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Hand aufs Herz: Denken Sie beim Stichwort Da Vinci nicht auch unwillkürlich an
Meisterwerke wie die Mona Lisa oder das
Abendmahl oder an anatomische Studien
wie den vitruvianischen Menschen? Der
berühmte italienische Universalgelehrte
aus dem 15. Jahrhundert dürfte wohl bei
der Namensgebung für das System zum
Computer-assistierten Operieren Pate gestanden haben, über das seit wenigen Monaten auch das Krankenhaus Hetzelstift
verfügt. In der Urologie und der Chirurgie
kommt der Da Vinci bereits zum Einsatz,
die Gynäkologen werden im Frühjahr folgen. Es mutet schon ein wenig futuristisch
an (und Leonardo da Vinci war mit seinem
Forscherdrang seiner Zeit ja weit voraus),
wenn man den Operateur dabei beobachtet, wie er von seinem Terminal aus mit
seinen Handbewegungen ruhig und zielgenau die OP-Instrumente im Bauchraum
des Patienten millimetergenau steuert. –
Mit dem Da Vinci, über den wir auf den
Seiten 8 und 9 berichten, setzt der Träger
ein Ausrufezeichen für die weitere Entwicklung seiner Klinik in Neustadt an der
Weinstraße.
Was tun, wenn die Notarztversorgung ausgerechnet am Standort Adenau (für die
Ortsunkundigen: Der Nürburgring liegt um
die Ecke) gelinde gesagt unbefriedigend
ist? Man ruft das Projekt „Unser Notarzt“
ins Leben. Man ist Dr. Martin Schiffarth,
Oberarzt der Anästhesie im St. Josef-Krankenhaus, Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin und Ärztlicher Leiter des Notarztstandortes Adenau. Zusammen mit
ein paar Gleichgesinnten hat er 2015 diese
Initiative gegründet. Ende November nun
wurden Schiffarth & Co. von Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeichnet.
Über dieses innovative Konzept Für eine
bessere Notarztversorgung in der Region
berichten wir auf der Seite 6.
Bei seinem Besuch im Franziskus-Hospiz
in Erkrath-Hochdahl hat Hermann Gröhe
rundum punkten können. Der Bundesgesundheitsminister nahm sich viel Zeit, um
die „traditionsreiche Einrichtung“ persönlich kennenzulernen. Und er unterstrich,
dass die Würde und der Schutz des Lebens
untrennbar miteinander verbunden sind
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und deshalb in jeder Lebensphase ein
würdiges Leben geschützt werden müsse.
Hermann Gröhe wie auch dem Träger ist
es aus diesem Grunde ein besonderes Anliegen, hospizliches und palliatives Denken gerade auch in Senioreneinrichtungen
zu verankern. – Es gilt, die Würde von Sterbenden bestmöglich zu schützen ist unser
Beitrag auf der folgenden Doppelseite
überschrieben.
Anfang Dezember feierte die Palliativstation des Krankenhauses Hetzelstift ihr zehnjähriges Bestehen. Sie ist Teil und Eckpfeiler
eines einmaligen regionalen Netzwerkes,
zu dem das Ambulante Hospiz (gegründet
2000) und das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Neustadt an der Weinstraße
(seit Frühjahr 2015) zählen. Welch segensreiche Arbeit das Team der Palliativstation
leistet, das kann man in den Gedenkbüchern nachlesen, in denen Angehörige ihre
Eindrücke und ihre Dankbarkeit beschrieben haben. Besonders beeindruckend an
diesem Abend aber war der Bericht einer
Angehörigen, die eindrucksvoll schilderte,
wie ihr sterbenskranker Vater auf der Palliativstation persönlich, professionell und in
hohem Maße fürsorglich betreut und gepflegt worden sei; und wie es dem Team
gelungen sei zu verhindern, dass die Angehörigen an der Trauer zerbrechen. – Die
Menschen, die sich in einer solchen Extremsituation der Gastfreundschaft des
Hauses anvertrauen, erleben hier Das
Hôtel-Dieu in der Stiftstraße 10 in Neustadt. So lautet auch die Überschrift für
unseren Beitrag auf Seite 21.
Der eine kommt aus Nigeria, der andere
stammt aus Aleppo, der Stadt also, die
zum Sinnbild für die Schrecken des syrischen Bürgerkrieges geworden ist. Hesekiah Oluwole Christopher Adisa (welch
klangvoller Name) ist 44 und vierfacher
Familienvater, Firas Ibesh gerade einmal
halb so alt und froh, dass er seine Mutter
und seine jüngeren Geschwister in
Deutschland wiedergefunden hat. Genauer gesagt in Wittlich. Dort kreuzen
sich auch die Geschichten der beiden
Männer, die als Flüchtlinge in unser Land
gekommen sind und denen das Bildungszentrum Eifel-Mosel mit einer Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflege

eine neue berufliche Perspektive gibt. –
Hesekiah Oluwole Christopher Adisa und
Firas Ibesh können Sie in unserem Bericht
auf den Seiten 24 und 25 ein wenig näher
kennenlernen.
In der Tiermast werden Antibiotika leider
Gottes häufig unkontrolliert eingesetzt.
Damit nicht noch mehr Keime Resistenzen
entwickeln, muss sich aber auch bei der
Verordnung und dem Einsatz von Antibiotika durch den Arzt einiges ändern – auch
im Krankenhaus. Vor diesem Hintergrund
trafen sich Ende Oktober die ABS-Experten
(ABS steht hier übrigens für Antibiotic Stewardship) aus den trägereigenen Kliniken
in Neuwied; zum Erfahrungsaustausch
und um gemeinsam zu überlegen, wie der
Einsatz von Antibiotika auch in den Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe optimiert werden kann. – Es wird „Zeit,
dass sich was dreht“ ist unser Artikel auf
Seite 7 betitelt.
Immer wieder kommt es vor, dass wichtige Veranstaltungen genau in die Produktionszeit des Echos fallen und wir deshalb
vor der Frage stehen, wie wir dem Ereignis
am besten gerecht werden können. So ist
es auch diesmal wieder, denn Mitte Januar wurde/wird Christa Garvert nach 36
Jahren feierlich aus den Diensten der Trägerschaft verabschiedet. Wir haben uns
für ein Portrait entschieden und in dem
langen Gespräch wieder einmal erfahren
dürfen, wie vielfältig und spannend es ist
und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich
auftun, wenn man für diesen Träger arbeitet (auch wenn diese Arbeit manchmal, wie
überall sonst auch, nicht vergnügungssteuerpflichtig ist). – „Ich habe viel Pionierarbeit
für den Träger leisten dürfen“ blickt Christa
Garvert dankbar zurück. So lautet auch die
Überschrift unseres Portraits auf den Seiten 12 und 13.
Auch heute wünschen wir Ihnen wie immer viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr
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Es gilt, die Würde von Sterbenden
bestmöglich zu schützen
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe besuchte das Franziskus-Hospiz
in Hochdahl und referierte bei den Hochdahler Hospiz-Gesprächen
Erkrath-Hochdahl. „Die Würde von Sterbenden schützen wir am besten, indem
wir ihnen menschliche Zuwendung geben, sie medizinisch und pflegerisch, aber
auch psychologisch und seelsorgerisch
gut betreuen. Deshalb haben wir gesetzlich festgeschrieben, dass die Versorgung mit Palliativ- und Hospizangeboten überall in Deutschland ausgebaut
werden muss.“ Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe machte bei seinem Besuch im Franziskus-Hospiz in
Hochdahl Mitte Oktober deutlich, dass
die Würde und der Schutz des Lebens
untrennbar miteinander verbunden seien
und deshalb in jeder Lebensphase ein würdiges Leben geschützt werden müsse.

In seinem Referat „In welcher Gesellschaft wollen wir einmal sterben?“
machte Hermann Gröhe deutlich, dass
kein Hilfsbedürftiger jemals unter Druck
geraten dürfe, „er müsse vorzeitig aus
dem Leben gehen, weil er das Gefühl hat,
er falle anderen zur Last“. Deshalb habe
der Gesetzgeber auch zunächst das neue
Hospiz- und Palliativgesetz verabschiedet, um die ambulante und stationäre
Versorgung zu stärken. Und erst anschließend habe man den ärztlich assistierten
Suizid unter Strafe gestellt. Oder um es
bildlich auszudrücken: „erst die helfende
Hand, dann der drohende Zeigefinger“.
Ein besonderes Anliegen von Hermann
Gröhe und den Verantwortlichen des

Franziskus-Hospizes ist es, hospizliches
und palliatives Denken auch in Senioreneinrichtungen zu verankern. Denn viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Altenpflege fühlen sich im Umgang mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen unsicher und überfordert. Deshalb
engagiert sich das Franziskus-Hospiz
schon seit langem in der Bildungsarbeit
und kooperiert mit einer Reihe von Senioreneinrichtungen im Kreis Mettmann.
Und die Marienhaus Unternehmensgruppe versucht in einem groß angelegten Projekt, palliative und hospizliche
Kultur in ihren Senioreneinrichtungen
stärker zu verankern.
Das Franziskus-Hospiz zählt zu den ältesten Hospizeinrichtungen Deutschlands
und wird gemeinschaftlich getragen von
der Marienhaus Unternehmensgruppe
und dem Hospizverein, der mit 800 Mitgliedern zu den größten hierzulande gehört.

Fotos: ao

Eine Stunde vor seinem Vortrag im Evangelischen Gemeindehaus in der Sandheide (mit dem 1. Hochdahler Hospiz-Gespräch knüpfte das Haus wieder an eine
alte Veranstaltungstradition an) traf Hermann Gröhe sich mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Hospizes

und den Trägervertretern, um diese – wie
er sie selbst nennt – „traditionsreiche
Einrichtung“ persönlich kennenzulernen.
Großen Respekt zeigte er vor der Hospizarbeit, die von „Herzenswärme und Professionalität“ getragen werde.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (Mitte) besuchte Mitte Oktober das Franziskus-Hospiz in Hochdahl.
4
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Hermann Gröhe im Gespräch mit Dr. HeinzJürgen Scheid, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung.

Hermann Gröhe trug sich in das Goldene Buch der Stadt Erkrath ein. Mit dabei die stellvertretende
Bürgermeisterin Regina Wedding (links) und MdB Michaela Noll, die auch Schirmherrin des
Franziskus-Hospizes Hochdahl ist.

Kuratorium berufen – Stiftungsvorstand erweitert
Maria Magar, die Generaloberin der Franziskanerinnen von Waldbreitbach, Annette
Schavan, die langjährige Bundesministerin
für Bildung und Forschung und heutige
Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl, und Dr. Andreas
Neumeier, der dem Träger seit vielen Jahren
eng verbunden ist und zuletzt Vorsitzender
des Beirates der Marienhaus Stiftung war.

Foto: hf

Waldbreitbach. Die normative Ausrichtung der Marienhaus Stiftung mit zu gewährleisten und die Beratung des Stiftungsvorstandes, das sind die vornehmsten
Aufgaben des Kuratoriums, das Ende letzten Jahres seine Arbeit aufgenommen hat.
Dr. Stephan Ackermann, der Bischof von
Trier, hat drei Persönlichkeiten in das Kuratorium berufen. Dies sind Schwester Edith-

Maria Heine ist in den Vorstand der Marienhaus Stiftung berufen worden.
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Dr. Neumeier hat den Vorsitz im Kuratorium übernommen, Schwester Edith-Maria
ist die stellvertretende Vorsitzende.
Auch die Mitglieder des Stiftungsvorstandes hat Bischof Dr. Stephan Ackermann ernannt. Auf Vorschlag einer Findungskommission hat er die bisherigen Mitglieder des
Stiftungsvorstandes für eine zweite fünfjährige Amtszeit berufen. Dies sind Dr.
Heinz-Jürgen Scheid als Vorsitzender des
Vorstandes, Schwester Marianne Meyer als
stellvertretende Vorsitzende sowie Schwester M. Scholastika Theissen und Dr. Hans
Wendtner als Vorstandsmitglieder.
Neu in den Vorstand der Marienhaus Stiftung berufen wurde Maria Heine. Sie arbeitet seit September 2011 für die Trägerschaft und ist erste weltliche Oberin im
Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an
der Weinstraße. Maria Heine ist gelernte
Krankenschwester und Diplom-Theologin.
Die Aufgaben als Krankenhausoberin in
Neustadt an der Weinstraße wird sie vorerst zusätzlich zu ihrer Arbeit als Vorstandsmitglied der Marienhaus Stiftung
wahrnehmen.
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Für eine bessere Notarztversorgung in der Region
Adenauer Projekt „Unser Notarzt“ mit dem Förderpreis „Helfende Hand“
ausgezeichnet – 3. Platz in der Kategorie „Innovative Konzepte“
Berlin/Adenau. Toller Erfolg für das Adenauer Projekt „Unser Notarzt“. Ende November wurde die Initiative um Dr. Martin
Schiffarth in Berlin von Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeichnet.
In der Kategorie „Innovative Konzepte“
belegte die Projektgruppe, die mit ihrem
Engagement die Notarztversorgung im
Raum Adenau sicherstellen will, den dritten Platz, der immerhin mit 3.000 Euro
dotiert ist. Die „Helfende Hand“ ist ein
Förderpreis, den das Bundesinnenministerium seit 2009 jährlich vergibt und mit
dem es das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz fördern will. Insgesamt hatten
sich in diesem Jahr 351 Projekte und Initiativen um diesen Förderpreis beworben.
„Unser Notarzt“ gehört zu den zwölf Einsendungen, die die Jury überzeugen
konnten und mit dem Förderpreis ausgezeichnet wurden. – Bereits im Frühjahr
hatte das Projekt „Unser Notarzt“ den
Zukunftspreis Heimat der Volksbank
RheinAhrEifel verliehen bekommen.
Die wenig befriedigende Situation in
der Notarztversorgung ausgerechnet
am Standort Adenau (schließlich liegt der
Nürburgring vor der Tür und ist die Verbindung und Verbundenheit mit ihm groß)
rief Anfang 2015 Dr. Martin Schiffarth auf
den Plan. Er ist Oberarzt der Anästhesie im
St. Josef-Krankenhaus, Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin und Ärztlicher

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (2. von links) zeichnete die Mitglieder des
Projektes „Unser Notarzt“ mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ aus. Rechts im Bild
Moderatorin Dunja Hayali.

Leiter des Notarztstandortes in Adenau.
Zusammen mit ein paar Gleichgesinnten
– Notärzte, Notfallsanitäter und Medizinstudenten – gründete er die Initiative, die
organisatorisch im Förderverein des Krankenhauses verankert ist. Ihr Ziel: die Notarztversorgung in der Region nachhaltig
zu verbessern.
Das Projekt, bei dem mittlerweile 19 Frauen und Männer mitarbeiten, gliedert sich
in fünf Teilprojekte. Da ist zunächst das
Teamtraining, zu dem beispielsweise auch
die Teilnahme am 24 Stunden Rad-am-Ring
Rennen gehört. Natürlich aber auch das ge-

meinsame Training im Rettungswagen, im
Schockraum oder an der Simulationspuppe. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, mit der
man Menschen für die Notfallmedizin begeistern will. Als drittes das Fundraising. Da
hat man, so Martin Schiffarth, die positive
Erfahrung gemacht, dass Menschen aus
der Region dieses Projekt gezielt unterstützen, weil sie das Anliegen der Projektgruppe zu ihrem eigenen machen. Teilprojekt
Nr. 4 ist die europaweite Netzwerkarbeit.
„Wir wollen“, so Schiffarth, „anderen Impulse für ihre Arbeit liefern und gleichzeitig
auch erfahren, wie andere in ganz Europa
die Notfallmedizin organisiert haben, um
selber davon zu profitieren“.

Fotos: hf

Innovation und Tradition ist das letzte
der fünf Teilprojekte überschrieben.
Steht der Nürburgring eher für die Tradition (aber nicht nur für die), so steht das
mobile Ultraschallgerät, mit dem der
Adenauer Notarztwagen dank der Spende des Fördervereins nun ausgestattet
ist, für Innovation. Dank der Möglichkeiten, die dieses Gerät bei der Erstdiagnose
am Einsatzort bietet, konnten die Adenauer Notärzte einer Patientin buchstäblich das Leben retten.

Dr. Martin Schiffarth (rechts) und sein Kollege Andreas Solheid im TV-Interview.
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All das zusammen überzeugte die Jury in
Berlin, so dass „Unser Notarzt“ aus 351
Bewerbungen ausgesucht und mit dem
Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeichnet wurde.
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Es wird „Zeit, dass sich was dreht“
ABS-Netzwerk auf Trägerebene gegründet –
Einsatz von Antibiotika soll optimiert werden
linär und Berufsgruppen übergreifend
besetzt – zeigte den Initiatoren deutlich,
wie dringlich das Thema Optimierung
des Einsatzes von Antibiotika auch in den
Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe ist.
Das ABS-Netzwerk, das in Neuwied auf
den Weg gebracht wurde, soll dem Erfahrungsaustausch und der gemeinsamen
Weiterentwicklung dienen, soll die ABSGruppen vor Ort aber weder ersetzen
noch deren Arbeit übernehmen. Zumal
sich diese lokalen Gruppen oft genug
noch in der Aufbauphase befinden und
vor der großen Herausforderung stehen,
bei ihren Kollegen das rechte Bewusstsein für das Thema Antibiotika-Therapie
zu wecken respektive zu schärfen. Denn
nicht selten wird ein Antibiotikum auf
Verdacht verordnet; nicht nachgehalten,
wie lange es verabreicht wird; und leider
auch nicht ausreichend dokumentiert. –
Da wird es tatsächlich Zeit, dass sich was
dreht.

Foto: hf

Neuwied. In der Tiermast werden Antibiotika leider Gottes häufig unkontrolliert eingesetzt. Damit nicht noch mehr
Keime Resistenzen entwickeln und dadurch nur noch sehr schwer bekämpft
werden können, muss sich allerdings
auch bei der Verordnung und dem Einsatz von Antibiotika durch den Arzt einiges ändern – auch im Krankenhaus. Es
wird „Zeit, dass sich was dreht“, brachte
es Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger auf
den Punkt. Damit sich auch tatsächlich
was dreht, hatten der Ärztliche Direktor
des Marienhaus Klinikums Bendorf Neuwied - Waldbreitbach, und sein Kollege Prof. Dr. Christian Blöchle, der Ärztliche Direktor des Marienhaus Klinikums
Eifel, die (angehenden) ABS-Experten aus
den trägereigenen Kliniken Ende Oktober
nach Neuwied eingeladen. (Wobei ABS
hier für Antibiotic Stewardship steht und
nichts mit dem ABS im Auto zu tun hat).
Und die große Resonanz – immerhin 26
Ärzte, Apotheker und Mitarbeiter aus Laboren, damit war die Gruppe interdiszip-

Im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied trafen sich Ende Oktober erstmals Ärzte,
Apotheker und Labor-Mitarbeiter zum ABS-Netzwerk. Dieses soll dem Erfahrungsaustausch
und der gemeinsamen Weiterentwicklung in Sachen Antibiotika-Therapie dienen.
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Damit kein Missverständnis entsteht: In
den trägereigenen Kliniken hat sich in
letzter Zeit in punkto ABS einiges getan.
So wird beispielsweise in Neustadt an
der Weinstraße mittlerweile der Einsatz
von Antibiotika anhand einer speziellen
Checkliste dokumentiert und überprüft
(inwieweit das flächendeckend schon
geschieht, wird die hausinterne Auswertung in diesen Wochen zeigen). Und in
Neuwied gibt es mit Dr. Andreas Berg
und Dr. Martin Reuber zwei Ärzte, die
bereits eine Fortbildung in Antibiotic
Stewardship absolviert haben und dadurch wissen, worauf es ankommt, will
man den Einsatz von Antibiotika im
Krankenhaus optimieren. Die beiden teilen ihr Know-how übrigens gerne auch
mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kliniken. – Es dreht sich also ganz
offenkundig schon was.
Aber es bleibt noch eine Menge zu tun.
Wobei es bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an Ideen dazu nicht mangelt. Regelmäßige Antibiotika-Visiten, ein
einheitlicher Antibiotika-Ausweis für alle
Patienten oder ein ABS-Leitfaden (durchaus auch für die Kitteltasche des Arztes
und analog zur Wundfibel, die es seit einigen Jahren in der Trägerschaft gibt)
könnten dazu beitragen, „dass wir in der
Antibiotika-Therapie besser werden“, wie
es ein Teilnehmer formulierte.
Und weil man in der Regel auch nur
dann etwas erreicht, wenn man sich
ehrgeizige Ziele setzt, wollen die ABSNetzwerker bereits in diesem Jahr trägerweit einen sogenannten ABS-Awareness-Tag durchführen. Einen Tag also,
der ganz im Dienste der Bewusstseinsschärfung für einen gezielteren Einsatz
von und möglichst sparsamen Umgang
mit Antibiotika steht. Und an diesem
Tag soll dann für jeden Patienten, der
ein Antibiotikum bekommt, noch einmal gesondert überprüft werden, ob
eine Indikation für ein Antibiotikum gegeben ist und ob die Dauer und das
Ende der Antibiotika-Therapie auch exakt festgelegt wird.
Es wäre doch gelacht, wenn sich da nichts
drehen würde…
7

Der Da Vinci ist „ideal für die Prostatektomie“

Fotos: hf, ml

Das Krankenhaus Hetzelstift verfügt seit wenigen Monaten
über ein Da Vinci-System zum Computer-assistierten Operieren

Futuristisch: Von diesem Terminal aus steuert Dr. Mathias Löbelenz
mit seinen Handbewegungen die OP-Instrumente.

