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Anfang des Jahres, vielleicht erinnern Sie
sich noch, ging ein mittelschweres Rauschen durch den deutschen Blätterwald.
Da hatte Elisabeth Scharfenberg, die pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, doch laut darüber nachgedacht, ob nicht (nach dem Vorbild der
Niederlande) sexuelle Dienstleistungen
für Pflegebedürftige und Behinderte von
den Kostenträgern finanziert werden sollten. Und weil sie sich das durchaus vorstellen konnte, war schnell die Rede von 'Grüne fordern Sex auf Krankenschein'. Was
dann wiederum den einen oder anderen
Journalisten nachfragen ließ, wie es ein
großer christlicher Träger mit einer Vielzahl von Senioreneinrichtungen mit diesem Thema denn so halte. – Da passte es
gut (das Timing hätte wirklich besser nicht
sein können), dass in diesen Wochen das
Konzept Sexualität leben fertig geworden
ist, das eine Arbeitsgruppe für die Seniorenheime der Marienhaus Stiftung und
der Hildegard Stiftung entwickelt hat. Es
will Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigen, sich über dieses vielschichtige
und facettenreiche Thema offen auszutauschen, ohne dass sie es selbst als unangenehm empfinden oder die Sorge haben
müssen, von ihren Kollegen nicht ganz
ernst genommen zu werden. Es (weiter)
auszublenden, bringt nämlich gar nichts;
denn das Bedürfnis nach menschlicher
Nähe, Zuneigung und Intimität ist kein Privileg der jungen Generation oder von gesunden Menschen, sondern bleibt auch im
Alter erhalten. Menschen, die in einem Seniorenheim leben, machen da keine Ausnahme und geben (bildlich gesprochen)
ihre Sexualität nicht beim Einzug wie einen Mantel an der Garderobe ab. – Unseren Beitrag auf den Seiten 8 und 9 legen
wir Ihnen ganz besonders ans Herz.
Das gilt auch für den Bericht über die Arbeit des Sozialpädiatrischen Zentrums in
Neunkirchen-Kohlhof. In der Villa Kunterbunt kümmert sich ein Team aus Ärzten,
Therapeuten und Betreuern um Kinder mit
gravierenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Meist haben diese schon mehrere Therapien hinter sich, die Symptome
wie Einkoten, Einnässen oder Schulverweigerung haben sich dadurch aber nicht gebessert. Zudem leiden viele von ihnen an
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Wahrnehmungs- und Teilleistungsstörungen sowie unter AD(H)S. Während ihres
rund dreimonatigen Therapieaufenthaltes sollen die Kinder lernen, dass es soziale Regeln gibt, die sie einhalten müssen.
Was für Sie und mich selbstverständlich
ist, das wollen oder können die fünf- bis
zwölfjährigen Kinder nämlich nicht akzeptieren und befolgen. Sie haben oftmals
ihre Emotionen nicht im Griff, sind aggressiv, befolgen keine Regeln und sind kaum
in der Lage, eigene Bedürfnisse zurückzustellen. – Dass das Therapeutenteam in
der Regel trotzdem gute Erfolge erzielt
und warum Murmeln dabei eine nicht
unerhebliche Rolle spielen, das können Sie
auf den Seiten 16 und 17 nachlesen. „Bei
uns erleben die Kinder, dass es sich lohnt,
sich sozial angemessen zu verhalten“ ist der
Beitrag überschrieben.
Über eine Party mit eher ernstem Hintergrund berichten wir auf den Seiten 30 und
31. Wobei P.A.R.T.Y. die Abkürzung für Prävention, Alkohol, Risiko, Trauma und Youth
ist und ein Programm bezeichnet, das Jugendliche dafür sensibilisieren will, welche
Konsequenzen fahrlässiges Handeln wie
Handynutzung am Steuer oder Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss haben
können. Das Marienkrankenhaus in St.
Wendel unterstützt dieses Präventionsprogramm (andere Kliniken in der Trägerschaft tun dies auch) tatkräftig, lädt Schulklassen ins Haus ein und zeigt bei dieser
Gelegenheit den jungen Leuten anschaulich bis drastisch, wie radikal ein einziger
Moment der Unaufmerksamkeit oder der
Selbstüberschätzung das eigene und das
Leben anderer verändern kann. „Denkt an
die Zukunft...“ lautet denn auch der dringende Appell, den die Ärzte und Therapeuten des Marienkrankenhauses an die Teilnehmer richten.
Namen sind bekanntlich Nachrichten.
Deshalb prägen markante Persönlichkeiten aus der Trägerschaft auch diese Ausgabe wieder mit. So beispielsweise Hermannjosef Berg, der mehr als 46 Jahre für
den Träger gearbeitet und die letzten elf
Jahre das Marienhaus Seniorenzentrum St.
Josef in Bad Breisig geleitet hat (Seite 7).
Oder Dr. Jan Kraetzer, der im Sommer 1998
als Chefarzt die Leitung der Unfallchirurgie

übernahm – eine der besten Entscheidungen, die die Verantwortlichen im damaligen St. Josef-Krankenhaus in Neunkirchen
je getroffen haben (Seite 10). Beide sind sie
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen – so wie auch Dr. Werner Spira, der
langjährige Chefarzt der Anästhesie im St.
Josef Krankenhaus in Adenau (Seite 15). –
Die Neuen werden es uns verzeihen, wenn
wir Sie hier nicht namentlich aufführen.
Stattdessen möchten wir Ihnen die Geschichte von Adib Abd Alkader und Marah
Alhomsi ans Herz legen, die wir in Saarlouis
und Bitburg getroffen haben. Die beiden
jungen Leute, die aus Syrien stammen, zeigen eindrucksvoll, wie Integration gelingen
kann, wenn man sein Leben direkt wieder
selbst in die Hand nimmt (Seite 24 bis 26).
Lassen Sie uns abschließend noch ein wenig international werden. Hervorgegangen aus einem Leitbildprojekt (die Älteren
unter Ihnen werden sich erinnern) im damaligen St. Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied, unterstützt der Verein Die Müllkinder von Kairo e.V. eine koptische, also
christliche Ordensgemeinschaft, die in einem der Müllgebiete der ägyptischen
Hauptstadt Kairo unter teils schwierigen
Bedingungen segensreiche Arbeit leistet.
Das kleine Krankenhaus und die Ambulanz
direkt im Müllgebiet von Ezbet el Nakl sind
beispielsweise mit den Spenden aus Neuwied gebaut und ausgestattet worden.
Neben der finanziellen gewinnt die ideelle
Unterstützung aber immer mehr an Bedeutung; denn das Leben für die christliche
Minderheit im Lande ist seit dem sogenannten Arabischen Frühling nicht einfacher geworden. So sind die regelmäßigen
Besuche auch ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit den bedrängten
Christen. Deshalb geben wir der Arbeit der
Müllkinder von Kairo auf den Seiten 36 und
37 auch bewusst so viel Raum.
Auch heute wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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Sämtliche Prozesse und Abläufe werden hinterfragt
Mit dem Programm kkm 2025 will sich das Katholische Klinikum
in Mainz für die Herausforderungen der Zukunft rüsten

Michael Osypka (links) und Dr. Patrick Frey leiten als Geschäftsführer die Geschicke des kkm.

Patienten stärker in das
Stationsgeschehen mit einbeziehen
Bevor sie das Programm Ende 2015 auf
den Weg brachten, besuchten die Verantwortlichen des kkm Kliniken in Thüringen
und im niederländischen Sittard, die versuchen, neue Wege in der Patientenversorgung zu gehen. „Die Grundfrage, die
wir uns stellen müssen, lautet nämlich:
Was erwartet der Patient von uns?“ beschreibt Patrick Frey die Herangehenswei4

se. Und dieser Patient ist häufig älter, leidet an mehreren Krankheiten und ist
gleichzeitig gut informiert und manchmal
auch sehr anspruchsvoll. – Wenn jetzt
also als erstes die Stationen im 5. Stock
saniert worden sind, dann hat man nicht
nur die Zimmer von Grund auf erneuert,
sondern auch die Gemeinschaftsflächen
großzügig und offen gestaltet. Hier gibt
es Sitzecken und einen Kaffeeautomaten.
„Wir wollen unsere Patienten stärker in
das Stationsgeschehen mit einbeziehen
und sie ermuntern, das Zimmer zu verlassen und gemeinsam ihre Mahlzeiten einzunehmen“, sagt Michael Osypka.
Mehr Verantwortung übertragen
Die Arbeitsplätze des Pflegepersonals sind
folgerichtig auch offen gestaltet, so dass
Patienten oder Angehörige die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit ansprechen können. Apropos Pflegepersonal. Auf

Weniger personalisierte Arbeitsplätze
Auch wenn die neuen Stationen – bisher
umfasst der Umbau die 5. und die halbe 6.
Etage – großzügiger gestaltet sind und über
mehr Gemeinschaftsflächen verfügen, so
ist die Zahl der Patientenzimmer doch gewachsen. Das wurde nur möglich, weil man
einzelne klassische Arbeitszimmer (beispielsweise für Ärzte oder Teamleitungen
der Pflege) reduziert hat und es „überhaupt
weniger personalisierte Arbeitsplätze“ geben soll, so Osypka und Frey. Dass damit
parallel massive Investitionen in die IT
einhergehen, sei nur am Rande erwähnt.
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Mainz. Dass sie ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in diesem Veränderungsprozess viel abverlangen und manchmal auch
zumuten, das geben Michael Osypka und
Dr. Patrick Frey offen zu. Deshalb freut es
die beiden Geschäftsführer des Katholischen Klinikums in Mainz (kkm) umso mehr,
dass „unsere Mitarbeiter diesen Weg mitgehen“. Der ist mit kkm 2025 überschrieben und beschreibt ein überaus komplexes
und ambitioniertes Programm, mit dem
sich das Katholische Klinikum für die Herausforderungen der Zukunft rüsten will.
Deshalb hinterfragt man sämtliche Prozesse und Abläufe im Haus, schließlich soll
sich das kkm nicht nur durch ausgezeichnete medizinische und pflegerische Versorgung auszeichnen, sondern sich auch
durch eine den Menschen zugewandte
Betreuung vom Wettbewerb abheben.
Gleichzeitig will man noch in diesem Jahr
die Einhäusigkeit realisieren, sukzessive
die Stationen im Bettenhaus sanieren und
neu konzipieren und einen Erweiterungsbau errichten. – Fürwahr ein komplexes
und ambitioniertes Vorhaben.

dieser neuen Station – hier ist zunächst
einmal die Akutgeriatrie, die bisher am
Standort St. Hildegardis-Krankenhaus angesiedelt war, zusammen mit der Unfallchirurgie als Alterstraumatologisches Zentrum eingezogen – „wollen wir den
Mitarbeitern auch mehr Verantwortung
übertragen“, so Patrick Frey. Jede/r von ihnen soll für eine bestimmte Zahl von Patienten zuständig sein. Ihre Verantwortung
geht dann aber über die sogenannte Bereichspflege hinaus. Die Mitarbeiter sollen
nämlich beispielsweise auch die Sauberkeit oder die Speisenversorgung im Auge
behalten. Das, so erhoffen sich die Verantwortlichen des kkm, verbessert nicht nur
die Qualität und die Abläufe, sondern
sorgt auch bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für eine höhere Zufriedenheit.
– Und damit, so hofft man, kann das Katholische Klinikum in Zeiten, in denen in
Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet der Fachkräftemangel gerade in der
Pflege zunimmt, womöglich als attraktiver
Arbeitgeber punkten.

An der Goldgrube 11, also am Standort St. Vincenz und Elisabeth, realisiert das kkm in diesem
Jahr die Einhäusigkeit. Dafür müssen alle enger zusammenrücken.
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Gleichzeitig hat man auch „den Logistikbereich optimiert“, so Patrick Frey. Will heißen:
Die Räume, die vis-a-vis von den Lastenaufzügen liegen, sind so umgebaut worden,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von den Stationen hier alles finden und sich
entsprechend auf mobilen Pflegewagen
zusammenstellen können, was sie für den
Tag etwa an Medikamenten oder Hilfsmitteln benötigen. – Mit dem selben Ziel, nämlich die Abläufe und Prozesse zu optimieren,
hat man im kkm die Aufnahme der Patienten, die operiert werden sollen, neu organisiert. Die werden (wenn eben möglich) erst
am Tage der Operation aufgenommen und
kommen erst nach dem Eingriff auf ihre
Station. Kleidung und Gepäck folgen den
Patienten, der Schrank mit integriertem
Nachttisch ist eine Spezialanfertigung.

ten Kliniken, die noch am Standort St. Hildegardis-Krankenhaus verblieben waren, an
den Standort St. Vincenz und Elisabeth Hospital umziehen (damit spart das kkm Mehrkosten von 1,5 bis zwei Millionen Euro pro
Jahr), dann geht das nur, „wenn wir eng zusammenrücken“, sagen Michael Osypka
und Patrick Frey. Und sie betonen, dass dies
kein Dauerzustand bleiben könne. Deshalb,
so sehen es die Planungen vor, soll ein Klinikgebäude (intern trägt es die Bezeichnung Bauteil 204/400) aufgestockt und
erweitert werden. Hier sollen dann zwei

Stationen mit 54 Betten für die Akutgeriatrie und die Alterstraumatologie entstehen.
Allerdings müssen hierfür die Aufsichtsgremien des kkm noch grünes Licht geben.
So ist das Katholische Klinikum auf dem
Weg, die Vision kkm 2025 Wirklichkeit
werden zu lassen und mit einer den Menschen in besonderer Weise zugewandten
Betreuung so etwas wie einen Leuchtturm
in der Patientenversorgung in der Region
zu setzen.

Umbau bei laufendem Betrieb
Das Bettenhaus am Standort St. Vincenz
und Elisabeth Hospital (An der Goldgrube
11 lautet die klangvolle Postanschrift)
stammt aus den 1980er Jahren und hat
dringenden Sanierungsbedarf. Der Umbau
kann allerdings nur sukzessive und bei laufendem Betrieb erfolgen, so dass „wir auf
jeder Etage nur jeweils eine halbe Station
sanieren können“, sagt Michael Osypka.
Wenn bis Ende des Jahres mit der Akutgeriatrie und der Pneumologie die beiden letz-

Auf den neuen Stationen gibt es zentrale Logistikräume, in denen das Pflegepersonal (fast) alles
findet, was es für den Tag an Medikamenten oder Hilfsmitteln benötigt. Janina Hohmann, die im
kkm die Gesundheits- und Krankenpflege lernt, demonstriert das hier für unseren Fotografen.

Träger zieht sich aus Neuerburg zurück
Neuerburg. Das Projekt Gesundheitszentrum Neuerburg wird ohne die Marienhaus Unternehmensgruppe fortgeführt.
Weil es zunächst auf fünf Jahre befristet
gewesen sei, sei es mehr als schwierig gewesen, neue Interessenten zu gewinnen,
die mit ihrer Praxis in die Räume des ehemaligen St. Josef-Krankenhauses einziehen wollten. Deshalb, so erläuterte Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer
Ende Februar vor der Presse, wolle man
nun Strukturen schaffen, die den Interessenten eine langfristige Perspektive bieten. Aus diesem Grunde ziehe sich Marienhaus aus der Trägerschaft des Gesundheitszentrums zurück. Die neue Trägergesellschaft, so sehen es die Planungen vor,
soll die Räumlichkeiten des ehemaligen
Krankenhauses (nur) vermieten, also nicht
selbst als Betreiber des Gesundheitszentrums auftreten. Dieses sogenannte Mietmodell soll mit der Hilfe von Ingo Jakschies
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verwirklicht werden, der den Träger in
den zurückliegenden Monaten in Neuerburg bereits als externer Berater unterstützt hat. Mit dem Gesundheitscampus
in Balve im Sauerland hat Jakschies bereits ein vergleichbares Projekt realisiert.
– Die juristischen Weichen für die neue
Trägergesellschaft sollen in den nächsten
Wochen gestellt werden.
Auch die Pflegeeinrichtung für Menschen
in der Phase F – hier werden Menschen
mit neurologischen Krankheitsbildern (beispielsweise Wachkoma-Patienten) betreut,
die einer neurologischen Langzeit-Rehabilitation und intensiver Pflege bedürfen –
will die Marienhaus Unternehmensgruppe
nicht weiterführen. Sie soll, so informierte
Günter Merschbächer Anfang März in einer Mitarbeiterversammlung, Ende des
Jahres geschlossen werden. Es sei denn, es
findet sich ein Träger, der diese Einrichtung

übernehmen und in der neuen Trägerkonstellation weiterführen will. Entsprechende Interessenten scheint es zu geben.
Ende September 2014 hatte der Träger das
St. Josef-Krankenhaus geschlossen. Ausschlaggebend für diesen Schritt waren vor
allem wirtschaftliche Gründe, aber auch
die zunehmende Schwierigkeit, Fachärzte
für Neuerburg zu gewinnen. Bereits in den
Monaten zuvor (Ende Januar hatte der Träger öffentlich gemacht, dass er die Klinik
schließen wolle) war das Projekt Gesundheitszentrum auf den Weg gebracht worden. Das Land, die Kostenträger, die Kassenärztliche Vereinigung, der Landkreis,
die Verbandsgemeinde und die Stadt Neuerburg sowie die Marienhaus Unternehmensgruppe hatten es gemeinsam auf den
Weg gebracht, um die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Raum Neuerburg für die Zukunft zu sichern.
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Für einige Häuser muss der Träger in diesem Jahr
strukturelle Weichenstellungen vornehmen
Bei der eGMAV-Vollversammlung informierte die Unternehmensspitze über die Gesamtsituation des Trägers
Oberwesel. „Nur gemeinsam können wir
die Zukunft des Unternehmens gestalten“.
Dr. Heinz-Jürgen Scheid fand in seiner Rede
bei der Vollversammlung der eGMAV, die
Ende März in der Rheintal-Jugendherberge
hoch über der Stadt Oberwesel stattfand,
deutliche Worte. Deshalb, so der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, sei es auch unverzichtbar, dass Unternehmensführung und Mitarbeiterschaft
(und die halt repräsentiert durch die erweiterte Gemeinsame Mitarbeitervertretung, die eGMAV) einen vertrauensvollen
Dialog pflegten. Sichtbarer Ausdruck dieses konstruktiven Miteinanders war, dass
(fast) die gesamte Unternehmensspitze
angereist war, um den gewählten Mitarbeitervertretern die Gesamtsituation des
Unternehmens und die aktuellen Entwicklungen in den unterschiedlichen Sparten
darzustellen und mit ihnen zu diskutieren.

Womit wir bei der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens wären. Die ist nach
den Worten von Heinz-Jürgen Scheid derzeit nicht zufriedenstellend. Die beiden zurückliegenden Jahre seien „operativ nicht
gut gelaufen“, und die Rahmenbedingungen hätten sich für 2017 nochmals verschärft. Wobei er beispielhaft die AVR-Steigerungen nannte. Die gönne man natürlich
jedem Mitarbeiter, nur würden sie schlicht
und ergreifend nicht refinanziert. Trotzdem müsse die Marienhaus Unternehmensgruppe 2017 ein positives Ergebnis
erzielen, damit die anstehenden Inverstitionen getätigt werden können. Und davon gibt es eine ganze Menge. Angefangen
von der sogenannten Einhäusigkeit in
Mainz und Oberwesel (also der Zusammenführung zweier Kliniken an einem
Standort) über die neuen OPs in Bitburg
und Saarlouis bis hin zum Bau eines neuen
Bettenhauses in Neustadt an der Weinstraße. Nicht zu vergessen der Neubau des
Alten- und Pflegeheimes in Völklingen.
Scheid wies in seiner Rede aber auch darauf hin, dass 2017 „ein Jahr schwieriger
Entscheidungen“ werden könnte, „weil wir
strukturelle Weichenstellungen für einige
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Und Diskussionsstoff, darauf wies die
eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit in ihrer
Begrüßung hin, gibt es genug. Beispielsweise die unbefriedigende Personalausstattung nicht nur in der Pflege. Was auch
mit dem Fachkräftemangel und der daraus
resultierenden starken Konkurrenz auf
dem Bewerbermarkt zusammenhängt.
Weshalb, so Sonja Petit, die Marienhaus
Unternehmensgruppe alles tun müsse,
um als Arbeitgeber (wieder) attraktiv zu

sein. Was aber in erster Linie daraus resultiert, dass es für mehr Personal keine Gegenfinanzierung gibt.

Die Vollversammlung der eGMAV fand Ende März in der Rheintal-Jugendherberge in
Oberwesel statt.
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Häuser werden vornehmen müssen“. Er
wie auch sein Geschäftsführerkollege Dr.
Günter Merschbächer, der den Bericht für
die Kliniken abgab, nannten dabei ausdrücklich Neuerburg und den Klinikverbund Hochwald-Saar. Während der Träger
sich aus dem Gesundheitsprojekt Neuerburg zurückzieht und dies im Februar auch
schon öffentlich gemacht hat (siehe dazu
unser Bericht auf Seite 5 dieser Ausgabe),
so arbeitet man unter Hochdruck an einer
zukunftsfähigen Lösung für den Klinikverbund Hochwald-Saar, zu dem sich die Krankenhäuser in Hermeskeil, Wadern-Losheim
und Lebach vor einem Jahr zusammengeschlossen hatten. Hier bestehe „dringender Handlungsbedarf“, so Merschbächer.
Auch wenn es also eine ganze Reihe von
Baustellen (im tatsächlichen wie übertragenen Sinne) gibt, so ist der Träger doch
„ein starkes Unternehmen“, wie Dr. HeinzJürgen Scheid unterstrich. Wozu das große
Engagement des Trägers in der Hospizarbeit genauso zählt wie beispielsweise das
mehr als beachtliche Angebot im Bereich
der Bildung. Die ist traditionell ein Kernthema des Unternehmens, so Josef Grandjean.
Das, so der Leiter der Marienhaus Bildung,
liegt nicht zuletzt darin begründet, dass
Bildung bereits für die Ordensgründerin
Mutter Rosa ein großes Anliegen war. Und
so bietet der Träger nicht nur 1.300 Ausbildungsplätze in der Pflege an, sondern hält
auch vielfältige Angebote in der Fort- und
Weiterbildung vor. Wobei die Frage aus
dem Plenum, warum es nicht analog zur
Ärzteakademie auch eine Pflegeakademie
gäbe, durchaus ihre Berechtigung hat.
Und dann gibt es unter dem Dach der Marienhaus Unternehmensgruppe mit der
Dienstleistungen und der Service GmbH
noch zwei Unternehmen, in denen die
kirchliche Grundordnung nicht gilt, dafür
aber das Betriebsverfassungsgesetz. In
der Marienhaus Dienstleistungen GmbH
gibt es bereits seit zweieinhalb Jahren einen Betriebsrat, in der Service GmbH fehlt
dazu bisher noch jegliche Initiative. Beide
GmbHs haben die Mitglieder der eGMAV
natürlich im Blick; denn zwischen Betriebsrat und Mitarbeitervertretung gibt
es eine Menge Berührungspunkte.
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Er hinterlässt große Spuren
Hermannjosef Berg nach mehr als 46 Jahren in Diensten des Trägers in den Ruhestand
verabschiedet – Sandor Sobothe leitet das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef
gezeichnet habe. Er hinterlasse große Spuren, betonte sie. – Neuer Leiter des Seniorenzentrums und damit Nachfolger von
Hermannjosef Berg ist seit Jahresbeginn
Sandor Sobothe.
Anfang der 1970er Jahre absolvierte Hermannjosef Berg seine Ausbildung an der
Krankenpflegeschule in Trier-Ehrang, übernahm 1983 im St. Josef-Krankenhaus in
Hermeskeil die OP-Leitung und ging fünf
Jahre später (zwischenzeitlich hatte er
berufsbegleitend Pflegemanagement studiert) als Pflegedienstleiter in die Krankenhäuser St. Goar und Oberwesel. Bereits ein Jahr später wechselte er nach
Bad Neuenahr-Ahrweiler und wurde im
Krankenhaus Maria Hilf Pflegedirektor.
Hier musste er Pionierarbeit leisten,
denn bis dato hatte die jeweilige Oberin
diese Aufgaben wie selbstverständlich
nebenher wahrgenommen.
Die Jahre in Bad Neuenahr waren nie langweilig. Schwester Marianne erinnerte in
ihrer Ansprache beispielhaft an die Umwandlung des Fachkrankenhauses für Innere Medizin in Burgbrohl in eine Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation und die

Einrichtung der Frührehabilitation in Bad
Neuenahr. Beides nämlich stellte die Pflegenden vor neue Aufgaben und Herausforderungen.
2005 wechselte Hermannjosef Berg die
Seiten, übernahm in Bad Breisig die Heimund Pflegedienstleitung und stellte rasch
fest, dass auch die Arbeit in einer Senioreneinrichtung viel Freude bereiten kann.
Deshalb ist ihm der Schritt in den Ruhestand sichtlich schwer gefallen, auch wenn
er das Marienhaus Seniorenzentrum St.
Josef bei seinem Nachfolger Sandor Sobothe in guten Händen weiß.
Sandor Sobothe, der gebürtig aus Sachsen-Anhalt stammt, ist gelernter Zahntechniker und hat in Emden Sozialmanagement studiert. Bei einem anderen
großen Träger von Altenhilfeeinrichtungen, so Geschäftsführer Marc Gabelmann in seiner Begrüßung, hat Sobothe
ein Traineeprogramm absolviert und
dann Anfang 2016 die Verwaltungsleitung in Bad Breisig übernommen. Beste
Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang also…
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Bad Breisig. Dass er nun nicht mehr da ist,
das können Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte sich immer noch nicht so ganz
vorstellen. Schließlich hat Hermannjosef
Berg mehr als 46 Jahre für die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus Unternehmensgruppe gearbeitet und
ist damit zeit seines Berufslebens einem
einzigen Arbeitgeber treu geblieben. Trotzdem: Zum Jahreswechsel ist der 63-Jährige in den Ruhestand gegangen. Ende Januar wurde er auch offiziell als Leiter des
Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef
verabschiedet. Und viele Wegbegleiter waren gekommen, um ihm, wie es Schwester
Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung in ihrer Laudatio formulierte, „herzlich Danke zu sagen für all das,
was Sie in den vergangenen Jahrzehnten
für unseren Träger, aber vor allem für die
Ihnen anvertrauten Menschen – seien es
Patienten, Bewohner oder Mitarbeiter –
geleistet haben.“ Auch Schwester EdithMaria Magar, die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums
der Marienhaus Stiftung, hob die große
Verbundenheit und Loyalität hervor, die
Hermannjosef Berg über all die Jahre aus-

Feierlich wurde Hermannjosef Berg (Mitte) als Leiter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in den Ruhestand verabschiedet. Sein
Nachfolger ist Sandor Sobothe (2. von links). Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit (von links) Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung, Schwester Edith-Maria Magar, der Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, und Geschäftsführer
Marc Gabelmann.
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Alte Menschen geben ihre Sexualität
beim Einzug in ein Seniorenheim nicht
wie einen Mantel an der Garderobe ab
Das Konzept „Sexualität leben“ soll den Mitarbeitenden in den
Seniorenheimen helfen, offen mit diesem Thema umzugehen

Foto: ThinkstockPhotos

mer häufiger in Ethischen Fallbesprechungen thematisiert und auch an Georg Beule
von der Stabsstelle Ethik und Werte herangetragen.

