos: al

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Urlaub auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg
Exklusivangebot 2015 für Mitarbeiter

Entdecken Sie uns!

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

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

80,00 €
10,00 €

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

148,00 €
20,00 €

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

204,00 €
30,00 €

* Das Abendessen ist ein kaltes Buffet mit
einem warmen Gericht.
Kinder zwischen 0 – 6 Jahren sind kostenfrei.
Kinder zwischen 7 – 12 Jahren zahlen 50% des
Angebotspreises.
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – buchbar bis
31. Dezember 2015

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

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

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.
Filialdirektion Rheinland
Alter Militärring 43 . 50933 Köln
Telefon 0221 17915449
frankmichael.schumacher@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