Neustadt an der Weinstraße. Es mutet
ein wenig futuristisch an: Dr. Mathias Löbelenz sitzt an seinem Terminal und
steuert von dort aus mit seinen Handbewegungen ruhig und zielgenau die OPInstrumente. Der Bauchraum des Patienten, in dem er sich virtuell bewegt,
erscheint dabei dreidimensional vor seinen Augen, und das in einer Klarheit und
Schärfe, die der HD-Qualität eines Fernsehers entspricht. Der Patient, dem der
Chefarzt der Urologie des Krankenhauses Hetzelstift heute wegen einer Krebs-

Da Vinci – das bedeutet Hightech im OP-Saal.
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Dr. Mathias Löbelenz (links) und Dr. Wilhelm Bauer gehen davon aus,
dass viele Patienten vom Da Vinci profitieren werden.

erkrankung die Prostata komplett entfernen muss, ist einer der ersten, der hier in
Neustadt mit Hilfe dieses Computerassistierten Systems operiert wird und
damit von den handfesten Vorteilen profitiert, die der Da Vinci (so der klangvolle
Name) gerade auch bei der radikalen Prostatektomie bietet. – Mit der Anschaffung
des Da Vinci in Neustadt haben Träger,
Geschäftsführung und das Krankenhaus
selbst ein Ausrufezeichen für die weitere
Entwicklung des Hetzelstiftes gesetzt
und dafür auch einen nicht unerheblichen

Millionenbetrag investiert. Und diese Investition ist richtungsweisend, weil bisher
einmalig in der gesamten Trägerschaft.
In Neustadt kommt der Da Vinci bereits in
der Urologie und in der Chirurgie zum Einsatz. Und im Frühjahr werden das auch die
Gynäkologen tun. Wobei dies ein längerer
Lernprozess ist, selbst für erfahrene Operateure. Aus diesem Grunde hat die USamerikanische Herstellerfirma auch ein
strukturiertes Einarbeitungskonzept für
das gesamte OP-Team entwickelt. Dazu
gehört beispielsweise, dass Da Vinci-erfahrene Techniker und Operateure in den
ersten Wochen mit dabei sind und dem
Operateur und dem ganzen Team so helfen, sich schnellstmöglich mit dem Da
Vinci-System zum Computer-assistierten
Operieren vertraut zu machen.
Mathias Löbelenz ist von seinem Da Vinci mehr als nur angetan, auch wenn sein
Einsatz keinen Zeitgewinn mit sich
bringt. Weil sich die 3-D-Bilder bis zu
zehnfach vergrößern lassen, könne er
feinste Strukturen wie Nerven und Gefäße erkennen und entsprechend erhalten beziehungsweise schonen. Und weil
gleichzeitig die Steuerung untersetzt ist
(beim Auto würde man von indirekter
Lenkung sprechen), könne er als Operateur die Arme des Da Vinci und die Inst1/2017 MARIENHAUS Echo

Für Holger Benscheid
zählt das Gesamtpaket
Holger Benscheid ist neuer Chefarzt der Anästhesie im St. JosefKrankenhaus Adenau und im St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein
rumente im Bauchraum des Patienten
millimetergenau steuern und damit präziser arbeiten, unterstreicht Löbelenz.
Weiterer wesentlicher Vorteil: Die Geräte, mit denen er im Bauchraum arbeitet,
sind (anders als bei der klassischen minimal-invasiven Chirurgie) beweglich,
sogar beweglicher als die menschliche
Hand. – Beste Voraussetzungen also für
ebensolche Ergebnisse.
So kann denn auch unser Patient darauf
hoffen, dass sich seine Sorge, durch die
Entfernung der Prostata inkontinent
und impotent zu werden, als unbegründet erweist. Zudem wird er schneller
wieder mobil sein und nach Hause entlassen werden können, weil diese Operation – ohne den Da Vinci hätte Mathias
Löbelenz sie am offenen Bauch vorgenommen – minimal-invasiv war.

Adenau/Gerolstein. Die Menschen hier
in der Eifel hat er in den letzten Jahren
schon kennen- und schätzen gelernt;
denn seit 2006 ist Holger Benscheid bei
den Rennen auf dem Nürburgring regelmäßig als Notarzt tätig. So weiß der
40-Jährige also, auf was er sich einlässt,
und er freut sich sichtlich auf seine neue
berufliche Herausforderung: Zum Jahreswechsel hat er als Chefarzt die Leitung der Anästhesie und Intensivmedizin im St. Josef-Krankenhaus in Adenau

Die Urologen im Hetzelstift werden den
Da Vinci nicht nur bei Prostata-Operationen einsetzen, sondern sukzessive auch
bei Blasen- und Nieren-OPs. Wenn beispielsweise eine Niere von Krebs befallen
ist, dann ließen sich mit einem Fluoreszenzmittel, das in die Niere gespritzt wird,
auch innen liegende Gefäße sichtbar machen – und entsprechend kleinste Krebsstrukturen mit Hilfe des Da Vinci präzise
entfernen, ohne dass die Blutgefäße verletzt werden, skizziert Löbelenz weitere
Einsatzmöglichkeiten.

So kann man davon ausgehen, dass auf
den Da Vinci im Hetzelstift viel Arbeit zukommen wird und somit viele Patienten
von diesem Computer-assistierten Operationssystem profitieren werden…
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Holger Benscheid stammt gebürtig aus
Remscheid und hat in Magdeburg und
Köln Medizin studiert. Dass er schon
früh eine Affinität zur Notfallmedizin
entwickelte, hängt sicherlich mit seiner
Begeisterung für den Motorsport zusammen; denn die Idee, die Medizin
zum (schwer) verletzten Patienten zu
bringen, durchzieht wie ein roter Faden
seine berufliche Laufbahn. – Die begann
in Bergisch-Gladbach und führte Benscheid über Bochum (am dortigen Universitätsklinikum Bergmannsheil war er
gleich zweimal tätig) und Lünen nach
Wuppertal. Am dortigen Helios-Klinikum war er seit 2012 als Oberarzt tätig
und unter anderem für die Koordination
der 22 OP-Säle verantwortlich.
Holger Benscheid ist Facharzt für Anästhesie und besitzt die Zusatzbezeichnung
spezielle anästhesiologische Intensivmedizin. Als Notarzt ist er unzählige Einsätze
mit dem Hubschrauber geflogen und hat
regelmäßig auch am Rettungsdienst teilgenommen. So besitzt er folglich auch
die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.

Foto: hf

Die sehen übrigens auch die Chirurgen für
sich, auch wenn Dr. Wilhelm Bauer den Da
Vinci als „ideal für die Prostatektomie“ bezeichnet. Der Chefarzt der Allgemein- und
Visceralchirurgie hat den Da Vini bereits
bei Operationen am Darm erfolgreich eingesetzt, kann sich aber auch gut vorstellen, dass mit Hilfe des Da Vinci beispielsweise in der Adipositas-Chirurgie – etwa
wenn Magen-Bypässe gelegt werden –
sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Und die Adipositas-Chirurgie zählt zu
den Schwerpunkten der Abteilung.

und der Inneren Medizin pflegen, wird
damit noch ein Stück weiter ausgebaut.
Darüber hinaus wird Holger Benscheid
auch im Medical Center am Nürburgring tätig werden.

Holger Benscheid ist seit Jahresbeginn
neuer Chefarzt der Anästhesie in Adenau
und Gerolstein.

übernommen. Holger Benscheid ist damit Nachfolger von Dr. Werner Spira, der
die Abteilung mehr als 23 Jahre geleitet
hat und zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Gleichzeitig wird Benscheid im SchwesterKrankenhaus in Gerolstein im Kollegialsystem mit Dr. Anna Rojek-Jarmula die
dortige Anästhesie und Intensivmedizin
leiten. Die enge Zusammenarbeit, die
beide Häuser bereits in der Chirurgie

„Das Gesamtpaket zählt“, antwortet
Holger Benscheid auf die Frage, warum
er von einem Klinikum der Maximalversorgung in die Eifel wechselt. In kleinen
Krankenhäusern wie Adenau und Gerolstein sei es sicher einfacher, eine „den
Menschen zugewandte Medizin“ zu betreiben, sagt er. Was ihn aber mindestens ebenso reizt, ist die Notfallmedizin
und der Rennsport am Nürburgring. (Dabei gibt Holger Benscheid gerne zu, dass
er den Nürburgring bisher nur als Beifahrer erlebt hat, weil er vor dem Ring einen
„Heiden-Respekt“ hat.) Gerade auch den
jungen Kolleginnen und Kollegen hier
eine notfallmedizinische Ausbildung inklusive Einsatz im Rettungshubschrauber bieten zu können, „das ist für uns so
etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal“,
sagt Holger Benscheid.
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Die Bauarbeiten liegen voll im Plan
Richtfest beim Neubau des Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna –
90 Plätze, Kosten von 9,5 Millionen Euro, Fertigstellung Ende 2017
auch ein geschützter Garten, in dem sich
die Bewohner frei bewegen können.

Die 90 Pflegeplätze im neuen Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna verteilen sich auf
drei Etagen und Wohnbereiche.

Der Neubau, der unmittelbar neben dem
jetzigen Alten- und Pflegeheim St. Anna
entsteht, wird über 90 Plätze für die vollstationäre und die Kurzzeitpflege verfügen und zusätzlich acht integrierte Plätze
für die Tagespflege anbieten. Die Baukosten, in denen auch die Kosten für den anschließenden Abriss des Altbaus enthalten sind, sind mit 9,5 Millionen Euro
veranschlagt.
Im Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna
wird es 66 Einzelzimmer und zwölf Zwei10

Bett-Zimmer geben. Alle Bewohnerzimmer verfügen über ein eigenes Duschbad
und sind behindertenfreundlich gestaltet.
Die 90 Pflegeplätze verteilen sich auf drei
Etagen. Der Wohnbereich im Erdgeschoss
ist speziell für Bewohner konzipiert, die an
einer demenziellen Veränderung erkrankt
sind. Um dem häufig großen Bewegungsdrang dieser Menschen entgegenzukommen, entsteht deshalb im Außenbereich

Dem dreigeschossigen Gebäude ist ein
eingeschossiger Bau vorgelagert. Hier finden sich der Eingangsbereich des Hauses,
mehrere Büroräume, der Friseursalon, ein
großer Mehrzweckraum und eine kleine
Kapelle. Dank mobiler Trennwände kann
die Veranstaltungsfläche sehr flexibel genutzt werden. – So wie bereits Anfang
Dezember für das zünftige Richtfest.

Fotos: hf

Morbach. Die Bauarbeiten liegen voll im
Plan, so dass der Umzug in das neue Haus
noch vor Weihnachten dieses Jahres über
die Bühne gehen dürfte. Entsprechend locker und aufgeräumt war die Stimmung
Anfang Dezember, als Mitarbeiter, Handwerker und Gäste das Richtfest für den
Neubau des Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna feierten. So freute sich Geschäftsführer Alexander Schuhler in seiner kurzen Ansprache, dass man diesen
„Meilenstein“ nun erreicht habe, und
Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal gab seiner Hoffnung Ausdruck,
dass der Neubau des Seniorenzentrums
nicht das letzte (gemeinsame) Projekt in
Morbach ist. Schließlich ist die Zusammenarbeit zwischen Marienhaus und Gemeinde von partnerschaftlichem Miteinander geprägt.

In jedem der drei Wohnbereiche gibt es
einen großen Aufenthaltsbereich mit einer Küche. Auf den Bau einer zentralen
Küche verzichtet das Haus ganz bewusst.
Dahinter steht folgendes Konzept: Die
Mitarbeiterinnen aus Küche und Hauswirtschaft sind in den Wohnbereichen
präsent, beziehen die Bewohnerinnen
und Bewohner in ihre Arbeit mit ein und
gestalten so den Alltag der alten Menschen ganz wesentlich mit. Neben diesem großzügigen Aufenthaltsbereich gibt
es in den beiden Obergeschossen jeweils
drei kleinere Gruppen- beziehungsweise
offene Aufenthaltsräume, die auch thematisch gestaltet werden sollen. Im Erdgeschoss sind es zwei, denn hier gibt es
noch ein großzügiges Wellnessbad.

Stießen auf den Neubau an: Dachdecker Otto Schweizer, der den Richtspruch verlas,
Architekt Marco Schlordt, Geschäftsführer Alexander Schuhler, Bauleiter Herbert
Kerber, Bürgermeister Andreas Hackethal, Einrichtungsleiter Wolfgang Berg und
Pflegedienstleiterin Annette Leiendecker.
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Ein wenig das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen
Dr. Heike Jakob ist neue Chefärztin der Unfallchirurgie in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof

Heike Jakob stammt aus Dirmingen und
lebt zwischenzeitlich auch wieder dort.
Sie ist halt sehr heimatverbunden. Nach
dem Abitur in St. Wendel studierte sie in
Homburg Medizin. „Ich wusste sehr früh,
dass ich Ärztin werden wollte“, erinnert
sie sich. Schon im Pflegepraktikum, das
dem Studium vorgeschaltet ist, dann aber
vor allem in den Famulaturen entwickelte
sie rasch ein Faible für die Unfallchirurgie.
Die absolvierte sie im Krankenhaus in Lebach, wo der damalige Chef der Chirurgie
ihr Interesse und ihre Begeisterung für das
Fach weckte. Das sei eine Art „Initialzün-

dung“ gewesen, gibt Heike Jakob unumwunden zu. – Dabei musste sie von Anfang an gegen die Zweifel ihrer (natürlich)
männlichen Kollegen und Chefs ankämpfen, ob sie als Frau bei allem Talent denn
überhaupt für die Unfallchirurgie geeignet sei. Denn die Unfallchirurgie gehört zu
den auch körperlich anstrengenden Fächern, und einer eher zierlichen Frau trauten und trauen das viele nicht so recht zu.
Aber Heike Jakob ist nun einmal ein zielstrebiger Mensch, sie selbst nennt sich gar
„beharrlich und konsequent“.
Ihre Zeit als Ärztin im Praktikum absolvierte sie an der Uniklinik Homburg – natürlich
in der Unfallchirurgie. Sie ging dann mit
ihrem damaligen Chef an die Uniklinik
nach Frankfurt, um im Sommer 2002 (dafür war nicht zuletzt Dr. Peter Mues, der
heutige Chefarzt der Allgemeinchirurgie in
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof,
verantwortlich) nach Neunkirchen ins
St. Josef-Krankenhaus zu wechseln, um
hier ihre Facharzt-Ausbildung fortzusetzen. Von 2005 bis 2014 war sie dann wieder an der Frankfurter Uniklinik tätig, seit
2008 als Oberärztin. Zurück ins Saarland,
und zwar nach St. Ingbert, wechselte die
42-Jährige im Herbst 2014. Familiäre Gründe waren dafür ausschlaggebend. Und ab
dem 1. Januar leitet sie als Chefärztin die
Unfallchirurgie auf dem Kohlhof.

Heike Jakob ist Fachärztin für Chirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie. „Mit
meinem Leistungsspektrum passe ich sehr
gut in das Haus“, freut sie sich. Zu ihrem
breiten Leistungsspektrum gehört auch
die Handchirurgie, die schon ihr Vorgänger Jan Kraetzer hier erfolgreich etabliert
hat. Und als Frau, das fügt sie mit einem
Augenzwinkern an, „war ich auch immer
prädestiniert für die Kindertraumatologie
und zuständig für die Kinderstation“. Auch
damit, selbst wenn dies von männlichen
Vorurteilen gespeist war, kann Dr. Heike
Jakob in Neunkirchen sicherlich punkten...

Foto: hf

Neunkirchen. Es hat für sie schon ein wenig von dem Gefühl, wieder nach Hause
zu kommen. Obwohl: Als sie 2002 als junge Assistenzärztin in das St. Josef-Krankenhaus kam, war dies noch mitten in der Innenstadt angesiedelt und lag die Fusion
mit der Kinderklinik oder gar der Neubau
der gemeinsamen Klinik auf dem Kohlhof
noch in weiter Ferne. Trotzdem kennt Dr.
Heike Jakob noch viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, wenn sie jetzt in die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof zurückkehrt
und Anfang Januar als Chefärztin die Leitung der Unfallchirurgie übernimmt. – Ihr
Vorgänger Dr. Jan Kraetzer, der die Hauptfachabteilung seit Sommer 1998 geleitet
hatte, ist Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.

Dr. Heike Jakob

Ästhetisch, funktional, individuell – wir gestalten Ihre Räume
Optimal eingerichtet: Wo Menschen sich wohlfühlen, können sie effizient arbeiten und sich gut
erholen. Mit unserem fundierten Beratungsansatz und ganzheitlichen Einrichtungskonzepten realisieren
wir hochwertige Büroräume und schöne Wohnwelten – die zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passen.
Lassen Sie sich beraten!

Spielmanns Officehouse · Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz · Viktoriastraße 15, 56068 Koblenz · spielmanns.com
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„Ich habe viel Pionierarbeit für den Träger leisten dürfen“
Mehr als 30 Jahre hat Christa Garvert für den Träger gearbeitet
und ihn mit geprägt – ein Portrait anlässlich ihrer Verabschiedung

12

Waldbreitbach. Es hätte gar nicht so viel
gefehlt und sie hätte einen völlig anderen beruflichen Weg eingeschlagen.
Denn wenn der Stadtdirektor ihrer Heimatstadt Borken im westlichen Münsterland ihren Vater nicht darauf angesprochen und ihn gefragt hätte, ob seine
Tochter nicht Krankenschwester werden

Aber der Reihe nach. Ab 1980 „hatte ich
eine tolle Chefin“, sagt Christa Garvert
und meint damit Schwester M. Basina
Kloos. Die hatte sie damals als Leiterin für
die Krankenpflegeschule am Bonner St.
Elisabeth-Krankenhaus verpflichtet und
ihr mit auf den Weg gegeben, sie solle die
Schule nach ihren Vorstellungen gestalten.

die damals noch ordenseigenen Einrichtungen mit entwickeln durfte, dann
führt der Weg schnurstracks und geradewegs zu ihrer Berufung zur ersten weltlichen Oberin. Ende 1994, so erinnert sich
Christa Garvert, habe Schwester M. Basina sie damals gefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen wolle, und auf ihre Fra-

wollte, wer weiß, was Christa Garvert gelernt oder studiert hätte (Innenarchitektur hätte sie sich beispielsweise gut vorstellen können) und wo sie dann letztlich
auch gelandet wäre. In Waldbreitbach
wohl eher nicht. – Aber das Leben spielt
sich nun einmal nicht im Konjunktiv ab.
Und so sind es letztlich 36 Jahre geworden, die Christa Garvert mit und für den
Orden der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus Unternehmensgruppe gegangen ist. Mitte Januar
wurde sie nun feierlich verabschiedet.
Nicht mit einem klassischen Festakt (Reden, Grußworte, Musik und so), sondern
im Rahmen eines kleinen Symposiums,
bei dem es um Werteorientierte Unternehmenskultur im Spannungsfeld der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen ging. Typisch Garvert, möchte
man da sagen, denn die Unternehmenskultur, das Fundament also, auf dem dieses
Unternehmen ruht, und die Grundsätze
und Leitlinien, für die dieser Träger einsteht,
haben ihr in all den Jahren immer besonders am Herzen gelegen. (Manchmal, das
wollen wir nicht unterschlagen, sehr zum
Leidwesen des ein oder anderen männlichen Kollegen, die – grob vereinfachend gesagt – lieber auf nüchterne Zahlen schauen
und mit den sogenannten weichen Faktoren manchmal etwas fremdeln).

Lehrerfahrung hatte sie da schon eine ganze Menge, denn nach ihrer Ausbildung in
(ausgerechnet) Würselen hatte sie auch als
Lehrerin für Pflegeberufe an der Krankenpflegeschule des (damaligen) Kreiskrankenhauses Marienhöhe gearbeitet.

ge, was sie und der Orden denn von ihr
erwarteten, die mittlerweile legendären
Worte gesprochen: ‚Nehmen Sie die Rolle
und gestalten Sie sie‘. – „Ich habe viel Pionierarbeit für den Träger leisten dürfen“,
ist Christa Garvert sich bewusst, welch
großes Vertrauen man ihr nicht nur in
dieser Situation geschenkt hat. Das war
an dieser Stelle umso bemerkenswerter,
weil das Projekt einer weltlichen Oberin
auf Anhieb gelingen musste.