Das Bedürfnis nach menschlicher Nähe, Zuneigung und Intimität ist kein Privileg der jungen
Generation oder von gesunden Menschen, sondern bleibt auch im Alter erhalten. Das zeigt unser
Symbolfoto (es ist demnach nicht in einer unserer Einrichtungen und womöglich auch in einem
ganz anderen Zusammenhang entstanden) auf sehr sympathische und anschauliche Weise.

Waldbreitbach/Trier. Sexualität hat viele
Facetten. Sie umfasst nicht nur den eigentlichen Geschlechtsverkehr, sondern
auch Berührungen, Zärtlichkeiten, aber
auch Gesten der Zuneigung oder bloße
Blicke. Die Art, wie sie ausgelebt wird, ist
Ausdruck der eigenen selbstbestimmten
Persönlichkeit und somit auch ein wesentlicher Teil eines gelingenden Lebens.
Dieses Bedürfnis nach menschlicher Nähe,
Zuneigung und Intimität ist kein Privileg
der jungen Generation oder von gesunden
Menschen, sondern bleibt auch im Alter
erhalten. Menschen, die in einem Seniorenheim leben, machen da keine Ausnahme und geben (bildlich gesprochen) ihre
Sexualität nicht beim Einzug wie einen
Mantel an der Garderobe ab.
8

Lebensumstände
verändern sich dramatisch
Aber mit diesem Einzug in ein Seniorenheim verändern sich die Lebensumstände
doch dramatisch. Die Privatsphäre, die der
alte Mensch in seinen eigenen vier Wänden gewohnt war, schrumpft auf ein einziges Zimmer. Und wenn er Pech hat, muss
er sich dieses auch noch mit einem fremden Menschen teilen. Er muss sich weiterhin an die Regeln der Gemeinschaft, die
Hausordnung und die räumlichen Gegebenheiten vor Ort anpassen. Und da kann
es dann schon mal zu ungewöhnlichen
oder gar peinlichen Situationen kommen
– für Bewohner wie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Derartige Vorkommnisse wurden in letzter Zeit in den Einrichtungen im-

Mitarbeiter zum offenen
Austausch ermutigen
Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu ermutigen, sich über dieses Thema
stärker und vor allem offen auszutauschen, ohne dass sie es selbst als unangenehm empfinden oder die Sorge haben müssen, von ihren Kollegen nicht
ganz ernst genommen zu werden, hat
das Ethik-Komitee unter dem Vorsitz
von Schwester Marianne Meyer vom
Vorstand der Marienhaus Stiftung ein
Konzept zum Thema „Sexualität leben“
in den Seniorenheimen der Marienhaus
Stiftung und der Hildegard Stiftung
entwickelt, in dem die Thematik aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet wird. Das Konzept gibt einleitend
wissenschaftlich fundierte Informationen zum Thema Sexualität im Alter und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einen Überblick über den rechtlichen
Rahmen, in dem sie sich bewegen. Der
sich anschließende Leitfaden zeigt Optionen und Empfehlungen auf, wie die
Pflegenden bestimmten Situationen in
ihrer täglichen Arbeit begegnen sollen
und wie sie womöglich die für alle Beteiligten beste Lösung finden können.
Für alle Beteiligten beste Lösung
Situationen, in denen dieses Konzept
den Einrichtungen Hilfe bieten kann,
gibt es zu Hauf. Da verliebt sich eine demenzkranke Frau in einen Mitbewohner und turtelt in aller Öffentlichkeit
mit ihm. Der Ehepartner, der zu Besuch
kommt, fühlt sich zutiefst verletzt und
fordert von den Mitarbeitenden, den
Kontakt sofort zu unterbinden. Andere
Bewohner rümpfen die Nase über das
Paar. – Doch was stellt in dieser Situation, in der sich die frisch verliebten Bewohner sichtlich wohl fühlen (schließlich kommt der Ehepartner im Leben
der Demenzkranken ja gar nicht mehr
vor), die beste Lösung dar?
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Pflegekräfte als „Berufsberührer“
Pflegekräfte sind aber auch nicht selten
sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Das ist
sozusagen berufsbedingt, schließlich sind
sie sogenannte „Berufsberührer“ und
kommen den Bewohnern bei der Pflege in
besonderer Weise körperlich nahe. Wie damit umgehen, wenn beispielsweise die
morgendliche Wäsche den Bewohner
sichtlich erregt? Oder wenn ein anderer regelmäßig nach der Nachtschwester ruft
und jede Gelegenheit nutzt, ihren Busen
zu berühren, sie zu umarmen oder ihr in
den Schritt zu fassen? – Das Konzept will
den betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern das nötige Rüstzeug an die
Hand geben, erstens offen über solche
Vorkommnisse zu reden und zweitens gemeinsam mit Kollegen und Vorgesetzten
nach geeigneten Wegen zu suchen, damit
solche oder weitere sexuelle Übergriffe
unterbleiben. – Denn auch wenn dieses
Konzept fordert, dass man die Bedürfnisse
der Bewohner und ihren Wunsch nach einem möglichst selbstbestimmten Sexualleben ernst nehmen will, so ist dies an eine
entscheidende Bedingung geknüpft: Es
darf nicht zu Lasten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gehen.
Das Konzept wird sicherlich helfen, das
Thema Sexualität im Alter aus der Giggelecke herauszuholen, in der nur hinter vorgehaltener Hand und mit einem verschämten Lächeln und womöglich hochrotem Kopf über das Thema gesprochen
wird. Und es wird hoffentlich zu einem
selbstverständlicheren Umgang beitragen. Nur Patentrezepte kann und will es
nicht liefern. Dafür hat (siehe oben) Sexualität einfach zu viele Facetten…
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„Wir Ärzte zeichnen uns
durch unsere Kompetenz aus,
nicht durch einen Kittel“
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen führt als erstes Krankenhaus
in der Trägerschaft flächendeckend Kurzarmkasacks für Ärzte ein
Saarlouis. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir Hygiene sehr ernst
nehmen und dabei auch auf die vermeintlich kleinen Dinge achten“, sagt
Dr. Michael Kunz. Der Ärztliche Direktor
des Marienhaus Klinikums Saarlouis Dillingen begründet damit, warum das
Klinikum seit Jahresbeginn sukzessive
sogenannte Kurzarmkasacks für alle
Ärztinnen und Ärzte eingeführt hat. Im
Vorfeld habe man selbst Abstriche an
den Kitteln vorgenommen, intern untersucht und dabei festgestellt, dass
insbesondere an den Ärmeln (und zwar
im unteren Bereich, da wo die Handgelenke sitzen) die Keimbelastung häufig
erhöht war.
Ein weiterer Grund für die Einführung
der Kurzarmkasacks war, dass die Vorschriften des Robert Koch-Institutes
(RKI), wie Arbeitskleidung zu tragen sei,
oftmals nicht eingehalten worden seien, sagt Michael Kunz. Schreibt das RKI
vor, dass Ärzte ihre Kittel geschlossen
tragen müssen, so sei mancher Kollege
mit wehendem Kittel über Stationen
und Flure geeilt. (Was natürlich jeden,
der beruflich mit Hygiene zu tun hat,
schier verzweifeln lässt). Das ist bei den
Kurzarmkasacks nicht möglich; denn
sie haben keine Knopfleiste und müssen über den Kopf an- beziehungsweise
ausgezogen werden. Ihr Träger erfüllt
die Vorgaben des RKI zur Arbeitskleidung also automatisch.
Während in anderen Kliniken (das soll
sogar in der eigenen Trägerschaft vorgekommen sein) in der Chefarztkonferenz erbittert um den Erhalt der Kittel
oder den Umstieg auf kurzärmlige Kasacks gestritten wird, hat es im Marienhaus Klinikum keine größeren Diskussionen gegeben. Auch Dr. Michael Kunz
selbst sieht das Thema ganz nüchtern:
„Wir Ärzte zeichnen uns durch unsere
Kompetenz aus, nicht durch einen Kittel“, sagt er. In der Chefarztrunde habe
man das Thema diskutiert, anschließend verschiedene Modelle geprüft
und sich dann für eines in schlichtem

Weiß entschieden. Wobei sich der Ärztekasack vom Kasack der Pflegenden
durch einen Stehkragen unterscheidet.
Das Pendant der Pflege hat nämlich einen V-Ausschnitt.
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Von harmlos bis Kopfzerbrechen
Ist dieser Fall noch vergleichsweise harmlos, so bereitete ein anderer allen Beteiligten in einer Einrichtung doch einiges Kopfzerbrechen: Ein dementer Heimbewohner,
der im Rollstuhl sitzt und sich am liebsten
in Gesellschaft im Gemeinschaftsraum
aufhält, masturbiert dort regelmäßig. Beschimpfungen von anderen Heimbewohnern sind die Folge. Die Lösung, die im Rahmen einer Ethischen Fallbesprechung
gefunden wurde: Der Hosenschlitz wurde
zugenäht und stattdessen die Hosentasche aufgeschnitten, so dass es zumindest
nicht mehr auffällt, wenn der Bewohner,
der seinen Sexualtrieb aufgrund der Demenz überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat, Hand an sich legt. – Die Alternative
wäre gewesen, den Mann in seinem Zimmer quasi wegzuschließen und somit aus
der Hausgemeinschaft auszuschließen.

Dr. Christian Dahlem kam zufällig vorbei, als
uns Dr. Michael Kunz die Entscheidung des
Hauses erläuterte, Ärzte mit Kurzarmkasacks
auszustatten. Und er ließ sich bereitwillig in
seiner neuen Dienstkleidung fotografieren.

Der kurzärmlige Kasack ist bequem und
praktisch – gerade auch, wenn man sich
regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren muss. Und, das gibt Dr. Kunz
gerne zu, bei der Arbeit am Patienten
habe er in all den Jahren die Ärmel seines
Kittels eh immer aufgekrempelt. – Trotzdem: Auch wenn viele jüngere Ärzte immer schon den Kurzarmkasack favorisiert
haben, so gilt im Marienhaus Klinikum
jetzt folgende Regelung: Für repräsentative Zwecke dürfen Chef- und Oberärzte
nach wie vor einen Kittel anziehen…
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Er weiß „seine“ Abteilung bei ihr in guten Händen
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Dr. Jan Kraetzer feierlich in den Ruhestand
verabschiedet – Dr. Heike Jakob neue Chefärztin der Unfallchirurgie
Neunkirchen. Ihn im Sommer 1998 zum
Chefarzt der Unfallchirurgie berufen zu
haben, das sei eine der besten Entscheidungen gewesen, die die Verantwortlichen des (damaligen) St. Josef-Krankenhauses je getroffen hätten; denn Dr. Jan
Kraetzer habe sich in all den Jahren als
absoluter Glücksfall erwiesen. Er sei, wie
es Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorstandsvorsitzende der Marienhaus Stiftung, in
seiner Laudatio formulierte, nicht nur
fachlich überaus kompetent, sondern den
Menschen zugewandt, sehr aufmerksam
und einfühlsam. Nach achtzehneinhalb
Jahren als Chefarzt der Unfallchirurgie im
St. Josef-Krankenhaus und in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof ist Jan Kraetzer Ende 2016 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Mitte Februar wurde
er feierlich verabschiedet. – Seine Nachfolgerin ist seit Jahresbeginn Dr. Heike Jakob. Bei ihr weiß Dr. Jan Kraetzer nach
eigenem Bekunden „seine“ Abteilung in
guten Händen. (Was will man eigentlich
mehr?)

dertraumatologie hinzu. (Weswegen die
Plastische Chirurgie ein wenig in den Hintergrund treten musste). – Für seinen Erfolg und die Wertschätzung, die er genießt,
war nach den Worten von Geschäftsführer
Dr. Klaus-Peter Reimund aber noch ein weiterer Aspekt mit entscheidend: die „gute,
enge, vertrauensvolle und selbstverständliche Zusammenarbeit“ mit Dr. Peter Mues,
dem Chefarzt der Allgemeinchirurgie. Diese Zusammenarbeit sei beispielhaft, aber
leider nicht selbstverständlich, so Reimund. „Was ein solches harmonisches Miteinander für die Entwicklung einer Einrichtung bedeutet und wie die Patientinnen
und Patienten davon profitieren, das haben
Sie beide vorgelebt“, sparte Reimund nicht
mit Lob an die Adresse der beiden.
Und er ist zuversichtlich, dass Dr. Heike
Jakob und Dr. Peter Mues diese gute Zusammenarbeit nahtlos fortführen werden; schließlich kennen sich die beiden

schon aus der Zeit, als Heike Jakob 2002
im Rahmen ihrer Facharztausbildung ins
St. Josef-Krankenhaus kam. Und, das ließ
Klaus-Peter Reimund in seiner Rede anklingen, Peter Mues soll auch nicht ganz
unschuldig sein, dass sich Heike Jakob auf
die Chefarzt-Stelle in der Unfallchirurgie
beworben hat.
Heike Jakob ist waschechte Saarländerin,
hat in Homburg Medizin studiert und sich
früh (schon während ihrer Famulaturen)
für die Unfallchirurgie begeistern lassen.
Sie ist Fachärztin für Chirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie „und passt
mit ihrem Leistungsspektrum sehr gut in
unser Haus“, hieß Dr. Klaus-Peter Reimund
sie herzlich willkommen. Um sich gleich
selbst zu korrigieren und zu sagen: „Liebe
Frau Dr. Jakob, schön, dass Sie wieder da
sind“. Schließlich kennt Heike Jakob aus ihrer Zeit im St. Josef-Krankenhaus noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter…

Er hat in Neunkirchen die Unfallchirurgie
entwickelt und ausgebaut und die Handchirurgie etabliert. Nach dem Umzug auf
den Kohlhof kam verstärkt noch die Kin10

Foto: red

Dr. Jan Kraetzer stammt gebürtig aus
Prag, hat dort auch Medizin studiert und
an den Universitätskliniken in der Chirurgie gearbeitet, bevor er 1978 nach
Deutschland übersiedelte. Die erste berufliche Station in Deutschland war das
Krankenhaus in Bad Honnef in der Nähe
von Bonn. Von dort wechselte er 1985 an
die Chirurgische Klinik der Georg-AugustUniversität in Göttingen, machte dort
seinen Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie und ging 1992 als Oberarzt an
die Main-Taunus-Kliniken in Hofheim im
Taunus. Dort erwarb er die Zusatzbezeichnungen Handchirurgie und Plastische Chirurgie. – Und er kam dann über
das St. Josefs-Hospital in Wiesbaden mit
den Dernbacher Schwestern in Kontakt,
die damals Träger des St. Josef-Krankenhauses in der Langenstrichstraße waren.
Die suchten für ihr Krankenhaus in Neunkirchen einen Chirurgen mit einem breiten Leistungsspektrum, einen Generalisten also. Und entschieden sich gottlob für
Dr. Jan Kraetzer.
Nach achtzehneinhalb Jahren als Chefarzt der Unfallchirurgie wurde Dr. Jan Kraetzer (Mitte,
links neben ihm seine Ehefrau) feierlich in den Ruhestand verabschiedet und Dr. Heike Jakob
(2. von rechts) als seine Nachfolgerin herzlich willkommen geheißen. Mit dabei Dr. HeinzJürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und Krankenhausoberin
Christel Müller.
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Gelassenheit und Humor und die
Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen
Krankenhaus Hetzelstift: Gerald Staudenmaier ist seit Anfang Februar
neuer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Neustadt an der Weinstraße. Durch personelle Kontinuität hat sich die Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Hetzelstift in den letzten Jahren
nicht unbedingt ausgezeichnet. Das soll
sich nun durch die Berufung von Gerald
Staudenmaier zum neuen Chefarzt ändern. Denn Staudenmaier ist schon seit
Oktober 2004 für das Hetzelstift tätig,
war Oberarzt und Leitender Oberarzt der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
und hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch schon die Zeiten
von Wechsel, Vakanz und Übergang ge-

staltet. Am 1. Februar hat er nun offiziell
als Chefarzt die Leitung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe übernommen. Die Entscheidung, diese Aufgabe zu
übernehmen, habe er sich gut überlegt,
erzählt er im Gespräch. Aber seine Kolleginnen und Kollegen hätten ihn zu diesem Schritt nachdrücklich ermutigt, und
dieser Rückhalt im Team ist dem 46-Jährigen überaus wichtig.
Gerald Staudenmaier stammt gebürtig
aus Stuttgart-Cannstadt und hat in Göttingen Medizin studiert. Dass nur ein chir-
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Seit Anfang Februar ist Gerald Staudenmaier
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Hetzelstift.

urgisches Fach in Frage kommen würde,
stand für ihn früh fest. Dass es die Gynäkologie und Geburtshilfe wurde, erklärt sich
schlicht daraus, dass dieses Fach so ungemein vielfältig ist – es reicht vom Anfang
des Lebens mit der Geburt bis zur Behandlung lebensbedrohender Krankheiten am
Lebensende – und sich die Patientinnen
aus allen Altersklassen rekrutieren.
Nach vier Jahren als Assistenzarzt in einer
Klinik in Kassel wechselte Staudenmaier
an das Krankenhaus Hetzelstift, um hier

seine Ausbildung zum Facharzt abzuschließen – und ist im Krankenhaus und in Neustadt heimisch geworden. Er kennt, so sagt
er, das Haus, die Wege und Abläufe sehr
genau und pflegt ein gutes Verhältnis zu
den anderen Abteilungen und den unterschiedlichsten Berufsgruppen im Haus.
Für den Erfolg, da ist Gerald Staudenmaier
überzeugt, ist neben der fachlichen Qualifikation auch ein gerüttelt Maß an Gelassenheit und Humor und die Fähigkeit, auf
Menschen zuzugehen, ausschlaggebend.
Und mit diesen Talenten kann Staudenmaier durchaus punkten.
Auch „wenn wir das gesamte Spektrum abdecken“, wird ein besonderer Schwerpunkt
seiner Arbeit die Urogynäkologie sein, die
operative, aber auch konservative Behandlung von Patientinnen, die unter Inkontinenz leiden. Die bietet Staudenmaier auf
einem Niveau an, dass Kollegen aus dem
gesamten deutschsprachigen Raum nach
Neustadt kommen, um bei Eingriffen zu
hospitieren, bei denen die Beckenbodenmuskulatur rekonstruiert wird. Bereits im
April werden die Gynäkologen auch erstmals das Da Vinci-System bei einer OP einsetzen. Mit Hilfe dieses Computer-assistierten Systems kann der Operateur noch
präziser arbeiten und feinste Strukturen
wie Nerven und Gefäße besser erkennen
und entsprechend erhalten respektive
schonen. In der Urogynäkologie, aber auch
bei onkologischen Eingriffen an der Gebärmutter verspricht sich Staudenmaier
von dem Da Vinci noch bessere Operationsergebnisse.
„Wir werden versuchen, ein ganzheitliches
Konzept für unsere Klinik zu entwickeln“,
sagt Staudenmaier. Dazu kann beispielsweise gehören, naturbasierte Arzneimittel
in die Therapie ergänzend mit einzubeziehen. Das „werden wir aber sehr behutsam
angehen“, sagt er. – In der Geburtshilfe ist
die Klinik da bereits auf einem guten Weg.
Die Klinik ist als babyfreundliches und stillfreundliches Krankenhaus ausgezeichnet.
Die werdenden Mütter wissen das sehr
wohl zu schätzen. So haben im zurückliegenden Jahr 625 Kinder im Hetzelstift das
Licht der Welt erblickt. Das waren immerhin gut 100 mehr als im Jahre 2015.
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Anrufen konnte jeder, der Fragen
zu seinen Medikamenten hatte
Krankenhaus Maria Hilf: In einer Telefonsprechstunde zum Thema Mehrfachmedikation
berieten die Fachärzte für Geriatrie Anrufer zu ihren Medikamentenplänen

Foto: as

die Geriater die Telefonsprechstunde angeboten. Sie ließen sich von den Anrufern
die Liste ihrer Arzneimittel vorlesen, die sie
dann überprüften. „Einige hatten einen
guten Medikamentenplan, an dem gar
nichts auszusetzen war“, so Lepping. Diese
Anrufer konnte er beruhigen. Es gab aber
auch die, die schon ahnten, dass ihr Plan
entrümpelt werden muss. Bei einem Patienten zum Beispiel stellte Dr. Lepping fest,
dass er zwei identische Medikamente mit
unterschiedlichem Namen einnahm, zwei
weitere Präparate erzeugen Wechselwirkungen. „Ich habe den Patienten darauf
hingewiesen und ihn gebeten, seinen Medikamentenplan mit seinem Hausarzt zu
besprechen“, so Dr. Lepping, denn mehr als
eine Empfehlung kann und darf er als Arzt
am Telefon nicht aussprechen.