Auch wenn die Bonner Schule von Grund
auf neu aufgebaut werden musste, nahm
Schwester M. Basina sie für viele andere
Projekte mit in die Pflicht. (Für besondere
Talente hatte sie halt immer ein untrügliches Gespür.) Bitburg, St. Goar-Oberwesel und Neustadt an der Weinstraße, das
waren Krankenhäuser, die Anfang bis
Mitte der 1980er Jahre in die Marienhaus
GmbH übernommen wurden und die es
in den Träger zu integrieren galt. Ihnen
ein Stück weit zu vermitteln, wer Marienhaus ist und wofür Marienhaus steht,
und gleichzeitig Prozesse der Organisationsentwicklung zu initiieren und zu begleiten, das war damals eine ihrer Aufgaben. Wobei dann schnell mit Gerolstein
oder Wadern auch ureigene MarienhausHäuser hinzukamen.
Wenn man sich dann noch daran erinnert, dass Christa Garvert auch zu denjenigen gehörte, die Anfang der 1990er
Jahre die Grundsätze und Leitlinien der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen für

Weil es ein Erfolg wurde und selbst die
größten Skeptiker in Neuwied und Bendorf
(nicht wahr, Herr Dr. Dernbach?) bald zu
Garvert-Fans mutierten, war ihre Berufung
zur Geschäftsführerin nur eine Frage der
Zeit. Der Zeitpunkt allerdings (Sommer
2000) hätte ungünstiger kaum sein können. In der Ehe von Dernbach und Waldbreitbach kriselte es zur Jahrtausendwende schon gewaltig. „Die Endphase unserer
gemeinsamen Trägerschaft habe ich miterlebt und mit erlitten“, sagt Christa Garvert
und gibt rückblickend offen zu, dass „wir da
eine große Chance verpasst“ haben.
Die Chance allerdings, die aus der Trennung
resultierte, hat Waldbreitbach ihrer Meinung nach sehr gut genutzt. Da war im Unternehmen so etwas wie Aufbruchsstimmung zu spüren, ja mit Händen zu greifen.
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In diese Zeit fielen beispielsweise die Übernahme der Krankenhäuser in Flörsheim,
Neunkirchen (dort auch das Altenheim)
und Rodalben, die Feierlichkeiten zum 100.
Geburtstag der Marienhaus GmbH und die
Gründung der Waldbreitbacher HospizStiftung. Alles Ereignisse, an denen sich das
angeknackste Waldbreitbacher Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wieder ein
Stück weit aufrichten konnte.
Damals – Geschäftsführer waren Christa
Garvert und Bernd Molzberger – sind übrigens auch die Strategischen Grundsätze
und Ziele der Marienhaus GmbH formuliert worden. Dieses Papier von 2004 hat

Fotos: hf

Christa Garvert auch heute noch griffbereit. Zum einen natürlich, weil ihrer Meinung nach ohne klare Strategie die konsequente Steuerung eines Unternehmens
oder einer Einrichtung unmöglich ist und
Verbindlichkeit immer ein Fremdwort bleiben wird. Als Unternehmen müsse man
einfach klar definieren, „wer wir sind, wofür wir stehen und wohin wir wollen“, sagt
sie. Und zum anderen, weil für den Aufsichtsrat damals Schwester Edith-Maria
Magar und Dr. Heinz-Jürgen Scheid unter-
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schrieben haben. Irgendwie schließt sich
da für sie ein Kreis.
Die Umstrukturierung des Unternehmens, also den Rückzug des Ordens aus
der Letztverantwortung, die Überführung der Einrichtungen in die Marienhaus
Stiftung und die Bildung der Spartenorganisation, „das hätten wir besser kommunizieren müssen“, gibt Christa Garvert
selbstkritisch zu. Da habe man zu wenig
getan, um die eigenen Leute mitzunehmen. Das muss sie umso mehr wurmen,
als es eine ihrer Maximen ist, dass man
mit den Menschen aufmerksam und
wertschätzend umgehen muss.

In dieser Phase der Umstrukturierung
war sie an vorderster Front tätig – zuerst
als Geschäftsführerin, dann (von April
2013 bis Ende September 2014) als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Marienhaus Unternehmensgruppe. Auch wenn
sie seither als Mitglied im Beirat des Unternehmens so etwas wie ein Sparringspartner für den Stiftungsvorstand ist
(„unsere Meinung ist da weiterhin gefragt“), so ist sie aus der MarienhausÖffentlichkeit weitgehend verschwunden. Dabei hat sie bis zum Jahresende
2016 in zahlreichen Einrichtungen als
Waldbreitbacher Gesellschaftervertreterin gewirkt, verschiedenste Mandate
für das Unternehmen wahrgenommen
und in unterschiedlichsten Gremien und
Fachverbänden die Marienhaus-Positionen vertreten. – Aber nun ist Schluss damit. Und auch wenn der eine oder die
andere ihr das nicht so ganz abnimmt,
betont sie, dass sie „bis zum letzten Tag
alles mit Freude gemacht hat“.
„Ich habe mich in all den Jahren immer
vom Orden, vom Träger und vielen Menschen in unserem Unternehmen getragen gefühlt“, zieht Christa Garvert ihr
ganz persönliches Resümee nach 36 Jahren Waldbreitbach. Die Vielfalt und das
Bunte, die zahllosen Charismen und Ta-

lente der Mitarbeiter haben sie gleichermaßen fasziniert und gereizt. Dass sie
lange Jahre mit Menschen wie Schwester
M. Basina Kloos und Schwester EdithMaria Magar zusammenarbeiten durfte,
empfindet sie als Privileg. (Auch wenn
diese Zusammenarbeit nicht immer ein
reines Zuckerschlecken war. Aber, auch
das ist ein Garvert’sches Credo: Wir entwickeln uns an unseren Unterschieden.)
„Ich habe nie auf Macht und Status geschaut“, sagt sie und weiß ganz genau,
dass viele (gerade auch ihre männlichen
Geschäftsführer-Kollegen) ihr das so ganz
nicht abgenommen haben. Ihr sei es viel-

mehr darauf angekommen, das Unternehmen und seine Einrichtungen zu entwickeln. Da nennt sie beispielhaft den
Prozess der Fusion der Kliniken in Bendorf,
Neuwied und Waldbreitbach, den Verbund im Kreis Ahrweiler, das Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn und die Marienhauskliniken im Landkreis Neunkirchen.
Natürlich hat ihr das Unternehmen immer wieder auch schlaflose Nächste beschert. Das will sie gar nicht verschweigen. Aber es ist nie so weit gekommen,
dass sie morgens mit Bauchschmerzen
zur Arbeit gegangen wäre. In dem Fall, so
sagt sie, „hätte ich mir nämlich was anderes überlegen müssen“.
Nun die Hände in den Schoss zu legen und
das Leben zu genießen, das ist gar nicht ihr
Ding. Ihre Erfahrungen insbesondere an
jüngere Leute weiterzugeben und mit Verantwortlichen aus Unternehmen Führung
zu reflektieren, das macht ihr Freude. Deshalb hat sie auch ihre eigene kleine Beratungsfirma gegründet. Damit nicht genug
hat sie mit einigen Gleichgesinnten kürzlich auch noch die Franziskus-Stiftung für
Pflege ins Leben gerufen.
Man wird also auch in Zukunft von ihr
hören…
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„Die Tumorkonferenz ist das Herzstück“
Katholisches Klinikum Mainz: Das Pankreaszentrum wurde im September erstmals nach den Richtlinien der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert – das Darmzentrum feiert das zehnte Jahr seiner Zertifizierung

Über 1.500 Patienten wurden in den vergangenen zehn Jahren im Darmzentrum
des kkm an einem Darmtumor operiert.
Heute können viele Patienten – Prof.
Heintz spricht von rund 80 Prozent, insbesondere wenn es sich um frühe Stadien
handelt –, bei denen Darmkrebs diagnostiziert wird, langfristig geheilt werden. Bei
der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs
sei die Prognose leider ungünstiger: „Lediglich fünf Prozent der Patienten leben
noch fünf Jahre nach der Diagnose“, sagt
sein Kollege Prof. Dr. Michael Jung, der
Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere
Medizin, Diabetologie, Gastroenterologie
und Onkologie. Denn dieser Krebs werde
oft erst spät erkannt, sei häufig aggressiv
und bilde schnell Metastasen.
Oftmals kommen diese Patienten erst
dann zum Arzt, wenn sie schon einige Zeit
unter unspezifischen Symptomen wie
Abgeschlagenheit, starker Gewichtsabnahme, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen oder einer Gelbsucht leiden. Diese Beschwerden können ein Hinweis auf Bauchspeicheldrüsenkrebs sein – der dann aber
oft schon fortgeschritten ist –, und die
Betroffenen sollten gründlich diagnostiziert werden. Da bildgebenden Verfahren
wie CT oder MRT in diesen Fällen nur eine
unklare Struktur in oder an der Bauchspeicheldrüse zeigen, die nicht bösartig sein
muss, ist es notwendig, Zellen aus diesem
Gewebe zu entnehmen. „Dafür nutzen
wir die Endosonographie“, so Prof. Jung.
14
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Mainz (as). „Die Tumorkonferenz ist das
Herzstück der Behandlung unserer Patienten im Darm- und im Pankreaszentrum“, sagt Prof. Dr. Achim Heintz. Der
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist Direktor des Chirurgischen Zentrums am Katholischen Klinikum Mainz (kkm) und leitet sowohl das
Pankreaszentrum als auch das Darmzentrum, das vor zehn Jahren als erstes in ganz
Rheinland-Pfalz nach den Richtlinien der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert
wurde. Erstmals zertifiziert wurde im September jetzt auch das Pankreaszentrum
am kkm. Die Gutachter bestätigten damit
dem Haus sehr gute Behandlungsergebnisse und eine hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Setzen auf enge interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Diagnostik und Behandlung
von Patienten im Darmzentrum und im erstmals zertifizierten Pankreaszentrum: Prof.
Dr. Achim Heintz (links), der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Direktor des Chirurgischen Zentrums und Leiter des Pankreaszentrum und des
Darmzentrums, und Prof. Dr. Michael Jung, der Chefarzt der Klinik für Allgemeine
Innere Medizin, Diabetologie, Gastroenterologie und Onkologie.

Das Endoskop mit einem Ultraschallkopf
an der Spitze wird für die Untersuchung
durch die Speiseröhre, den Magen und in
den Zwölf-Fingerdarm geschoben. Von
hier aus kann die Bauchspeicheldrüse geschallt und punktiert werden. Die aus
dem Gewebe gewonnenen Zellen werden
histologisch untersucht. „Erst dann liegt
uns ein Befund vor, der in der Tumorkonferenz besprochen wird“, so Prof. Jung.

grenzt ist und bislang keine Metastasen
gebildet hat. Die meisten Betroffenen
werden jedoch nicht operiert. Bei ihnen ist
die Erkrankung zu weit fortgeschritten,
oder sie sind in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand, „dass wir ihnen
die Operation nicht zumuten können. Gerade diese oftmals schwierigen Therapieentscheidungen werden in der Tumorkonferenz getroffen“, so Prof. Heintz.

An dieser wöchentlichen Konferenz
nehmen alle behandelnden Ärzte und
Therapeuten wie Gastroenterologen,
Radiologen, Palliativmediziner, Onkologen, Strahlentherapeuten, Stomatherapeuten und Psycho-Onkologen teil. Sie
diskutieren die Befunde jedes Tumorpatienten ausführlich und besprechen die
weitere Therapie. „Jeder Arzt und jeder
Therapeut hat dank seine Spezialisierung einen etwas anderen Blickwinkel
auf die Befunde. Das ist ein unschätzbarer Vorteil“, so Prof. Heintz.

Ist eine OP nicht möglich, kann den Betroffenen dennoch geholfen werden. So
wird bei vielen Patienten durch eine Chemotherapie erreicht, dass die Erkrankung
langsamer fortschreitet oder sogar stagniert. Durch eine Strahlentherapie können
beispielsweise Metastasen bekämpft und
Schmerzen behandelt werden. Die Gastroenterologen und die Radiologen setzen
Stents, punktieren und legen Drainagen
und verschaffen den Patienten dadurch
Erleichterung. „Das alles sind Maßnahmen, die den Betroffenen helfen, sie aber
nicht zu sehr belasten“, so Prof. Heintz.
„Und vor allem schenken sie ihnen eine
deutliche Verlängerung ihrer wertvollen
Lebenszeit bei guter Lebensqualität.“

Bei etwa 20 Prozent der Patienten mit
Pankreaskarzinomen entscheiden sich die
Ärzte zur Operation. Das ist zum Beispiel
dann möglich, wenn der Tumor lokal be-

1/2017 MARIENHAUS Echo

Sie waren im besten Sinne des Wortes
Lobbyisten, also Fürsprecher für die Altenpflege
Über das neue Pflegeberufegesetz diskutierten die Schülerinnen
und Schüler der Altenpflegeschule Trier mit Erwin Rüddel MdB
Trier. Gegen die generalistische Ausbildung in der Pflege ist er ja eigentlich überhaupt nicht. Aber der Gesetzesentwurf, so
wie er nun vorliegt, bereitet Erwin Rüddel
doch einige Bauchschmerzen. Weil er die
Sorge hat, dass beim neuen Pflegeberufegesetz die Hauptschüler die eigentlichen Verlierer sein könnten, verlangt der
CDU-Bundestagsabgeordnete, der auch
Mitglied im Gesundheitsausschuss und
Berichterstatter seiner Fraktion für die
Pflegepolitik ist, Nachbesserungen an diesem Gesetzesentwurf (was für ihn das Natürlichste von der Welt ist, denn kein Gesetzesentwurf würde die parlamentarischen Beratungen unverändert überstehen, wie er sagt). – Über das neue Pflegeberufegesetz und insbesondere auch über
die Frage, ob sie denn tatsächlich zu Lasten
der Altenpflege gehen würde, diskutierte
Erwin Rüddel Mitte November mit mehr
als 40 jungen Frauen und Männern, die an
der Fachschule für Altenpflege des Trägers
in Trier genau diesen Beruf erlernen.

Aber Rüddel, der den Wahlkreis Neuwied/
Altenkirchen und damit auch Waldbreitbach im Bundestag vertritt, sagte spontan zu und nahm sich rund vier Stunden
für das Gespräch Zeit. In einer Debatte, die
seiner Meinung nach von den Vertretern
der Krankenpflege dominiert wird, sei es
für ihn wichtig, „mit der Altenpflege zu
sprechen“. Deshalb, so Rüddel weiter, seien die Trierer Schüler für ihn im besten
Sinne des Wortes Lobbyisten, also Fürsprecher für die Altenpflege.

Weil sie in Sorge waren, dass die generalistische Ausbildung – für die sie wie auch
der Träger durchweg sind – kurz vor der
Ziellinie noch gestoppt werden könnte,
hatten die Auszubildenden Erwin Rüddel
angemailt und eigentlich nicht damit gerechnet, dass er antworten, geschweige
denn ihre Einladung annehmen würde.

Denn zum einen werden die Menschen
immer älter und viele von ihnen sind im
Alter multimorbid, zum anderen wächst
die Zahl der Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, dramatisch an. Dieser Entwicklung werden die bisherigen
Ausbildungsgänge, die sich an den unterschiedlichen Altersphasen orientieren,

Die demographische Entwicklung, so formulierte es Karin Reicherz von der Fachaufsicht Schulen, mache die Grenzen
zwischen den Ausbildungen fließend und
hebe sie damit ein Stück weit auf. Die
Pflege müsse folgerichtig ihre Kompetenzen neu ausrichten. Zum grundlegenden Pflegeverständnis gehörten Fürsorge, Achtsamkeit und Kommunikation.
Und diese Grundprinzipien müssten gelten – ganz gleich, wo der kranke und/
oder alte Mensch lebt oder gepflegt wird.
Auf diese Herausforderungen bietet die
generalistische Ausbildung die besten
Antworten. Wie sie umgesetzt werden
soll, daran scheiden sich allerdings die
Geister. Aber in einem demokratischen
Meinungsbildungsprozess (wo mit Argumenten um die beste Lösung gerungen
wird) ist es geradezu vorbildlich, wenn
solche Diskussionsrunden zustande kommen wie Mitte November in der Altenpflegeschule in Trier…
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Diese teilen die Sorge des „Robin Hood
der Altenpflege“ (so nennt Rüddel sich
selbst) allerdings nicht, dass das neue
Pflegeberufegesetz Hauptschülern den
Weg in die Pflege verbauen und die Altenpflege (respektive die Inhalte der
schulischen Ausbildung) auf der Strecke
bleiben könnte. Im Gegenteil. Sie sehen
vielmehr die Chance, dass die Altenpflege
durch die generalistische Ausbildung aufgewertet werden könnte.

nur bedingt gerecht. So verlangt (grob
vereinfacht) die Pflege im Krankenhaus
immer mehr gerontologisches und geriatrisches Wissen und die Pflege in Senioreneinrichtungen zunehmend medizinische Kompetenz. – Die Schnittmengen
von Kranken- und Altenpflege werden
also immer größer.

Erwin Rüddel (vordere Reihe Mitte) diskutierte mit den Schülerinnen und Schülern der Altenpflegeschule in Trier über die generalistische
Ausbildung. Mit dabei Schulleiterin Anne Simon (rechts) und Karin Reicherz (links) von der Fachaufsicht Schulen.
MARIENHAUS Echo 1/2017
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„Wir brauchen Sie und möchten, dass sie bei uns bleiben“
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99 Auszubildende in der Altenpflege aus der gesamten Trägerschaft
kamen zum 2. Begegnungstag auf den Waldbreitbacher Klosterberg

99 Auszubildende in der Altenpflege aus 31 Einrichtungen der Trägerschaft kamen Mitte November beim 2. Begegnungstag auf dem Waldbreitbacher Klosterberg. Vorne in der Mitte: Andrea Tokarski, die Leiterin des Qualitäts- und Projektmanagement im Geschäftsbereich Altenhilfe.

Waldbreitbach (as). „Wir haben Interesse
an Ihnen, Sie sind die zukünftigen Leistungsträger in unserem Unternehmen“, so
begrüßten die Geschäftsführer Marc Gabelmann und Alexander Schuhler die 99
Altenpflege-Schülerinnen und Schüler des
2. und 3. Ausbildungsjahres aus 31 Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe und der cusanus trägergesellschaft
trier (ctt). Die jungen Leute waren Mitte
November zum 2. Begegnungstag ins Forum Antoniuskirche auf den Waldbreitbacher Klosterberg gekommen. Eingeladen
hatte die Geschäftsführung, denn „wir
wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen
und möchten von Ihnen erfahren, was Sie
sich von den Leitungen und dem Träger
wünschen“, so Marc Gabelmann. „Und wir
wollen Sie dazu motivieren, auch nach Ihrem Examen in einer Einrichtung des Trägers zu arbeiten.“
Die Veranstaltung fand zum ersten Mal
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
statt. Die jungen Leute hatten so die Gelegenheit, den Ort kennenzulernen, an dem
der Träger seine Wurzeln hat. Schwester
Marianne Meyer, die stellvertretende Vorsitzende der Marienhaus Stiftung, stellte
den Schülerinnen und Schülern Leben und
16

Werk der Ordensgründerin, der seligen
Mutter Rosa, vor, die den Grundstein für
die Marienhaus Unternehmensgruppe gelegt hat. Mutter Rosas Sorge für die Armen,
Alten und Kranken sei heute Aufgabe und
Verpflichtung für den Träger. „Und auch Sie
führen mit Ihrer Arbeit das Werk Mutter
Rosas weiter“, so Schwester Marianne.
Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sei die Altenpflege
ein Beruf mit Zukunft, betonte Andrea
Tokarski, die Moderatorin der Veranstaltung. Der Bedarf an examinierten Pflegekräften werde weiter wachsen. „Wir
brauchen Sie und möchten, dass sie bei
uns bleiben“, so die Diplom-Pflegewirtin,
die das Qualitäts- und Projektmanagement im Geschäftsbereich Altenhilfe leitet. Sie informierte die Schülerinnen und
Schüler darüber, was sie vom Träger
schon während der Ausbildung und später als examinierte Pflegekräfte erwarten
können. Neben einer guten Vergütung,
zusätzlicher Altersabsicherung und Leistungszuschlägen hätten sie die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln –
zum Beispiel in den Bereichen Palliative
Care, Gerontopsychiatrie, Qualitätsmanagement oder Wundmanagement. Auch

wer Interesse an einer Leitungstätigkeit
habe, sei in diesem Beruf richtig und könne sich weiterqualifizieren zum Wohnbereichsleiter oder Pflegedienstleiter. Und
nicht zuletzt könnten sie an die Ausbildung ein pflegewissenschaftliches Studium anschließen.
Noch ist das aber Zukunftsmusik. Derzeit
beschäftigt die Auszubildenden in erster
Linie das bevorstehende Examen und
dann: der Rollenwechsel vom Schüler zur
Fachkraft. Einige würden sich aktuell über
mehr Zeit für die Praxisanleitung und Hilfe bei der Vorbereitung auf die Prüfungen
freuen. Als frisch examinierte Altenpflegerinnen und -pfleger wünschen sie sich
eine individuelle Einarbeitung und respektvolle Kollegen, die ihnen vertrauen
und sie ernst nehmen, aber auch unterstützen, wenn sie noch unsicher sind.
Sie erhoffen sich einen guten Umgang
mit ihren Fehlern und Wertschätzung
im Team. „Ihre Ideen und Wünsche nehmen wir mit zu den nächsten Treffen der
Pflegedienstleiter und der Praxisanleiter“,
versprach Andrea Tokarski. Dort würden
die zahlreichen Anregungen besprochen
und bearbeitet. „Denn Sie sind wichtig in
unserer Trägerschaft“, sagte sie.
1/2017 MARIENHAUS Echo

Individuell entscheiden, was für
den Einzelnen das Richtige ist
Privatdozent Dr. Wolfgang Schlosser ist neuer Chefarzt der
Allgemein- und Visceralchirurgie im Caritas-Krankenhaus

IMPRESSUM
MARIENHAUS

Echo 1/2017

Die Mitarbeiterzeitung der
MARIENHAUS Unternehmensgruppe
Margaretha-Flesch-Straße 5
56588 Waldbreitbach
Telefon:		02638 925-140
Telefax:		02638 925-142
E-Mail:		heribert.frieling@
			marienhaus.de
Internet:		www.marienhaus.de

Herausgeber:
MARIENHAUS HOLDING GMBH
Redaktion:		Heribert Frieling (Leitung)
			Anja Loudovici
			Andrea Schulze
			Franziska Sprenger
Layout:		Sebastian Behr
			Christian Belz
			Danuta Laude
Druck:		Heinrich Lauck GmbH,
			Flörsheim am Main
Anzeigen:		Schäfer Medienberatung, Konz
			Telefon 06501 6086314
			schaefer-medien@t-online.de
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

MARIENHAUS Echo 1/2017

Wolfgang Schlosser stammt gebürtig aus
Marburg und wuchs in Freiburg auf. An der
dortigen Uniklinik war sein Vater Ordinarius für die Herz- und Gefäßchirurgie. Familiär ist er übrigens doppelt vorbelastet,
denn beide Elternteile waren Mediziner. In
Freiburg hat Wolfgang Schlosser Medizin
studiert, und er gibt gerne zu, dass er durch
seinen Vater zur Chirurgie gekommen ist.
Das Manuelle, das Handwerkliche hat ihn
immer interessiert. Weshalb er auch zu
Hause immer der Praktiker ist und war, wie
er schmunzelnd ergänzt.
Für die Bauchchirurgie hat er sich nach eigenen Worten deshalb entschieden, „weil
ich hier den ganzen Patienten in den Blick
nehmen kann und individuell entscheiden
muss, was für den Einzelnen das Richtige
ist“. Und das, so erläutert er, kann von Fall
zu Fall sehr unterschiedlich sein. Bei einem
älteren Patienten mit einer Krebserkrankung beispielsweise, der womöglich noch
an einer Reihe von Nebenerkrankungen
leidet, müsse man sich halt genau überlegen, ob es sinnvoll sei, alle Therapiemöglichkeiten auszuschöpfen, oder ob diesem
Menschen nicht viel besser damit geholfen sei, wenn alles getan wird, um ihm
möglichst viel Lebensqualität zu erhalten
oder zurückzugeben. Dies, so Schlosser,
gelingt natürlich am besten auch durch
eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen der anderen Abteilungen im Haus. Für
ihn als Visceralchirurg sind das als erstes
natürlich die Gastroenterologen.

baut“. Ein weiterer Schwerpunkt war die
Proktologie. Von Ostfildern führte ihn der
berufliche Weg über Schorndorf in das
Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken.
Hier hat er sein Spektrum um die Adipositas-Chirurgie erweitert und wäre gerne
länger geblieben, denn „wir waren ein tolles Team“, sagt er. Aber das Haus wurde
Ende September geschlossen.
In Lebach will Schlosser zusammen mit seinem Team die minimal-invasive Chirurgie
weiterentwickeln. Gut vorstellen kann er
sich auch, die Proktologie (hier geht es um
die Erkrankungen des Enddarms) und die
Adipositas-Chirurgie (für Menschen mit
krankhaftem Übergewicht) zu Schwerpunkten auszubauen. Damit, so Wolfgang
Schlosser, „werden wir für die Zukunft gut
gerüstet sein“.