Dr. Thomas Lepping, der Chefarzt der Akutgeriatrie und Frührehabilitation, beriet während
der Telefonsprechstunde Anrufer, die Fragen zu ihrem Medikamentenplan hatte.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Die meisten Patienten riefen uns heute Abend an,
weil sie wissen wollten, ob sie die zahlreichen Tabletten, die ihnen ihr Hausarzt und
die Fachärzte verschrieben haben, bedenkenlos einnehmen können“, so Dr. Thomas
Lepping. Der Chefarzt der Abteilung für
Akutgeriatrie und Frührehabilitation hatte
Anfang Februar eine Telefonsprechstunde
zum Thema Mehrfachmedikation angeboten. Anrufen konnte jeder, der Fragen zu
seinen Medikamenten hatte. Und das waren viele, vor allem ältere Menschen, die
sich am Telefon von Dr. Lepping und den
Oberärzten Volker Leven und Peter Maas
beraten ließen. Denn gerade betagten Patienten verschreiben die Haus- und Fachärzte häufig zahlreiche Medikamente, weil
sie unter verschiedenen behandlungsbedürftigen Erkrankungen leiden.
Dieser hohe Arzneimittelgebrauch birgt
jedoch oftmals gesundheitliche Risiken,
„denn gerade bei älteren Menschen können unerwünschte Neben- und Wechselwirkungen, sogar Vergiftungsreaktionen
auftreten“, so Dr. Lepping. Er wird regelmäßig zu Patienten in die Notaufnahme
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gerufen, die wegen Symptomen eingeliefert wurden, die durch Polypharmazie, so
die wissenschaftliche Bezeichnung der
Mehrfachmedikation, verursacht werden.
Das sind beispielweise akute Verwirrtheitszustände, die durch sogenannte Diuretika entstehen können. Diese Medikamente entwässern und bewirken, dass
auch Elektrolyte ausgeschwemmt werden.
Aber auch Schwindel, Gangunsicherheit
und Übelkeit können durch die Medikation
entstehen. Vielfach wurden die Patienten
wegen dieser Symptome schon untersucht, die Ärzte konnten aber keine Ursache finden. „Wenn sie dann in unser Haus
kommen, schauen wir uns zuerst ihren
Medikamentenplan an und stellen fest,
dass die Symptome wahrscheinlich durch
die Polypharmazie verursacht werden“, so
Dr. Lepping. Die Geriater reduzieren dann
die Medikamente: Der Patient erhält nur
noch Tabletten für die Erkrankungen, die
zwingend behandelt werden müssen. „In
der Regel geht es den Patienten danach erheblich besser“, so Leppings Erfahrung.
Damit es gar nicht erst zu einer Einlieferung in die Notaufnahme kommt, haben

Auch eine weitere Anruferin verwies er an
ihren Hausarzt. Sie war vor Monaten an
einer Magenschleimhautentzündung erkrankt. Die Tabletten, die ihr deshalb verordnet worden waren, nahm sie immer
noch ein, obwohl die Erkrankung inzwischen abgeklungen war. „Ihr empfahl ich,
die Dosis zu halbieren und das weitere Vorgehen mit ihrem behandelnden Arzt zu
besprechen“, so Dr. Lepping.
Während der Telefonsprechstunde erkundigten sich Dr. Lepping und seine Kollegen bei den Anrufern zusätzlich nach der
Dosierung der Medikamente, die sie einnehmen, denn auch sie kann ein Problem
darstellen. Der Grund dafür seien die Veränderungen im Körper eines älteren Menschen. „So lässt die Funktion der Nieren
und der Leber, die für den Abbau und die
Ausscheidung von Stoffwechselprodukten im Körper zuständig sind, mit zunehmendem Alter nach“, sagt Dr. Lepping.
Deshalb verändern sich der Arzneimittelstoffwechsel und die -ausscheidung im
fortgeschrittenen Lebensalter. Das führe
zu einer erhöhten Arzneistoffkonzentration im Körper und oftmals zu starken
Nebenwirkungen. „Ältere Menschen sind
empfindlicher, und das sollte bei der Verordnung von Medikamenten unbedingt
berücksichtigt werden, manchmal reicht
ihnen eine Dosis, die wir Kindern geben
würden“, so Dr. Lepping.
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„Das ist einmalig in der Region“
Viszeralmedizinisches Zentrum des Gemeinschaftskrankenhauses
ausgezeichnet – besonderes Lob für die gemeinsamen Qualitätszirkel
Dr. Bernd Sido) erfolgreich behandelt. Das
Kompetenzzentrum, das im Haus St. Elisabeth angesiedelt ist, wurde jetzt als erstes
der Region nach den Vorgaben der DIN EN
ISO 9001:2008 geprüft und mit dem Qualitätssiegel der Zertifizierungsgesellschaft
proCum Cert ausgezeichnet.

Foto: red

Viele Erkrankungen des Magen-DarmTraktes (und zwar von der Speiseröhre bis
zum Enddarm), der Leber, der Gallenwege
und der Bauchspeicheldrüse gehören zum
Behandlungsspektrum der Inneren Medizin und der Viszeralchirurgie. Dazu zählen
insbesondere Tumorerkrankungen der
Bauchorgane wie der Darmkrebs und Tumorabsiedlungen in der Leber, aber auch
Organentzündungen, Transportstörungen
im Magen-Darm-Bereich, Gallenprobleme
und innere Blutungen.

Freude über die Auszeichnung für das Viszeralmedizinische Zentrum: Privatdozent Dr.
Bernd Sido, Prof. Dr. Franz Ludwig Dumoulin
und der Ärztliche Direktor Privatdozent Dr.
Jochen Textor (von links).

Die fachliche Verknüpfung von Innerer
Medizin und Chirurgie leistet am Gemeinschaftskrankenhaus das Viszeralmedizinische Zentrum: Ärzte beider Disziplinen
stimmen Art und Umfang der Diagnostik
fachübergreifend ab, Behandlungskonzepte werden gemeinsam erstellt und komplexe Krankheitsbilder auch im Verlauf
gemeinsam betreut. Bereits in der Notambulanz werden alle Patienten mit unklaren Bauchbeschwerden grundsätzlich

IHR PARTNER FÜR KAFFEE
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von Gastroenterologen und Viszeralchirurgen beurteilt. „So können wir unnötige
oder doppelte Untersuchungen, Verlegungen und Informationsverluste vermeiden“, erklärt Franz Ludwig Dumoulin.
Zusätzlich zur wöchentlichen Tumorkonferenz, bei der für alle Patienten mit Darmkrebserkrankungen der Behandlungsplan
auf der Basis wissenschaftlicher Leitlinien
und unter Beteiligung der Fachdisziplinen
Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Onkologie, Pathologie, Radiologie und Strahlentherapie erstellt wird, wurde jetzt auch
für alle stationären und ambulanten Patienten des Viszeralmedizinischen Zentrums eine wöchentliche Besprechung eingeführt. „Das ist in der Region einmalig“,
so Bernd Sido. – Entsprechend positiv ist das
Ergebnis der Qualitätsprüfung durch die
Zertifizierungsgesellschaft proCum Cert,
die zudem die gemeinsamen Qualitätszirkel
und Komplikationsbesprechungen lobt.
Die fachlichen Schwerpunkte des Viszeralmedizinischen Zentrums reichen von der
diagnostischen und interventionellen gastroenterologischen Endoskopie über die
minimal-invasive Chirurgie bis hin zu
hochkomplexen Bauchoperationen einschließlich der Chirurgie an Bauchspeicheldrüse und Leber.

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

Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.

Bonn. Erkrankungen des Magen-DarmTraktes werden seit Jahren im Viszeralmedizinischen Zentrum des Gemeinschaftskrankenhauses interdisziplinär durch die
Spezialisten der Inneren Medizin / Gastroenterologie (Chefarzt: Prof. Dr. Franz Ludwig Dumoulin) und der Allgemein- und
Viszeralchirurgie (Chefarzt: Privatdozent
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Sie war über viele Jahre eine der
prägenden Gestalten des Unternehmens
Scheid aus, in Waldbreitbach kaum jemanden gegeben, für den die Unternehmenskultur, das Fundament also, auf dem das
Unternehmen ruht, sowie die Grundsätze
und Leitlinien, für die der Träger einsteht,

einen so hohen Stellenwert besessen habe.
Diese sogenannten weichen Faktoren seien
für Christa Garvert immer von zentraler Bedeutung gewesen, und zwar gleichrangig
neben den wirtschaftlichen Kennzahlen.

Foto: hf

Waldbreitbach. Sie war über viele Jahre
eine der prägenden Gestalten des Unternehmens, und wer weiß, wo die Marienhaus Unternehmensgruppe ohne sie heute
stünde. Mitte Januar wurde Christa Garvert
(ein ausführliches Portrait hatten wir ihr
in der Januar-Ausgabe gewidmet) nach 37
Jahren endgültig aus den Diensten des Trägers verabschiedet. Nicht bei einer klassischen Festveranstaltung, sondern im Rahmen des Symposiums zum Thema Werteorientierte Unternehmenskultur im Spannungsfeld der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Nichtsdestotrotz nutzten Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
und langjährige Gesundheitsministerin in
Mainz, sowie Dr. Heinz-Jürgen Scheid,
der Vorsitzende der Geschäftsführung der
Marienhaus Holding, die Gelegenheit, um
Christa Garvert für ihr jahrzehntelanges
Engagement zu danken. Es habe, so führte

Christa Garvert, Schwester M. Basina Kloos, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Dr. HeinzJürgen Scheid (von rechts).

Der Schulstandort Lebach wird weiter gestärkt
Name) in der Hans-Schardt-Straße in Lebach angesiedelt. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Industriepark Lebach
GmbH findet seither der theoretische

Foto: hf

Lebach. Seit 2007 ist die Verbundschule
für Gesundheits- und Pflegeberufe der
Marienhaus Kliniken GmbH im Saarland
(so der offizielle und ein wenig sperrige

Bei der Vertragsunterzeichnung: Roland Schaefer (rechts), der Leiter der Verbundschule, und
Bernd Conrad, der Leiter der Physiotherapeutenschule. Mit dabei u.a. die Geschäftsführer Dr.
Günter Merschbächer (3. von links) und Dr. Klaus-Peter Reimund (2. von rechts) sowie Lebachs
Bürgermeister Klauspeter Brill (3. von rechts).
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Unterricht für die rund 380 jungen Leute
statt, die in einem der sieben saarländischen Krankenhäuser der Marienhaus Kliniken GmbH, der Adolf von Galhau‘schen
Sophienstiftung sowie der cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt) eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege absolvieren. Anfang März
nun wurde in einer kleinen Feierstunde im
Lebacher Rathaus der Mietvertrag für die
Verbundschule verlängert. Das galt auch
für die Physiotherapieschule der ctt, die
hier vor sechseinhalb Jahren eingezogen
ist und insgesamt 81 Ausbildungsplätze
bietet.
Die Schulen fühlen sich an ihrem Standort
wohl, die Rahmenbedingungen – vom Parken bis hin zur Verpflegung (endlich ist das
Casino in der Nachbarschaft wieder geöffnet) – sind ausgesprochen gut, die Zusammenarbeit mit Vermieter und Stadt funktioniert reibungslos. – So ist die Verlängerung
des Mietvertrages nicht nur logisch, sondern stärkt auch den Schulstandort Lebach weiter, wie Bürgermeister Klauspeter
Brill betonte.
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Er will eine den Menschen
zugewandte Medizin betreiben
Dr. Werner Spira als Chefarzt der Anästhesie im St. Josef-Krankenhaus
Adenau verabschiedet – Nachfolger Holger Benscheid willkommen geheißen
Adenau. Als er im Herbst 1993 nach Adenau kam, da gab es noch keine eigenständige Anästhesieabteilung. Die hat Dr. Werner
Spira aufgebaut, entwickelt und 23 Jahre
lang geführt. Mitte Januar wurde Werner
Spira feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist seit Jahresbeginn Holger Benscheid. Neben seiner Aufgabe als Chefarzt der Anästhesie und
Intensivmedizin im St. Josef-Krankenhaus
in Adenau nimmt Holger Benscheid diese
Aufgabe auch im Schwester-Krankenhaus
in Gerolstein wahr; dort im Kollegialsystem
mit Dr. Anna Rojek-Jarmula. – Schwester
Edith-Maria Magar, die Generaloberin der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen und
stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Marienhaus Stiftung, und Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Masanneck
dankten Werner Spira in der Feierstunde
für alles, was er in all den Jahren in Adenau
für seine Patientinnen und Patienten, aber
auch für den Träger und das Haus geleistet hat.

zog mit seiner Familie nach Adenau, wurde
hier und in der Trägerschaft heimisch und
wohnt nur den berühmten Steinwurf vom
Krankenhaus entfernt. In all den Jahren, so
erinnerte Michael Masanneck in seiner Ansprache, habe das St. Josef-Krankenhaus
viele Höhen und Tiefen erlebt. Mit seiner
stoischen Ruhe habe Dr. Spira „mit dazu
beigetragen, dass das Haus nicht in zu raue
See geraten oder gar leck geschlagen ist“.
Auch wenn er erst seit kurzem in Adenau
tätig ist, so kennt Holger Benscheid die Eifel
doch schon sehr gut. Seit 2006 nämlich
war er regelmäßig als Notarzt bei Rennen

auf dem Nürburgring tätig. Benscheid ist
von einem Klinikum der Maximalversorgung in die Eifel gewechselt, weil es in seinen Augen in kleinen Krankenhäusern wie
Adenau und Gerolstein einfacher ist, eine
den Menschen zugewandte Medizin zu betreiben. „Ein wichtiges Argument für uns
ist aber sicher auch“, so Michael Masanneck in seiner Begrüßung, „die Notfallmedizin und der Rennsport am Nürburgring.
Gerade auch den jungen Kolleginnen und
Kollegen hier eine notfallmedizinische Ausbildung inklusive Einsatz im Rettungshubschrauber bieten zu können, das ist einfach
ein starkes Alleinstellungsmerkmal“.

Dr. Werner Spira (2. von links) wurde nach mehr als 23 Jahren als Chefarzt der Anästhesie in den
Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Holger Benscheid (2. von rechts). Schwester
Edith-Maria Magar und Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Masanneck dankten Spira und hießen
Benscheid herzlich willkommen.

Japanische
Delegation zu Gast

Bingen. Eine Delegation von japanischen
Ärzten und Pflegern machte im Rahmen
ihres Deutschlandbesuches Mitte Januar

Foto: Sören Heim
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Werner Spira, der auf 41 Berufsjahre zurückblicken kann, kam bereits 1989 zum
Träger. Er war Oberarzt der Anästhesie im
damaligen Clemens-August-Krankenhaus
in Bitburg, bis ihn Schwester M. Basina
Kloos, die damalige Generaloberin der Ordensgemeinschaft, fragte, ob er sich vorstellen könne, als Chefarzt nach Adenau
und damit in die erste Niederlassung der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen zu gehen. Spira konnte sich das gut vorstellen,

auch im Heilig-Geist-Hospital Station. Die
japanischen Gäste besichtigten die Intensivstation und die OPs, die Notfallambulanz und die im Herbst letzten Jahres eröffnete Weaning-Station. Besonderes Interesse fanden auch das Nierenzentrum im
Ärztehaus und insbesondere die Dialyseverfahren, die hier größtenteils ambulant
durchgeführt werden. Aber auch Fragen
zum Thema Hygiene, zur Krankenhausfinanzierung oder auch das Belegarztsystem, das es in Japan nicht gibt, waren
Thema dieses Informationsbesuches.
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„Bei uns erleben die Kinder, dass es sich lohnt,
sich sozial angemessen zu verhalten“
Die Langzeit-Verhaltenstherapie im Sozialpädiatrischen Zentrum bietet Kindern mit
gravierenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ein vielfältiges Therapiekonzept
Neunkirchen-Kohlhof (as). „Ein regelmäßiger Tagesablauf ist enorm wichtig für die
Kinder und gibt ihnen Sicherheit“, betonen
der Diplom-Psychologe Gerhard Wolf und
seine Kollegin, die Diplom-Pädagogin und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Tanja Müller. Die beiden behandeln Kinder mit
gravierenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen in der Villa Kunterbunt. Das
ist der Bereich im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof, in dem Kinder betreut werden,
die eine Langzeit-Verhaltenstherapie benötigen, „weil sie vielfältige behandlungsbedürftige Störungen haben“, so Dr. Reiner
Hasmann, der leitende Arzt des SPZ. In der
Regel haben sie schon mehrere Therapien
hinter sich. Ihre Symptome wie Einkoten,
Einnässen oder Schulverweigerung haben
sich dadurch aber nicht gebessert. Viele
von ihnen leiden zudem unter Wahrnehmungs- und Teilleistungsstörungen sowie
unter AD(H)S.
In der Villa Kunterbunt ist Platz für neun
Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.
Sie werden in zwei familienähnlichen Gruppen behandelt. Während des rund dreimonatigen Therapieaufenthalts gehen die
Kinder in die Klinikschule, sie nehmen die
Mahlzeiten gemeinsam ein und verbringen ihre Freizeit zusammen. Von Sams-

tagmorgen bis Sonntagabend sind sie zu
Hause bei ihren Familien. Und mittwochs
bekommen sie Besuch von ihren Eltern.
„So sehen die Mütter und Väter, wie sich
ihr Kind verändert, und sie werden in die
Behandlung mit einbezogen“, sagt Gerhard Wolf.
Das Therapiekonzept besteht aus Einzelund Gruppentherapien, in denen die Kinder soziales Verhalten und Alltagskompetenzen erlernen. Viele haben ihre Emotionen nicht im Griff, sind aggressiv, befolgen keine Regeln und sind kaum in der
Lage, eigene Bedürfnisse zurückzustellen.
Deshalb trainieren sie in Kleingruppen,
ihre Gefühle zu kontrollieren und darüber
zu sprechen, statt gleich draufzuhauen.
„Die Kinder sollen lernen, dass es soziale
Regeln gibt, die sie einhalten müssen“, beschreibt Gerhard Wolf das Therapieziel.
Deshalb arbeiten die Therapeuten und Betreuer mit Belohnungen. Das stärkt das
oftmals schlecht entwickelte Selbstwertgefühl der Kinder. Denn durch ihre Verhaltensstörungen sind sie in der Vergangenheit häufig auf massive Kritik gestoßen
und mussten zahlreiche Misserfolge verkraften. „Bei uns erleben sie, dass es sich
lohnt, sich sozial angemessen zu verhalten“, so Wolf. Schon während des Aufenthaltes im SPZ erleben die meisten, dass es

Gerhard Wolf, der Diplom-Psychologe und Psychologische Psychotherapeut, Tanja Müller, die
Diplom-Pädagogin und Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und die Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin Lisa Romba (von links) helfen den Kinder im Bereich der Langzeittherapie
ihre Entwicklungs- und Verhaltensstörungen zu überwinden.
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ihnen mit den neu gelernten Verhaltensweisen auch draußen im Alltag besser geht.
Als Anerkennung, wenn sie etwas gut gemacht haben, erhalten die Kinder bunte
Murmeln. Verteilt werden die begehrten
Glaskugeln in den sogenannten Murmelrunden. Hier bespricht jedes Kind in der
Gruppe mit dem Betreuer, wie es sich
zum Beispiel während der Nachtruhe, in
der Klinikschule, beim Mittagessen oder
bei der gemeinsamen Freizeitaktivität
verhalten hat. Für alles, was gut war, gibt
es je eine Murmel. „In den Gesprächsrunden lernen die Kinder, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und einzuschätzen“,
sagt Tanja Müller. „Und das ist ein ganz
wichtiger Baustein auf dem Weg zur Verhaltensänderung.“
Wenn sich die Kinder eine vorgegebene
Anzahl Murmeln täglich verdienen, können sie – wäre es ein Computerspiel, würde man sagen – ein neues Level erreichen.
Sechs dieser Stufen gibt es und jede ist mit
attraktiven Belohnungen verbunden wie
Zeit am PC, Kettcar fahren, am Tischkicker
spielen oder länger aufbleiben. „Das motiviert sie sehr“, so Tanja Müller. Allerdings
ist es auch möglich, wieder eine Stufe abzusteigen, wenn ein Kind zu wenige Murmeln erhält. Bei gravierendem Fehlverhalten (wie körperlich aggressivem Verhalten)
kann es sogar auf Stufe Null landen. Dann
darf es nicht mehr mit anderen Kinder
spielen und an Ausflügen teilnehmen, bis
es wieder höhergestuft werden kann.
Dieses Belohnungssystem wird auch bei
der Therapie von Kindern eingesetzt, die
einnässen oder einkoten. Zu Beginn des
Aufenthaltes im SPZ werden diese Kinder
medizinisch untersucht und begleitend
behandelt. Bei denen, die einkoten, muss
zu Beginn der Therapie die normale Darmfunktion wieder hergestellt werden. Dazu
erhalten sie ein Abführmittel. Da sie oft
wenig oder keinen Stuhldrang mehr spüren, lernen sie beim sogenannten Stuhltraining regelmäßig auf die Toilette zu gehen, auch wenn sie nicht müssen. „Das ist
dann ein dickes Lob und auch eine Murmel
wert“, so Gerhard Wolf. Allerdings gehört
es auch zur Therapie, dass sie mithelfen,
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auch zukünftig die Schule verweigern. Darüber hinaus fördert die Spieltherapie das
Selbstwertgefühl der Kinder, denn hier
erleben sie, welche Stärken sie haben.

Immer wieder werden in der Villa Kunterbunt Kinder behandelt, die die Schule
verweigern. Die Kinder leiden häufig unter einer Angststörung. Ihr morgendliches
Bauchweh oder Kopfweh kommt vielfach
daher, dass sie aufgrund des oft instabilen
familiären Umfelds Angst haben, sich von
den Eltern zu trennen, in der Schule überfordert sind oder Mobbingerfahrungen
gemacht haben. „Bei diesen Kindern analysieren wir zunächst, weshalb sie nicht in
die Schule gehen wollen“, so Gerhard Wolf.
„Wir schauen auch, ob eine Rückführung
in die alte Schule sinnvoll ist oder eine
neue gesucht werden muss.“

„Und bei Kindern, die unter Trennungsangst leiden, haben wir gute Erfahrungen
damit gemacht, zum Therapiebeginn zunächst ein Elternteil zu einem zweiwöchigen Eltern-Kind-Aufenthalt ins SPZ aufzunehmen“, so Wolf. Denn dann kann sich
das Kind angstfrei einleben, und es kann
intensiv mit den Eltern gearbeitet werden.
So lernen die Eltern zum Beispiel, dass ihr
Kind Stabilität und Sicherheit braucht, damit es sich gut von ihnen lösen kann.

In der Einzel-Psychotherapie geht es zuerst um eine gründliche Diagnostik von
Störungen wie zum Beispiel Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwächen, AD(H)S
und Wahrnehmungsstörungen. Werden
diese nicht erkannt, wird das Kind weiterhin Misserfolge erleben und womöglich

Die Rückführung der Kinder in die Heimatschule erfolgt stufenweise. Zuerst nehmen
sie am Unterricht der Klinikschule teil. In
kleinen Lerngruppen können sie so wieder
eine positive Einstellung zur Schule entwickeln. Der Schritt in die öffentliche Schule
erfolgt dann zunächst vom SPZ aus. Wenn
das erfolgreich ist, darf das Kind bei seiner
Familie übernachten und geht von dort
aus zur Schule. Verläuft auch diese Phase
positiv, dann wird das Kind entlassen.

Fotos: as

ihre Wäsche zu reinigen, wenn sie eingekotet oder eingenässt haben. „Das ist für sie
unangenehm, trägt aber zum Therapieerfolg bei“, sagt er.

Daria freut sich sehr über die Murmel, die sie von
der Kinderkrankenschwester Claudia Jochum für
ihre gute Mitarbeit in der Klinikschule erhält.

Mit dem vielfältigen Therapieansatz erzielen die Ärzte, Therapeuten und Betreuer des SPZ gute Erfolge. Um den Kindern langfristig zu helfen, arbeiten sie oft
eng mit dem Jugendamt zusammen und
sorgen, falls erforderlich, auch für eine
Begleitung der Kinder und ihrer Eltern
nach dem Aufenthalt im SPZ. „Denn wir
wollen sicherstellen, dass die Kinder auch
nach Abschluss der stationären Therapie
eine gute Chance haben, sich sozial und
emotional erfolgreich weiterzuentwickeln“,
so Gerhard Wolf.

EINKOMMEN. SICHERN.
Wer sich beruflich voll engagiert, geht ein hohes Risiko ein: Krankheiten,
Unfälle und vor allem der alltägliche Stress führen häufig zur Berufsunfähigkeit. Eine Gefahr, die oft unterschätzt wird. Denn Berufsunfähigkeit kann
jeden treffen. Wir sichern Sie ab.
Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.

Filialdirektion Rheinland
Alter Militärring 43
50933 Köln
Telefon 0221 17915449
fd-rheinland@vrk.de
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Menschen schützen.
Werte bewahren.
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„Knick-Senk-Füße, die Schmerzen bereiten,
sollten auf alle Fälle behandelt werden“
Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein: Dr. Hüseyin Caparogullari ist
ein ausgewiesener Spezialist für Fuß- und Sprunggelenkserkrankungen
Gerolstein (as). Als die 75-jährige Patientin im Januar zu Dr. Hüseyin Caparogullari
kam, konnte sie nur noch unter großen
Schmerzen gehen. „Sie hatte beidseitig
stark ausgeprägte Knick-Senk-Füße, die
ihr schon seit Jahren Beschwerden machten“, so der Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie. Vor einem halben Jahr jedoch nahmen die Schmerzen in ihrem
rechten Fuß so stark zu, dass sie kaum
noch auftreten konnte. „Das schränkte
ihre Mobilität und Lebensqualität massiv
ein“, erinnert sich der Spezialist für Fußund Sprunggelenkserkrankungen, der sowohl als Oberarzt in der Abteilung für
Chirurgie des Marienhaus Klinikums Eifel
in Gerolstein arbeitet als auch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in
der orthopädischen Praxisgemeinschaft,
die in den Räumlichkeiten des Krankenhauses untergebracht ist.

„Knick-Senk-Füße, die Schmerzen bereiten,
sollten auf alle Fälle behandelt werden“,
sagt Dr. Caparaogullari. „Nur so kann verhindert werden, dass sich Folgeerkrankungen entwickeln.“ Denn die Fehlstellung
kann an vielen Gelenken zu vorzeitigem
Verschleiß und damit zu weiteren Schmerzen führen. So zeigten auch die MRT-Bilder
der 75-jährigen Patientin Veränderungen
im Bereich der Ferse und des Sprunggelenks, die durch den Knick-Senk-Fuß entstanden sind. Darüber hinaus war auf den
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Ein Knick-Senk-Fuß ist eine weit verbreitete Fußfehlstellung. Dabei senkt sich das
Fußlängsgewölbe und der betroffene Fuß
steht platt auf dem Boden. Gleichzeitig
wird dabei das Sprunggelenk geknickt und
„häufig sieht man, dass diese Patienten
den Vorderfuß beim Auftreten nach au-

ßen drehen“, so Dr. Caparogullari. Plattfüße entwickeln sich bei vielen Menschen
erst jenseits des 40. Lebensjahres. Die Ursachen dafür sind vielfältig, so gibt es beispielsweise eine erbliche Veranlagung wie
Bindegewebsschwäche und angeborene
Fehlbildungen der Fußwurzelknochen. Zudem fördern starkes Übergewicht und degenerative Veränderung ebenfalls die Entstehung von Knick-Senk-Füßen. Vielen
Menschen bereitet diese Fußfehlstellung
wenig Probleme. Sie erhalten Einlagen und
können damit schmerzfrei laufen. Wenn
jedoch starke Schmerzen die Mobilität einschränken, hilft oft nur noch ein operativer Eingriff.

Dr. Hüseyin Caparogullari demonstriert die Bilder der Füße einer Patientin mit ausgeprägten
Knick-Senk-Füßen vor und nach der OP.
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Aufnahmen zu erkennen, dass die Sehne,
die vom Knöchel zur Fußinnenseite zieht
und deren Aufgabe es ist, zusammen mit
anderen Sehnen und Bändern das Fußgewölbe aufzurichten, stark gereizt war. Diese Entzündung verursachte der Patientin
massive Schmerzen.
Häufig jedoch ist die Ursache der Schmerzen im Fuß oder Sprunggelenk anhand der
MRT- und Röntgenbilder nicht so klar zu
erkennen. In diesen Fällen führt Dr. Caparogullari weitere Untersuchungen durch.
„Denn manchmal spürt ein Patient einen
Schmerz an einer Stelle, an der er gar nicht
entsteht“, sagt er. „Würde man dort operieren, wäre dem Patienten nicht geholfen.“
Deshalb nimmt er in diesen Fällen sogenannte Infiltrationen vor. Er spritzt an der
Stelle, an der er die Schmerzursache vermutet, ein Schmerzmittel. „Lässt der Schmerz
deutlich nach, dann weiß ich, dass das die
behandlungsbedürftige Stelle ist“, sagt er.
Empfindet der Patient trotz Infiltration weiterhin starke Schmerzen, dann werden sie
an einer anderen Stelle verursacht „und wir
müssen weitersuchen“, so Caparogullari.
Bei der Patientin mit den Knick-SenkFüßen war diese Form der Diagnostik nicht
erforderlich. Die MRT-Bilder zeigten Dr.
Caparogullari deutlich, wo er operieren
musste, um der Frau zu helfen. Er führte
einen sogenannten Sehnentransfer durch:
Dazu lenkte er eine Sehne so um, dass sie
die entzündete unterstützt. Zudem durchtrennte er das Fersenbein, verschob die
beiden Teile etwas und fügte sie neu zusammen. Dadurch richtete sich das Fußgewölbe auf. Nach der Operation erhielt die
Patientin für etwa acht Wochen einen
speziellen Stiefel, der den Fuß maximal
entlastete und so dafür sorgte, dass Knochen und Sehnen heilen konnten. Zusätzliche Krankengymnastik unterstützte den
Heilungsprozess.
Bei der Nachuntersuchung vor wenigen
Wochen zeigte sich, dass „die Operation
erfolgreich verlaufen ist“, freut sich Caparogullari. Die Patientin habe ihm strahlend
verkündet, sie könne wieder schmerzfrei
laufen und fühle sich seither 20 Jahre
jünger.
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Abschlussbericht zum Modellprojekt
„Generalistische Ausbildung“ überreicht
der drei Pflegebereiche als „Bereicherung“
verstehen. Auch Monika Bachmann sieht
die Vorteile der Generalistik. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erhöhten die

Flexibilität und Motivation der Pflegekräfte, stärkten die Profession und trügen damit zur Steigerung der Attraktivität der
Pflegeberufe bei, ist sie überzeugt.
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Lebach. Anfang des Jahres überreichte Roland Schaefer der saarländischen Gesundheitsministerin Monika Bachmann den Evaluationsbericht zum Modellprojekt „Generalistische Ausbildung“, das die Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe
der Marienhaus Kliniken GmbH im Saarland in den zurückliegenden Jahren (von
2010 bis 2016) mit großem Erfolg durchgeführt hat. Die Schülerinnen und Schüler
haben in ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung drei Abschlüsse erworben – nämlich
den in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege. „Es gibt
alte Menschen im Krankenhaus und kranke Menschen im Altenheim. Um diesem
Anspruch besser gerecht zu werden, ist ein
guter Grundstock ganz wichtig. Dies kann
die Generalistik leisten“, fasste Roland
Schaefer die Ergebnisse des Evaluationsberichtes zusammen und wusste zu berichten, dass viele Absolventen die Vernetzung

Den Evaluationsbericht zur Generalistischen Ausbildung fest im Griff haben die saarländische
Gesundheitsministerin Monika Bachmann (Mitte) und Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung (2. von rechts). Mit dabei (von links) Sandra Postel, die
Leiterin der Stabsstelle Pflege und Fachaufsicht Schulen, Schulleiter Roland Schaefer und der
saarländische Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling.

Die Tagespflege unterstützt und
entlastet die pflegenden Angehörigen
für gemeinsame Aktivitäten. Hinzu kommt
ein separater Ruheraum sowie ein Zimmer,
in das sich ein Gast alleine zurückziehen
kann, um in Ruhe Mittagsschlaf zu halten.

Hermeskeil. Die Tagespflege Regenbogen
des Hochwald Altenzentrums St. Klara in
Hermeskeil ist Anfang des Jahres in neue
Räumlichkeiten gezogen. Genauer gesagt:
Die Tagespflege mit ihren 20 Plätzen ist
(nachdem sie fünfeinhalb Jahre in einem
Nebengebäude untergebracht war) dorthin

Die Tagespflege unterstützt und entlastet die pflegenden Angehörigen und hilft
ihnen, Pflege und Berufstätigkeit miteinander zu verbinden. Gleichzeitig kann der
ältere Mensch länger in den eigenen vier
Wänden leben, lernt die Vorzüge und Besonderheiten des Hauses aber bereits
frühzeitig kennen.
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Wendelin Biwer, der die Tagespflege seit 2005 leitet, ist bei seinen weiblichen Gästen so etwas
wie der Hahn im Korb.

Die Gäste in der Tagespflege – gut 40 ältere Menschen aus der Region nutzen dieses
Angebot – werden vom Fahrdienst des Altenzentrums morgens zu Hause abgeholt
und am späteren Nachmittag dorthin zurückgebracht. Gemeinsam verbringt und
gestaltet man den Tag. Die Gäste nehmen
dabei auch wie selbstverständlich an den
Angeboten teil, die das Haus seinen Bewohnerinnen und Bewohnern macht.
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zurückgekehrt, wo sie Ende 1999 gestartet
war; nämlich in das Untergeschoss des Altenzentrums mit direktem Blick auf den
und Zugang zum Stadtpark. Hier stehen für
die Betreuung der Gäste zwei große Gruppenräume zur Verfügung. Der eine wird als
Wohn- und Essraum genutzt, der andere
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Was erwarten wir von unseren
zukünftigen Auszubildenden
Der Azubi-Knigge soll Senioreneinrichtungen bei der Auswahl von geeigneten
Auszubildenden helfen – zusammen mit FSJlern einen Anforderungskatalog formuliert

Mit dem sogenannten Azubi-Knigge, lautete die Antwort. Mit einem Leitfaden
also, in welchem die Erwartungen an potentielle Auszubildende, gleichzeitig aber
auch die Besonderheiten des Arbeitens
für einen katholischen Träger beschrieben werden sollen. – Gesagt, getan. Eine
fünfköpfige Arbeitsgruppe identifizierte
Themenfelder und fasste sie inhaltlich
unter fünf Überschriften zusammen. Da
ging es um das Erscheinungsbild der Kandidaten, also beispielsweise (so banal es
klingen mag) um saubere und gepflegte
Haare, um Fingernägel und den Verzicht
auf Schmuck. Da forderte man Respekt,
und zwar vor dem Alter, vor der Lebensgeschichte und den Erfahrungen der alten Menschen. Auch Verantwortungsbewusstsein, so die Arbeitsgruppe, gehört
zu den Anforderungen an potentielle
Auszubildende wesentlich dazu. Wichtig
sei weiterhin der respektvolle und höfliche Umgang miteinander und die Kommunikation mit den Bewohnern, Kollegen
und Vorgesetzten. Und last but not least
sollen die Kandidatinnen und Kandidaten
Eigeninitiative mitbringen, Fragen stellen
statt abwarten und sich aktiv in das Leben einer Einrichtung einbringen.
Aber, Hand aufs Herz: Wie realistisch oder
womöglich weltfremd ist ein solcher Azubi20
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Neunkirchen. Muss man in Zeiten, in denen junge Menschen nach ihrem Schulabschluss oft genug die Qual der Wahl haben, froh sein, wenn sich überhaupt
jemand für die Altenhilfe interessiert und
den oder die Erstbeste nehmen? Oder
kann, ja muss man sogar gerade jetzt nicht
seine Erwartungen an Bewerberinnen und
Bewerber klar formulieren, deutlich machen, was ein katholischer Träger erwartet
und was diesen von anderen eventuell
auch unterscheidet? – Die Leitungen der
Senioreneinrichtungen haben sich für den
zweiten Weg entschieden. Im Rahmen der
Tagungen zum Diakonischen Leiten, in denen sie ihr Führungsverständnis diskutierten und reflektierten, kam immer wieder
die Frage auf: Was erwarten wir von unseren zukünftigen Auszubildenden; und:
Wie bringen wir diese Erwartungen an den
Mann beziehungsweise an die Frau?

Eine Gruppe FSJler machte sich im Rahmen eines Workshops ihre ureigenen kreativen Gedanken
zum Thema Azubi-Knigge.

Knigge? Verschreckt und vergrault man
Kandidaten nicht, wenn man ihnen sofort
einen derartigen Forderungskatalog unter
die Nase reibt? Und sind das nicht auch zum
Teil Punkte, die im Rahmen einer strukturierten Einarbeitung geleistet werden müssen? Um diesen Fragen auf den Grund zu
gehen, machte die Arbeitsgruppe rund um
Andrea Tokarski – sie leitet in der Altenhilfe
die Stabsstelle Qualität, Pflege und Entwicklung – die Probe aufs Exempel. Und
gewann eine Gruppe junger Leute, die in
einer Einrichtung der Marienhaus Unternehmensgruppe oder der cusanus trägergesellschaft trier mbH ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, dafür, im Rahmen
eines Workshops Ende Januar in Neunkirchen ihre ureigenen kreativen Gedanken
zum Thema Azubi-Knigge zu erarbeiten.
Und siehe da: Die Punkte, die die FSJler in
einem (nennen wir es) Pflichtenheft für
zukünftige Auszubildende in der Altenpflege sehen wollen, decken sich inhaltlich
weitgehend mit dem, was die Arbeitsgruppe an Anforderungen formuliert hat.
Wobei die FSJler die Themenfelder anders

überschrieben haben, nämlich Charaktereigenschaften; Wirkung auf mein Arbeitsumfeld; Fähigkeiten; Selbstbewusstsein;
sowie Hygiene genannt haben. – Und, das
sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, die
FSJler kannten die Ergebnisse der Arbeitsgruppe nicht, als sie selbst mit dem Brainstorming anfingen.
Aber, und das war der entscheidende Unterschied: Die FSJler wünschen sich, nein
fordern im Grunde neben dem AzubiKnigge auch klare Aussagen, was Auszubildende von den Einrichtungen als zukünftige Arbeitgeber erwarten dürfen.
Denn sie erleben in den Häusern, in denen sie ihren Dienst tun, leider allzu oft,
dass auch dort Anspruch und Wirklichkeit
auseinanderklaffen. Müsste also konsequenterweise dem Azubi- ein Einrichtungs-Knigge zur Seite gestellt werden.
So wird es in der nächsten Runde womöglich nicht mehr nur darum gehen, wie der
Azubi-Knigge zielgruppengerecht an interessierte junge Frauen und Männer gebracht werden kann…
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„Davon profitieren letztlich unsere Patienten“
Mobiles OP-Schulungslabor machte in Rodalben und Bendorf Station – Fortbildung kommt zu den Ärzten
thoden heranzuführen und erfahrene
Operateure weiterzubilden; und davon
profitieren letztlich unsere Patienten“,
beschreibt Dr. Roland Kiewel, der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, die Vorteile dieser Form der Fortbildung. – (Sechs Wochen später übrigens
machte der Truck bei den Kollegen der
Fachklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie des Ma-
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Rodalben/Bendorf. Normalerweise fahren Ärzte zu einer externen Fortbildung,
Anfang Februar war es in Rodalben genau andersherum. Da nämlich machte
eines der drei mobilen OP-Schulungslabore der Firma Arthrex am St. ElisabethKrankenhaus Station. Der Truck, in dem
zwei arthroskopische Arbeitsplätze installiert sind, „bot uns die Möglichkeit,
junge Kollegen an die etablierten Me-

Oberarzt Dr. Mark Schläfer (rechts) mit Assistenzarzt Mustafa Tyba und der Arztassistentin
Annette Sonnabend.

rienhaus Klinikums St. Josef in Bendorf
Station.)
Zurück nach Rodalben: Zunächst überließen die erfahreneren Kollegen den jüngeren Ärzten das Feld und erklärten ihnen gemeinsam mit den Fachleuten von
Arthrex Techniken, gaben Tipps für das
richtige Vorgehen bei der Operation und
zeigten oder korrigierten den einen oder
anderen Handgriff. Anfangs wurde an
Knie- und Fußpräparaten geübt, später
kamen auch noch Schulterpräparate hinzu. Im Anschluss an diese arthroskopischen Eingriffe führte das Ärzteteam auch
große, offene Operationen (dazu gehörte auch der Einbau von künstlichen Gelenken) durch – den Tag und (so banal es
klingen mag) auch die Präparate wollte
man halt bestmöglich nutzen.
Arthroskopische Eingriffe werden im St.
Elisabeth-Krankenhaus seit Gründung der
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
im Jahre 1995 vorgenommen; beispielsweise Kreuzbandplastiken im sporttraumatologischen Bereich. Dieser arthroskopische Schwerpunkt wird auch unter dem
neuen Chefarzt Dr. Roland Kiewel fortgeführt und soll besonders im Bereich der
Schulterarthroskopie weiter ausgebaut
werden.
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Keine Bewegung ist auch keine Lösung

Fotos: as

Das Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein bietet für
chronische Schmerzpatienten und Patienten der Psychiatrie Physioyoga an

Rainer Himpler und Silke Müller demonstrieren verschiedene Körperhaltungen aus dem Yoga, die sie auch im Physioyoga anwenden, und auf
die individuellen Möglichkeiten der Patienten anpassen.

Gerolstein (as/jh). Als die Ergotherapeutin Silke Müller und der Physio- und Bewegungstherapeut Rainer Himpler erstmals
von Physioyoga hörten, ahnten sie schon,
dass diese Form der Bewegung vielen ihrer Patienten, die in der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums Eifel St.
Elisabeth Gerolstein behandelt werden,
gut tun würde. „Denn beim Physioyoga
werden Elemente aus der Physiotherapie,
dem klassischen Hatha-Yoga und der Psychotherapie miteinander verknüpft“, so
Silke Müller. Die verschiedenen Übungen
zur Körperhaltung, die sogenannten Asanas und die Entspannung verbessern die
eigene Körper- und Selbstwahrnehmung.
„Beides ist gerade für unsere Patienten
wichtig“, so Himpler. Denn sie haben häufig lange keinen Sport mehr gemacht, und
vielen fehlt das Gefühl für ihre Leistungsfähigkeit und die Grenzen ihrer Beweglichkeit. „Physioyoga unterstützt sie darin,
wieder ihren Körper zu spüren“, so Silke
Müller, die privat schon lange Jahre regel22

mäßig Yoga macht. Zusammen mit ihrem
Kollegen hat sie die Physioyoga-Ausbildung absolviert und bietet diese Bewegungsform jetzt für die Patienten der
Psychiatrie an. Zusätzlich arbeiten sie mit
Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden und deshalb stationär im Krankenhaus behandelt werden.
Der Schwerpunkt des Physioyogas liegt
auf der körperlichen Yoga-Bewegung. Die
Meditation, die zum klassischen Yoga immer auch dazu gehört, „ist für Patienten
mit psychischen Erkrankungen nicht geeignet“, so Müller. Ihnen falle es oftmals
schwer, die Ruhe auszuhalten. „Das Tolle
am Physioyoga ist, dass für jeden etwas
dabei ist“, sagt Silke Müller. So betreuen
sie und ihr Kollege derzeit einen Kurs, in
dem sowohl eine 18-Jährige als auch eine
74-Jährige gemeinsam üben. Es kommt
nicht darauf an, ob man alt, jung, dick,
dünn, sportlich oder unsportlich ist. „Jeder
Patient arbeitet mit seinem Körper, macht
Fortschritte und ist stolz, wenn er ande-

ren nach der Übungsstunde die Schildkröte vorführen kann“, so Rainer Himpler.
Und selbst für den sportlichen jungen
Mann war Yoga eine ganz neue Erfahrung.
Durch die Übungen kommt er mittlerweile sogar mit der flachen Hand bei gestreckten Beinen auf den Boden.
Darüber hinaus ist Physioyoga eine Bewegungsform, die sich ganz besonders für
Menschen eignet, die unter chronischen
Schmerzen leiden. Denn kleine, kontinuierliche und dosierte Bewegungen sind oft
schmerzfrei möglich und kräftigen dennoch den Körper. Die Patienten können so
in kleinen Schritten ihre Grenzen selbst
austesten. Entgegen der früheren Praxis,
nach der sich Patienten zum Beispiel nach
Bandscheibenvorfällen oder bei Hüftproblemen zunächst gar nicht bewegen sollten, hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass keine Bewegung auch keine
Lösung ist. „Mutige und maßvolle Bewegungen – das ist Physioyoga, und das hilft
auch diesen Patienten“, so Silke Müller.
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Zu seinem neuen Arbeitsplatz kann er zu Fuß gehen
Aachen. Zu seinem neuen Arbeitsplatz
kann er zu Fuß gehen; denn er wohnt mit
seiner Frau und den zwei kleinen Söhnen
gerade einmal 200 Meter vom Franziskushospital entfernt. Das ist aber nicht
der einzige Grund, warum sich Alexander
Weisser auf seine neue Aufgabe als Kaufmännischer Direktor des Franziskushospitals freut. Die beiden Geschäftsführer des
Hauses hätten in den Gesprächen mit
ihm nicht nur die Schokoladenseiten des
Krankenhauses aufgezeigt, sondern durchaus auch die Felder benannt, auf denen
Handlungsbedarf besteht. Diese Offenheit, so erzählt er, hat dem 33-Jährigen
imponiert. – Anfang April hat Alexander
Weisser seine Arbeit aufgenommen und
ist damit Nachfolger von Georg Kohl, der
das Franziskushospital Ende letzten Jahres verlassen hat.
Alexander Weisser ist gebürtiger Aachener. Als Zivildienstleistender absolvierte
er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. In dieser Zeit, so erinnert er sich, wurde sein besonderes Interesse für das Gesundheitswesen geweckt. So studierte er
im holländischen Maastricht Gesundheitsmanagement, begleitete in seiner Masterarbeit ein Projekt im Luisenhospital in
Aachen und bekam dort auch seine ers-
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Alexander Weisser ist seit Anfang April neuer Kaufmännischer Direktor des Franziskushospitals

Alexander Weisser ist seit Anfang April neuer
Kaufmännischer Direktor des Franziskushospitals.

te Stelle, und zwar im Controlling. Es
folgten drei Jahre als Assistent der Geschäftsführung und Projektleiter in einem Krankenhaus in Kempen, bevor er
als Kaufmännischer Direktor ins Krankenhaus in Linnich wechselte. – Und seit wenigen Tagen nun das Franziskushospital.

Die Kooperation des Franziskushospitals
mit der Uniklinik RWTH Aachen (vor drei
Jahren hat das UKA 49 Prozent der Anteile des Franziskushospitals erworben, womit die langjährige Zusammenarbeit
zwischen dem Maximalversorger Uniklinik und dem kleinsten Aachener Krankenhaus auf eine vertragliche Basis gestellt wurde) sei gleichermaßen spannend
wie herausfordernd und biete in der strategischen Ausrichtung ausgezeichnete
Perspektiven, sagt Alexander Weisser.
Und nennt beispielhaft die Geriatrie.
Während für Forschung und Lehre das
UKA beste Rahmenbedingungen bietet,
werden die älteren Patienten in der familiären Atmosphäre des Franziskushospitals behandelt.
Als Aachener hat er im Vorfeld der Entscheidung natürlich Informationen und
Meinung über das Franziskushospital eingeholt. Die Rückmeldungen seien überaus
positiv gewesen, freut sich Alexander
Weisser. Sehr gute Medizin und Pflege
hätte man dem Franziskushospital bescheinigt. – Dass das auch in Zukunft so
bleibt, daran will er als Kaufmännischer
Direktor mitwirken.

Sieben neue Fahrzeuge für das St. Jakobus Hospiz
Saarbrücken. Sieben neue Hyundai i10 im
Wert von mehr als 70.000 Euro übergab
Rita Waschbüsch, die 1. Vorsitzende des
Fördervereins St. Jakobus Hospiz e.V., Ende
März auf dem Vorplatz der Ludwigskirche in Saarbrücken an Paul Herrlein, den
Geschäftsführer der St. Jakobus Hospiz
gGmbH. Die Fahrzeuge werden zukünftig
von den Teams der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) für Erwachsene in Saarbrücken und Homburg,
vom SAPV Team Kinder in Neunkirchen
und vom Ambulanten Hospizdienst in
Saarbrücken genutzt. Die Mitarbeiter der
SAPV-Teams und des Ambulanten Hospizes müssen mobil sein, denn sie sind im
ganzen Saarland unterwegs, um schwerstkranke und sterbende Menschen zu beMARIENHAUS Echo 2/2017

treuen und zu begleiten. Vor allem die
Mitarbeiter des Kinderhospizdienstes sind
täglich viele Kilometer unterwegs, da sie

nicht nur für Kinder im Saarland da sind,
sondern auch in der angrenzenden Pfalz,
in der Eifel und in Frankreich.