Nach dem Studium ging Wolfgang Schlosser an die Uniklinik in Ulm und erlernte
dort das gesamte Spektrum der Visceralchirurgie. 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, die wiederkehrende Entzündung der Bauchspeicheldrüse also.
Bis 2005 war Wolfgang Schlosser in Ulm
tätig und wechselte dann als Chefarzt ans
damalige Kreiskrankenhaus in Ostfildern.
Hier, so erinnert er sich, „haben wir die minimal-invasive Chirurgie sukzessive ausge-
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Lebach. Neuer Chefarzt der Allgemein- und
Visceralchirurgie im Caritas-Krankenhaus in
Lebach ist seit Anfang Dezember Privatdozent Dr. Wolfgang Schlosser. Der 52-Jährige
ist Nachfolger von Dr. Arnold Pulvermüller,
der die Abteilung mehr als 27 Jahre lang geleitet hatte und zum Jahreswechsel in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Wolfgang Schlosser wird auch die Chirurgie
in der Marienhausklinik St. Elisabeth in Wadern mit betreuen. – Das Caritas-Krankenhaus in Lebach, die Marienhauskliniken St.
Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am
See und das St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil bilden seit März letzten Jahres den
Klinikverbund Hochwald-Saar.

Seit Anfang Dezember ist Privatdozent Dr.
Wolfgang Schlosser neuer Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie im Caritas-Krankenhaus Lebach.
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„Nächstes Mal tanzen wir dann den Boogie-Woogie“
Seniorenzentrum St. Josef: Beim Rollator-Tanz trainieren Seniorinnen
ihre Beweglichkeit und das Gedächtnis – und haben richtig Spaß dabei
Kaisersesch (fs). „Unsere Bewohner tanzen einfach gern, das merken wir bei jedem Fest“, hat Helga Rothbrust beobachtet. Die Leiterin des Sozialen Dienstes im
Seniorenzentrum St. Josef hatte seit langem den Traum, ein Tanzcafé in ihrer Einrichtung zu etablieren. „Aber die meisten
unserer Senioren sind in ihrer Mobilität so
eingeschränkt, dass wir immer nur wenige
auf die Tanzfläche begleiten konnten und
ihre Kraft dann auch nur für wenige Minuten reichte“, stellte sie fest, dass die Realität sich mit ihrer Idee nicht so ganz vereinbaren ließ. „Mit dem Rollator-Tanz haben
wir jetzt die ideale Alternative gefunden“,
ist sie begeistert vom neuen Angebot im
Seniorenzentrum. Mit der Sicherheit des
Rollators bewegen sich die Seniorinnen
der „Tanz-Gruppe auf vier Rädern“ erstaunlich schwungvoll im Takt.

Seit Mitte Oktober bietet Helga Rothbrust
nun die „Rollator-Tanzstunden“ in ihrer
Einrichtung an. Etwa alle zwei Wochen
kommen zehn bis zwölf Seniorinnen im
Mehrzweckraum des Seniorenzentrums
zusammen. „Natürlich sind auch Männer
herzlich eingeladen, bisher sind sie aber
noch Mangelware“, lacht Helga Rothbrust.
Bevor es richtig losgeht, wärmen sich die
Tänzerinnen ein wenig auf, aktivieren ihre
Lungen, bringen Bewegung in Arme, Beine
und vor allem in die Gelenke. Dann setzt
die Musik ein. Mit klarer, lauter Stimme
gibt Rothbrust die Schritte vor. Zu bekannten Schlagern, die die Seniorinnen noch
aus früheren Tagen gut im Ohr haben,
geht die rote Gruppe im Takt mit dem Rollator vier Schritte vor und zurück; die gelbe
Fraktion folgt ihr auf dem Fuße. (Farbige
Tücher an den Gehwagen signalisieren,
wer zu welcher Gruppe gehört.) Im Rhythmus der Musik schwingen die Tänzerinnen
ihre Arme und wiegen sich zum Teil sehr
schwungvoll in den Hüften.
Alle Damen sind über 75 Jahre alt, die Älteste ist sogar schon 95. Unter ihnen ist
auch Marianne Ollig. Sie hat über zehn
Jahre ehrenamtlich die Gymnastikgruppe

im Haus geleitet und ist nun nach einer
Operation selbst auf einen Rollator angewiesen. „Jetzt bin ich halt auf der anderen Seite“, schmunzelt die agile Seniorin,
die noch in ihrem eigenen Zuhause lebt.
Um ihre Beweglichkeit zu fördern und
auch etwas „für den Kopf“ zu tun, kommt
sie aber gerne zur Rollator-Tanzstunde ins
Seniorenzentrum. „Tanzen und Musik ist
für ältere Menschen das A und O“, ist sich
Ollig sicher.
Und sie hat Recht. „Tanzen wirkt sich positiv auf viele Erkrankungen im Alter aus“,
unterstreicht Helga Rothbrust. Nicht nur
Muskeln und Gelenke werden aktiviert,
sondern insbesondere das Gehirn. Die Seniorinnen schulen ihr Sprachverständnis
und konzentrieren sich darauf, verschiedene Bewegungen mit der Musik in Einklang
zu bringen. Dabei auch den Rollator zu beherrschen, ohne aus dem Takt zu kommen,
ist selbst für jüngere Menschen durchaus
anspruchsvoll. So dient das Tanzen gleichzeitig als Sturzprophylaxe. „Die Bewohnerinnen üben hier, rückwärts zu gehen und
kurvige Strecken zu fahren“, berichtet
Rothbrust. Dadurch steigen die Sicherheit
im Umgang mit dem Hilfsmittel und das
Vertrauen in den eigenen Körper. Zusätzlich setzen Musik und die fröhliche Stimmung Endorphine frei. So fällt beim Rollator-Tanz fast gar nicht auf, dass über die
Hälfte der Tänzerinnen eine demenzielle
Veränderung hat. Dank der Musik merken
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Vom Rollator-Tanz hatte Helga Rothbrust
in einer Fernsehsendung gehört und war
sofort fasziniert. Schon in ihrer Ausbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft hatte sie sich wissenschaftlich mit
der Wirkung von Bewegung auf ältere,
dementiell erkrankte Menschen befasst.
Vor etwa einem halben Jahr besuchte sie
dann einen Wochenend-Kurs, um selbst
zu lernen, wie man in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkten Senioren das Tanzen mit
Rollator beibringt. Der Kurs fand in Bad
Breisig im Seniorenzentrum St. Josef statt.
Eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen

der Trägerschaft interessierte sich für den
Rollator-Tanz. Daher hatte der Träger Sylvia Scheerer vom ADTV, dem Allgemeinen
Deutschen Tanzlehrer-Verband, für eine
Fortbildung nach Bad Breisig eingeladen.

Zu bekannten Schlagern geht die rote Gruppe im Takt mit dem Rollator
vier Schritte vor und zurück; die gelbe Fraktion folgt ihr auf dem Fuße.
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Die Leiterin des Sozialdienstes Helga Rothbrust (rechts) gibt in der
Rollator-Tanz-Gruppe des Seniorenzentrum St. Josef den Takt an.
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sie sich die Abfolgen ziemlich schnell – niemand würde denken, dass sie sich sonst an
viele Dinge im Alltag nicht mehr erinnern.

Im Rhythmus der Musik schwingen die Tänzerinnen ihre Arme und wiegen sich zum Teil sehr
schwungvoll in den Hüften.

Nach einer Dreiviertelstunde Tanzen sind
alle gelöst und beschwingt, wenn auch
ein wenig erschöpft. Auch eine Bewohnerin mit starken Parkinson-Symptomen
hat mitgemacht und wirkt nun deutlich
entspannter und ruhiger. Ob die Choreografie immer richtig eingehalten wurde,
ist zweitrangig: Alle hatten Spaß und
jede will auch in Zukunft dabeibleiben.
„Nächstes Mal tanzen wir dann den
Boogie-Woogie“, freut sich eine Tänzerin jetzt schon...

Sie arbeiten an einer zentralen Schnittstelle

Mit der Umstellung von drei Pflegestufen
auf fünf Pflegegrade vollzieht die Pflegeversicherung einen Paradigmenwechsel.
War für die Einstufung des Patienten bisher ausschlaggebend, was er nicht mehr
selbstständig erledigen kann, so wird bei
MARIENHAUS Echo 1/2017

den Pflegegrade geschaut, welche Fähigkeiten der Betroffene noch besitzt. Statt
Defizit- also Ressourcenorientierung. Und
wenn das Pflegestärkungsgesetz II das Entlassmanagement neu regelt, dann muss
im Vorfeld geklärt sein, wie die praktische
Umsetzung aussehen soll. Will beispielsweise heißen: Wie soll der Rechtsanspruch
eines jeden Patienten auf ein strukturiertes Entlassmanagements gewährleistet
werden – wochentags genauso wie am
Wochenende?
So nimmt denn bei der Jahrestagung der
Sozialdienste auch der Erfahrungsaustausch immer großen und auch immer
mehr Raum ein. Und es war sicherlich
auch hilfreich und zielführend, dass mit
Prof. Dr. Michael Masanneck ein Mitglied

der Geschäftsführung der Kliniken GmbH
sich viel Zeit nahm, um den Teilnehmern
aufzuzeigen, wie Gesundheitspolitik in
Deutschland und der EU ticken, wie und
warum die Politik die Strukturen in der
Gesundheits- und Sozialpolitik neu justiert (von Mindestmengen und wachsenden Qualitätsanforderungen bis zur weiteren Verlagerung von bisher stationären
Leistungen in den ambulanten Bereich)
und welche Auswirkungen und Folgen dies
für einen Flächenversorger wie die Marienhaus Unternehmensgruppe hat.
Da stehen dem Träger weitreichende Veränderungen ins Haus. Diese mit zu gestalten, ist sicherlich auch der Sozialdienst gefordert.
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Waldbreitbach. Auch wenn sie im Krankenhaus eher zu den stillen Stars gehören,
so arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sozialdienst doch an einer zentralen Schnittstelle. Wenn der Gesetzgeber beispielsweise (diese Regelung
tritt Mitte des Jahres in Kraft) das Entlassmanagement neu regelt oder wenn in der
Pflegeversicherung aus drei Pflegestufen
zum Jahreswechsel fünf Pflegegrade geworden sind, dann betrifft dies originär
auch ihre Arbeit. Denn der Sozialdienst ist
mitverantwortlich dafür, dass für einen
Patienten der Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung möglichst reibungslos funktioniert; dass (falls
nötig) Nachsorge und Reha geregelt sind;
oder beim älteren Menschen geklärt ist, ob
er in sein vertrautes häusliches Umfeld zurückkehren kann, ob ihm eine Kurzzeitpflege gut tun würde oder der Umzug in eine
Senioreneinrichtung womöglich das Richtige für ihn wäre. – Genau diese Themen
waren es denn auch, mit denen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste aus den Krankenhäusern der
Trägerschaft bei ihrer Jahrestagung Ende
November im Rosa Flesch - Tagungszentrum auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
intensiv auseinandersetzten und mit Experten vom MDK, der AOK und aus dem
eigenen Dachverband diskutierten.

Zu ihrer Jahrestagung trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sozialdienst der
Krankenhäuser Ende November im Rosa Flesch - Tagungszentrum.
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„Wir müssen unsere Klinik demenzfreundlich machen“
Dr. Lothar van den Abeelen ist neuer Chefarzt der
Akutgeriatrie am Katholischen Klinikum Mainz (kkm)
Mainz. „Wir sind die Weiterbehandlungsexperten für viele andere Abteilungen“,
sagt Dr. Lothar van den Abeelen. Deshalb
sehnen der neue Chefarzt der Klinik für
Aktugeriatrie des Katholischen Klinikums
und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schon den Tag (es wird in diesem
Frühjahr sein) herbei, wenn ihre Klinik vom
Standort St. Hildegardis-Krankenhaus in
das St. Vincenz und Elisabeth Hospital an
der Goldgrube umziehen wird. Denn die
Zusammenarbeit und interdisziplinäre
Vernetzung mit den anderen Fachabteilungen gestaltet sich nun einmal um vieles leichter, wenn sich sämtliche Kliniken
unter einem Dach befinden.

„Ich bin mit Herz und Seele Geriater“, sagt
er über sich selbst. Deshalb suche er auch
in anderen Abteilungen nach Patienten,
denen eine geriatrische (Mit)-Behandlung
gut tun könnte. Ein gutes Beispiel für diese
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist die
mit den Unfallchirurgen und Orthopäden im Alterstraumatologischen Zentrum (ATZ). Denn für viele ältere Menschen hat beispielsweise ein auf den
ersten Blick harmloser Beinbruch schwerwiegende Folgen. Sie verlieren einen Teil
ihrer Selbstständigkeit, werden schlimmstenfalls zum Pflegefall. Im Alterstraumatologischen Zentrum „arbeiten wir gemeinsam daran, dass ältere Patienten
nach einer Fraktur wieder auf die Beine
kommen“, sagt van den Abeelen. Die Zusammenarbeit hat sich bereits so gut entwickelt und bewährt, dass das ATZ wahrscheinlich in diesem Frühjahr zertifiziert
werden wird.
Die Klinik für Akutgeriatrie umfasst 80 Betten. Hinzu kommen zehn Betten für die
geriatrische stroke unit. Hier werden ältere
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Seit Anfang Oktober ist Dr. Lothar van den
Abeelen neuer Chefarzt der Akutgeriatrie.
Der 41-Jährige hat diese Aufgabe in unruhigen Zeiten übernommen. Aber er hat
genau gewusst, auf was er sich einlässt;
schließlich kennt Lothar van den Abeelen
das Haus seit 2004. Denn direkt nach seinem Medizinstudium in Mainz kam er ans
Katholische Klinikum, arbeitete zunächst
als Assistenzarzt in der Inneren Abteilung,
wechselte dann in die Pneumologie und
kam 2011 als Oberarzt in die Geriatrie. Lothar van den Abeelen ist Facharzt für Inne-

re Medizin mit den Schwerpunkten Geriatrie und Pneumologie und besitzt auch die
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin.

Dr. Lothar van den Abeelen ist seit Anfang Oktober neuer Chefarzt der Akutgeriatrie
am kkm. Unser Bild zeigt ihn auf der Station zusammen mit Jennifer Bühler (rechts)
und Nadine Lickteig.
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Patienten nach einem Schlaganfall aufgenommen und behandelt, für die eine Lysetherapie nicht in Frage kommt, beispielsweise weil sie blutverdünnende Mittel
nehmen müssen. Die geriatrische stroke
unit ist weit und breit die einzige ihrer Art.
Auf den Umzug freut sich van den Abeelen
natürlich auch, weil die neue Station im 5.
Obergeschoss des St. Vincenz und Elisabeth Krankenhauses nach dem Plaza-Konzept aufgebaut ist und bei der Planung
auch das gesamte Team der Geriatrie eingebunden war. Die Patienten sollen auf
der Station leben und sich nicht mehr in
erster Linie in ihren Zimmern aufhalten.
Dafür ist ein großer und wohnlicher Aufenthaltsbereich entstanden, in den auch
der Arbeitsbereich des Pflegepersonals integriert ist. Die Räume sind hell gestaltet,
die Bäder barrierefrei, mit einem speziellen
Farb- und Beleuchtungskonzept versucht
man, den Wünschen und Bedürfnissen der
älteren Patienten entgegenzukommen.
Ein Geriater, so van den Abeelen, müsse
seine Patienten ganzheitlich in den Blick
nehmen. Er müsse beispielsweise wissen,
welche alterstypischen Erkrankungen dieser neben der akuten Erkrankung hat, wegen der er im Krankenhaus behandelt
wird, und welche Medikamente er nimmt.
Er muss gezielt auf die Ressourcen seiner
Patienten schauen, nach seinen Bedürfnissen und Wünschen fragen und sein familiäres und soziales Umfeld berücksichtigen.
Dieser Ansatz wird immer wichtiger in einer Zeit, in der die Zahl der Patienten, die
an einer Demenz leiden, stark zunimmt.
Denn für diese ist ein stationärer Krankenhausaufenthalt oftmals purer Stress, weil
sie aus ihrem vertrauten Umfeld herausgerissen werden und gar nicht wissen (und
man es ihnen auch kaum erklären kann),
wie ihnen passiert.
Deshalb, so skizziert Lothar van den Abeelen eine wichtige Aufgabe für die Zukunft,
„müssen wir unsere Klinik demenzfreundlich machen“. Also die Abläufe so regeln
und gestalten, dass sich der demenzkranke
Mensch sicher und gut aufgehoben fühlt.
„Zuwendungsmedizin“ nennt er das, und
die müsse gerade ein katholisches Klinikum auszeichnen.
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Das Hôtel-Dieu in der Stiftstraße 10 in Neustadt
Die Palliativstation des Krankenhauses Hetzelstift feierte ihr zehnjähriges Bestehen
Neustadt an der Weinstraße. Die Palliativstation sei für sie und die gesamte Familie gleichsam eine Rettungsinsel gewesen, auf der „wir uns mit unserem Vater
geborgen fühlten“. Ihr schwerkranker Vater, so berichtete Karen Krüger rückblickend, sei hier als Mensch aufgenommen, und auch „wir als Angehörige“ gut
aufgefangen worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihren Vater
persönlich, professionell und in hohem
Maße fürsorglich betreut und gepflegt.
Und die Unterstützung des Teams hätte
verhindert, „dass wir an der Trauer zerbrechen“, zeigte sich die Journalistin zutiefst dankbar. Deshalb kann sie auch
nicht verstehen, dass in Deutschland immer noch nicht genug dafür getan wird,
dass Menschen auf ihrem letzten Stück
Lebensweg umfassend betreut werden.
– So wie es gottlob seit nunmehr zehn
Jahren in Neustadt an der Weinstraße
geschieht.

In ihrem Festvortrag hob Schwester
Edith-Maria Magar hervor, dass sich das
Team der Palliativstation vor zehn Jahren
„ganz wach, niemals achtlos, niemals
nachlässig“ auf den Weg gemacht habe.
Wenn das Christentum, wie es Albert
Schweitzer einmal formuliert habe, etwas sei, „das an den Pulsen des Lebens
geprüft werde wie nichts sonst und der
Prüfung der Alltagserfahrung standhalten müsse“, dann, so die Generaloberin
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen,
hätte das Palliativ-Team „diese Prüfung
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In dieser Zeit haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Palliativstation des
Hetzelstiftes mehr als 2.000 Patientinnen und Patienten betreut, und viele Angehörige haben ihre Eindrücke und ihre
Dankbarkeit in den Gedenkbüchern niedergeschrieben, aus denen Dr. Michael
Hatzenbühler und Stefanie Greifzu in der

Feierstunde Anfang Dezember zitierten.
Die beiden sind von Anfang an dabei, sie
als pflegerische Leitung der Palliativstation, er in der Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin verantwortlich für die Palliativmedizin. – Sie hätten
damals einfach losgelegt (wobei sie sich
der Unterstützung der damaligen Ärztlichen Direktorin und der Krankenhausoberin sicher sein konnten), erinnerte sich Michael Hatzenbühler. Und sie haben mit
ihrer segensreichen Arbeit nicht nur vielen
Patienten auf der Palliativstation geholfen. Ihre Arbeit strahle vielmehr auch in
das ganze Klinikum aus und fördere die
interdisziplinäre Zusammenarbeit, so Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund.

Das Team der Palliativstation – verstärkt um Schwester Edith-Maria Magar (rechts), die den
Festvortrag hielt.
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mit Bravour bestanden; denn Sie sind
präsent an den Pulsen des Lebens“.
Als christliche Einrichtung, so Schwester
Edith-Maria weiter, liege der Klinik und
dem Palliativ-Team daran, „die Menschenfreundlichkeit Gottes einzubetten in den
professionellen Dienst am kranken Menschen“. Dies äußere sich hier in Neustadt in
der „vorbehaltlosen und bedingungslosen
Hinwendung zum Hilfe suchenden, leidenden, zum kranken und zum sterbenden
Menschen“. – Die Einrichtung der Palliativstation sei damals getragen gewesen von
dem Mut, anders zu denken und anders zu
handeln. „Die Vision eines besseren Lebens“, so adelte Schwester Edith-Maria das
Team der Palliativstation, „die haben Sie
bewohnbar gemacht – mit Kraft und Herz“.
Die Palliativstation im Krankenhaus Hetzelstift ist Teil eines einmaligen Netzwerkes, so Prof. Dr. Dierk Vagts, der Ärztliche Direktor des Hauses und Chefarzt
der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin. Da gibt es seit
dem Jahre 2000 das Ambulante Hospiz
(gemeinsame Träger sind die Marienhaus Unternehmensgruppe, der Caritasverband für die Diözese Speyer und
die Ökumenische Hospizhilfe Pfalz/
Saarpfalz). Und seit Frühjahr 2015 das
Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Neustadt an der Weinstraße (die
beiden Erstgenannten sind auch hier
gemeinsam Träger). Das AHPZ verzahnt
die ambulante Hospizarbeit und die
spezialisierte ambulante Palliativversorgung eng miteinander und ist damit
ein wichtiger Baustein des regionalen
Versorgungsnetzes für schwerstkranke
und sterbende Menschen.
Ein zentraler Eckpfeiler dieses regionalen
Versorgungsnetzes ist die Palliativstation
des Krankenhauses Hetzelstift. Für Peter
Nikolaus aus dem Seelsorgeteam ist sie
der Ort, an dem sich Menschen „der
Gastfreundschaft unseres Hauses anvertrauen“ und damit vergleichbar den
Hôtels-Dieu genannten Pilgerherbergen,
die meist in der Nachbarschaft von Kathedralen errichtet wurden. Und so ist
für ihn die Palliativstation das Hôtel-Dieu
in der Stiftstraße 10 in Neustadt…
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Entlastung und Unterstützung für die
erste Zeit mit dem Neugeborenen

Saarlouis (as). Neugeborenen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, das
ist das Ziel des saarländischen Landesprogramms „Frühe Hilfen“, und das hat
sich auch die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marienhaus
Klinikums Saarlouis - Dillingen auf ihre
Fahnen geschrieben. Für ihr Engagement
bei der Unterstützung junger Eltern wurde das Klinikum Anfang November von
der saarländischen Gesundheits- und Familienministerin Monika Bachmann mit
dem Zertifikat „Kooperationsklinik Frühe
Hilfen“ ausgezeichnet. Ansprechpartnerin und Koordinatorin im Marienhaus
Klinkum für das Programm „Frühe Hilfen“ ist Blandine Adams. Seit 30 Jahren
ist die Kinderkrankenschwester im Haus
tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit frischgebackenen Eltern und
ihren Säuglingen. Durch eine Weiterbildung hat sie sich zur Familien-Krankenschwester qualifiziert und betreut zusätzlich junge Familien im Rahmen des
Programms „Frühe Hilfen“.
Die Geburtsklinik ist der richtige Ort, um
jungen Eltern Unterstützung für die erste
Zeit mit ihrem Neugeborenen anzubieten. „Hier lerne ich die jungen Mütter
und Väter kennen und kann mit ihnen
über ihre Situation sprechen“, so Blandine Adams. Sie erkundigt sich, ob es zu
Hause jemanden gibt, der sie in den ersten Wochen unterstützt, ob sie besonders belastet sind oder Sorgen haben.
„Im Saarland gibt es flächendeckend in
jedem Landkreis Hilfen für junge Eltern“,
so Adams. Und die bietet sie ihnen an,
wenn sie den Eindruck hat, sie könnten
davon profitieren. Die meisten nähmen
diese Unterstützung, die während des
gesamten ersten Lebensjahres des Babys
in Anspruch genommen werden kann,
sehr gerne an.
So konnte Blandine Adams einer syrischen Familie helfen, deren Sohn Taleb
(der Name wurde geändert) im März als
extremes Frühchen in der 26. Schwangerschaftswoche auf die Welt kam. Seine
ersten Lebenswochen verbrachte Taleb
auf der Neonatologie der Universitätsklinik Homburg. Die Eltern konnten ihren
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Das Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen wurde mit dem Zertifikat „Kooperationsklinik Frühe Hilfen“
ausgezeichnet – Familien-Krankenschwester Blandine Adams unterstützt junge Eltern

Die Familien-Krankenschwester Blandine Adams ist im Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen
für die Umsetzung des Programms „Frühe Hilfen“ verantwortlich.

Sohn in dieser Zeit selten besuchen, da
sie zu weit entfernt wohnen. Daraufhin
wurde Taleb – sobald es sein Gesundheitszustand zuließ – auf die Pädiatrische
Intensivstation des Marienhaus Klinikums Saarlouis verlegt. Aber auch hier
besuchten die Eltern ihren Sohn nur sehr
selten.
Die Pflegekräfte informierten Blandine
Adams, die Kontakt zur Familie aufnahm.
„Die Kommunikation gestaltete sich zunächst äußerst schwierig, denn die Familie sprach kaum Deutsch“, erinnert sie
sich. Unterstützung erhielt sie von Sanaa
Roumia. Die Assistenzärztin, die in der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin arbeitet, stammt aus Homs in Syrien (wir
berichteten darüber im Marienhaus Echo
3/2016). „Gemeinsam konnten wir den
Eltern vermitteln, wie wichtig es für ihr
Kind ist, dass sie es regelmäßig besuchen
und bei der Versorgung ihres Sohnes mithelfen“, so Adams. Denn nur so könnten
sie sicherer werden im Umgang mit ihrem Baby und eine Beziehung zu ihm aufbauen.

Nach dem Gespräch mit Blandine Adams
und Sanaa Roumia kamen die Eltern regelmäßig ins Krankenhaus und kümmerten sich um ihren Sohn. Und da er sich gut
entwickelte, durfte die Mutter ihn in einem Mutter-Kind-Zimmer mit Blandine
Adams´ Unterstützung eigenständig versorgen. Als die Familien-Krankenschwester sicher war, dass die junge Mutter mit
ihrem Sohn zu Hause auch allein zurecht
kommen würde, wurde Taleb aus dem
Krankenhaus entlassen.
Darüber hinaus hatten sich die Eltern entschieden, das Angebot „Frühe Hilfe“ anzunehmen und sich nach Talebs Entlassung
weiter unterstützen zu lassen. Da Blandine
Adams die Familie inzwischen gut kannte,
übernahm sie die Betreuung und besucht
sie seither regelmäßig zu Hause. „Sie freuen sich jedes Mal, wenn ich komme und
zeigen mir stolz, wie gut Taleb gedeiht“, so
Blandine Adams. Sie ist froh, dass sie mit
dem Programm „Frühe Hilfen“ die Möglichkeit hat, jungen Eltern so zu helfen,
dass ihre Kinder gut und gesund ins Leben
starten können.
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Wer sich in der Liebe Gottes geborgen fühlt…
Waldbreitbach. Für die Hospizarbeit und
die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung hat
er ein großes Herz: Diakon Willibert Pauels, bekannt als „Ne bergische Jung“ aus
dem Kölner Karneval, war schon zweimal
mit seinem Kabarett-Programm auf dem
Klosterberg zu Gast. Und mittlerweile hat

er auch schon zweimal für die Hospiz-Stiftung gepredigt. Am Totensonntag stieg
Willibert Pauels in die Bütt, pardon trat an
den Ambo und legte auf seine hintersinnige und humorvolle Weise das Wort Gottes
aus. Und er machte seinen Zuhörern in der
voll besetzten Waldbreitbacher Pfarrkirche

Mut. Der Tod, so Willibert Pauels, sei nur
vordergründig der Schlussakkord. Wer sich
nämlich in der Liebe Gottes geborgen fühle, der könne in Sterben und Tod gelassen
sein. Denn die wahre christliche Perspektive heiße Auferstehung und Himmelfahrt.
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Der Humor ist nach seinen Worten übrigens der Ausdruck tiefster Gelassenheit
und Geborgenheit. Und deshalb musste
Willibert Pauels, der das Himmlische und
das Irdische auf so wunderbare Weise miteinander zu verbinden versteht, gegen
Ende seiner Predigt natürlich auch seinen
aktuellen Lieblingswitz erzählen. Der handelte von der Beichte und ließ dieses Sakrament in ganz neuem Licht erscheinen.
Ihn zu erzählen, führte hier allerdings zu
weit…

Willibert Pauels predigte am Totensonntag in der Waldbreitbacher Pfarrkirche zu Gunsten der
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung.

Bei der Türkollekte, die an diesem Sonntag
für die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
durchgeführt wurde, kamen übrigens
rund 950 Euro zusammen.

WÜRDEVOLL. GEPFLEGT.
Die gesetzlich vorgeschriebene Pflege-Pflichtversicherung
bietet nur eine Grundabsicherung. Unser Pflegetagegeld
schließt die Lücken.
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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Wo sich ihre beiden Geschichten kreuzen
Hesekiah Oluwole Christopher Adisa und Firas Ibesh haben in Deutschland eine neue Heimat und
im Bildungszentrum Eifel-Mosel eine berufliche Perspektive gefunden – ein Annäherungsversuch
Wittlich. Hesekiah Oluwole Christopher
Adisa kommt direkt nach dem Unterricht
zu unserem Gespräch und hat eigentlich
auch gar nicht so viel Zeit, weil er ja am
frühen Nachmittag noch einen Beratungstermin bei der Caritas in Wittlich
hat. Erst nachdem die stellvertretende
Schulleiterin Maria Stalpes dort angerufen hat und geklärt ist, dass er auch eine
halbe Stunde später kommen kann, ist der
44-jährige Nigerianer beruhigt und erzählt uns mit Händen und Füßen seine
Geschichte. Firas Ibesh lässt ihm hier gerne den Vortritt. Dabei hat auch der 22-jährige Kurde aus Aleppo viel zu berichten.
Selbst wenn diese beiden Geschichten in
unterschiedlichen Winkeln dieser Erde ihren Ausgang nehmen, so handeln sie doch
gleichermaßen von Leid und Tod, von
Flucht und Vertreibung – und kreuzen sich
im Bildungszentrum Eifel-Mosel. Denn
dort tut sich für beide eine neue berufliche Perspektive auf. Während Hesekiah
im September seine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege begonnen
hat, wird Firas diese im April anfangen.
Und beide brennen darauf, diese Chance
auch beim Schopfe zu fassen; denn, so
formuliert es Firas in bemerkenswert gutem Deutsch, „diese Ausbildung öffnet
mir viele Türen“.

lebte mit seiner Familie in Lagos, der
größten Stadt Nigerias. Und dann passierten „schlimme Dinge“, wie er sagt
(verübt von den islamistischen Terroristen von Boko Haram), über die er nicht
sprechen kann, wo ihm schon im Ansatz
die Stimme versagt und die Tränen in die
Augen schießen. Da müssen Dinge geschehen sein, die unsere Vorstellungskraft von dem, was Menschen anderen
Menschen an Leid, Schmerzen und Unrecht antun können, weit übersteigt.
Sie können hier in
Ruhe und Frieden leben
Deshalb hat die Familie Nigeria fluchtartig
verlassen – zuerst seine Frau und die Kinder, später dann Hesekiah selbst. Dass sie
nach Deutschland kamen, nennt er eher
Zufall, denn ein Onkel von ihm lebt und
arbeitet in den USA und unterstützt sie
sehr. Seit 2012 lebt die Familie nun an der
Mosel, und Hesekiah ist froh und dankbar,
dass er, seine Frau und die drei kleinen Kinder (sieben, vier und zwei Jahre sind sie alt;
die 20-jährige Tochter besucht in den USA
die Highschool) hier in Ruhe und Frieden
leben können und ihnen die Menschen so

überaus freundlich begegnen. Deutschland sei ein gutes Land und er bete für
Deutschland, sagt er voller Dankbarkeit.
Wegen seines „schlimmen
Deutsch“ wird er es schwer haben
Im Wittlicher Krankenhaus hat er ein Praktikum in der Pflege absolviert und dann die
Chance bekommen, im Bildungszentrum
Eifel-Mosel die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu absolvieren.
Auch wenn er die Hürde der B-2 Sprachprüfung genommen hat, weiß er sehr wohl,
dass er es wegen seines „schlimmen
Deutsch“ (das sagt er selbst) schwer haben
wird. Aber er ist dennoch zuversichtlich,
dass er seine sprachlichen Defizite durch
seine Berufserfahrung (die Zeugnisse aus
Nigeria werden hier nicht anerkannt) irgendwie ausgleichen kann. Außerdem hat
er die Fachausdrücke, die ja ähnlich klingen, alle schon einmal gelernt, spricht er
sich selbst Mut zu. Und außerdem hat seine Klassenlehrerin Michaela Simon-Kaub
auch dafür gesorgt, dass er im Wittlicher
Krankenhaus am Deutschkurs für ausländische Mitarbeiter teilnehmen kann. –
Was soll denn da noch schief gehen?

Über seine Heimat Nigeria weiß Hesekiah Oluwole Christopher Adisa nicht viel
Gutes zu berichten. Das (rohstoff)-reiche
Land versinkt in einem Sumpf von Korruption, die wechselnden Regierungen
kümmern sich nicht um Land und Leute
und überlassen die Menschen ihrem
Schicksal. So blieb für Hesekiah der
Wunsch, Medizin zu studieren, auch ein
großer Traum. Stattdessen studierte er
so etwas wie Betriebswirtschaft und arbeitete für eine Genossenschaft. Nach
ein paar Jahren allerdings sattelte er um
und investierte all sein gespartes Geld,
um eine Ausbildung in der Krankenpflege
zu machen. Die Weiterbildung zum Geburtshelfer besitzt er auch.
Was Menschen anderen
Menschen antun können
Der tiefgläubige Mann – seine Mutter war
Baptistin, sein heiß geliebter Vater, den er
so schrecklich vermisst, ist Katholik –
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Hesekiah Oluwole Christopher Adisa hat seine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
im September begonnen.
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In Deutschland Jura zu studieren, das traut
er sich (zumindest momentan) nicht so
recht zu. Wie er dann von Jura ausgerechnet auf die Krankenpflege gekommen ist,
die auf den ersten Blick ja so gar nichts gemeinsam haben? Auf diese Frage hat er
eine gleichermaßen einfache wie einleuchtende Antwort: Bei beiden gehe es
doch darum, Menschen zu helfen, sagt er.
Maria Stalpes und Firas Ibesh.

Sprache der Schlüssel für die Integration
Dass die (neue) Sprache der Schlüssel für
die Integration und den beruflichen Neustart ist, dessen ist sich Firas Ibesh sehr
wohl bewusst. Deshalb steht er auch jeden
Morgen in aller Hergottsfrühe auf, um von
Wittlich nach Trier zu fahren, um ja keine
Stunde in seinem Sprachkurs zu verpassen.
Das macht sich bezahlt; denn dafür, dass er
erst ein gutes Jahr hier lebt, spricht er
schon ein ausgezeichnetes Deutsch.

Neun Tage war Firas unterwegs
So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich
Schleppern anzuvertrauen und sich wie
Hunderttausende andere Flüchtlinge auf
den beschwerlichen und gefährlichen
Weg nach Deutschland zu machen. Aleppo, Damaskus, der Libanon, die Türkei
und dann die klassische Balkanroute –
neun Tage war Firas unterwegs. Und weil
es ihm gelang, sich auf eigene Faust nach
Wittlich durchzuschlagen, wo der Rest
der Familie bereits lebte, konnte er die
Erstaufnahme in Trier rasch abhaken und
bekam bereits nach einem Monat seine
Aufenthaltserlaubnis.

Deshalb ist die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger für ihn auch
das Natürlichste von der Welt. Und er ist
(siehe oben) überzeugt, dass diese Ausbildung ihm viele Türen öffnen wird. – Bis
sie im April startet, wird er weiter fleißig
seinen Deutschkurs in Trier besuchen, an
den Wochenenden in einem Restaurant
jobben und seinen Führerschein machen.
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Firas Ibesh kommt aus Aleppo, der Stadt
also, die zum Sinnbild für die Schrecken
des syrischen Bürgerkrieges geworden
ist. Dort hat der junge Kurde Jura studiert – er war der erste aus der ganzen
Familie, der studieren durfte. Als das Leben in Aleppo immer unerträglicher
wurde, entschloss sich die Familie zur
Flucht. Den Anfang machten Firas‘ Onkel
und sein älterer Bruder 2014 – ein Jahr,
nachdem Firas‘ Vater durch eine der be-

rüchtigten Fassbomben ums Leben gekommen war. Seine Mutter und seine
jüngeren Geschwister durften im Jahr
darauf im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland kommen. Nicht so Firas, denn er war bereits
älter als 18 und damit volljährig.

Pflege? Kein Problem!
Ob es denn womöglich für ihn als Muslim ein Problem sei, in der Pflege zu arbeiten und dort natürlich auch weibliche Patienten versorgen zu müssen?
Auch mit dieser Frage, die ihm übrigens
auch Maria Stalpes im Vorstellungsgespräch gestellt hat, kann Firas Ibesh
nicht sonderlich viel anfangen. Schließlich ist er in einem Syrien groß geworden, das bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges laizistisch war. Religion habe bis
dahin keine große Rolle gespielt. „Wir
haben noch nicht einmal gewusst, ob
unsere Nachbarn Sunniten, Schiiten,
Aleviten oder Christen waren“, sagt er.

Ihre Geschichten und Lebenswege kreuzen sich im Bildungszentrum Eifel-Mosel: Hesekiah Oluwole Christopher Adisa und Firas Ibesh.
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„Farbgedanken fördern sinnliche Erlebnisse zutage“
Franziskus-Hospiz präsentiert Gemeinschaftskunstwerk
mit Schülern der Wuppertaler Troxler-Schule
Erkrath-Hochdahl (as). Es ist ein wahres
Gemeinschaftskunstwerk, die über drei
Meter hohe Skulptur Lieblingsfarben sind
Seelenfarben mit den nahezu 300 Farbtafeln, die im Evangelischen Gemeindehaus
in der Sandheide der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Über ein Jahr hatten Bewohner und haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter des Franziskus-Hospizes unter
Anleitung der Kunsttherapeutin Tina Kreil
daran gearbeitet und ihre Lieblingsfarben
auf quadratische Tafeln aus Leinwandkarton aufgebracht. Zeitgleich zimmerten
behinderte Schülerinnen und Schüler der
Wuppertaler Troxler-Schule in der Holzwerkstatt zusammen mit ihren Lehrern
Sebastian Ries und Rüdiger Rehbein das
hölzerne Untergestell. Die zwölf Massivholzstangen, an denen die bemalten Tafeln befestigt wurden, sind aus unterschiedlichen Holzarten. Die Schüler
hatten das Holz dazu im Wald gesammelt,
es anschließend aufwändig geschält und
poliert, bevor sie es zu dem Gestell zusammenbauten.

Tina Kreil ist immer noch beeindruckt von
den Begegnungen mit den Bewohnern, die
Lust zum Malen verspürten. Ein Bewohner
sagte, seine Lieblingsfarbe sei Blau. „Aber
welches Blau?“, hakte Tina Kreil nach.
„Nordseeblau, so wie es ist, wenn sich die
Wellen brechen“, war die Antwort. Und er
war in Gedanken bei seinen Urlaubserlebnissen an der Nordsee. So auch ein anderer
Bewohner, der auf die Frage nach der Lieblingsfarbe Gelb antwortete. Dabei schloss
er die Augen, erinnerte sich zunächst an
ein Konzert und dann an den Sand, den er
vor langer Zeit so gerne am Strand in seine
Hände genommen hatte und wie er durch
seine Finger gerieselt war. „Farbgedanken
fördern sinnliche Erlebnisse zutage“, so die
Erfahrung von Tina Kreil, und es seien
leichte angenehme Gedanken und Erinnerungen gewesen. Das habe den Künstlern
einfach gut getan.
Ein Bewohner, er hatte selbst keine Lieblingsfarbe, bot sich an, für seine Zimmer-

nachbarin tätig zu werden. Diese wollte
gerne ihre Lieblingsfarbe malen, war
dazu jedoch körperlich nicht mehr in der
Lage. So malte der eine für die andere
und Tina Kreil vermittelte, bis das Kunstwerk aus Farben, Punkten und Verbindungslinien genau dem entsprach, was
sich die Bewohnerin vorgestellt hatte.
Und dann gab es natürlich auch diejenigen BVB-Fans, die keine anderen Farben
als die Vereinsfarben kennen und ihre
Tafeln mit großer Begeisterung schwarzgelb anmalten. Auf der Rückseite ihrer
Bilder notierten alle Künstler ihre Namen, so dass sie auch später noch zugeordnet werden können.
„Das Gemeinschaftsprojekt war und ist
immer noch ideal, um den Hospizgedanken voranzubringen und uns weiter
zu vernetzen“, so Hospizleiter Robert
Bosch. Die Vernetzung gelingt auf verschiedenen Ebenen. Der enge Kontakt
zur Schule ist da nur eine von mehreren.
So werden auch Verbindungen geknüpft
zwischen dem Hospiz und den Einrichtungen, in denen das Kunstwerk Lieblingsfarben sind Seelenfarben zukünftig
zu sehen sein wird. „Wir wollen es nämlich als Leihgabe auf Wanderschaft schicken“, sagt Robert Bosch, „und so viele
Menschen dazu anregen, sich Gedanken
zu machen über ihre persönliche Lieblingsfarbe“.
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Mit ihrer Idee für das Kunstprojekt ist Tina
Kreil Anfang Januar 2015 im Haus und in
der Schule auf offenen Ohren gestoßen.
„Ich wollte mit diesem Projekt den
schwerstkranken Bewohnern helfen, ihren Blick – zumindest für eine gewisse Zeit
– auf die farbigen Seiten des Lebens zu
richten“, so Tina Kreil. „Nahezu jeder von

uns hat eine Lieblingsfarbe, auch wenn
wir ihr im Erwachsenenalter oftmals keine
große Bedeutung mehr beimessen.“ Über
den Weg der Farben erinnerten sich die
Bewohner leichter an vergangene schöne
Erlebnisse, und sie wecken angenehme
Gefühle. Und das lenke sie ab von ihrer
schweren Erkrankung und den Gedanken
an den bevorstehenden Tod.