23

Sie haben ihr Leben in dieser erst so fremden Welt
direkt wieder selbst in die Hand genommen
Adib Abd Alkader und Marah Alhomsi zeigen, wie Integration gelingen kann – ein Annäherungsversuch
Bitburg/Saarlouis. Adib Abd Alkader und
Marah Alhomsi werden sich wahrscheinlich persönlich nie begegnet sein. Dabei
verbindet die beiden jungen Syrer eine
ganze Menge. Nicht nur das Alter. Er, Adib
Abd Alkader, ist 28 Jahre alt; sie, Marah Alhomsi, ist gerade 27 geworden. Beide haben in Aleppo studiert – er Krankenpflege,
sie Medizin. Beide haben sie im Westteil
der Stadt gelebt und gearbeitet, in dem
Teil der Stadt, der all die Jahre vom AssadRegime beherrscht wurde und in dem es
vergleichsweise sicher war. Obwohl es
auch dort oft kein Wasser und keinen
Strom gab und sie, wie sich Marah Alhomsi erinnert, im Lichtkegel einer Taschenlampe Kinder auf die Welt holen musste.
Irgendwann stand dann für beide fest,
dass es für sie in Syrien keine Zukunft
mehr geben könnte. Heute leben und arbeiten beide in Deutschland – sie als Assistenzärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe im Marienhaus Klinikum Eifel in
Bitburg, er als Krankenpfleger auf der Palliativstation des Marienhaus Klinikums in
Saarlouis. Und werden von ihren neuen
Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt,
weil sie so überaus offene junge Menschen sind und so viel Freude und Zuversicht ausstrahlen, obwohl sie in ihrem Leben schon so viel mehr erlebt haben als
Gleichaltrige hier in Deutschland. – Jetzt
aber erst einmal genug der Gemeinsamkeiten.

Saarland gehen solle, hatte ihm unterwegs ein Landsmann geraten – bekam er
bereits eine Wohnung in Bous zugewiesen. Dort wohnt er zusammen mit seinem jüngeren Bruder, der in Saarbrücken
gerne sein Ingenieurstudium fortsetzen
möchte, bisher aber noch keinen Studienplatz bekommen hat.

mern“, sagt Stationsleiterin Daniela Heyden. Damit meint sie natürlich in erster
Linie die Patienten, in diesem Fall profitierte aber auch Adib Abd Alkader davon,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Palliativstation doch mehr
Zeit haben, sich um die ihnen anvertrauten Menschen zu kümmern.

Adib ist eines: zielstrebig und ehrgeizig.
Und hat sich deshalb von Anfang an ambitionierte Ziele gesetzt. Das erste lautete
(im Hintergrund lässt Marah Alhomsi grüßen): Ich muss so schnell wie möglich
Deutsch lernen; denn nur so kann ich wieder Fuß fassen in meinem alten Beruf. Deshalb hat er auch alles daran gesetzt, dass
er nicht nur morgens den Deutschkurs besuchen, sondern nachmittags auch ein
Praktikum im Marienhaus Klinikum machen konnte. Schule von 8.00 bis 12.45
Uhr, Praktikum von 13.00 bis 19.00 Uhr.
Weniger als zehn Stunden am Tag zu arbeiten, das ist nichts für Adib Abd Alkader.

Nachdem er im Eiltempo die B2-Sprachprüfung und sein sechsmonatiges Anerkennungspraktikum absolviert hatte –
seine Berufserlaubnis erhielt er im Januar
dieses Jahres –, arbeitet Adib nun seit
Anfang Februar als Krankenpfleger auf
der Palliativstation in Saarlouis. Ellen
Lösch, die stellvertretende Pflegedirektorin, hatte ihm eine Anstellung unter der
Voraussetzung zugesagt, dass er diese
Prüfungen bestehen würde.

Dass ihm das Klinikum dieses dreimonatige Praktikum ermöglichte, „für diese
Chance bin ich Frau Lösch sehr dankbar“,
sagt er. Es war eher Zufall, dass er dieses
Praktikum auf der Palliativstation absolvierte. Hier „können wir uns besser küm-

Mit seiner freundlichen und offenen Art
kommt Adib bei Patienten wie Kollegen
sehr gut an. Natürlich muss er die Abläufe auf der Station noch genauer kennenlernen, braucht bei der Dokumentation
hier und da noch Hilfe, „aber pflegen
kann er“, sagt Annelie Bothen, die stellvertretende Stationsleiterin, die den jungen Mann als Mentorin ein wenig unter
ihre Fittiche genommen hat. Der ist „sehr

Adib Abd Alkader (der Vorname Adib bedeutet übersetzt so viel wie Poet oder Literat) hat Syrien bereits 2013 verlassen. Am
23. Mai – diese Daten hat er alle parat – ist
er auf Drängen seiner Eltern in den Libanon gegangen, hat dort gut ein Jahr gelebt
und als Krankenpfleger gearbeitet. Dort
habe er allerdings viele Anfeindungen erleben müssen („ihr Syrer nehmt uns unsere
Arbeitsplätze weg“, habe es geheißen)
und sei deshalb in die Türkei weitergezogen. Über Griechenland, Italien und
Frankreich kam er im September 2014
nach Deutschland. Ein knappes Jahr, bevor der große Flüchtlingsstrom einsetzte, war diese Reise geradezu entspannt,
wie er sich erinnert.
Nach acht Tagen in der zentralen Landesaufnahmestelle in Lebach – dass er ins
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Adib Abd Alkader (rechts) zusammen mit Dr. Andreas Geilen-Meerbach, der die Sektion
Palliativmedizin leitet, und Annelie Bothen. Die stellvertretende Stationsleiterin hat den jungen
Mann als Mentorin ein wenig unter ihre Fittiche genommen.
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Adib Abd Alkader arbeitet seit Anfang Februar als Krankenpfleger auf
der Palliativstation in Saarlouis.

glücklich, hier zu sein“ und in diesem „tollen Team“ mitarbeiten zu dürfen.
Seinen Führerschein hat Adib gerade gemacht, jetzt – und das ist sein nächstes
großes Ziel – will er alles dafür tun, dass
seine Aufenthaltserlaubnis verlängert
wird. Und er träumt davon, seine Eltern
nach Deutschland zu holen. Denn Heimat ist für ihn, „wo meine Eltern sind“.
Als Marah Alhomsi mit ihrem Mann und
der vier Monate alten Tochter endlich in
Deutschland angekommen war, da entlud
sich all die Anspannung ihrer Flucht. Als
sie da so weinend am Münchener Hauptbahnhof stand, sprach eine Passantin sie
auf Englisch an und verwickelte sie in ein
langes Gespräch. Diese Dame nun hat
eine Bekannte in Trier – und die ist verantwortlich dafür, dass Marah Alhomsi mittlerweile als Assistenzärztin im Bitburger
Krankenhaus arbeitet. Sie schrieb nämlich
Chefarzt Dr. Franz-Rudolf Jerono an und
fragte in ihrer Mail, ob die junge syrische
Ärztin nicht in der Gynäkologie und Geburtshilfe hospitieren könne. Er gab ihr
diese Chance, weil „wir viele loyale Mitarbeiter aus diesen Ländern gewonnen haben und sie eine echte Bereicherung für
unser Haus sind“. Und weil in dieser Zeit
eine Assistenzarztstelle frei wurde, ist Marah Alhomsi seit Oktober letzten Jahres
Assistenzärztin in der Gynäkologie und
Geburtshilfe. „Dr. Jerono hat mein Leben
verändert“, sagt sie mit einem strahlenden und damit entwaffnenden Lächeln;
und man spürt, dass sie das aus tiefster
Überzeugung sagt.
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Seit Oktober arbeitet Marah Alhomsi als Assistenzärztin in der
Gynäkologie und Geburtshilfe in Bitburg.

Marah Alhomsi (ihr Vorname bedeutet
übersetzt Freude, und die strahlt sie im
wahrsten Sinne des Wortes aus) stammt
aus einer Akademikerfamilie. Da war es
selbstverständlich, dass sie studieren
durfte. Während des Medizinstudiums
lernte sie ihren Mann kennen – die beiden
haben aus Liebe geheiratet und nicht, weil
die Eltern ihr Ehe arrangiert hatten, wie sie
betont – und arbeitete anderthalb Jahre
in einem Krankenhaus als Ärztin.
Den Entschluss, die Heimat zu verlassen,
hätten sie sehr spontan gefasst, erzählt
sie. Ein Visum für Deutschland zu bekommen, das sei für die dreiköpfige Fa-

milie (zwischenzeitlich war Tochter Naya
geboren worden) viel zu teuer gewesen.
Deshalb habe man sich für die Flucht
über die Türkei, Griechenland und die
Balkanroute entschieden. „Wie haben
wir uns das nur zugetraut?“ fragt sie sich
selbst rückblickend. All die Strapazen –
stundenlange Fußmärsche, wenig bis gar
kein Schlaf, katastrophale hygienische
Verhältnisse und immer die Sorge, von
irgendwelchen Grenzwächtern oder Polizisten aufgegriffen und womöglich zurückgeschickt zu werden. Und all das mit
einem wenige Monate alten Säugling
auf dem Arm. – Dass sich da die enorme Anspannung auf dem Münchener

Marah Alhomsi zusammen mit dem Mann, der ihr Leben verändert hat: Dr. Franz-Rudolf Jerono,
der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.
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Hauptbahnhof in bitterlichem Weinen
lösen musste, wer will es Marah Alhomsi
verdenken?
Über Lebach kam die dreiköpfige Familie
nach Trier und hatte Glück, dass sie bereits nach sechs Wochen in eine eigene
Wohnung umziehen konnte (auch wenn
sie sich diese mit einer anderen Familie
teilen musste). „Wir haben direkt angefangen, Deutsch zu lernen“, sagt sie. Und
weil sie und ihr Mann überaus kontaktfreudig sind, zählen mittlerweile auch
eine Reihe von Deutschen zu ihren Freunden. Nur durch diese (sie nennt es) „richtigen“ Kontakte „kann man sich auch integrieren“, ist sie überzeugt.
Ohne einen Deutschkurs besucht zu haben, schaffte Marah die B2-Prüfung, besuchte an der Volkshochschule einen
Kurs Deutsch für Mediziner und hatte
dann das Glück, in Bitburg eine Hospitation zu bekommen. Wobei ihr Chef das
nicht Glück nennen möchte, „ihre
Deutschkenntnisse waren damals schon
klasse“, betont Franz-Rudolf Jerono.
Marah Alhomsi ist glücklich in Deutschland. „Wir dürfen nicht vergessen, was wir
erlebt haben. Nur dann können wir unser
Leben hier wirklich schätzen“, sagt sie und
kann ihre Landsleute nicht verstehen, die
beispielsweise darüber schimpfen, dass
die Bürokratie manchmal etwas arg
schwerfällig ist. Deshalb hat sie auch kein
Problem damit, dass die anderthalb Jahre,
die sie in Syrien bereits gearbeitet hat,
nicht auf ihre Facharztausbildung angerechnet werden. Sie verbucht diese Zeit
einfach als „wertvolle Erfahrungen“. Und
dass ihre Approbation erst einmal befristet ist, auch das kann sie akzeptieren.

Die Babys sehen aus, als würden
sie in einem Kokon stecken
St. Wendel. Kuschelig weich hat es Baby
Lilya Marie in ihrem weißen FleeceDeckchen. Mitte Januar kam sie im Marienkrankenhaus St. Wendel zur Welt
und hat dort die ersten Tage ihres Lebens in einem sogenannten BondingSäckchen verbracht. „Seit wenigen Monaten wird jedes Neugeborene in
unserem Haus nach der Geburt in ein
solches Säckchen gewickelt“, so Désirée
Ahr. Sie ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und ausgebildete Stillberaterin. Das Bonding-Säckchen sieht
aus wie eine kleine Decke mit zwei Armen. Das Baby wird, nur mit einer Windel bekleidet, an den oberen Rand der
Decke gelegt, der sich wie eine Kapuze
um das Köpfchen schmiegt. Dann werden die langen Stoff-Arme über die
Schultern, den Brustkorb bis unter den
Po gelegt. Anschließend wird das untere
Ende der Decke nach oben geklappt.
Die Babys sehen aus, als würden sie in einem Kokon stecken. Sie fühlen sich darin
ausgesprochen wohl, ihre Beinchen können sie in der Decke weiter frei bewegen
und strampeln. Und die Eltern sparen
sich das aufwändige An- und Ausziehen
ihrer Babys. So können die Neugeborenen schneller gewickelt und an die Brust
gelegt werden. Lilya Maries Eltern Pamela und Christian Alles aus Freisen emp-

finden das Säckchen als große Bereicherung. „Unser Kind hatte die ganze Zeit
über Körperkontakt, denn wir brauchten
es dafür nicht jedes Mal umständlich auszuziehen“, so die Mutter.
Hautkontakt ist für Neugeborene besonders wichtig. „Dieses sogenannte
Bonding, was übersetzt so viel wie Bindung heißt, verstärkt das unsichtbare
Band zwischen Eltern und Kind“, so Désirée Ahr. Darüber hinaus fördert Bonding das Stillen. „Die Babys erhalten viel
Wärme und ihre Blutzuckerwerte sind
stabiler“, so die Stillberaterin. Sie hat
festgestellt, dass Säuglinge deutlich ruhiger und entspannter sind, wenn sie in
ein Bonding-Säckchen gewickelt werden. Bei Kaiserschnittgeburten kommt
das Bonding-Säckchen ebenfalls zum
Einsatz. Gerade bei dieser Geburtsform
sei es besonders wichtig, da Kinder
mehr Stress und Anpassungsprobleme
als bei normalen Geburten haben, berichtet Désirée Ahr.
Bereits bei der Kreißsaalführung und im
Geburtsvorbereitungskurs haben sich
Pamela und Christian Alles mit dem
Thema Bonding vertraut gemacht. Sie
wollen auch in Zukunft ihr Baby ganz
nah bei sich haben und Lilya Marie im
Wickeltuch eng am Körper tragen.

Adib Abd Alkader und Marah Alhomsi.
Viel haben sie auf dem Weg hierher aufgeben müssen. Auf unterschiedlichen
Wegen sind sie nach Deutschland gekommen. Aber sie haben ihr Leben in dieser erst so fremden Welt direkt wieder
selbst in die Hand genommen, weil sie
Ziele haben und etwas erreichen wollen.
– Komisch, dass sie sich in Aleppo nie begegnet sind, wo sie doch so viele Gemeinsamkeiten haben…
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Im April ist die junge Familie von Trier
nach Bitburg umgezogen. Ihr Mann beginnt im Mai mit seinem Praktikum in
der Inneren Abteilung des Hauses. Eigentlich ist er ja Pädiater, aber auch er
freut sich, dass er überhaupt eine neue
berufliche Chance bekommt.

Die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Stillberaterin Désirée Ahr (rechts)
zusammen mit den Eltern Pamela und Christian Alles mit Töchterchen Lilya Marie, die in ein
Bonding-Säckchen gewickelt ist.
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Er kann sich auf eine „gut
motivierte Mannschaft“ stützen
Dr. Arnold Pulvermüller nach 27 Jahren feierlich in den Ruhestand verabschiedet – Privatdozent Dr.
Wolfgang Schlosser neuer Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie im Caritas-Krankenhaus

In seiner Laudatio hob ctt-Geschäftsführer Bernd Molzberger die hohe fachliche
und menschliche Kompetenz hervor, die
Dr. Arnold Pulvermüller all die Jahre ausgezeichnet habe. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz habe er
sich für die Belange seiner Abteilung und
des ganzen Hauses eingesetzt. Bei Privatdozent Dr. Wolfgang Schlosser sieht Molzberger die Abteilung in guten Händen.
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Neues Hörscreening-Gerät

Das schätzt Dr. Arnold Pulvermüller genauso ein. Er bescheinigte Schlosser exzellente Fähigkeiten. Außerdem bringe dieser
bereits Erfahrungen als Chefarzt mit. Und
Schlosser könne sich auf eine „gut motivierte Mannschaft“ stützen, fügte Pulvermüller nicht ohne Stolz an. Auch Dr. Markus
Markenstein, der Ärztliche Direktor des
Hauses, wies darauf hin, dass Wolfgang
Schlosser die Gremien bereits im Auswahlverfahren beeindruckt habe. „Er passt zu
uns“, brachte es Markenstein auf den Punkt.
Der mit so vielen Vorschusslorbeeren Bedachte wechselte nach dem Studium in
Freiburg an die Uniklinik in Ulm, wo er das
gesamte Spektrum der Visceralchirurgie
erlernte. 2001 wurde er Oberarzt und war

als solcher verantwortlich für die Bereiche
Kinderchirurgie, minimal-invasive Chirurgie und die chirurgische Intensivstation.
2002 habilitierte er sich mit einer Arbeit
über die chronische Pankreatitis, also die
wiederkehrende Entzündung der Bauchspeicheldrüse.
Hier in Lebach will Schlosser die minimalinvasive Chirurgie weiterentwickeln. Die
Proktologie und die Adipositas-Chirurgie
zu Schwerpunkten auszubauen, das kann
sich Wolfgang Schlosser gut vorstellen.
Dabei kann er sich (siehe oben) auf eine
gut motivierte Mannschaft stützen. Mehr
noch: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir den Start leicht gemacht“,
freut sich Schlosser.
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Lebach. Verdiente Chefärzte feierlich zu
verabschieden und ihre Nachfolger gleichzeitig herzlich willkommen zu heißen, das
hatte es im Caritas-Krankenhaus bis dato
so noch nicht gegeben. Bei der Premiere
am vergangenen Mittwoch stand mit Dr.
Arnold Pulvermüller ein Mann im Mittelpunkt, der die Allgemein- und Visceralchirurgie des Hauses 27 Jahre lang als Chefarzt geleitet hat, einen maßgeblichen
Anteil am guten Ruf des Krankenhauses
hat und Ende 2016 in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen ist. Sein Nachfolger
ist seit Anfang Dezember Privatdozent Dr.
Wolfgang Schlosser, der sein chirurgisches
Handwerk an der Uniklinik in Ulm gelernt
hat und zuletzt Chefarzt im Evangelischen
Krankenhaus in Zweibrücken war. – Das
Caritas-Krankenhaus in Lebach (Träger ist
die cusanus trägergesellschaft trier mbH),
die Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See und das
St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil bilden seit März 2016 den Klinikverbund
Hochwald-Saar. Deshalb betreut Schlosser auch die Chirurgie in der Marienhausklinik St. Elisabeth in Wadern.

Nach 27 Jahren als Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie wurde Dr. Arnold Pulvermüller
(2. von rechts) Anfang März feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist
Privatdozent Dr. Wolfgang Schlosser (2. von links). Unser Bild zeigt die beiden mit den
Geschäftsführern Bernd Molzberger (links) und Dr. Günter Merschbächer.

Bitburg. Mitte Februar überreichte Werner von Schichau (rechts), der Vorsitzende des Freundes- und Fördervereins der
Marienhausklinik Bitburg e. V., ein neues
Hörscreening-Gerät an Dr. Franz-Rudolf
Jerono (Bildmitte), den Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Zum Programm der Voruntersuchung
bei Neugeborenen gehört in den ersten
Lebenstagen auch ein Hörscreening.
Denn von 1.000 Neugeborenen sind

etwa ein bis zwei von einer angeborenen Hörstörung betroffen. Um zu verhindern, dass dies bei den betroffenen
Kindern zu sprachlichen, psychosozialen und intellektuellen Entwicklungsverzögerungen führt, ist es wichtig, die
Hörstörung so früh wie möglich zu erkennen und zu behandeln. Das neue
hochmoderne Gerät, das 10.000 Euro
gekostet hat, erlaubt Dr. Jerono und seinem Team eine präzise Diagnostik.
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„Den Patienten tut die Gemeinschaft sichtlich gut“
Die Brohltalklinik St. Josef in Burgbrohl hat einen Bereich
zur Betreuung alltagseingeschränkter Patienten eingerichtet
Anne-Simone Glodowski. „Es ist schön mit
anzusehen, wie sie miteinander Kontakt
aufnehmen, sich gegenseitig unterstützen
und vor allem mit gutem Appetit essen.“
Die Ärzte und Therapeuten beobachten,
dass die Patienten deutlich mehr Nahrung
zu sich nehmen, wenn sie gemeinsam am
Tisch sitzen. Viele Patienten nähmen in
den drei bis vier Wochen, die sie in der Klinik verbringen, sogar an Gewicht zu, und
das unterstütze den Genesungsprozess.

Vormittags betreut Brigitte Breuer, die Fachtherapeutin für kognitive Therapie (Mitte), die
Patienten des neu geschaffenen Bereichs für alltagseingeschränkte Patienten.

Seit Mitte November können im BaP – so
die Abkürzung für diesen Bereich – bis zu
acht Patienten betreut werden. In unmittelbarer Nähe zu ihren Patientenzimmern
steht ihnen im ersten Stock ein schöner
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großer Aufenthaltsraum zu Verfügung.
„Dafür haben wir die Wand zwischen dem
ehemaligen Intensivzimmer und einem Besprechungsraum durchbrochen“, so Dr. Holl.
Wenn sie nicht bei ihren Therapien sind,
verbringen die Patienten ihre Zeit tagsüber
in diesem freundlichen hellen Raum. Hier
nehmen sie auch ihre Mahlzeiten ein. „Den
Patienten tut die Gemeinschaft sichtlich
gut“, so die klinische Neuropsychologin

Die Grenzen zwischen Betreuung und
Therapie sind in der BaP-Gruppe fließend:
Wenn Fachtherapeutin für kognitive Therapie und Musikgeragogin Brigitte Breuer
beispielsweise zusammen mit den Patienten zu Musik farbige Tücher in die Luft
wirft, dann ist das keineswegs nur Zeitvertreib. „Die Patienten bewegen sich, sie
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Burgbrohl (as). „Josef Schneider ist ein Patient, dem es sehr gut tut, dass er in unserer Fachklinik in dem Bereich für alltagseingeschränkte Patienten aufgenommen
wurde“, so Dr. Martin Holl. Der Patient,
der nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden möchte, hatte sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch
zugezogen. Nach der Operation kam er in
die Brohltalklinik St. Josef, damit er seine
Mobilität wiedererlangt. Allerdings leidet
er unter einer starken Antriebsminderung.
„Er würde am liebsten den ganzen Tag im
Bett verbringen. Deshalb ist er auch nicht
in der Lage, seinen Alltag selbstständig
strukturiert zu gestalten“, sagt der Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation. Für Patienten wie Josef Schneider,
aber auch für andere ältere Menschen, die
depressiv sind oder an einer Demenz leiden
und wegen einer akuten Erkrankung (zum
Beispiel nach einem Oberschenkelhalsbruch oder einem Schlaganfall) eine geriatrische Rehabilitation benötigen, „haben
wir den Bereich für alltagseingeschränkte
Menschen geschaffen“, so Dr. Holl.

Betreut und medizinisch versorgt wird
die BaP-Gruppe tagsüber von Therapeuten, Pflegekräften und Ärzten. Dabei arbeiten die unterschiedlichen Berufsgruppen Hand in Hand, damit es den Patienten
rundum gut geht. Zusätzlich kommen
zwei Mal wöchentlich am späten Nachmittag zwei ehemalige Mitarbeiterinnen
der Klinik, die sich jetzt, da sie im Ruhestand sind, ehrenamtlich um die Patienten
kümmern. Sie unterstützen die Patienten
bei den Mahlzeiten und bieten ihnen unterschiedliche Beschäftigungen an.

Der Ball soll auf dem Schwungtuch, das die Physiotherapeutin Sonja Cornely (Mitte) mitgebracht
hat, hin und her rollen, aber nicht herunterfallen. Eine Herausforderung für die Patienten.
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heben die Arme und es fördert ihre Koordination, wenn sie die Tücher wieder auffangen“, so Brigitte Breuer. Darüber hinaus heben die Musik und die bunten
Farben die Stimmung der Patienten.