Freuen sich über das gelungene Gemeinschaftskunstwerk: Die Schülerinnen und Schüler der Wuppertaler Troxler-Schule, die den hölzernen
Unterbau gezimmert haben, ihr Lehrer Rüdiger Rehbein (rechts) und Hospizleiter Robert Bosch (2. von rechts).
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Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef mit neuer Führung

Sandor Sobothe hat eine Ausbildung
zum Zahntechniker absolviert. Nach
der Bundeswehr hat er in der Abendschule die Hochschulzulassung nachge-

holt und anschließend (da hatte es ihn
aus familiären Gründen schon von Berlin nach Ostfriesland verschlagen) an
der Hochschule in Emden Sozialmanagement studiert. Seinen Lebensunterhalt in all den Jahren hat er dabei als
Pflegeassistent in einem Seniorenheim
verdient.
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Bad Breisig. Nein, auch wenn es sein
Name vermuten lässt, so hat Sandor Sobothe keine ausländischen Wurzeln. Der
neue Leiter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef stammt vielmehr gebürtig aus Hettstedt in Sachsen-Anhalt.
Zum Jahreswechsel hat der 33-Jährige
die Nachfolge von Hermannjosef Berg
angetreten, der nach 47 Jahren in Diensten der Marienhaus Unternehmensgruppe und gut elf Jahren als Leiter des Seniorenzentrums in Bad Breisig Ende 2016
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Berg wird Ende Januar feierlich verabschiedet.

Sandor Sobothe leitet seit Jahresbeginn das
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in
Bad Breisig.

Nach Abschluss seines Studiums zog Sobothe mit Frau und Sohn ins Rheinland.
In den Altenheimen der Cellitinnen in der
Region Bonn absolvierte er ein Traineeprogramm, wurde Assistent der dortigen
Geschäftsführung und kam dann mit
Marienhaus ins Gespräch. Anfang 2016
übernahm er die Verwaltungsleitung im
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef.
Seit wenigen Wochen nun leitet er die
Einrichtung.

Fünf Jahre Hospizarbeit in Morbach
unermüdliche Aufbauarbeit der ersten
Hospizfachkraft Maria Löber und die
Unterstützung und großzügige Anschubfinanzierung durch die Marienhaus Unternehmensgruppe. Auch die Gemeinde Morbach, die im Haus der Begegnung Büro
und Besprechungsräume zur Verfügung
stellte, hat dazu beigetragen, dass sich die
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Morbach. Fünf Jahre jung wurden das Ambulante Hospiz und der Christliche Hospizverein Morbach im Herbst und feierten dies
Anfang Oktober mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. Wolfgang Berg, der
Vorsitzende des Christlichen Hospizvereins,
ließ dabei die vergangenen fünf Jahre noch
einmal Revue passieren, erinnerte an die

Franz-Josef Euteneuer (Mitte) begeisterte sein Publikum als gerontosophistischer Erzählkabarettist.
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Hospizarbeit in Morbach so rasch und gut
hat entwickeln können.
Die Zahlen belegen das eindrucksvoll: So
hat man in vier Kursen bereits 47 ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer
ausgebildet. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden von vier hauptamtlichen
Koordinatorinnen betreut und haben in
den fünf Jahren 180 schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg
begleitet.
Am Abend zuvor hatte der Hospizverein
zur Festveranstaltung Wachsen im Leben
– dem LEBENsENDE gewachsen sein eingeladen. In außergewöhnlichem Rahmen
(nämlich im Gewächshaus einer Gärtnerei)
gab es Humorvolles und Hintersinniges von
Franz-Joseph Euteneuer, der lange Jahre das
Begegnungsforum Haus Franziskus in Trier
geleitet hat und heute als gerontosophistischer Erzählkabarettist in der Region reüssiert. Euteneuer mischte ungewohnte philosophische Impulse mit solidem Fachwissen aus der Hospizarbeit. Er verstand
es, eine magisch provozierende Atmosphäre zu schaffen, in welcher tiefe moralische Inhalte mit befreiendem, herzhaftem Lachen und Schmunzeln zusammenwachsen konnten.
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Danke für ihr Engagement „mit Kopf, Herz und Händen“
Völklingen. Zu den treuesten Unterstützern der Aktion Hospizlicht zählt das Altenund Pflegeheim St. Josef in Völklingen.
2016 beteiligte sich die Einrichtung bereits
zum fünften Male an der Aktion, die die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 2008 ins
Leben gerufen hat. Als Reinerlös konnten
die Mitglieder der Projektgruppe Ende Oktober Schwester Marianne Meyer, die dem

Vorstand der Marienhaus Stiftung wie
der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung angehört, einen Scheck über 1.961,66 Euro
überreichen.
Zusammengekommen ist diese stolze Summe bei einem zweitägigen Flohmarkt, der
im Foyer des Hauses stattfand. Hierfür hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

fleißig Keller und Dachboden durchstöbert
und so manches Schätzchen zur Verfügung
gestellt. Daneben wurde angeboten, was
Mitarbeiter und Bewohner in den Wochen
zuvor gebastelt, getöpfert und gehäkelt
hatten. – Die gesamte Organisation lag in
den Händen der Projektgruppe, in der sich
18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
allen Bereichen des Hauses engagieren, allen voran Schwester Erika-Maria Radermacher, die im Hause den begleitenden pastoralen Dienst leistet.
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An die Besucher wurden an den beiden
Tagen 600 Kerzen verschenkt und ihnen
zugleich die Aktion Hospizlicht nähergebracht. Diese Kerzen sollen am Vorabend
des Welthospiztages entzündet werden
und ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit mit schwerstkranken und
sterbenden Menschen sein. Mehr noch:
Diese Kerze symbolisiert die Hoffnung aller Christen, dass der Tod nicht das letzte
Wort hat.

Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen beteiligte sich auch 2016 wieder an der Aktion
Hospizlicht. Als Reinerlös konnten die Mitglieder der Projektgruppe Schwester Marianne Meyer
(3. von links) einen Scheck über 1.961,66 Euro überreichen.

Und so dankte denn auch Schwester Marianne allen, die sich neben ihrer Arbeit auch
noch für die Aktion Hospizlicht einsetzen,
für ihr Engagement „mit Kopf, Herz und
Händen“.

Das Hospiz wird um
zwei Plätze erweitert

Partner des Aktionsbündnisses Patientensicherheit

Versicherungswesen
neu organisiert

Erkrath-Hochdahl. Weil der Bedarf an stationärer Hospizversorgung in der Region
kontinuierlich wächst, wird das FranziskusHospiz in Hochdahl zwei zusätzliche Bewohnerplätze bekommen. Die beiden
Zimmer entstehen auf der Ebene (vom
Haupteingang aus gesehen ist das das Erdgeschoss), auf der sich die heute acht Zimmer des stationären Hospizes befinden. Im
Untergeschoss (also zum Wald hin) wird
ein größerer Mehrzweckraum errichtet,
der für Veranstaltungen unterschiedlichster Art genutzt werden kann. Bereits Anfang 2017 soll Baubeginn sein, so dass die
neuen Bewohnerzimmer Anfang 2018 bezugsfertig sind. Die Erweiterung des Hospizes um zwei Plätze ist für die Gesellschafter, also die Marienhaus Unternehmensgruppe und den Hochdahler Hospizverein,
ein weiterer Schritt, um die Zukunft des
Hauses zu stärken.

Waldbreitbach. Die Marienhaus Kliniken
GmbH ist seit Jahresbeginn Premiummitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) und unterstützt den
Verein als Fördermitglied beziehungsweise Premiumpartner. Das APS wurde
im April 2005 von Vertretern der Gesundheitsberufe, ihrer Verbände und der
Patientenorganisationen gegründet mit
dem Ziel, eine gemeinsame Plattform
zur Verbesserung der Patientensicherheit
in Deutschland aufzubauen. Die Arbeitsgruppen des APS erarbeiten zu ausgewählten Sachthemen wie beispielsweise
Patientenidentifikation oder Arzneimitteltherapiesicherheit Empfehlungen. Darüber hinaus beteiligt sich das Aktionsbündnis Patientensicherheit an Aktionen
und Kampagnen wie der Aktion Saubere
Hände.

Waldbreitbach. Für den Bereich der Versicherungen ist seit Jahresbeginn Stefan Eiden verantwortlich. Eiden, der bisher Geschäftsführer der Marienhaus Service
GmbH war, folgt Helmut Latz, der diese
Aufgabe viele Jahre wahrgenommen hatte und nun endgültig seinen wohlverdienten Ruhestand genießen kann. Gleichzeitig
wird der Bereich Versicherungen der
Stabsstelle Recht des Trägers in St. Wendel
zugeordnet. – Zum neuen Geschäftsführer der Marienhaus Service GmbH ist Alexander Schuhler berufen worden. Er nimmt
diese Aufgaben zusätzlich zu seiner Arbeit als Geschäftsführer der Marienhaus
Senioreneinrichtungen GmbH wahr. Gemeinsame Geschäftsführer der Service
GmbH sind Bernhard Inden und Alexander Schuhler.
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Ein „Onkologe mit Leib und Seele“
Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen: Dr. Stephan Kremers als Chefarzt
der Klinik für Palliativmedizin und Radioonkologie feierlich eingeführt

Hießen Dr. Stephan Kremers (Mitte) herzlich willkommen: Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter
Reimund (links) und der Ärztliche Direktor Dr. Michael Kunz.

IHR PARTNER FÜR KAFFEE
UND KAFFEEMASCHINEN
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Cafina® XT 5
MARIENHAUS Echo 1/2017

Wunder, ist er doch ein „Onkologe mit Leib
und Seele“.
Seit 2002 ist Kremers bereits Chefarzt der
Hämatologie und Onkologie im CaritasKrankenhaus in Lebach. Das wird er in Personalunion auch bleiben. Wobei die Abteilung in Lebach mit 22 Betten zur stationären Versorgung zu den großen onkologischen Stationen im Lande gehört und die
Praxis für Hämatologie und Onkologie den
Betroffenen auch und zunehmend die
Möglichkeit bietet, sich ambulant (weiter)
betreuen zu lassen.
Wie eine mögliche Schwerpunktbildung
aussehen könnte? Hämatoonkologie in
Lebach, Behandlung solider Tumore und
Palliativmedizin in Saarlouis, könnte die
Antwort (grob vereinfacht) lauten. Dabei,
so Geschäftsführer Reimund, sei etwas anderes viel entscheidender: „Wir möchten
unseren Patientinnen und Patienten aus
dem Großraum Saarlouis und im Hochwald eine onkologische und palliativmedizinische Versorgung aus einer Hand bieten“. – Deshalb ist Dr. Stephan Kremers
auch jeden Tag an beiden Standorten präsent, so wie er es schon im Vorfeld seinen
Mitarbeitern, vor allem aber auch seinen
Patienten versprochen hat…

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.

der Patientinnen und Patienten anbieten will. Anfang Oktober hat der so Gelobte seine Arbeit als Chefarzt der Abteilung für Palliativmedizin und Radioonkologie im Marienhaus Klinikum aufgenommen, Anfang November wurde Dr. Stephan Kremers feierlich in sein neues Amt
eingeführt. Und auch Geschäftsführer
Dr. Klaus-Peter Reimund unterstrich, dass
Kremers „für diese Aufgabe fachlich wie
menschlich absolut der Richtige“ sei. Kein
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Saarlouis. Er war „unser Wunschkandidat“, formulierte es Dr. Michael Kunz in
seiner Ansprache. Für den Ärztlichen Direktor des Marienhaus Klinikums Saarlouis - Dillingen war die Verpflichtung
von Dr. Stephan Kremers auch deshalb
ein logischer Schritt, weil man mit ihm
bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und man gemeinsam in
der Region eine hochqualifizierte und
wohnortnahe onkologische Versorgung
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Dieses Projekt hat „Leuchtturmqualität“
Betriebliches Gesundheitsmanagement: Die Marienhaus Kliniken GmbH und die AOK Rheinland-Pfalz/
Saarland – Die Gesundheitskasse starten ein gemeinsames Projekt zur Mitarbeiter-Gesundheit
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie wichtig die
Gesundheitsförderung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den
Erfolg eines Unternehmens ist, diese Erkenntnis setzt sich in den letzten Jahren
mehr und mehr durch. Vor diesem Hintergrund haben die Marienhaus Unternehmensgruppe und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland nun ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht,
das es in dieser Art im Lande bisher
noch nicht gegeben hat. In den kommenden zwei Jahren werden in allen
Krankenhäusern der Marienhaus Unternehmensgruppe in Rheinland-Pfalz und
im Saarland spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung aufgelegt. Die Einrichtungen werden dabei von den Präventionsexperten der AOK unterstützt. Das
Beste daran: Sämtliche Angebote sind
kostenfrei und offen für alle Mitarbeiter,
ganz gleich, bei welcher Krankenkasse sie

versichert sind. Das betonte Prof. Dr. Michael Masanneck von der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH Anfang November im Krankenhaus Maria
Hilf. Dort unterzeichneten er und Dr. Irmgard Stippler, die Vorstandsvorsitzende
der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, die
Agenda zur gemeinschaftlichen Umsetzung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagementprozesses und gaben damit
den symbolischen Startschuss für dieses
Projekt.
In Bad Neuenahr mit dabei war auch Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Damit unterstrich die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin, wie wichtig ihr persönlich
und ihrem Ministerium die Gesundheitsförderung auch und gerade von Menschen ist, die im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten und deshalb ab und an
dazu neigen, die eigene Gesundheit hin-

ten an zu stellen. Die Marienhaus Kliniken
GmbH, so Bätzing-Lichtenthäler, gehe mit
ihrem neuen Projekt gemeinsam mit der
AOK einen beispielhaften Schritt in die Zukunft. Mit dem Konzept leiste sie nicht
nur vorbildliche Gesundheitsförderung
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern könne auch andere Unternehmen motivieren, sich auf den Prozess
eines betrieblichen Gesundheitsmanagements einzulassen. Das Projekt sei auf
die Einrichtungen und die Mitarbeitenden dort zugeschnitten und praxistauglich und besitze „Leuchtturmqualität“,
lobte die Ministerin.
Gemeinsam VERNETZT für mehr Gesundheit – so lautet der programmatische Titel
des Projektes. Neben Angeboten wie beispielsweise „Kraftvolle Pause – raus aus
dem Leistungstief“ werden auch Veranstaltungen zu Themen aus den Bereichen

Die Angebote hatten es ihr sichtlich angetan: Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2. von rechts) ließ es sich nicht nehmen, selbst den Mobilitätscheck
zu machen.
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Auch im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg (1), im Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach (2), im Krankenhaus Hetzelstift
in Neustadt an der Weinstraße (3), in der Marienhausklinik Ottweiler (4) und im Marienkrankenhaus in St. Wendel (5) nahmen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Angebote des Gesundheitstages an.

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
sind deshalb besonders dringlich, als neben der zunehmenden Arbeitsverdichtung auch die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel und die
Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich voll durchschlagen. Deshalb, so
MARIENHAUS Echo 1/2017

Michael Masanneck, müsse gelten: „Wer
die körperlich anstrengende Arbeit in der
Pflege auf Dauer leisten können soll, der
muss von seinem Arbeitgeber alle Unterstützung erfahren, damit er oder sie dieser Belastung auch gewachsen bleibt“.
Das hat die Marienhaus Unternehmensgruppe beherzigt und bereits im Jahre
2011 ein Betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut. Damit wurde die

Mitarbeitergesundheit zur Führungsaufgabe und das betriebliche Gesundheitsmanagement ein Bestandteil der Unternehmensstrategie, so Masanneck.
Den Auftakt für das Projekt Gemeinsam
VERNETZT für mehr Gesundheit bildete
der Gesundheitstag, der zeitgleich in allen Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe in Rheinland-Pfalz und im
Saarland stattfand.

Fotos: hf, red

Bewegung, Rückenfitness, Ernährung sowie Entspannung und Balance angeboten.
Das können Screenings, Vorträge, Coaching oder praktische Übungen sein, sie
alle haben vor allem aber eines gemeinsam: Sie sind aufeinander abgestimmt –
vor allem dank der Zusammenarbeit mit
der AOK. Weil diese über langjährige Erfahrung in der Präventionsarbeit verfügt,
können die Einrichtungen aus einem großen Fundus an Angeboten schöpfen. Ihnen gemeinsam ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen sollen,
achtsam mit sich selbst zu sein, wie es Dr.
Irmgard Stippler formulierte. – Gemeinsam wollen die Kooperationspartner, zu
denen auch die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
und die Deutsche Rentenversicherung gehören, so die Voraussetzungen für gesundheitsförderliche Arbeitsplätze und
damit für eine mitarbeiterorientierte Arbeitskultur schaffen.

Prof. Dr. Michael Masanneck und Dr. Irmgard Stippler (rechts) unterzeichneten die
Kooperationsvereinbarung zwischen der Marienhaus Kliniken GmbH und der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland. Mit dabei die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin
Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
31

Die Schmerzen der Patienten noch
stärker in den Blick genommen
Die Marienhauskliniken Wadern-Losheim starteten ihre Projektreihe „Pflege“ mit dem Thema Schmerzbekämpfung
Wadern/Losheim am See (as). „Haben Sie
Schmerzen? Wie stark sind Ihre Schmerzen?“, diese Fragen stellen die Pflegekräfte
der Marienhauskliniken Wadern-Losheim
mehrmals täglich, wenn sie zu den Patienten in die Zimmer gehen. Schon bei der
stationären Aufnahme erhalten die Patienten eine Schmerzskala, die ihnen hilft,
die Stärke ihrer Schmerzen zu beschreiben,
und einen Flyer, in dem sie über das
Schmerzmanagement informiert werden.
„Die meisten Patienten im Krankenhaus
leiden unter Schmerzen“, so die stellvertretende Pflegedirektorin Ilona SchlachterSeimetz. „Deshalb lag es nahe, dass wir
das Thema Schmerzmanagement für unser erstes Pflegeprojekt im Oktober ausgewählt haben.“ Vorbereitet und organisiert
wurde das Projekt von der AG Pain Nurse.
In dieser Arbeitsgruppe ist jede Station der
Marienhauskliniken mit einer Pflegekraft
vertreten. Sie alle haben die Weiterbildung
zur Pain Nurse absolviert und sind damit
besonders für den Umgang mit Schmerzpatienten qualifiziert.

Natürlich wurden die Patienten auch bisher immer gefragt, ob sie Schmerzen haben, und sie erhielten Schmerzmedikamente. Im Rahmen des Projektes jedoch
wurden einige Abläufe geändert und dadurch die Schmerzen der Patienten noch
stärker in den Blick genommen. Die Pflegekräfte sprachen alle Patienten – auch
die, deren Akuterkrankung in der Regel
schmerzfrei verläuft, wie zum Beispiel
eine Herzinsuffizienz – mehrmals täglich gezielt auf ihre Schmerzen an und
halfen ihnen Worte dafür zu finden, was
für einen Schmerz sie spüren. Die Art
und die Stärke der Schmerzen, die die
Patienten mit Hilfe der Schmerzskala
bestimmten, dokumentierten sie regelmäßig wie die Vitalzeichen Blutdruck,
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„Wir wollten mit dem Projekt erreichen,
dass kein Patient unnötig Schmerzen er-

tragen muss“, so Ilona Schlachter-Seimetz.
Darüber hinaus sollten alle Pflegekräfte
mit ins Boot geholt werden, alle sollten
sich an dem Projekt beteiligen. Deshalb
stand das Thema Schmerzmanagement
in den Teamsitzungen jeder Station auf
der Tagesordnung. „Zusätzlich haben wir
Flyer verteilt und Plakate in beiden Häusern aufgehängt“, so Schlachter-Seimetz.

Mit großem Engagement organisierte die AG Pain Nurse unter der Leitung der stellvertretenden
Pflegedirektorin Ilona Schlachter-Seimetz (3. von rechts) das Pflegeprojekt Schmerz, das die
Marienhauskliniken Wadern-Losheim im Oktober durchführten.
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Puls und Körpertemperatur. Erhielt ein Patient ein Schmerzmittel, dann wurde er
genau darüber informiert, welches Medikament er warum bekommt und die Pflegekraft erkundigte sich einige Zeit später,
ob eine Linderung eingetreten war. Zudem boten die Pflegekräfte den Patienten
weitere schmerzlindernde Maßnahmen
an, wie zum Beispiel Kühlkissen, Wärmflasche, Kirschkernkissen und Einreibungen.
Und vor allem bei operierten Patienten
bewirken Umlagern oder Mobilisation
oftmals eine Schmerzlinderung. Die Patienten reagierten sehr positiv darauf. Sie
fühlten sich wertgeschätzt und hatten
weniger Schmerzen, so die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft.
Ganz besondere Aufmerksamkeit benötigen dementiell erkrankte Patienten. Häufig können sie sich nicht mehr präzise äußern und ihre Schmerzen beschreiben.
Bei ihnen nehmen die Pflegekräfte eine
Fremdeinschätzung vor. Dafür brauchen
sie eine gute Beobachtungsgabe und die
Bereitschaft, richtig hinzuschauen. Oftmals ist es nur einen zunehmende Unruhe, ein erhöhter Puls oder Veränderungen
in der Mimik, die darauf schließen lassen,
dass der Patient unter Schmerzen leidet.
Umso wichtiger sei es, auf diese stetig
wachsende Patientengruppe besonders
zu achten, so die stellvertretende Pflegedirektorin.
Das Projekt habe großen Anklang gefunden, so Ilona Schlachter-Seimetz und die
Mitglieder der Arbeitsgruppe unisono.
Von den Patienten wie von ihren Kolleginnen und Kollegen hätten sie gute
Rückmeldungen erhalten. Sie sind sich
sicher: Das Thema Schmerzlinderung
wird auch langfristig einen hohen Stellenwert in der Pflege behalten, denn die
Pflegekräfte haben viele der Änderungen in ihre alltägliche Arbeit übernommen. Für das nächste Jahr plant Ilona
Schlachter-Seimetz drei weitere Pflegeprojekte. Dabei soll es beispielsweise im
Frühjahr um Aromapflege gehen und im
Frühsommer um das Thema Wundmanagement. Und auch bei diesen Projekten will sie wieder alle Mitarbeiter ins
Boot holen, um so die Qualität der Pflege
stetig zu verbessern.
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„Werden Sie Marienhaus-Botschafter
– nach innen und nach außen“
80 nicht nur neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernten beim
Trägertag das Unternehmen und seine Wurzeln näher kennen
Mainz und Bingen geschehen) auf organisches Wachstum setzen. Und sich dabei
auch einmal mutig und risikobereit zeigen, so wie es die Ordensgründerin Mutter Rosa immer wieder gewesen ist.