Alwine Vinzenz freut sich, wenn sie Heike
Wilhelmi-Schmitz, einer der Betreuerinnen der
BaP-Gruppe, beim Abtrocknen helfen kann.
Dafür wurde ein rollstuhlgeeigneter Arbeitsplatz eingerichtet.

Auch das Spiel mit dem Schwungtuch,
das die Physiotherapeutin Sonja Cornely
für die BaP-Gruppe mitgebracht hat, ist
anspruchsvoll, verlangt hohe Aufmerksamkeit und eine koordinierte Zusammenarbeit der einzelnen Gruppenmitglieder. Die Patienten sitzen im Kreis, jeder
hält das kreisrunde farbige Tuch an einer
Schlaufe fest. Dann legt Sonja Cornely einen kleinen rosa Ball in die Mitte. Die Patienten müssen durch abwechselndes
Heben und Senken des Tuches den Ball
von der einen Seite auf die andere rollen,
gleichzeitig aber darauf achten, dass er
nicht herunterfällt.

„Damit die Patienten ihre Alltagskompetenzen trainieren können, bieten wir
ihnen an, sich an der Zubereitung der
Zwischenmahlzeiten für die Gruppe und
auch am Abwasch zu beteiligen“, so Dr.
Holl. Dafür wurde im Aufenthaltsraum
eigens eine Küchenzeile mit einem rollstuhlgeeigneten Arbeitsplatz eingerichtet, an dem sie Obst schneiden und Geschirr abtrocknen können. „Vor allem die
Patientinnen freuen sich, wenn sie sich
nützlich machen können. Sie fragen oft
danach, ob es für sie nicht etwas zu tun
gibt“, sagt Heike Wilhelmi-Schmitz, eine
der Betreuerinnen in der Gruppe. Diese
Tätigkeiten fördern und erhalten Kompetenzen der Patientinnen. Zudem tun
sie etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl,
ihr Wohlbefinden und fördert dadurch
auch ihre Genesung.

Das neue Verfahren ist schonender
und weniger belastend für die Patienten

Die im Marienhaus Klinikum zur Anwendung kommende Tessys-Methode gilt als
äußerst schonend, da sie über besonders
kleine Endoskope verfügt. Durch einen
wenige Millimeter großen Schnitt über
dem Beckenkamm (also mittels eines seitlichen Zugangs) kann das Endoskop genau
platziert werden. Der Zugang zu den Nervenstrukturen im Spinalkanal erfolgt über
ein von den anatomischen Strukturen geMARIENHAUS Echo 2/2017

formtes Fenster an der Seite zwischen je
zwei Wirbelkörpern, das sogenannte Neuroforamen (Zwischenwirbelloch). „Auf
diesem Weg müssen keine Bänder der Wirbelsäule durchtrennt werden und eine Instabilität, wie sie bei allen anderen Zugängen auftreten kann, wird so vermieden“,
erklärt Dr. Christian Bourgeois.
Der Patient befindet sich während der OP
in einer stabilen Seiten- oder Bauchlage.
Das Endoskop verfügt über einen Arbeitskanal, durch den der Chirurg seine feinen
Instrumente einführen kann. Die Kamera
am Ende des Endoskops, das ebenfalls
durch eine Arbeitshülse in das Operationsgebiet vorgeschoben wird, liefert die Bilder
vom Operationsgeschehen. Der Wirbelsäulenchirurg entfernt die gallertartige
Masse an der Bandscheibe, die bei einem
Bandscheibenvorfall austritt und auf den
Nerv drückt. Der Eingriff dauert etwa 45
Minuten. „Ein weiterer Vorteil dieser Operationsmethode ist, dass der Eingriff auch unter örtlicher Betäubung durchgeführt werden kann und der Patient so während des
gesamten Eingriffs ansprechbar ist“, so
Christian Bourgeois weiter.
Wann aber kommt die Methode zum Einsatz? Immer dann, wenn konservative
Therapien nicht mehr helfen, wenn Ner-

ven geschädigt sind oder gar Lähmungen
auftreten. Dennoch muss vor jeder Bandscheiben-Operation zunächst mittels
Kernspintomographie sowie durch verschiedene konventionelle Röntgenaufnahmen die Lage des Vorfalls diagnostiziert und mit dem Patienten die weitere
Vorgehensweise besprochen werden.

Foto: red

Saarlouis. Die moderne Wirbelsäulenchirurgie hat sich in den letzten zehn Jahren
rasant entwickelt. Dank der Einführung
endoskopischer minimal-invasiver Operationsmethoden und unter Einsatz von
Spezialoptiken (also Endoskope) werden
heute bei einer Operation an der Wirbelsäule weniger Gewebestrukturen verletzt
und weniger Weichteilgewebe entfernt.
Dadurch verringern sich auch die postoperativen Schmerzen, und die Patienten erreichen eine schnellere Regeneration. –
Zur operativen Behandlung von Bandscheibenvorfällen setzt Dr. Christian Bourgeois, der Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie im Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen, nun als erster
Operateur im Saarland das sogenannte
Tessys-Verfahren (die Abkürzung steht für
Transforaminal Endoscopic Surgical System)
ein.

Zur operativen Entfernung von Bandscheibenvorfällen setzt Dr. Christian Bourgeois, der
Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie im Marienhaus Klinikum Saarlouis Dillingen, nun als erster Operateur im Saarland das sogenannte Tessys-Verfahren ein.
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„Denkt an eure Zukunft…“
Marienkrankenhaus: Präventionsprogramm P.A.R.T.Y. sensibilisiert
Jugendliche für Konsequenzen von fahrlässigem Verhalten
St. Wendel (al). „Wir machen heute einen
Party-Tag“, begrüßt Harald Rupp Anfang
März die 27 Jugendlichen im Marienkrankenhaus St. Wendel. Damit meint der leitende Oberarzt der Unfallchirurgie und
Orthopädie aber nicht eine Party, wie sie
die Jugendlichen meist am Wochenende
feiern. Die P.A.R.T.Y., die Rupp meint, ist
eine Abkürzung für das Präventionsprogramm: Prävention, Alkohol, Risiko, Trauma, Youth. Jugendliche sollen dafür sensibilisiert werden, welche Konsequenzen
fahrlässiges Handeln wie Handynutzung
am Steuer, Drogen- oder Alkoholkonsum
haben können.
Zu Beginn zeigt Harald Rupp den Jugendlichen – an diesem Vormittag sind es ausschließlich 17- bis 19-jährige junge Männer
aus einer berufsbildenden Schule in St.
Wendel – einen kurzen Zusammenschnitt
von typischen meist lustigen Internet-Unfall-Videos. Fast nahtlos gehen diese Videosequenzen in einen Film über einen Unfall
über. Eine junge Frau schreibt am Steuer
mit ihrem Handy Nachrichten. Sie gerät dabei in den Gegenverkehr und verursacht einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Mit
drastischen Bildern zeigt der Film, wie der
Unfall verläuft. Die junge Frau am Handy
überlebt schwerverletzt, ihre drei Mitfahrerinnen nicht, und auch andere Unfallbeteiligte kommen ums Leben. Lachten die 27
Schüler bei den ersten Internetvideos noch
amüsiert, so ist es nun mucksmäuschenstill.

Damit ist Harald Rupp schon mitten drin im
P.A.R.T.Y.-Programm. Seit Anfang des Jahres
unterstützt das Marienkrankenhaus dieses
Programm der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie, das ursprünglich in Kanada
entwickelt wurde. Gemeinsam mit Oberarzt Rafal Kurowski und Assistenzärztin
Saskia Barnick führt Rupp den Jugendlichen
vor Augen, welche Auswirkungen ein Unfall
nicht nur für sie selbst haben kann.
Da Eindrücke oft mehr bewirken als gute
Worte, durchlaufen die jungen Menschen
an diesem Vormittag alle Stationen eines
Schwerverletzten: Vom Rettungseinsatz
bis hin zu den Rehabilitationsmaßnahmen.
Sie beginnen in der Rettungswache, die
fußläufig vom Krankenhaus aus zu erreichen ist. Einer der Schüler wird beispielhaft
als Schwerverletzter versorgt. Während
der Sanitäter ihm die Halskrause anlegt,
ihn an das mobile EKG-Gerät anschließt,
ihm Sauerstoff gibt und eine erste Infusion
mit Schmerzmitteln legt (natürlich tut er
nur so als ob), erläutert er den umstehenden Mitschülern genau, warum er was tut
und warum es schnell gehen muss.

Auf der Intensivstation können sich die
Teenager ein Bild davon machen, wie aufwendig es ist, einen schwerverletzten Patienten weiter zu versorgen. Oberarzt Rafal
Kurowski erläutert ihnen, wofür all die Geräte nötig sind und wie sie dem Patienten
zurück ins Leben helfen. Nach Tagen oder
Wochen auf der Intensivstation wird ein
Schwerverletzter auf die Normalstation
verlegt. „Je nach Heilungsverlauf müsstet
ihr weitere Wochen hier in diesem Zimmer
verbringen“, erzählt Kurowksi. Er nimmt
sich Zeit und erzählt den Schülern von verschiedenen jungen Menschen, die er nach
sehr schweren Unfällen versorgt und betreut hat und findet deutliche Worte, wie
sehr sich deren Leben veränderte.

Mit dem Rettungswagen geht es in die
Notaufnahme des Marienkrankenhauses.
Der Schwerverletzte und drei seiner Mitschüler dürfen mit dem Rettungswagen
fahren. Im Schockraum erleben sie, was alles getan werden muss, um einen Schwerverletzten bestmöglich zu versorgen. Kon-

Während des gesamten Tages wiederholen Rupp und seine beiden Kollegen gebetsmühlenartig, dass ein schwerer Unfall
nicht nur physische Konsequenzen hat.
„Denkt an eure Zukunft, an eure Ausbildung, an eure Familie, an eure Freundin…“,
zählt Rafal Kurowski nur einiges auf. Er und

Einer der Jugendlichen wird beispielhaft als Schwerverletzter versorgt.
Der Rettungssanitäter erläutert genau, was er tut.
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zentriert hört sich Assistenzärztin Saskia
Barnick die Übergabe des Sanitäters an.
Dann erklärt sie den Jugendlichen, was all
die Abkürzungen bedeuten. „Eine schnelle
und vor allem einheitliche Kommunikation
kann für euch im Ernstfall lebensrettend
sein“, erläutert sie. Da dies ja kein Ernstfall
ist, dürfen die Jugendlichen immer wieder Fragen stellen.

Assistenzärztin Saskia Barnick (links) hört sich konzentriert die Übergabe
des Sanitäters an.
2/2017 MARIENHAUS Echo

Die meisten schwerverletzten Unfallopfer
müssen langwierige Rehabilitationsmaßnahmen durchlaufen. Michael Müller, Mitarbeiter der Physiotherapie am Marienkrankenhaus, lässt die Jugendlichen selbst
erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man
beispielsweise einen Arm und ein Bein
gleichzeitig kaum nutzen kann. Allein ein
Gang zur Toilette wird da zu einem unüberwindbaren Hindernis und muss mühselig trainiert werden. Obwohl es den Jungen Spaß macht, mit einem steifen Bein
und einem bandagierten Arm im Rollstuhl

herumzufahren, spürt man doch, dass dieser Vormittag Wirkung zeigt. Einige wirken
nachdenklicher und tauschen sich mit ihren Freunden über ihre Ängste und Sorgen
aus. „Wenn es bei nur einem von 30 Ju-

gendlichen Klick macht und er eben nach
einer Party nicht angetrunken ins Auto
steigt, hat sich unser Einsatz schon gelohnt“, freut sich Harald Rupp über den
Erfolg des Präventionsprogrammes.
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seine Kollegin Saskia Barnick nehmen kein
Blatt vor den Mund. „Meint ihr, von euren
20 Freunden kommt euch nur einer besuchen, wenn ihr drei Wochen auf der Intensivstation liegt? Unsere Erfahrung zeigt:
Nein“, macht die Assistenzärztin deutlich.
Eindringlich appellieren sie an das Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen. „Unfälle können euch auch unverschuldet passieren, aber ob ihr selbst oder
ein Freund angetrunken Auto fahrt – das
habt ihr in der Hand“, mahnt Harald Rupp
eindringlich.

Im Schockraum übernimmt sie dann die weitere Versorgung des Schwerverletzten.

Sie haben den Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer besser reflektieren gelernt

In diesen Palliative Care Kursen lernen die
Teilnehmenden unter anderem die speziellen Möglichkeiten der Grund- und Behandlungspflege bei Hospiz- und Palliativpatienten kennen; und erwerben umfassende
Kenntnisse der Symptomkontrolle inklusive Schmerztherapie. Sie setzen sich mit
psychischen, sozialen und spirituellen Aspekten der Sterbebegleitung auseinander;
MARIENHAUS Echo 2/2017

und lernen Modelle für die Kommunikation mit sterbenskranken Menschen und ihren Angehörigen kennen. – So geht es vor
allem darum, dass die Teilnehmenden den

Umgang mit Sterben, Tod und Trauer besser reflektieren lernen und in ihrer werteorientierten Grundhaltung unterstützt und
bestärkt werden.

Foto: hf

Waldbreitbach. Das Interesse ist ungebrochen: Mit 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (acht von ihnen arbeiten in Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe) war auch der mittlerweile 16.
Palliative Care Kurs, den die Marienhaus
Bildung im Rosa Flesch - Tagungszentrum
ausrichtete, mehr als gut besucht. Die
berufsbegleitende Weiterbildung umfasst
insgesamt 160 Unterrichtsstunden, ist in
vier Blöcke geteilt, die sich über ein knappes Jahr verteilen, und vermittelt den Teilnehmern das nötige gerade auch theoretische Rüstzeug für die Behandlung, Pflege
und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kursleiterin Michaele Günter (2. von links) und Josef
Grandjean, dem Leiter der Marienhaus Bildung (rechts).

31

Das Haus ist sehr gut in die Gemeinde integriert

Dabei ist das Betzdorfer Haus, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert,
wie Einrichtungsleiter Sebastian Schmeier
und Pflegedienstleiterin Mechele Klein
betonten, sehr gut in die Gemeinde Betzdorf integriert und zeichnet sich durch
eine besondere Atmosphäre aus, zu der
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf

ihre je eigene Weise beitragen. Trotzdem
bekommt auch das Betzdorfer Seniorenzentrum (es verfügt über 110 Plätze für
die vollstationäre Pflege, eine Tagespflege
mit 35 Plätzen, bietet Kurzzeit- und Ver-

hinderungspflege sowie 30 Wohnungen
an) beispielsweise den Fachkräftemangel
zu spüren. Da müsse der Gesetzgeber bei
der Berechnung der Fachkräftequote flexibler werden, wünschten sie sich.
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Betzdorf. Auf Einladung des Förder- und
Freundeskreises des Hauses besuchte Erwin Rüddel MdB Mitte Februar das Marienhaus Altenzentrum St. Josef in Betzdorf.
Dabei ging es eher nur am Rande um das
neue Pflegeberufegesetz, also die geplante Generalistische Ausbildung, für die sich
der Träger vehement stark macht, der der
CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem
Kreis Neuwied, der auch Mitglied im Gesundheitsausschuss und Berichterstatter
seiner Fraktion für die Pflegepolitik ist,
aber nicht so viel abgewinnen kann. Im
Mittelpunkt der Diskussion (Erwin Rüddel
hatte viel Zeit mitgebracht) standen vielmehr die alltäglichen Sorgen und Probleme, mit denen eine Einrichtung wie das
Marienhaus Altenzentrum St. Josef zu
kämpfen hat.

Erwin Rüddel MdB, der Betzdorfer Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, Pflegedienstleiterin Mechele Klein und Einrichtungsleiter Sebastian Schmeier (von links).

Eine großzügige Spende für die Hospizarbeit
ski, der Vorsitzende des Rehasport RheinWied e.V., Anfang März Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung überreichte. Wäh-
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Neuwied. Solch großzügige Spenden bekommt die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung auch nicht alle Tage. Auf 5.276 Euro
belief sich der Betrag, den Johannes Zielin-

Den überdimensionalen Spendenscheck über 5.276 Euro überreichten Johannes Zielinski (2.
von rechts) sowie Patricia Bäck und Martin Lohner vom Schülerrat der Reha Rhein-Wied an
Schwester Marianne Meyer (2. von links) vom Vorstand der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung.
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rend der Löwenanteil dieser Summe (nämlich 5.000 Euro) seitens des Vereins für
den guten Zweck zur Verfügung gestellt
wurde, kamen die 276 Euro bei der Weihnachtsfeier der Schülerinnen und Schüler
der Reha Rhein-Wied zusammen. Die jungen Leute lernen in der Reha Rhein-Wied,
in der Johannes Zielinski auch Therapeutischer Direktor ist, den Beruf des Physiotherapeuten.
Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und die (damalige) Marienhaus GmbH haben die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
im Jahre 2003 gegründet mit dem Ziel, die
Arbeit der Hospize, an denen Waldbreitbach als Träger beteiligt ist, gezielt zu unterstützen und langfristig auf ein solides
finanzielles Fundament zu stellen. Schließlich, so fasste es Schwester Marianne in
ihren kurzen Dankesworten zusammen,
soll sich „unsere Hospizarbeit auch künftig
durch Professionalität und ein hohes Maß
an Menschlichkeit auszeichnen“.
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Damit die Tyrannei des Status Quo
überwunden werden kann
enhaus Stiftung, gelte es zu fördern und
zu nutzen, damit die Tyrannei des Status
Quo (so der Titel eines Buches des Nobelpreisträgers Milton Friedman) überwunden werden könne. Sondern auch, als Gerald Staudenmaier in seinem Grußwort die
Unterstützung und Wertschätzung hervorhob, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im FEP seitens des Trägers erfahren haben. Und die an diesem Tage sich
darin manifestierte, dass (fast) die ganze
Unternehmensspitze in das Rosa Flesch Tagungszentrum gekommen war.
Die FEP-Teilnehmer haben, so Kursleiter
Alois Siller, eine fast zweijährige „Entwicklungsreise“ absolviert und sich dabei
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Waldbreitbach. Auch wenn der Satz, Mitarbeiter seien das wichtigste Kapital eines
Unternehmens, inflationär gebraucht wird
und deshalb oft abgedroschen und hohl
klingt – bei der Abschlussfeier, bei der die
zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Führungskräfte-Entwicklungs-Programm
(FEP) Ende März verabschiedet wurden
und ihre Urkunden überreicht bekamen,
da war mit Händen zu greifen, wie wahr
dieser Satz doch im Grunde ist. Nicht nur,
als Dr. Heinz-Jürgen Scheid in seiner kurzen Ansprache deutlich machte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Führungspotential für jedes Unternehmen
einen Schatz darstellten. Ihre Talente, so
der Vorsitzende des Vorstandes der Mari-

Nach ihrer fast zweijährigen Entwicklungsreise wurden die zwölf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Führungskräfte-Entwicklungs-Programm Ende März feierlich verabschiedet.

fit gemacht, um neue und/oder zusätzliche Führungsaufgaben zu übernehmen.
Dabei geht es im Führungskräfte-Entwicklungs-Programm gar nicht um Wissensvermittlung, sondern darum, den
Teilnehmern Impulse zur beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung zu geben, damit sie, so Alois Siller, den Herausforderungen des Alltags besser gerecht
werden können. Wobei die Teilnehmer –
dieser Hinweis, ja Appell war Heinz-Jürgen Scheid besonders wichtig – immer im
Blick behalten sollen, dass es bei ihrer Arbeit um die Menschen geht. Seien es nun
Patienten, Bewohner oder Mitarbeiter.
Die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus den Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe, der cusanus trägergesellschaft trier und von der
Firma APA aus Neuwied. APA zählt zu den
führenden Werbemittelproduzenten und
Veranstaltungsausrüstern in Europa. Auch
wenn im FEP also Welten (nämlich freigemeinnützige Träger aus dem Gesundheitsund Sozialbereich und ein klassisch gewinnorientiertes Unternehmen) aufeinanderprallen, so ist Peter Adelfang, der geschäftsführenden Gesellschafter von APA,
überzeugt, dass diese zwei Welten vor allem eines tun: sich gegenseitig bereichern.
Und deshalb sind auch bei der 9. Auflage
von FEP, das bereits gestartet ist, wieder
Mitarbeiter von APA dabei.

Schön sicher – ästhetische Objekteinrichtung
designfunktion ist spezialisiert auf die ganzheitliche Objekteinrichtung von intensiv genutzten
Räumen. Dabei setzen wir auf ästhetisch wie funktional überzeugende Einrichtung, die ebenso
schön wie sicher ist und selbst höchste Anforderungen an den Brandschutz erfüllt. Zum Beispiel
von Kusch+Co, einem der Weltmarktführer bei der Ausstattung von Airport-Wartezonen.

Spielmanns Officehouse · Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz · Viktoriastraße 15, 56068 Koblenz · designfunktion.de
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„Picasso ist Picasso und Ihr
Werk ist eben ein Wielpütz“

Fotos: al

St. Josef Seniorenzentrum: Bewohner erhalten einen kleinen Malkurs von einer jungen Studentin

Ana-Maria geht reihum und gibt hilfreiche Tipps, wie mit einem einfach Pinselstrich das Bild eine
neue Note bekommt.