In der Ausstellung über die Ordensgeschichte ist auch diese Berührungsreliquie zu sehen.

Was sie dort erwartet, ist einerseits eine
geballte Ladung an Informationen. Aber
andererseits, und Hand aufs Herz: Bei welcher Gelegenheit nehmen sich Stiftungsvorstand und Geschäftsführung sonst einen ganzen Tag lang Zeit, um mit den
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen?! –
Über die Ordensgeschichte und damit die
Wurzeln, aus denen die Marienhaus Unternehmensgruppe kommt, darüber referierten Schwester M. Scholastika Theissen
und Schwester Marianne Meyer, die beide dem Stiftungsvorstand angehören.
In einem christlichen Unternehmen, so
Schwester Marianne, müsse als Orientierung und Richtschnur gelten, was im
einleitenden Satz des Leitbildes folgenMARIENHAUS Echo 1/2017

dermaßen formuliert ist: Gottes Ja zum
Leben ist die Grundlage unseres gemeinsamen Auftrages.
Die Marienhaus Unternehmensgruppe ist
nach den Worten von Dr. Heinz-Jürgen
Scheid, dem Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, nicht nur ein großer Träger,
sie hat auch alle Chancen, in eine gute Zukunft zu gehen. Das geschieht natürlich
nicht von allein – dafür muss ein Flächenversorger, wie es Marienhaus nun einmal
ist, beispielsweise Verbünde bilden, um
auch kleine Standorte erhalten zu können, und gleichzeitig die Spezialisierung
(wie in den Loreley-Kliniken oder in Ottweiler) weiter vorantreiben. Und (wie mit

Wer dann von der geballten Ladung an Information noch nicht erschlagen war, der
konnte in der Mittagspause die Ausstellung über Mutter Rosa besuchen, am frühen Nachmittag die Talkshow mit den Mitgliedern des Stiftungsvorstandes verfolgen
und abschließend an zwölf Informationsständen mit den Verantwortlichen aus der
Trägerschaft zu den unterschiedlichsten
Themen und Angeboten ins Gespräch
kommen. – So passte auch der abschließende Appell von Heinz-Jürgen Scheid bestens ins Bild: „Werden Sie Marienhaus-Botschafter – nach innen und nach außen“.
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Waldbreitbach. Es ist seit langem gute Tradition: Mitarbeitende, die im zurückliegenden Jahr in einer Einrichtung des Trägers
ihre Arbeit aufgenommen haben, sind eingeladen, ihr Unternehmen einen Tag lang
etwas näher und besser kennenzulernen.
Weil damit auch die Einladung auf den
Waldbreitbacher Klosterberg verbunden
ist, wo alles vor mehr als 150 Jahren angefangen hat, finden sich unter den Teilnehmern auch immer wieder lang gediente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach mal wieder eintauchen wollen in die
besondere Atmosphäre, die den Berg nun
einmal auszeichnet. Und so waren Mitte
November wieder gut 80 Mitarbeiter aus
allen Himmelsrichtungen zum Trägertag
gekommen.

Den Teilnehmenden stellten sich an diesem Tag sämtliche Sparten vor. Also neben
den Kliniken auch die Senioreneinrichtungen (das sind immerhin 46), die Dienstleistungen GmbH, die die Einrichtungen bei
den sogenannten Stütz- und Sekundärprozessen durch zentrale Dienstleistungen
und Beratung unterstützen will. Die Hospize und die Bildung ebenso wie die Kinder- und Jugendhilfe, die allein deshalb in
der Trägerschaft einen besonderen Stellenwert genießt, weil Kinder und Jugendliche der Ordensgründerin immer besonders am Herzen lagen.

Kaffeepause: Dr. Heinz-Jürgen Scheid im Gespräch mit Teilnehmern aus dem Saarland.
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Eine sehr würdevolle Form der Verabschiedung
Die Seniorenbetreuerin und Totenwäscherin Hatice Kayacan
demonstrierte den muslimischen Ritus des Totenwaschens

„Ich war fasziniert, als ich während einer
Fortbildung von ihrer Tätigkeit erfuhr“, erinnert sich Robert Bosch, der Leiter der
Waldbreitbacher Hospizakademie und des
Franziskus-Hospizes Hochdahl, bei unserem Gespräch Anfang Dezember. „In unserer Gesellschaft leben immer mehr
Muslime und wir müssen uns sowohl im
Altenhilfebereich als auch in den Hospizen
auf eine sogenannte kultursensible Pflege
einstellen, um auch den Bedürfnissen
muslimischer Bewohner gerecht zu werden“, so Bosch. Deshalb bat er Hatice Kayacan, den Ritus des Totenwaschens, der an
allen verstorbenen gläubigen Muslimen
vorgenommen wird, bei der Fortbildung
im April letzten Jahres im Alten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen vorzustellen.
Während in den Alten- und Pflegeheimen
der Trägerschaft kaum Muslime leben,
„haben wir im Franziskus-Hospiz Hochdahl schon häufiger schwerstkranke muslimische Bewohner begleitet“, so Bosch.
Die Pflegekräfte tun alles, damit sie ihr Leben so beenden können, wie es in ihrer
Kultur üblich ist. Deshalb hält Robert
Bosch Kontakt zum DITIB-Moscheeverein
und bezieht in den meisten Fällen auch
den Imam mit ein. „Vieles ist uns fremd“,
sagt er. Zum Beispiel sollen Männer von
Männern oder der eigenen Ehefrau gepflegt werden. Da im Hospiz jedoch meist
weibliche Pflegekräfte arbeiten, werde die
Pflege dann oft von Angehörigen übernommen. Wenn er dann sehe, dass sie mit
der Pflege überfordert sind, wird der Imam
um die Erlaubnis gebeten, dass der Betrof34

fene auch von Hospizmitarbeiterinnen gepflegt werden darf.
„Unsere muslimischen Bewohner erhalten
meistens viel mehr Besuch als andere“, so
Robert Bosch. Denn Kranke zu besuchen
habe in ihrer Kultur einen sehr hohen
Wert, sagt Hatice Kayacan, die sich in
mehreren Vereinen ehrenamtlich engagiert. Sie selbst besucht regelmäßig zusammen mit einigen Freundinnen kranke
muslimische Frauen – auch, wenn sie sie
bis dato nicht kannte – in den Krankenhäusern der Umgebung. Sie sprechen mit den
Kranken und vor allem beten sie mit ihnen.
„Das, was sie tun, ist vergleichbar mit unserer Krankenhaus-Seelsorge und den Besuchsdiensten – es ist nur nicht institutionalisiert“, so Robert Bosch.
Wenn ein Muslim verstirbt, kommen in der
Regel viele Angehörige und Freunde, um
sich zu verabschieden. „Wir hatten schon
bis zu 60 Trauernde im Haus“, sagt Bosch.
Die Hospizmitarbeiter reagieren darauf
ganz flexibel und bringen den Verstorbenen in den Konferenzraum. Für die Totenwaschung wird er dann abgeholt, denn
diese kann im Hospiz nicht durchgeführt
werden, „dafür benötigen wir viel lauwar-

mes Wasser“, so Hatice Kayacan. In den
meisten Moscheen gebe es entsprechende
Räumlichkeiten, die für dieses Ritual zur
Verfügung stehen, das als symbolische Reinigung den Toten von allen weltlichen Verunreinigungen befreien soll. Für das Waschen werden Waschhandschuhe und eine
wohlriechende Seife verwendet. „Meistens
nehmen wir Rosenseife und aromatisieren
den Waschraum zusätzlich mit Rosenduft,
denn die Rose ist ein Symbol Mohammeds“, so Hatice Kayacan. Das Waschen,
an dem auch Angehörige teilnehmen, wird
von Gebeten begleitet. Es ist eine sehr würdevolle Form der Verabschiedung.
„In unserer zunehmend multikulturellen
Gesellschaft ist es wichtig, kultursensibel
zu pflegen“, sind Robert Bosch und Hatice
Kayacan überzeugt. Und dafür kann der
Dialog, wie er bei der Fortbildung entstanden ist, eine gute Grundlage sein. Denn
dabei haben sie festgestellt, dass sie sich
sehr gut verstehen, „denn unserer Arbeit
liegt die selbe Motivation zu Grunde: Wir
sorgen für einen würdevollen Umgang mit
den Schwerstkranken und den Verstorbenen, und wir unterstützen die Angehörigen in ihrer Trauer“, so Robert Bosch und
Hatice Kayacan.
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Heiligenwald/Schiffweiler (as). Ganz vorsichtig berührt Hatice Kayacan die hölzerne Gliederpuppe, als sie demonstriert, wie
die Waschung eines Leichnams vorgenommen wird. „Genauso sanft und behutsam
gehen wir mit den Verstorbenen um,
wenn wir sie waschen und anschließend
nach einem festgelegten Ritus in weiße
Leintücher einhüllen“, so die 43-jährige
Türkin, die als Kind mit ihren Eltern vom
Schwarzen Meer ins Saarland kam. Hatice
Kayacan ist Seniorenbetreuerin im Altenund Pflegeheim St. Hildegard in Hostenbach, einem Haus der cusanus trägergesellschaft trier mbh. Darüber hinaus ist die
Muslima ausgebildete Totenwäscherin.

Mit Hilfe einer hölzernen Gliederpuppe und weißen Servietten zeigt die Seniorenbetreuerin
und Totenwäscherin Hatice Kayacan Robert Bosch, wie ein Leichnam nach der Totenwaschung
in Leintücher eingehüllt wird.
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Das Gerät sieht aus wie ein kleiner
MP3-Player und kann Leben retten
Krankenhaus Maria Hilf: Dr. Theodoros Ballidis implantiert erstmals einen subcutanen
Defibrillator, um einen jungen Mann vor dem plötzlichen Herztod zu bewahren

Im Krankenhaus Maria Hilf hatte dieser
Eingriff Premiere. Dr. Ballidis hat ihn hier
zum ersten Mal an einem 33-jährige Patienten, der schon seit Jahren an einer Herzschwäche leidet, durchgeführt. Vor wenigen Monaten diagnostizierten die Ärzte
eine zunehmende Verschlechterung seiner
Herzleistung. „Damit stieg sein Risiko, gefährliche Herzrhythmusstörungen wie
Kammerflimmern zu entwickeln“, so der
Kardiologe. In diesem Fall schlägt das Herz
nicht mehr gleichmäßig, es zuckt nur noch
sehr schnell und ist damit nicht in der Lage,
das Blut in den Körper zu pumpen. Es
kommt zu einem Kreislaufversagen, der
Patient wird bewusstlos und kann am
plötzlichen Herztod versterben. Um dieses
Risiko auszuschließen, entschieden sich
die Kardiologen, dem jungen Mann einen
S-ICD zu implantieren, da sich seine Herzleistung trotz Umstellung seiner Medikamente nicht verbesserte.
Defibrillator-Systeme zeichnen kontinuierlich die Herzaktivität auf. Bei den bisherigen Defibrillatoren wird das Gerät unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt und
eine Elektrode durch die Vene in das Herz
geschoben. Hier nimmt sie die elektrischen Impulse auf und leitet sie an den
Defibrillator weiter. Das Gerät erkennt,
wenn der Herzrhythmus entgleist und
gibt in diesem Fall einen elektrischen Impuls ab, mit dem das Herz wieder in seinen
richtigen Takt kommt. Der S-ICD ist eine
Weiterentwicklung, die ohne eine Elektrode im Herzen auskommt. Das Gerät sieht
aus wie ein kleiner MP3-Player und wird
MARIENHAUS Echo 1/2017
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Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Die Zahl der
Menschen, die unter bösartigen Herzrhythmusstörungen leiden und deshalb
von einem plötzlichen Herztod bedroht
sind, steigt weltweit um jährlich zehn bis
15 Prozent. Allein in Deutschland sterben
jedes Jahr rund 200.000 Menschen daran.
„Seit 1980 können wir Defibrillatoren implantieren, mit denen die Betroffenen vor
dem plötzlichen Herztod bewahrt werden“,
so Dr. Theodoros Ballidis. Anfang Oktober
hat der stellvertretende Leiter der Kardiologie einem jungen Mann einen hochmodernen sogenannten subcutanen Defibrillator (S-ICD) eingesetzt.

Dr. Theodoros Ballidis, der stellvertretende Leiter der Kardiologie, ist spezialisiert auf die
Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren.

seitlich am Brustkorb unter die Haut und
die Fettgewebeschicht eingesetzt. Auch
dieses Gerät hat eine Sonde, die aber wird
in der Nähe des Herzens unter der Haut
platziert. Ohne direkten Kontakt zu den
Gefäßen und dem Herzen erkennt der SICD über diese Sonde die elektrischen Signale des Herzens. Im Falle von Herzrhythmusstörungen gibt der S-ICD – wie alle
anderen Defibrillatoren mit Elektrode im
Herzen auch – einen Elektroschock ab, der
den Herzrhythmus wieder normalisiert.
„Mit dem S-ICD steht uns eine zusätzliche
Behandlungsmöglichkeit für Patienten zur
Verfügung, die einen Defibrillator benötigen“, so Dr. Ballidis. Es gebe zahlreiche Patienten, die von dem neuen System profitieren. Das seien zum Beispiel Patienten, bei

denen eine konventionelle Operation aus
verschiedenen Gründen nicht möglich ist.
Auch für junge Patienten könne dieses
neue System genau das richtige sein, denn
sie werden den Defibrillator im besten Falle mehrere Jahrzehnte tragen. Und da die
Elektrode im Herzen nach langen Jahren
allmählich verschleißen kann und dann im
Rahmen einer weiteren Operation ersetzt
werden muss, „ist der S-ICD, der ohne Sonde im Herzen auskommt, für jungen Patienten oftmals besser geeignet“, so Dr. Ballidis. Für welchen Patienten welches
Defibrillator-System das ideale ist, entscheiden die Kardiologen nach ausführlichen Untersuchungen. Und dabei geht es
immer nur um das Eine: „Wir wollen unsere Patienten vor dem plötzlichen Herztod
bewahren“, so Ballidis.
35

„Wir geben ihnen das Gefühl,
nicht vergessen zu werden“
Dr. Steffen Nirmaier operiert Kinder und Jugendliche in Nairobi – vierter Hilfseinsatz in Buru-Buru
Rodalben/Nairobi. Der Kontakt mit Dr.
Horst Brenneis kam eher zufällig zustande. Als der Pirmasenser Urologe ihm allerdings erzählte, dass er seit einigen Jahren
regelmäßig nach Nairobi flöge, um dort
Kinder und Jugendliche kostenlos zu operieren, da war Dr. Steffen Nirmaier schnell
Feuer und Flamme. Und so war der Chefarzt der Chirurgie des St. Elisabeth-Krankenhauses Rodalben im November bereits das vierte Mal dabei, als sich das
insgesamt zwölfköpfige Team auf den
Weg in die kenianische Hauptstadt Nairobi machte. Dort, in der (nennen wir es)
Medical-Station des SOS-Kinderdorfes
Buru-Buru, haben Horst Brenneis und
Steffen Nirmaier an fünf OP-Tagen von
morgens um 8 bis abends um 8 Uhr operiert und in dieser Zeit unglaubliche 68
Eingriffe durchgeführt.
Neben Leistenbrüchen und Narbenkorrekturen sind es vor allem Phimosen, also Vorhautverengungen, die sie operieren. Die
sind bei kleinen Jungs häufig und werden
in Deutschland routinemäßig durch einen
kleinen Eingriff beseitigt. Eine solche sogenannte Circumcisio können sich die meisten Eltern in Kenia allerdings nicht leisten
und lassen diese lieber (gleichsam als Initi-

Jeden Morgen herrschte großer Andrang im Wartezimmer der Medical-Station im SOSKinderdorf Buru-Buru.

ationsritus) von einem Beschneider vornehmen, wenn ihre Söhne etwa 15 Jahre
alt sind. Infektionen sind da an der Tagesordnung, weil der Eingriff oftmals unsachgemäß und unter schlimmen hygienischen Bedingungen durchgeführt wird.
– Hier müssen die beiden Operateure aus
Deutschland nacharbeiten, Narben korrigieren und Infektionen behandeln.

Operation gelungen? Steffen Nirmaier bei der Nachschau.
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Aber noch aus einem weiteren Grund sind
gerade diese Operationen so wichtig. Das
Risiko, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren,
ist für einen beschnittenen Mann – so sagen es zwei Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO – um 30 Prozent geringer als bei einem unbeschnittenen. Und
Ostafrika gehört zu den Regionen, die besonders unter HIV und AIDS zu leiden haben. – Gerade auch im SOS-Kinderdorf
Buru-Buru leben viele AIDS-Waisen.
Buru-Buru liegt mitten in den Slums von
Nairobi. Und wenn man von Medical-Station spricht, dann könnte der Eindruck
entstehen, das SOS-Kinderdorf verfüge
über ein eigenes kleines Krankenhaus
oder zumindest eine Krankenstation.
Dem ist aber nicht ganz so. „Sie stellen
uns Räume zur Verfügung, aber alles,
was wir für unsere Arbeit benötigen,
müssen wir aus Deutschland mitbringen“, sagt Steffen Nirmaier. Von Narkoseund Schmerzmitteln über OP-Bestecke,
OP-Kleidung und OP-Tücher bis hin zu
Verbandsmaterial und dem eigenen Sterilisator – alles muss verpackt, per Flugzeug nach Nairobi transportiert, durch
den Zoll gebracht und im SOS-Kinderdorf
aufgebaut werden, bevor die Crew mit
ihrer eigentlichen Arbeit anfangen kann.
– Deshalb gehören dem Team neben
dem Urologen, dem Chirurgen, zwei Anästhesisten und pflegerischen Fachkräf1/2017 MARIENHAUS Echo

Fotos: Andreas Petry

Das obligatorische Gruppenbild, aufgenommen vor dem SOS-Kinderdorf. Knieend in der Mitte Dr. Steffen Nirmaier.

ten auch Menschen aus gänzlich anderen
Berufen an. Sie sorgen quasi als Backup
dafür, dass der Betrieb möglichst reibungslos läuft.
Die Kinder und Jugendlichen, die für eine
Operation in Frage kommen, sind von
einheimischen medizinischen Mitarbeitern vor Ort gesichtet worden und werden den Operateuren zur Untersuchung
vorgestellt. Die entscheiden dann, wer
wann operiert wird. Um die so wichtige
Nachsorge kümmern sich dann wiederum die einheimischen Kräfte, die von
dem Einsatz der deutschen Ärzte selbst
viel profitieren.
Angefangen hat alles übrigens vor gut
zehn Jahren. Ein Lufthansa-Pilot, der mit

Auch bei diesem Jungen musste das Team aus Deutschland nachoperieren.

seiner Frachtmaschine regelmäßig Nairobi
anflog, hatte die Idee, Ärzte zum Hilfseinsatz dorthin mitzunehmen. Er überzeugte
Dr. Heidi Paschen, eine pensionierte Anästhesistin, von seiner Idee, die wiederum
den Urologen Dr. Horst Brenneis ansprach.
So startete im November 2005 der erste
Hilfseinsatz. Mittlerweile finden diese unter dem Dach des Deutsch-Ostafrikanischen Kulturclubs „Freunde für Ostafrika“
e.V. statt.
Finanziert werden die Hilfseinsätze ausschließlich durch Spenden. Das St. Elisabeth-Krankenhaus sponsert einen Teil des
Materials, auch zahlreiche Firmen und Privatpersonen unterstützen das Projekt, so
dass in der Regel auch noch etwas übrig
bleibt, „damit wir Kleidung, Spielsachen

oder Süßigkeiten für die Kinder mitnehmen können“, sagt Steffen Nirmaier. Und
weil die Crew-Mitglieder (auch wenn sie es
nicht gerne hören, weil es so altruistisch
klingt, gehört es doch hier hin) die Reise
nach und den Aufenthalt in Nairobi aus eigener Tasche bezahlen, ist auch sichergestellt, dass jeder Euro dort ankommt, wo er
gebraucht wird.
Wäre es nicht einfacher und womöglich
auch nachhaltiger, wenn sie ihre Hilfseinsätze an einem (richtigen) Krankenhaus in
Nairobi ansiedelten und durchführten?
Möglicherweise. Aber, das gibt Steffen Nirmaier zu bedenken, ihr Einsatz habe für die
Menschen in Buru-Buru auch eine Menge
Symbolkraft; denn „wir geben ihnen das
Gefühl, nicht vergessen zu werden“.