Wissen (al). Aufmerksam hören die Bewohner der jungen Frau zu und betrachten beeindruckt die Aquarell- und Acrylbilder, die sie hochhält. Die junge Frau ist
Ana-Maria Chiriac, und sie gibt an diesem
Vormittag Mitte Februar einen kleinen
Malkurs im St. Josef Seniorenzentrum.
„Man will ja schließlich auch noch im Alter
etwas lernen“, erklärt Marianne Wielpütz.
Die Bewohnerin freut sich sehr über dieses besondere Angebot und kann es nicht
erwarten, das weiße Blatt vor ihr mit bunten Farben zu füllen. Ana-Maria, eine junge Studentin aus Wien, erläutert zuerst
den Farbenkreis mit seinen Grundfarben
und den Abstufungen und lässt die Bewohner eine Übung dazu machen. Begeistert experimentieren sie mit den verschiedenen Farbmischungen, und bereits hier
entstehen erste, wie zufällige Kunstwerke. Ana-Maria geht gemeinsam mit Alexandra Niederhausen, der Leiterin des Sozialen Dienstes, und der Betreuungskraft
Anne Holzbrink von einem Bewohner zum
anderen, um Hilfestellung zu geben.
Ana-Maria Chiriac ist 18 Jahre und kommt
ursprünglich aus Moldawien. Ihr Vater
lebt und arbeitet schon lange in Wissen.
Sie selbst ist vor vier Jahren nach Öster34

reich gegangen, wo eine ihrer älteren
Schwestern studiert. In Wien machte sie
Abitur, und nun studiert sie dort Architektur. „Ein Kunststudium hat mich gereizt“,
erzählt sie, „aber mit Architektur sind meine Zukunftsaussichten doch realistischer“.
Dennoch gehört die Kunst weiter zu ihrem Leben. „Gemalt habe ich schon im-

mer“, denkt die junge Frau zurück. Bereits in Moldawien hat sie Malkurse
absolviert und während der Schulzeit immer Schulen mit einem Kunstschwerpunkt besucht. Eine ihrer Kunstlehrerinnen brachte ihr die Kunsttherapie näher
und sie begann, sich damit ein wenig auseinanderzusetzen. „Ich wollte das Unterrichten gern ausprobieren und sehen, wie
Kunst auf Menschen wirkt, die sich nicht
täglich damit beschäftigen.“ Ihre Anfrage,
im St. Josef Seniorenzentrum während ihrer Semesterferien einen Malkurs für ältere Menschen anzubieten, stieß dort auf
offene Ohren. „Wir haben ein vielfältiges
kreatives Angebot für unsere Bewohner“,
berichtet Einrichtungsleiterin Karin MaiselHöhne. Sie war sich sicher, dass einige Senioren bei einem Malkurs begeistert
mitmachen würden.
Nach der kleinen Farbübung versuchen
sich diese an einem Stillleben. Angeregt
durch den sonnigen Vorfrühlingstag wagen sie sich an einen Tulpenstrauß. AnaMaria ist erstaunt, wie unterschiedlich
die Senioren an die Sache herangehen.
Die einen zeichnen sich ihren Strauß genau mit einem Bleistift vor und kolorieren ihr Werk anschließend. Andere malen
ganz nach Gefühl und eher abstrakter.
Alexandra Niederhausen lässt sich von
der Malfreude der Bewohner anstecken

Die Bewohner hören der jungen Studentin Ana-Maria aufmerksam zu und sind beeindruckt von
ihren Bildern.
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Für alle Beteiligten ist das
eine Win-win-Situation
Die Bewohner des Marienhaus Klinikums Haus St. Antonius
übernehmen Verpackungs- und Versandarbeiten

und greift selbst spontan zum Pinsel.
Eine der Bewohnerinnen singt versonnen
beim Malen vor sich hin. Immer wieder
betrachten die Senioren gegenseitig ihre
Werke und freuen sich über die sichtbaren Erfolge.
Dennoch sind die Bewohner auch durchaus kritisch mit ihren Bildern und suchen
den Rat ihrer jungen Lehrerin. Ana-Maria
geht von einem zum anderen und gibt hilfreiche Tipps, wie man mit ein paar Pinselstrichen dem Bild eine neue Note geben
kann. Das Lob von Ana-Maria und der Mitarbeiter vom Sozialdienst bestärkt die Bewohner. „Picasso ist Picasso und Ihr Werk
ist eben ein Wielpütz“, stellt die Leiterin
des Sozialen Dienstes fröhlich fest.
Zum Ende der ersten Malstunde beratschlagen sie gemeinsam, was sie am
kommenden Tag zeichnen wollen. Eigentlich hatte Ana-Maria an Menschenoder Tierstudien gedacht. Gern geht sie
jedoch auf die Wünsche der Bewohner
ein. Und diese sind vielfältig: die eine
Dame möchte gern wieder ein Stillleben
abmalen, eine andere ist der Meinung,
dass man lieber etwas aus dem Kopf arbeiten sollte, eine dritte würde gerne ein
vorgezeichnetes Bild vervollständigen, …
„Aber eigentlich ist es egal“, stellt Marianne Wielpütz fest, „die Hauptsache ist,
dass wir wieder malen, denn ich male sehr
gern“. In den kommenden Semesterferien
wird der Malkurs dann fortgesetzt, denn
dann ist Ana-Maria wieder bei ihren Eltern
in Wissen. „Ich freue mich schon jetzt darauf“, sagt Ana-Maria. Die gemeinsame
künstlerische Arbeit mit den Senioren hat
ihr sehr viel Spaß gemacht.
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Zudem haben sie dadurch die Möglichkeit, etwas Geld hinzuzuverdienen. Ihnen
steht in der Regel ein monatlicher Barbetrag von rund 110 Euro zur Verfügung,
von dem sie alles bezahlen müssen, was
sie für ihren persönlichen Bedarf benötigen. Maximal 60 Euro dürfen sie im Rahmen der Arbeitstherapie – und dazu zählen diese sogenannten Zuverdienstarbeitsplätze – hinzuverdienen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über diese Arbeit, „denn es ist
eine sinnvolle Tätigkeit, die sie trotz ihrer
Einschränkungen für andere übernehmen können“, sagt Marion Kaster. Darüber hinaus bietet sie ihnen eine Tagesstruktur und stärkt ihr Selbstwertgefühl.

Wenn auch Sie größere Versandaktionen
haben und diese von den Bewohnern im
Marienhaus Klinikum Haus St. Antonius erledigen lassen möchten, wenden Sie sich bitte
an: Sandra Eul, Telefon 02638 923-5545,
E-Mail: sandra.eul@marienhaus.de

Die Auftraggeber, sie kommen sowohl
aus der Trägerschaft als auch von außerhalb, profitieren davon, die Bewohner des
Hauses St. Antonius mit diesen Aufgaben
zu betrauen. Denn die Aufträge werden
hier sehr schnell, sorgfältig und vor allem
auch flexibel abgearbeitet. „Falls nötig,
setzen sich unsere Bewohner sogar am
Wochenende hin und tüten Briefe ein“, so
Carsten Durstewitz. Für alle Beteiligten
ist das im wahrsten Sinne des Wortes
eine Win-win-Situation.

Foto: as

Jeder Bewohner hat schon seine eigene Technik:
die einen zeichnen mit Bleistift vor und
kolorieren dann ihr Bild. Die anderen malen
sozusagen freihand und eher abstrakt.

Waldbreitbach (as). „Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist die Arbeit
unglaublich zufriedenstellend“, sagt Marion Kaster, die Heim- und Pflegedienstleiterin des Marienhaus Klinikums Haus
St. Antonius. Schon seit mehreren Jahren
übernimmt das Wohnheim für seelisch
behinderte Menschen Aufträge zum
Versenden von Mailings, Infobriefen,
Einladungen, Weihnachtskarten und Broschüren. Die Druckereien liefern das,
was verschickt werden soll, ins Haus
St. Antonius. Hier stehen rund 15 Bewohnerinnen und Bewohner bereit, die
Briefbögen falten, verschiedene Drucksachen ineinanderlegen, in Umschläge
verpacken und mit Etiketten versehen.
Anschließend sortieren sie die Briefe
nach Postleitzahlen in Postkörbe. „Viele
Sendungen können wir so als Infopost
verschicken und Porto sparen“, so Carsten Durstewitz, der als Mitarbeiter im
Sozialdienst die Bewohner bei der Arbeit
betreut.

Konzentriert und mit Freude bearbeiten die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienhaus
Klinikums Haus St. Antonius einen Auftrag der Stiftung Bildung. Die Heim- und Pflegedienstleiterin Marion Kaster (Mitte) schaut ihnen dabei über die Schulter.
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Diese Hilfe ist materieller wie ideeller Natur
80.000 Euro für die Müllkinder von Kairo – Mitglieder überbringen Spendengelder –
Bau eines neuen Ambulanzgebäudes und Investition in Krankenpflegeausbildung
Kairo/Neuwied. Leid, Verfolgung und Bedrohung gehören für die koptischen Christen in Ägypten seit Jahrhunderten zum
Alltag. Aber auch wenn Mitte Dezember
letzten Jahres bei einem Bombenanschlag
auf die Kirche St. Peter und Paul in Kairo
28 Menschen ums Leben gekommen und
in den letzten Wochen koptische Christen
im Norden der Sinai-Halbinsel durch ISTerroristen brutal ermordet worden sind,
so lassen sich die Mitglieder der christlichen Minderheit im Lande doch nicht unterkriegen. Das gilt auch und gerade für
die Sisters of Saint Mary, die koptische Ordensgemeinschaft, die im Müllgebiet von
Ezbet el Nakl segensreiche Arbeit leistet
und dabei von dem Neuwieder Verein Die
Müllkinder von Kairo e.V. seit vielen Jahren
tatkräftig unterstützt wird. Diese Hilfe ist
materieller Art. Die kleine Reisegruppe mit
Therese Schneider, der Vorsitzenden des
Vereins, an der Spitze hatte Ende Februar
beachtliche 80.000 Euro an Spenden im
Gepäck. Sie ist aber auch (und das ist
mindestens genauso wichtig) eine ideelle, nämlich ein Zeichen der Solidarität in
unsicheren Zeiten.

Und man trifft hier viele Menschen, die
aufgrund eines Trachoms erblindet sind.
– Ein Großteil der aktuellen Spendengelder wird in den Bau einer neuen Ambulanz
fließen. Das Gebäude, gleichsam die Keimzelle des Salam Centers, war marode und
musste bereits abgerissen werden. Sobald
die Baugenehmigung vorliegt, wird der
Neubau in Angriff genommen.

Neben dem Neubau der Ambulanz will der
Neuwieder Verein in den kommenden Jahren den Schwerpunkt seiner Förderung auf
die Ausbildung des Personals in der Krankenpflege legen. Vielleicht gelingt das in
Kooperation mit dem Evangelischen Krankenhaus Al-Germaniyya in Assuan in Nordägypten, das 1913 gegründet wurde und
von der Evangeliumsgemeinschaft Mittle-

Fotos: hf

Mit dem Geld, das der Verein Ende 2015
für Investitionen im Salam Center zur Verfügung gestellt hatte, ist ein kompletter
Augen-OP angeschafft und eingerichtet
worden. Das Müllgebiet ist nun einmal
Brutstätte vieler (Infektions)-Krankheiten.

Mit dem Geld, das der Verein Ende 2015 für Investitionen im Salam Center zur Verfügung gestellt
hatte, ist ein kompletter Augen-OP angeschafft und eingerichtet worden.

Viele Kinder und Jugendliche erhalten regelmäßigen Förderunterricht.
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Früh übt sich…
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In den Müllgebieten von Kairo leben die Menschen sprichwörtlich im
und vom Müll.

rer Osten getragen wird. Dieses Krankenhaus gehört zu den renommiertesten Kliniken des Landes.
Der Verein Die Müllkinder von Kairo e.V.
wurde im Jahre 2001 gegründet. Er ist
hervorgegangen aus einem Hilfsprojekt,

Das Müllgebiet von Ezbet el Nakl ist mittlerweile komplett von Wohnhäusern eingekreist.

das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
St. Elisabeth-Krankenhauses 1997 initiiert
hatten. Und weil das Marienhaus Klinikum
auch heute noch sämtliche Verwaltungskosten des Vereins trägt, kann Therese
Schneider, die im Hauptberuf Oberin des
Klinikums ist, auch mit Fug und Recht sa-

gen, dass jeder gespendete Euro zu 100
Prozent den Müllkindern von Kairo zugute
kommt. – Wer den Verein Die Müllkinder
von Kairo e.V. unterstützen möchte, kann
dies tun mit einer Spende auf das Konto
IBAN: DE57 5745 0120 0026 2122 58.

Flörsheim (as). Multiresistente Erreger,
denen auch mit Antibiotika nicht beizukommen ist, nehmen in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Damit wächst auch
die Gefahr für Patienten, sich im Krankenhaus mit einem solchen Erreger zu infizieren. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, werden bundesweit Netzwerke
gebildet, die von den Gesundheitsämtern
der beteiligten Kreise und Kommunen koordiniert werden. Das Marienkrankenhaus Flörsheim ist Mitglied des mreNetzwerks Rhein-Main und wurde mit
dem mre-Qualitätssiegel ausgezeichnet.
Das Auditierungsverfahren zeigte, dass
das Marienkrankenhaus die Anforderungen des mre-Qualitätssiegels erfüllt
und seinen Patienten ein Höchstmaß an
Sicherheit durch Hygiene und Infektionsschutz bietet. Mit der Auszeichnung
werden die Bemühungen des Klinikums
bei der Prävention von multiresistenten
Erregern gewürdigt.
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Zusätzlich nahm das Marienkrankenhaus,
das eng und vertrauensvoll mit dem Team
der Krankenhaushygiene des Katholischen
Klinikums Mainz zusammenarbeitet, an
einer europaweiten Qualitätskontrolle im
Bereich Hygiene teil und führte eine PunktPrävalenz-Erhebung durch, die vom Europäischen Zentrum für die Prävention und
die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in
Auftrag gegeben wurde. An einem Stichtag wurden sämtliche Antibiotikagaben
überprüft und kontrolliert, ob Patienten
an Infektionen litten, die sie im Krankenhaus erworben haben. Das Ergebnis fiel
sehr gut aus, das Haus belegte bundesweit einen der vorderen Plätze. Die Qualitätskontrollen zeigten, dass sich das Marienkrankenhaus Flörsheim, als Belegkrankenhaus mit nur 95 Betten, mit seinem
Hygienestandard ohne weiteres mit deutlich größeren Kliniken – darunter auch Maximalversorgern – messen kann.

Foto: red

Mehr Sicherheit durch Hygiene und Infektionsschutz

Freuen sich, dass das Marienkrankenhaus Flörsheim mit dem mre-Qualitätssiegel ausgezeichnet wurde: Oberin Schwester Lucina Weiss,
Pflegedirektorin Ingrid Nohles und die Kaufmännische Direktorin Sabine Saal (von links).
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Diabetiker werden auf höchstem wissenschaftlichen Niveau behandelt
Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Unser Krankenhaus wurde erneut
von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als stationäre Behandlungseinrichtung für Menschen mit Typ-2-Diabetes zertifiziert“, freut sich Prof. Dr. Jörg Heller (links), Chefarzt der Inneren
Medizin, Gastroenterologie. Mit der Zertifizierung Anfang Januar bestätigt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), dass
die von der Stoffwechselerkrankung betroffenen Patienten
im Krankenhaus Maria Hilf gemäß den aktuellen Leitlinien
auf höchstem wissenschaftlichen Niveau behandelt werden.
„Wir haben damit ein Qualitätssiegel erhalten, das den Patienten als Orientierungshilfe bei der Suche einer geeigneten Behandlungseinrichtung dienen kann“, so der leitende Diabetologe Dr. Paul-Werner Frisch.

Foto: red

Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland sind von Diabetes mellitus betroffen. Rund 90 Prozent von ihnen leiden an
Typ-2-Diabetes. Die Behandlung der Patienten sollte in qualifizierten Zentren, Kliniken und Praxen erfolgen, in denen neben
dem Diabetes auch mögliche Folgeerkrankungen fachübergreifend therapiert werden. Die DDG zertifiziert diese Einrichtungen,
die eine interdisziplinäre Betreuung der Patienten gewährleisten.

Von der Notwendigkeit ethisch
reflektierter Entscheidungen
Freiburg/Waldbreitbach. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern sich immer mehr, gleichzeitig stehen
die Führungskräfte in caritativen Einrichtungen zunehmend
vor Entscheidungen, bei denen sie abwägen müssen zwischen
Wirtschaftlichkeit oder den sogenannten Sachzwängen auf der
einen Seite und dem Anspruch und Auftrag ihres Trägers und
ihren eigenen Wertvorstellungen auf der anderen Seite. Um in
diesem Spannungsfeld nicht die Orientierung zu verlieren, haben der Deutsche Caritasverband und verschiedene kirchliche
Träger, unter ihnen auch die Marienhaus Stiftung, den Leitfaden „Ethisch entscheiden“ entwickelt. Dieser Kompass für
ethisch reflektierte Entscheidungen berücksichtigt gleichermaßen ethische Aspekte wie wirtschaftliche Notwendigkeiten.
Um diesen Leitfaden nun geht es in dem Buch „Entscheidungen
im Management christlicher Organisationen“, das im Herbst im
Lambertus-Verlag in Freiburg erschienen ist. Der Leitfaden wird
hier vorgestellt, in einen theoretischen Hintergrund eingebettet,
seine Anwendung erläutert und erste Erfahrungen mit diesem
Instrument berichtet. Zu den vier Herausgebern des Buches gehört Georg Beule, der Leiter der Stabsstelle Ethik und Werte. Und
Christel Müller, Krankenhausoberin in Neunkirchen und Ottweiler, berichtet in einem
Interview, dass Entscheidungen dank dieses Leitfadens einfacher werden.
Alexis Frisch, Michael Fischer, Wolfgang
Heinemann, Georg Beule (Hg.): Entscheidungen im Management christlicher Organisationen, Lambertus-Verlag, Freiburg
2016, ISBN 978-3-7841-2828-3
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„Aus Liebe zu Ihrem Ford“
Ford Motorcraft – Qualität zum günstigen Preis
für Ford Pkw-Modelle ab 5 Jahren.
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Sattler Automobile GmbH
Engerser Landstr. 26-28
56564 Neuwied
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Hachiko lässt Augen strahlen
Die Pflegeeinrichtung St. Elisabeth wird zur Kulisse für eine
Dokumentation über Paul Schares und seinen Therapiehund Hachiko
leiden an schwersten Erkrankungen des
Nervensystems und Schädel-Hirn-Traumata.
Sie brauchen intensiv-medizinische Betreuung und umfassende Pflege, einige sind
nicht in der Lage, selbstständig zu atmen.

tuch hat ein besonderes Gespür für alte
und kranke Menschen. „Er spürt, wenn
es jemandem nicht gut geht. Auf diese
Menschen geht er gezielt zu und legt
sich zu ihnen,“ so Schares.

So geht es auch Michael, der sich aufgrund seiner ALS-Erkrankung nicht bewegen kann und beatmet werden muss.
Er freut sich über den tierischen Besuch
und kann es kaum erwarten, dass wieder
Freitag ist und Hachiko vorbeikommt.
Für ihn ist das jedes Mal ein Highlight.
Der kleine Terrier mit dem roten Hals-

Vor allem Patienten, die selbst mal einen
Hund hatten, fühlen sich in Einrichtungen wie in Neuerburg direkt wohler. Ein
Hund gibt ihnen Vertrauen und wirkt
sich positiv auf ihren Gesundheitszustand aus. So kann er zum Beispiel dazu
beitragen, Stress zu senken und motorische, geistige sowie kognitive Fähigkeiten zu fördern. Waldemar beispielsweise
konnte noch bis vor einiger Zeit keinen
Finger bewegen. Jetzt versucht er, die Leckerlis zu greifen und Hachiko damit zu
verwöhnen. Was so banal klingt, ist für
Waldemar ein großer Schritt. Aber nicht
nur die Bewohner sind nach einem Besuch von Hachiko ausgeglichener und ruhiger, sondern auch die Pflegenden freuen sich, wenn Hachiko ihnen seinen Ball
vor die Füße rollt und spielen will.
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Neuerburg (jh). Als freier Journalist und
Kameramann war Lothar Schweyen schon
in der ganzen Welt unterwegs. Momentan will er sich auf Berichterstattungen
aus seiner Heimat, der Eifel, konzentrieren
und schaut, was es Gutes vor seiner Haustür gibt. Dabei wurde er auf Paul Schares
und seinen Yorkshire-Terrier Hachiko, einen ausgebildeten Therapiehund, aufmerksam. Als Hygienefachkraft des Marienhaus Klinikums Eifel trifft man Paul
Schares in Begleitung von Hachiko immer
freitags in der Pflegeeinrichtung St. Elisabeth für Menschen in der Phase F an. Diese

Hachiko ergattert von Waldemar ein Leckerli.

Diese positiven Auswirkungen und die
Freude aller über Hachikos Besuch bemerkten auch Schweyen und seine Frau
Silja Friedrich, die fasziniert waren und
beschlossen, darüber eine Dokumentation zu drehen. Das Strahlen in den Augen
von Michael und Waldemar will Schweyen
mit der Kamera behutsam einfangen und
in seinem Film zeigen, wie wichtig die Arbeit mit einem Therapiehund für kranke
Menschen ist.

Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching
Geistliche Tage

„Steh auf und stell dich in die Mitte“
Lebensfülle in biblischen Geschichten entdecken

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Sonntag, 17. September bis Mittwoch, 20. September 2017
im Exerzitienhaus St. Thomas
Hauptstraße 23 · 54655 St. Thomas
Weitere Infos unter
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de
MARIENHAUS Echo 2/2017
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Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum
Beate Adrian Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Matthias Arnold Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Ava Aslani Marienkrankenhaus
Flörsheim am Main
Renate Aßmann Katholisches Klinikum Mainz
Andrea Backes Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Petra Baer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Monika Heinrich Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Maria Schmidt Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Lilia Helfer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Annette Schmidt Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Ellen Hellinger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Claudia Schmitt St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Christa Hoffmann Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Pia Schmitz Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Pater Paul Hoffmann Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Anke Schneider Marienhausklinik Ottweiler

Gabriele Hohn Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Rita Bange Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier

Andrea Hörstel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Beate Barra Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Meta Jost Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Senta Beckstein Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Michael Jungmann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Christoph Bous Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Heike Kalbitzer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Brigitte Breuer Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl

Barbara Koch Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Ruth Brust Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Ingrid Büchel Marienhaus Klinikum
Eifel Gerolstein
Ulrike Bungart Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Joachim Christoffel Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Olga Daniel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Semra Demir Katholisches Klinikum Mainz
Andrea Diesch Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Doris Dollwet Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Sonja Donauer Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Hans-Josef Erlacher Marienkrankenhaus
St. Wendel
Hannelore Esser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Simone Felgenheier Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Rainer Kramprich Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Tanja Kreutzer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Thi Kieu Than Lam Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Andrea Lerch Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Barbara Masik Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Hans-Georg Mathes Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Stephanie Motsch Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Bozena Nowok Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Carmen Petruck Marienkrankenhaus St. Wendel
Margot Plocharski Katholisches Klinikum Mainz
Barbara Przybylo Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Karola Radermacher St. Josef-Krankenhaus
Adenau

Dr. Reinhard Fröder Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Heike Rollwagen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Heike Germann Katholisches Klinikum Mainz

Lydia Roppelt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Susanne Gotzhein Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Daniela Hammes-Kaul Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Ursula Runkel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Bernhard Schaefer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Antonia Hauck Marienkrankenhaus St. Wendel

Markus Schaup Brohltal-Klinik St. Josef
Burgbrohl

Corinna Hauer Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Dagmar Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
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Andreas Schorn Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Romuald Schramke Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Elisabeth Schrecklinger Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Romana Schröder Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Jürgen Schu Marienhaus Unternehmensgruppe
Kerstin Seeger-Otters Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Anja Spanier Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Manuela Steigelmann Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Christa Thiery-Platz Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Monika Thobae Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Karin Tomlin Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Simone Unkauf Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marianne Wagner Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Anya Walther-Kainz Marienhaus
Unternehmensgruppe
Petra Wolf Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Astrid Wolff Marienhausklinik Ottweiler
Anna-Maria Zilch St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Simone Pultar Katholisches Klinikum Mainz

Marion Finkenbusch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Monika Göpfert Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Jörg Schömer St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

30-jähriges Dienstjubiläum
Christine Barg Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Anita Bechler Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Dietmar Bläser Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Kerstin Conrad Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Elke Decker Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Ulrich Dittscheidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Jutta Engbarth Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
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Klaus-Dieter Engeldinger Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Jutta Schumann-Sommer Marienkrankenhaus
St. Wendel

Martina Schmidt-Louis Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Heike Fassbender Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Klaus Simon Marienkrankenhaus St. Wendel

Harald-Josef Schulz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Anette Ferdinand Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Robert Frings Marienhaus Unternehmensgruppe
Christine Gard Marienkrankenhaus St. Wendel
Rita Gorzelanczyk Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Barbara Gross Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen
Michael Hammes Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Christel Heil Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Winfried Heintzen St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Klaudia Hetger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Anita Holl Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen
Dorothea Hurth Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Birgit Jäger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Dorothea Strauch Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Raimund Ternes Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Claudia Trost Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Christine Weyrich Marienkrankenhaus
St. Wendel

35-jähriges Dienstjubiläum
Anna-Maria Becker Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Petra Berens Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Sylvia Decker Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Wolfgang Gaab Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Hans-Albert Giritsch Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Brigitte Martin Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Anke Merl Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Gabriele Merten St. Josef-Krankenhaus Adenau
Herbert Meyers Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Martina Mohr Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Ralf Nagelsmeier Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Gerold Platz Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Christel Prinz Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Dr. Thomas Rotberg Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Marion Schade Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Dorothee Hünerfeld Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Claudia Kaiser Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Mechthilde Kneip-Khan Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Christa Lang St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Dorothea Schreiber Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Karin Hirschauer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Hans-Klaus Jakobs Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Anita Kaub Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Christiane Kunar Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Elmar Schug Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Maria Stephan Katholisches Klinikum Mainz
Gabriele Welter Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dorothee Wollschlaeger Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Jutta Zey Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

45-jähriges Dienstjubiläum

Horst-Josef Leidinger Marienhaus
Klinikum Saarlouis - Dillingen

Melitta Grimm Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Judith Marx Marienkrankenhaus
St. Wendel

Karin Killmann Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Rita Mechenbier Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Marlene Lempges Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Angelika Meyer Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Ilse Luxa Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen

Monika Paulus Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Elisabeth Nicolay Marienhausklinik Ottweiler

Petra Petit Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Veronika Prümm St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Hans-Peter Petto St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Annegret Philipp Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Meinhard Schindler Marienhausklinik Ottweiler

Ingeborg Ruck Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Hans-Werner Schramm Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Rosmarie Schäfer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
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Inge Dommershausen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Jochen Gürtler St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Ralf Hertel Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Ellen Mannheim-Kohl Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Hiltrud Boden Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Jutta Mattlener Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra Hennen St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Albert Luxenburger Marienhausklinik Ottweiler

Olaf Zuschlag Marienkrankenhaus
St. Wendel

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

Judith L`Hoste Marienkrankenhaus St. Wendel

Birgit Lenhardt Marienkrankenhaus St. Wendel

Irmtraud Zöllner Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

40-jähriges Dienstjubiläum

Rosemarie Kranitz Marienhausklinik Ottweiler

Julia Lauck Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Ursula Stümper Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

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 16. Juni 2017.

41

SAPV müsste gerade im
ländlichen Raum ausgebaut werden
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes gestaltet, darüber informierten sich die
Landtagsabgeordnete Ellen Demuth und

Foto: hf

Neustadt/Wied. Wie die Hospizarbeit im
Kreis Neuwied organisiert ist und wie sich
die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen durch die haupt- und

Ellen Demuth MdL, die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Katharina Bungarten und
Hanne Hoff, Einrichtungsleiter Bernard Stammer, Erwin Rüddel MdB sowie die Hospizfachkräfte
Gabriele Fetthauer und Christiane Freymann (von links).

der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel Mitte März bei ihrem Besuch im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in
Neustadt an der Wied. Hier unterhält das
Ambulante Hospiz Neuwied eine Dependance und betreut von hier aus Patienten
im nördlichen Teil des Kreises Neuwied.
Beeindruckt zeigten sich die CDU-Politiker insbesondere von den Schilderungen
der beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Hanne Hoff und Katharina Bungarten. Sie begleiten seit vielen Jahren Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg
– zu Hause in den eigenen vier Wänden,
natürlich aber auch im Pflegeheim. Und
sie unterstützen die Angehörigen, die oftmals mit dieser Situation überfordert
sind. Was sich alle wünschen und wo Erwin Rüddel Unterstützung versprach: Gerade im ländlichen Raum bräuchte es eine
flächendeckende spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Denn die
dort mitarbeitenden speziell geschulten
Ärzte und Pflegekräfte ermöglichen es
den Patienten, länger zu Hause zu leben.

„Hospiz ist das Versprechen, keinen allein zu lassen“

Neben der stationären Pflegeeinrichtung
gehört auch ein ambulanter Pflegedienst
zum Rheinwaldheim. In beiden Bereichen
sind die ehrenamtlichen Hospizbegleiter
des Ambulanten Hospizes Neuwied tätig
und begleiten, wenn gewünscht, sterbende und schwerstkranke Menschen. „Wir
freuen uns sehr, dass die Ehrenamtlichen
regelmäßig in unser Haus kommen und
für unsere Bewohner in der letzten Phase
ihres Lebens da sind“, so die Pflegedienstleiterin Astrid Wagner. Denn sie tragen
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mit dazu bei, dass sich die Bewohner bis
zuletzt in ihrer vertrauten Umgebung gut
aufgehoben und geborgen fühlen.
Diana Göttes, die Pflegedienstleiterin der
Häuslichen Pflege Rheinwaldheim, empfiehlt schon seit Jahren das Ambulante
Hospiz Neuwied weiter, wenn sie den Eindruck hat, dass der Schwerstkranke und
seine Familie Unterstützung brauchen

könnten. „Die Hospizbegleiter können viel
auffangen und für die Menschen da sein,
denn sie bringen genügend Zeit mit“, so
ihre Erfahrung. Ganz besonders auch den
Angehörigen tue es gut, wenn sie ihnen
als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. „Hospiz ist das Versprechen, keinen
allein zu lassen“, so Göttes. „Und dieses
Versprechen halten die ehrenamtlichen
Hospizbegleiter.“

Foto: as

Rheinbrohl (as). „Die gute Zusammenarbeit mit dem Rheinwaldheim besteht
schon seit rund zehn Jahren“, freut sich
Christoph Drolshagen (rechts). Mitte März
haben der Leiter der Marienhaus Hospize,
Hanspeter Knossalla (links), der erste Vorsitzende des Neuwieder Hospiz e.V., und
Norbert Krumm (Mitte), der Geschäftsführer des Rheinwaldheims, in Rheinbrohl
eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und damit die bewährte Zusammenarbeit auf eine verlässliche Basis gestellt.
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Angehörige sind auf der
Intensivstation jederzeit willkommen
zeiten auch auf der Intensivstation gelockert und die Angehörigen ermuntert, sich
einzubringen“, erzählt Pflegeexpertin Nicole Busch. „Denn es ist wissenschaftlich
belegt, dass der Besuch von vertrauten
Menschen den Genesungsprozess unterstützt“. Dafür wurde das Krankenhaus
2009 als erste saarländische Klinik von der

Foto: red

Neunkirchen. Besuche nur zwischen 14
und 16 Uhr? Aber dann möglichst Ärzte
und Pflegepersonal nicht mit Fragen belästigen! – Solche Regelungen gibt es in der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof seit Jahren nicht mehr. „Schon damals, als sich unser Krankenhaus noch in der Langenstrichstraße befand, haben wir unsere Besuchs-

Sie freuen sich über die erneute Verleihung des Zertifikates „Angehörige jederzeit willkommen!“:
Gesundheits- und Krankenpfleger Simon Weber, Pflegedirektorin Stefanie Conrad, Dr. Ernst
Konrad, der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, Werner Mohrbach, der Leiter der
Intensivstation, Pflegeexpertin Nicole Busch sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Annika Dinscher.

Stiftung Pflege e.V. ausgezeichnet. Kürzlich
erhielt die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof das Zertifikat bereits zum dritten Mal.
„Wir haben uns in der Zwischenzeit nicht
auf unseren Lorbeeren ausgeruht“, betont Dr. Ernst Konrad, der Chefarzt der
Anästhesie und Intensivmedizin. Denn
um die Auszeichnung zu erhalten, braucht
es mehr als flexible und offene Besuchszeiten. „Wir praktizieren hier eine so genannte familienzentrierte Pflege, das
heißt, dass wir nicht nur unsere Patienten
professionell begleiten, sondern auch die
Angehörigen als Teampartner einbinden“,
bestätigt Werner Mohrbach, der langjährige Leiter der Intensivstation.
Weiterhin hat sich das Krankenhaus verpflichtet, Patienten oder, wenn diese
selbst dazu nicht in der Lage sind, einen
Menschen ihres Vertrauens über ihre Situation aufzuklären und in die anstehenden
Entscheidungen mit einzubeziehen. Aber
auch so praktische Fragen wie etwa die
Erreichbarkeit des Arztes, die Beratung in
allen pflegerischen Fragen, die Einbindung
des Palliative Care Teams oder die Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige sind
Kriterien für die Erlangung des Zertifikates.

Bestmögliche Betreuung für Kinder mit Diabetes
Neuwied (as). Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Auch
Kinder und Jugendliche sind von dieser
Stoffwechselerkrankung betroffen. Sie
brauchen eine fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken
oder Praxen. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth ist eine dieser Behandlungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche
mit Diabetes mellitus. Im Januar wurde sie
erneut von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zertifiziert und erhielt damit die Bestätigung, dass sie die hohen
Anforderungen erfüllt, die an die Therapie
der betroffenen Kinder und Jugendlichen
gestellt werden.

lungen für die Behandlung von Patienten
mit Diabetes beschrieben. Sie liegen den
Richtlinien für die Zertifizierung zugrunde.
Deshalb können sich die Patienten sicher
sein, dass sie in einer zertifizierten Einrich-

In den Leitlinien der DDG sind die aktuellen wissenschaftlich fundierten Empfeh-

Freuen sich über die Rezertifizierung: Oberärztin Renate Meyer (Mitte) mit Stationsleiterin
Daniela Kondic (links mit Zertifikat) und Assistenzärztin Dr. Julia Grünewald.
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tung gemäß den Leitlinien der DDG bestmöglich behandelt werden. Die Zertifizierung ist damit ein Qualitätssiegel und kann
den Patienten auch als Orientierung bei der
Suche nach einer geeigneten Klinik dienen.
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Selbsthilfegruppen leisten unverzichtbare Arbeit
2. Nachmittag der Selbsthilfe im Marienhaus Klinikum St. Antonius
Waldbreitbach (as) „Sie leisten eine gute,
unverzichtbare Arbeit“, so Dr. Georg Gerken. Der Oberarzt der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik hieß
Ende März rund 20 Vertreter von Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen aus dem Kreis Neuwied beim 2. Waldbreitbacher Nachmittag der Selbsthilfe im
Marienhaus Klinikums St. Antonius willkommen. Die Selbsthilfegruppen seien ein
wesentlicher Baustein in der ambulanten
Versorgung psychisch kranker Menschen.
Gerade Patienten, für die nach einem sta-

tionären Klinikaufenthalt nicht direkt ein
ambulanter Therapieplatz zur Verfügung
steht, finden in den Selbsthilfegruppen
kompetente Ansprechpartner. Es sei wichtig, dass alle, die sich im Kreis Neuwied um
psychisch Kranke und deren Angehörigen
kümmern vernetzt sind, sich kennen und
voneinander wissen, was sie tun.
Unter anderem deshalb stellte das Marienhaus Klinikum St. Antonius im Rahmen
des Treffens die Arbeit und das erweiterte
Behandlungskonzept der Johannes-Station vor, die vor genau 20 Jahren eingerich-

tet wurde. Heute werden hier vorwiegend
jüngere Patienten mit unterschiedlichen
Persönlichkeitsstörungen (vorrangig Borderline-Störungen) und Essstörungen behandelt. Ein besonderes Konzept wurde für
die Therapie von Menschen entwickelt, die
ein Trauma erlebt haben und deshalb unter
einer posttraumatischen Belastungsstörung
leiden. „Vielen unserer Patienten raten wir,
wenn sie entlassen werden, sich an eine
Selbsthilfegruppe zu wenden, denn wir wissen, dass sie hier Hilfe und weitere Unterstützung erhalten“, so Anette Baldus, die
Leiterin des Sozialdienstes.

Foto: as

Auch Jens Arbeiter von der Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe
(NEKIS) vermittelt häufig Patienten an die
Selbsthilfegruppen. „Der Bedarf an psychiatrischer Hilfe ist groß“, ist seine Erfahrung. Im Schnitt leide jeder Dritte, der
mit ihm telefonisch Kontakt aufnimmt,
unter Depressionen oder Ängsten.

Sie sind beim 2. Waldbreitbacher Nachmittag der Selbsthilfe miteinander ins Gespräch gekommen:
Die rund 20 Vertreter von Selbsthilfegruppen aus dem Kreis Neuwied, Jens Arbeiter von der
Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NEKIS), Dr. Ulrich Kettler, der Psychiatriekoordinator des Kreises Neuwied, Oberarzt Dr. Georg Gerken und Anette Baldus, die Leiterin
des Sozialdienstes (von rechts).

Allein vor diesem Hintergrund braucht es
Veranstaltungen wie den Waldbreitbacher
Nachmittag der Selbsthilfe, damit die
Selbsthilfegruppen mit ihrem Hilfsangebot für Betroffene und ihre Angehörigen
im Gespräch bleiben und tragfähige Netzwerke entstehen.

Förderkreis übergibt Geräte im Wert von 18.000 Euro
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Foto: red

Gerolstein. Der Förderverein des St. Elisabeth Krankenhauses Gerolstein hat erneut
neue medizinische Geräte gespendet. In
der Physiotherapie kommt nun eine neue
sogenannte Funktionsstemme inklusive
zahlreicher Zusatzgeräte im Wert von
12.000 Euro zum Einsatz. Mit deren Hilfe
wird das therapeutische Mobilisierungsangebot erweitert. So unterstützt beispielsweise die variabel einstellbare Funktions- und Beinstemme den Wiederaufbau
der Muskulatur nach Operationen. Wolfgang Meyer (2. von rechts), der Vorsitzende des Förderkreises, freute sich zudem,
der Inneren Abteilung und der Chirurgie
zwei mobile Messgeräte im Wert von
6.000 Euro zu überreichen. Diese dienen
dazu, die Vitalfunktionen wie Blutdruck,
Puls und Herzfrequenz zu überprüfen.
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Servicekräfte tragen mit dazu bei,
dass es den Patienten gut geht

Bereits 2010 hatte die Marienhaus Unternehmensgruppe in Zusammenarbeit mit
dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium das Projekt „Entwicklung und
Erprobung einer Ausbildung zum/zur Ser-

vicemitarbeiterIn im Gesundheitswesen“
erfolgreich durchgeführt. Vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen wurde die

Weiterbildungsmaßnahme für die im Klinikum arbeitenden Stationshelfer und
-helferinnen erneut angeboten.

Foto: red

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Als Servicekräfte werden sie in Zukunft an der
Schnittstelle zwischen Pflege, Küche, Seelsorge und Ehrenamt im Marienhaus Klinikum arbeiten und dafür sorgen, dass sich
die Patienten im Haus rundum wohlfühlen. Ende Januar haben die zwölf Frauen
die viermonatige Weiterqualifizierung zur
Servicemitarbeiterin im Gesundheitswesen erfolgreich abgeschlossen. In 136 Unterrichtsstunden wurden die Teilnehmerinnen, die zuvor als Stationshilfen im Haus
tätig waren, auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Im Mittelpunkt der Fortbildung
stand die Versorgungsqualität der Patienten. So wurden sie unter anderem in der
Kommunikation mit kranken Menschen
geschult, sie wurden eingewiesen in die
Krankenhaushygiene und erlernten die
Grundbegriffe der Krankenpflege.

Zusammen mit dem Pflegedirektor Blerim Hetemi (hinten rechts) und Wioletta Osko, der
stellvertretenden Pflegedienstleiterin (hinten links), freuen sich die Servicekräfte über ihre
erfolgreich abgeschlossene Weiterqualifikation.

Benefizkonzert zugunsten der Hospizarbeit
Motetten und Liedern zur Weihnacht und
zum Jahreswechsel beeindruckten und
begeisterten die vier Sänger, die auf instrumentale Begleitung verzichten, ihre Zuhörer. Gemeinsame Veranstalter des Kon-

Foto: Anne Hornemann

Neuwied. „Nun freut euch, liebe Christen
g’mein“, so lautete der Titel des Benefizkonzertes, das das Ensemble Thios Omilos
Mitte Januar in der Pfarrkirche St. Bonifatius in Neuwied-Niederbieber gab. Mit
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zertes waren die Waldbreitbacher HospizStiftung und der Neuwieder Hospiz-Verein. Der Reinerlös von rund 5.200 Euro
kommt der regionalen Hospizarbeit zugute und ist unter anderem dafür bestimmt,
Ehrenamtliche in der Hospiz-, Trauer- und
Kindertrauerbegleitung auszubilden.
Philipp Goldmann, Tobias Ay, Cornelius
Frommelt und Patrick Grahl (von links)
sind im weltberühmten Leipziger Thomanerchor musikalisch groß geworden und
haben im Jahre 2002 Thios Omilos gegründet. Als Interpreten von geistlicher wie
weltlicher Literatur von der Renaissance
bis zur Moderne haben die Vier sich einen Namen gemacht und zahlreiche
Wettbewerbe gewonnen. Sie sind gern
gesehene Gäste bei renommierten Festivals und bleiben ihren Zuhörern nicht
nur wegen ihres Namens in Erinnerung.
Der kommt übrigens aus dem Neugriechischen und bedeutet so viel wie „göttlicher Haufen“…
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„Guten Tag, mein Name ist Bellllla“

Fotos: fs

Krankenhaus Maria Hilf: Dank einer Spende zaubern Klinikclowns
den Patienten der Inneren Medizin ein Lächeln aufs Gesicht

Mit leuchtend roter Nase und herrlich schrillem Kleid in rosa-orange
brachte Anfang März Clownin Bella Farbe in den Krankenhausalltag.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (fs). Eigentlich
verschwinden an Aschermittwoch rote
Pappnasen und bunte Kostüme wieder in
Kisten und Kleidersäcken. – Das Krankenhaus Maria Hilf machte da dieses Jahr
aber eine Ausnahme: Mit leuchtend roter
Nase und herrlich schrillem Kleid in rosaorange brachte Clownin Bella Farbe in
den Krankenhausalltag. Mit Karneval hatte ihr Besuch aber tatsächlich nichts zu
tun: Bella ist ausgebildete Klinikclownin
und war gekommen, um Patienten für
eine kurze Zeit von ihrer Erkrankung abzulenken. „Lachen ist eben immer noch
die beste Medizin“, freute sich Krankenhausoberin Gaby Frömbgen, dass an insgesamt drei Terminen Clowns des „Kölner Klinikclowns e.V.“ den Alltag der
Patienten der Abteilung für Innere Medizin aufhellen.
Gelacht wurde in der Tat viel während
der zwei Stunden, die Clownin Bella von
Zimmer zu Zimmer ging. Ohne laut zu
sein und ohne den übertriebenen Tollpatsch zu mimen, widmete Bella jedem
Patienten ganz individuell ihre Aufmerksamkeit. „Guten Tag, mein Name
ist Bellllla“, stellte sie sich vor und rollte
dabei lustig ihre Zunge. Nicht nur ihr
Kostüm zog sofort alle Aufmerksamkeit
auf sich: Mit ausdruckstarker Mimik und
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Wie sie mit den unterschiedlichen Menschen umgehen muss und mit
welchem „Medium“ sie die Patienten erreicht, weiß Bella aus Erfahrung.

Gestik nahm sie Kontakt zu den Patienten auf. Vergnügt unterhielt sie sich mit
ihnen über den Klang ihrer Vornamen,
kramte umständlich aus ihrer kleinen
Handtasche Herz-Luftballons als Geschenk hervor und hüpfte ungelenk von
einem Bett zum nächsten. Schmerzen,
Ängste und Sorgen waren so zumindest
für kurze Zeit vergessen.
Dass Bella und ihre Clown-Kollegen ins
Krankenhaus Maria Hilf kommen, verdankt das Haus einer Spende des Second-Hand-Geschäfts „Petras Lädchen“
in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft
betreibt den Laden für gebrauchte Kleider ehrenamtlich und sammelt hier Geld
für den guten Zweck. Dieses Jahr gingen
900 Euro Spendengelder an den „Kölner
Klinikclowns e.V.“, damit er drei Einsätze
im Krankenhaus Maria Hilf finanziert.
Die meisten Patienten – viele von ihnen
sind Senioren – staunten zunächst über
die ungewohnte Erscheinung. Einige
grinsten schon, sobald Bella ihre rote
Nase durch die Tür steckte und höflich
fragte, ob sie eintreten dürfe. Manche
reagierten auch zunächst verhalten, fast
abweisend. Aber spätestens, wenn Bella

ein bekanntes Schlager-Liedchen trällerte, war das Eis gebrochen. Es dauerte keine zwei Takte, und selbst der schlecht
gelaunteste Patient stimmte mit ein.
„Ich improvisiere dann ganz einfach“, erklärt sie ihre Vorgehensweise.
Wie sie mit den unterschiedlichen Menschentypen umgehen muss und mit welchem „Medium“ sie die Patienten erreicht,
weiß Bella aus Erfahrung. Ihr richtiger
Name ist Maysa de Paulo Funke. Sie
stammt aus Brasilien, ist eigentlich Schauspielerin und seit 2009 auch als Klinikclownin aktiv. „Normalerweise arbeite ich
eher mit Kindern oder Menschen mit Demenz“, erzählt sie. Aber auch zu den Patienten im Krankenhaus Maria Hilf hat sie
schnell einen guten Draht. „Die Patienten
wollen ernst genommen werden“, ist sie
sich bewusst. Und bei aller Clownerie
macht Bella genau das. „Selbst, wenn ich
gar nichts für jemanden tun kann, gebe ich
ihm zumindest etwas von meiner Kraft“,
sagt die Clownin ein wenig nachdenklich.
„Sie gibt den Menschen auf ihre ganz besondere Weise Zuwendung, die im Pflegealltag so nicht möglich ist“, freut sich Gaby
Frömbgen über den Erfolg und denkt
schon darüber nach, wie sich der Einsatz
der Klinikclowns in Bad Neuenahr vielleicht verlängern ließe.
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MARIENHAUS BILDUNG

BILDUNGSPROGRAMM AB MAI

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Sympathisch und kompetent [Teil 2]
Professioneller Umgang mit kritischen
Gesprächssituationen und Beschwerden
11.05.2017

PSG II - NBA das neue
Begutachtungsassessment
Fit für die Pflegegrade
18.05.2017

Echokardiographie kompakt
23.06.2017 − 24.06.2017

Waldbreitbach

Kaisersesch

Grundkurs EKG – Elektrophysiologie
30.06 – 01.07.2017

Aussaat und Ernte
Ein Besinnungstag für Ehrenamtliche
13.05.2017

Wanderwochenende
Den Klosterberg und das
mittlere Wiedbachtal entdecken
26.05.2017 − 28.05.2017

Neuwied

Waldbreitbach

Bitburg

Trägertag
14.09.2017

Waldbreitbach

Timeout statt Burnout
Eigene Möglichkeiten sowie Grenzen
erkennen und Selbstsorge/-pflege üben

Kundenakquise: "Der Weg zum Kunden"
19.06.2017

13.05.2017

Waldbreitbach

Waldbreitbach

4. Waldbreitbacher Hospiztag
22.11.2017
Vallendar

Waldbreitbach

Gönne Dir einen Wüstentag
Ein Tag zum Auftanken –
Innehalten – Neuorientieren

Ethik im Management – Ethische
Fallbesprechung in ökonomischen und
organisatorischen Entscheidungsfeldern
21.06.2017

14.05.2017 − 15.05.2017

Waldbreitbach

Pilgerfahrt 2017: Assisi und
die franziskanischen Stätten
06. – 14.06.2017

Waldbreitbach

Weiterbildungen
Palliative Care Basiskurs
Waldbreitbach 2017-2018
Behandlung, Pflege und
Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen
08.05.2017 − 20.04.2018
-AUSGEBUCHTWaldbreitbach

Führungspraxis im Altenund Pflegeheim (3. Kurs)
Modularisierte Weiterbildung
für Leitungskräfte
„Führen und Leiten“ (Modul 5)
06. – 08.06.2017
„Arbeitsrecht“ (Modul 6)
04. – 06.09.2017
Die Module können als Einheit
oder einzeln gebucht werden.
Waldbreitbach

Kompetenz und Geist VIII
Führen und Leiten in kirchlichen
Einrichtungen 2017-2019
Infotag: 12.05.2017
Juni 2017 – März 2019
Waldbreitbach

Palliative Care Basiskurs
Hochdahl 2017-2018
Behandlung, Pflege und
Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen
16.10.2017 – 29.06.2018
Erkrath

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
Erfolgreich führen in katholischen
Krankenhäusern (17. Kurs) 2017 − 2018
Mai 2017 – Mai 2018
Waldbreitbach, Freiburg

Geprüfte Management-Assistenten
im Gesundheitswesen SAK 2017-2018
Infotag: 25.09.2017
November 2017 – November 2018
Waldbreitbach

Führen und Leiten in Küche, Hauswirtschaft
und Technischem Dienst (4. Kurs) 2017-2018
Infotag: 04.10.2017
November 2017 – September 2018
Waldbreitbach

Summer-School
Inspirierte Führung in
christlichen Einrichtungen
BeGEISTerung
12. – 13.07.2017
Maria Laach

Exzellent führen in schwierigen
Zeiten (17. Kurs) 2018 − 2019
Ein Führungstraining für leitende
Ärztinnen und Ärzte im christlichen
Krankenhaus
Infotag: 20.10.2017
Köln

Januar 2018 – Januar 2019
Maria Laach

MARIENHAUS BILDUNG
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied · Telefon 02631 82529-0 · Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de · www.marienhaus.de/bildung

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Machen Sie Urlaub auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg!

n
Wir freue
ie!
uns auf S

Exklusivangebot für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir laden Sie ein, Ihren Kurzurlaub im ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM zu verbringen. Hier finden Sie optimale
Bedingungen, um sich für einige Tage aus der Hektik des Alltags zurückzuziehen und in Ruhe zu entspannen.

Übernachtung im Zweibettzimmer
mit Halbpension (Frühstück, Abendessen)

Unser Tipp:

Pro Person nur 40,00 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 5,00 Euro

Buchingerfasten und Wandern
auf dem Klosterberg:
19.–25.08.2017

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, gültig ab 2 Übernachtungen.
Das Abendessen ist ein kaltes Buffet mit einem warmen Gericht.
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren sind kostenfrei.
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zahlen die Hälfte des Angebotspreises.

Weitere Informationen zu diesem und
weiteren Bildungsangeboten erhalten
Sie über das Marienhaus Bildungsportal:
www.marienhaus.de/bildungsportal

Sprechen Sie uns an!
ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 81-3020
E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