KAFFEEKULTUR AUS LEIDENSCHAFT

GEBR. WESTHOFF GMBH & CO. KG · WWW.WESTHOFF.DE
Ihr Ansprechpartner für die Region:
Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64
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Einrichtungen, „die den Menschen noch im Blick haben“
Sabine Bätzing-Lichtenthäler das St. JosefKrankenhaus vorstellte. Die rheinlandpfälzische Gesundheitsministerin war
aber auch nach Hermeskeil gekommen,
um sich über den aktuellen Stand bei der
Entwicklung des Klinikverbundes Hochwald-Saar zu informieren. Der ist Anfang

Foto: hf

Hermeskeil. Von der Küche in den Katakomben des Hauses, die in den nächsten
Monaten grundlegend renoviert wird,
über den ehemaligen Kreißsaal bis hin
zum Kriseninterventionszimmer in der
zweiten Etage führte der Rundgang, bei
dem das Direktorium Ende November

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2. von links) zusammen mit Oberin Annette MünsterWeber, dem Kaufmännischen Direktor Christoph Wagner, Verbunddirektor Prof. Dr.
Gunther Lauven und Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund (von links).

März letzten Jahres gegründet worden
und besteht aus den Marienhauskliniken
Wadern-Losheim, dem Caritas-Krankenhaus in Lebach und dem St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil. Vier an sich kleine
Häuser, so Verbunddirektor Prof. Dr. Gunther Lauven, die zusammen allerdings
über rund 500 Betten in 16 Fachabteilungen verfügen und Arbeitgeber für 1.160
Frauen und Männer sind.
Trotz dieser eindrucksvollen Zahlen sind,
das verdeutlichte Gunther Lauven, die
Rahmenbedingungen äußerst schwierig
und die Möglichkeiten, Leistungen auszuweiten oder neue anzubieten, im dünn besiedelten Hochwald und im angrenzenden
nördlichen Saarland eng limitiert. Deswegen appellierte er auch an die Ministerin,
das Projekt Klinikverbund Hochwald-Saar
über alle Landes- und Parteigrenzen hinweg zu unterstützen. Schließlich seien dies
Einrichtungen, „die den Menschen noch
im Blick haben“.

Benefizkonzert für die Hospiz-Stiftung
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Die Gruppe Seytenspiel spielte das Konzert
zugunsten der Waldbreitbacher HospizStiftung. Ihr floss der Reinerlös des Abends
zu. Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
fördert die Arbeit in den Hospizen, an denen die Marienhaus Unternehmensgruppe

als Träger beteiligt sind. Sie übernimmt somit Verantwortung dafür, dass schwerstkranke und sterbende Menschen bis zuletzt ein selbstbestimmtes und würdiges
Leben führen können.

Foto: as

Neustadt/Wied (as). Am Ende des zweistündigen Konzertes Anfang November in
der voll besetzten Klosterkirche Ehrenstein
gab es Standing Ovations: Die rund 80 Besucherinnen und Besucher waren begeistert von der urwüchsigen Folkmusik der
Gruppe Seytenspiel. Monika Tinten, sie
spielte Mandoline, Mandola und Bardenharfe; Christof Tinten (Gesang, Gitarre und
Banjo), Johannes Hardt (Gesang, Gitarre
und Flöten) und Johannes Ziegler, Percussion (auf dem Bild von links), präsentierten
im ersten Teil ihres Konzertes deutsche
Friedens- und Freiheitslieder. Der zweite
Konzertteil stand ganz im Zeichen klassischer und traditioneller Folksongs aus Irland und Schottland. Die Musiker, die seit
rund zwölf Jahren als Seytenspiel unterwegs sind, faszinierten die Zuhörer mit ihrer Spielfreude und ihrer Vielfältigkeit. Nahezu bei jedem Lied wechselten sie die
Instrumente und erzielten so abwechslungsreiche musikalische Eindrücke. Sie
sangen von Liebe und Leid, von der Sehnsucht der Auswanderer und von Helden
der irischen und schottischen Geschichte.
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Mitarbeiter auf den Spuren Mutter Rosas
im Herbst mit den Altenpflegeschülerinnen des Hauses auf eine Studienfahrt ins
Mutterhaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Und um auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung die
Ursprünge des Trägers näher zu bringen,
besuchte er mit den Mitarbeitern des Sozialen Betreuungsdienstes den Waldbreitbacher Klosterberg. Die Fotos, die auf dieser Fahrt entstanden sind, wollen sie als
Diashow den Seniorinnen und Senioren
präsentieren.

Foto: red

Waldbreitbach/Völklingen (fs). Wer als
Mitarbeiter neu in einer Senioreneinrichtung anfängt, für den sind erstmal ganz
alltägliche Dinge wichtig: Wo finde ich das
Arbeitsmaterial oder was muss ich beim
Tagesablauf beachten? Im Alten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen ist das nicht
anders. „Bei uns legen wir aber Wert darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mehr von ihrem Arbeitgeber
kennenlernen, als nur den Dienstalltag“, so
Heimleiter Axel Lindemann. Daher fuhr er

Um die Wurzeln ihres Unternehmens besser kennen zu lernen, fuhren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheim St. Josef Völklingen auf eine Studienfahrt ins Mutterhaus
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

Die franziskanischen Wurzeln sind in den
Einrichtungen des Unternehmens immer
noch spürbar. Im Alten- und Pflegeheim St.
Josef lebt mit Schwester Erika-Maria Rademacher bis heute eine Waldbreitbacher
Franziskanerin, die die Spiritualität der Ordensgründerin Mutter M. Rosa Flesch, die
2008 seliggesprochen wurde, in den Alltag
der Einrichtung trägt. Sie begleitete die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Waldbreitbach, ebenso wie Pflegedienstleiterin
Barbara Scherer-Baurowicz und Praxisanleiterin Anja Hoffmann. Gemeinsam begaben
sie sich auf dem Klosterberg auf Spurensuche. So besichtigten sie in der Mutterhauskirche den Sarkophag der Seligen und erfuhren von Generaloberin Sr. Edith-Maria
Magar bzw. von Rektor Richard Baus, warum Mutter Rosa konsequent dorthin ging,
wo die Not am Größten war: Sie wollte den
Armen, Kranken, Alten und Schwachen helfen. Die Mutter-Rosa-Ausstellung im Haus
St. Klara verdeutlichte ihnen viele weitere
Details zum Leben und Wirken der Stifterin.
Im Fockenbachtal konnten die Besucher die
karge Umgebung nachvollziehen, in der
Mutter Rosa als Tochter eines mittellosen
Ölmüllers aufwuchs. Und wie entbehrungsreich die ersten Jahre waren, wurde eindrucksvoll spürbar in der beengten Klause in
der Kreuzkapelle, dem Gründungsort der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

Rodalben. Manchmal braucht es einen
kleinen Umweg. Bei Dr. Roland Kiewel war
das der Abstecher in die eigene Praxis. Im
Juli 2016 ist er als Chefarzt in die Abteilung
zurückgekehrt, in der er schon viele Jahre
gearbeitet hatte und beruflich groß geworden war (siehe dazu unser Portrait in der
Juli-Ausgabe). Im St. Elisabeth-Krankenhaus hat er die Nachfolge von Dr. Helmut
Schläfer angetreten, der die Orthopädische
Abteilung in Rodalben gegründet, aufgebaut und über 20 Jahre erfolgreich geleitet
hat. Anfang November nun wurde Roland
Kiewel feierlich in sein Amt eingeführt –
und alle Redner, allen voran Geschäftsführer Michael Osypka, machten deutlich, wie
froh sie über seine Rückkehr nach Rodalben
sind. Die war zwar nicht geplant, aber ist
für die Klinik eine glückliche Fügung.
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Foto: Berberic, PZ

Feierlich in sein Amt eingeführt

Mit den Eheleuten Kiewel (2. und 3. von rechts) freuen sich der Kaufmännische Direktor Rainer
Kropp, Pflegedirektorin Judith Feigl, Krankenhausoberin Schwester M. Trudhilde Busch,
Geschäftsführer Michael Osypka und der Ärztliche Direktor Steffen Nirmaier (von links).
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Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum

Markus Scholles Katholisches Klinikum Mainz

35-jähriges Dienstjubiläum

Marion Ax Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach

Monika Schubert Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Ingrid Becker Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Horst Billen Marienhaus Unternehmensgruppe

Barbara Stein Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Kamalesh Chakraborty Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Ute Thome-Schmitz Marienhaus Klinikum
Eifel Gerolstein

Ruth Krämer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Beate Thurat Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Christel Luxen-Möhnen St. Josef-Krankenhaus
Adenau

Holger Trost Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Pia Sossong-Kuhn St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Kerstin Vieweg Franziskushospital Aachen

Dr. Michael Bollen Marienhaus
Unternehmensgruppe
Veronika Born Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Olga Buchmüller Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Cipser St. Josef-Krankenhaus Adenau
Heidi Cronauer St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Ursula Völkel Marienhaus Unternehmensgruppe

Dorothee Weber Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Franz Josef Euteneuer Marienhaus
Unternehmensgruppe

Gabriele Wadle St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

40-jähriges Dienstjubiläum

Ursula Grünfelder St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Rita Wagner Fachschule für Altenpflege Trier

Hildegund Becker Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Carola Gruschke Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Brigitte Heinrich St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Kornelia Herget Bildungszentrum
Eifel - Mosel Wittlich
Andreas Huber Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Christiane Watkins St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Gertrud Blatt Marienkrankenhaus St. Wendel

Sylvia-Gisela Weber Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Gabi Bürtin St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen

Astried Welsch Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Ulrike Frank St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben

Sylvia Weppernig-Jost Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Walburga Hoppe Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Hanka Werner Katholisches Klinikum Mainz

Annemarie Jochum Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Frank Jakobs Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Heike Woletz St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Peter Joecken St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Veronika Jendryssek St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim Dillingen

30-jähriges Dienstjubiläum

Stephani Johann Marienkrankenhaus St. Wendel

Heidrun Ebding Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Sieglinde Lischer St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Lilli Hempel Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Irmtraud Marx Marienkrankenhaus St. Wendel

Sabine Kallenborn St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Anke Hoffmann Marienhausklinik Ottweiler

Uta Köstner Katholisches Klinikum Mainz

Klara Huber Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Günter Niehüser Marienhaus
Unternehmensgruppe

Gabriele Kalbitz St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Sylvia Mellein St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Andrea Mommertz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marion Motz Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Birgit Ott Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Valentina Reimer Rosa Flesch - Tagungszentrum
Waldbreitbach
Ida Rowein Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Brigitte Schindler St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Tatjana Schliebusch St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Anja Schmidt St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
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Siegfried Lehmann Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Alfred Mautes Marienhaus
Unternehmensgruppe
Susanne Mensch Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Brigitta Nagel Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Alfred Junger Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Brigitte Nesseler Katholisches Klinikum Mainz

Eva Schleier St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Aloisia Semrau Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

45-jähriges Dienstjubiläum
Johannes Fuhrmann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ulrike Schulz Marienhausklinik Ottweiler

Monia Pütz St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Elke Reifenhäuser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Anke Schmitt St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Herbert Schorn St. Josef-Krankenhaus Adenau
Lothar Schramm Marienhausklinik Ottweiler
Annelie Vosshans Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Christoph Wagner Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 17. März 2017.

1/2017 MARIENHAUS Echo

Junge Menschen für den Beruf des MTRA interessieren

Sandra Van Slooten von der Firma Schnittmenge
zeigt dem Leiter des Rheinischen Bildungszentrums Peter Schmitz die Einstellung der Kamera.

In der Angiografie: Dr. Götz Lutterbey (links), der Chefarzt des Instituts für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie, zusammen mit Juri Tchoumakov (2. von rechts), dem examinierten
MTRA, der für die Filmaufnahmen einen Auszubildenden spielte, und das Filmteam.

Neuwied (as). „Röntgen die Vierte“, ruft
Sandra Van Slooten und klatscht einmal
laut in die Hände. Juri Tchoumakov geht
zur Tür, öffnet sie, holt Dr. Stefan Lohmaier in den Röntgenraum und bittet ihn,
Platz zu nehmen und den linken eingegipsten Arm auf die Liege zu legen.
Tchoumakov stellt das Röntgengerät ein
– und Cut! „Das war jetzt gut, die Aufnahme können wir nehmen“, so Sandra
Van Slooten von der Firma Schnittmenge. Zusammen mit Volker Maria Engel
drehte sie Mitte November einen Film
über die Ausbildung und das Berufsbild
des Medizinsch-technischen Radiologie-

assistenten (MTRA). Juri Tchoumakov, ein
frisch examinierter MTRA, stellte sich als
Protagonist zur Verfügung und spielte einen Auszubildenden. Und Oberarzt Dr.
Stefan Lohmaier aus dem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth hatte sich nicht wirklich den Arm
gebrochen: Er ließ sich für die Aufnahmen eigens den Arm mit einer Gipsschiene verbinden.

Nach der Fertigstellung wird der Film auf
der Homepage des RBZ und auf YouTube
zu sehen sein.

Fotos: as

„Mit diesem Film wollen wir junge Leute
für den vielseitigen Beruf des MTRA interessieren“, so Peter Schmitz, der Leiter des

Rheinischen Bildungszentrums (RBZ) in
Neuwied. „Und sie sollen erfahren, dass
MTRA dringend gesucht werden.“ Deshalb
hätten die meisten Schüler – so war das
auch bei Juri Tchoumakov – gegen Ende
ihrer Ausbildungszeit bereits einen unterschriebenen Arbeitsvertrag in der Tasche.
„Ich würde mich jederzeit wieder für diese
Ausbildung entscheiden“, sagt er in die
Kamera. Und man glaubt es ihm.

Auch die Röntgenabteilung ist ein Arbeitsfeld für MTRA. Juri Tchoumakov (2. von links)
bereitet das Röntgen des eigens für den Film eingegipsten Arms von Oberarzt Dr. Stefan
Lohmaier vor.
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Stefanie Gebauer, die Lehr-MTRA, bei ihrem
Interview auf dem Flur der Schule am Raiffeisenring.
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Nicht nur wie aus dem richtigen
Leben gegriffen, teils schon spektakulär
Alle Jahre wieder bringt das Famulanten- und PJler-Camp angehende
Mediziner und Chefärzte der Trägerschaft am Nürburgring zusammen
Nürburgring. Eigentlich ist alles schon gesagt: Das Famulanten- und PJler-Camp
ist mit den Jahren zu einer festen Größe
im Terminkalender des Trägers geworden. Die jungen angehenden Ärztinnen
und Ärzte kommen gerne an den Nürburgring, weil sie hier ein interessantes
und abwechslungsreiches Angebot aus
Vorträgen und praktischen Übungen geboten bekommen. Und auch viele Chefund Leitende Ärzte aus der Marienhaus
Unternehmensgruppe machen gerne und
regelmäßig mit, weil ihnen die Arbeit mit
den jungen Leuten am und im Medical
Center Freude bereitet.
33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte das achte Famulanten- und PJler-Camp.
Unter den 13 Famulanten waren auch
diesmal wieder vier, denen die Kassenärztliche Vereinigung die Teilnahme ermöglicht hatte. Und es war eine besonders engagierte und interessierte Truppe,
wie Armin Link feststellte. Er ist der Einsatzleiter des Rettungsdienstes am Nürburgring und sorgt mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom DRK unter anderem
dafür, dass die praktischen Übungen, mit
denen die Teilnehmenden konfrontiert
werden, möglichst realitätsnah sind.

Und die Situationen, mit denen es die angehenden Ärzte in den Notfallszenarien –
das ist am dritten Tag immer der Höhepunkt des Famulanten- und PJler-Camps
– zu tun bekommen, sind nicht nur wie aus
dem richtigen Leben gegriffen, man darf
sie teils schon spektakulär nennen. Denn
dass Unfallopfer von der Feuerwehr erst

aus dem Fahrzeugwrack befreit werden
müssen, bevor sie medizinisch versorgt
werden können, gehört sicherlich auch
nicht zum Alltag eines jeden Notarztes.

Wie man eine Thoraxdrainage legt, das übten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter
Anleitung von Dr. Stefan Otto, dem Chefarzt
der Anästhesie in Saarlouis - Dillingen, an der
Schweineschwarte.

Einen Zugang zu legen und die Sauerstoffzufuhr
der Lunge sicherzustellen, das will gelernt sein.
Dr. Christian Mutz, der Leitende Oberarzt der
Anästhesie aus Neustadt an der Weinstraße,
zeigt, wie es gemacht wird.

Die Unfallopfer müssen von der Feuerwehr erst aus dem Fahrzeugwrack
befreit werden, bevor sie medizinisch versorgt werden können.
42

Was neben Vorträgen und praktischen
Übungen an diesen vier Tagen genauso
wichtig ist, das sind die Gespräche mit den

Was dem Mann fehlt, der auf der Straße zusammengebrochen ist, das
ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
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Wenn es trotzdem etwas kritisch anzumerken gibt, dann ist es der Termin. Der wandert unmerklich immer weiter in den
Herbst. Und dann kann das Wetter in der
Eifel schon ganz schön ungemütlich sein.
Was insbesondere bei den Notfallübungen
unter freiem Himmel stört. Wenn das so
weiter geht, gibt es in ein paar Jahren womöglich das erste Famulanten- und PJlerCamp im Schnee. – Wobei das dem Chronisten wenigstens neuen Stoff liefern würde…

Fotos: hf

Famulanten und PJlern. Schließlich ist die
Veranstaltung für den Träger auch eine exzellente Möglichkeit, frühzeitig mit den
angehenden Medizinern ins Gespräch zu
kommen und ihnen dabei auch aufzuzeigen, welche Chancen ihnen die Marienhaus Unternehmensgruppe bieten kann.
Diesen Part übernehmen zum einen die
teilnehmenden Chefärzte, zum anderen
aber auch Prof. Dr. Michael Masanneck von
der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH.

Was tun, wenn es bei einem Patienten zum Kreislaufstillstand gekommen ist? Beim MegaCode-Training lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie vorgehen müssen.
Tatkräftig unterstützt wurden sie von Dr. Martin Bier, dem Chefarzt der Anästhesie in
Ottweiler und St. Wendel.

Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie
tern aus der Pflege übernommen werden
dürfen und welche fachlichen Voraussetzungen diese dafür mitbringen müssen,
das regelt eine Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften.
Wie diese sogenannte S3-Leitlinie „Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie“

Foto: hf

Bitburg. Wer eine Darm- oder Magenspiegelung vornehmen lassen muss, der ist in
der Regel froh, wenn er ein Beruhigungsmittel gespritzt bekommt und die Untersuchung verschläft. Diesem Einsatz von
Sedativa in der Endoskopie sind allerdings
enge Grenzen gesetzt. Wann und unter
welchen Bedingungen diese Aufgaben
auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Die Teilnehmerinnen des Kurses „Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie“ mit
einigen ihrer Dozenten.
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in den Krankenhäusern der Trägerschaft
umgesetzt wird, das regelt eine Verfahrensanweisung, die die Geschäftsführung
im Sommer 2016 auf Initiative der Fachgruppe der internistischen Chefärzte (die
sich hierbei natürlich auch des fachlichen
Rates von Kollegen anderer Disziplinen
versichert hatte) verabschiedet hat.
Damit die Kliniken dem so gesetzten Standard auch besser gerecht werden können
(und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr zu den teuren Fortbildungskursen externer Anbieter schicken
müssen), bot die Waldbreitbacher Ärzteakademie Mitte November im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg erstmals den
Kurs „Sedierung und Notfallmanagement
in der Endoskopie“ an. Die dreitägige Fortbildung, die nach den Vorgaben (sprich
dem Curriculum) der Deutschen Gesellschaft für Endoskopiefachberufe DEGEA
durchgeführt wurde und mit einer schriftlichen Prüfung abschloss, wurde komplett
von Dozenten aus dem Bitburger Krankenhaus bestritten. Dr. Thomas Koch, der
Chefarzt der Inneren Medizin, und seine
Mitstreiter konnten zehn Teilnehmerinnen aus fünf trägereigenen Kliniken begrüßen. – Der zweite Kurs wird bereits im
März stattfinden.
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Neues Fahrzeug für
das St. Jakobus Hospiz
Hospizleiterin Gertrud Kiefer (2. von
rechts) und Geschäftsführer Paul Herrlein
(rechts) bei der Übergabe erläuterten.
Das St. Jakobus Hospiz ist eine ambulante
Hospiz- und Palliativeinrichtung, die seit
mehr als 20 Jahren Versorgungsangebote
für schwerstkranke und sterbende Menschen entwickelt und vorhält. Derzeit betreuen rund 90 haupt- und 150 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Teams schwerstkranke
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Neustadt/Weinstraße. Mehr als 150
Ärzte aus Neustadt/Weinstraße und
Umgebung kamen im November zum
9. Herbstsymposium der Klinik für Innere Medizin I des Krankenhauses
Hetzelstift nach Deidesheim. Chefarzt Dr. Hubertus von Korn, der Initiator und Veranstalter des Herbstsymposiums, und Oberärzte des Hauses
informierten die Teilnehmer über
neue Entwicklungen in der Klinik für
Innere Medizin I. So präsentierten sie
die sogenannte optische Kohärenztomografie, eine spezielle Bildgebung
direkt aus den Herzkranzgefäßen,
und den subcutan implantierbaren
Defibrillator. Darüber hinaus hielten
namhafte Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet Vorträge über
neue Methoden der Diagnostik und
Behandlung von Herzerkrankungen.
Ergänzt wurde das Programm durch
die Vorstellung und Besprechung
konkreter Patientenfälle, an deren
Diskussion sich die Teilnehmer beteiligen konnten.

Foto: red

Saarbrücken. Anfang Oktober übergaben Rita Waschbüsch (2. von links) und
Jürgen Hudalla (links), die Vorsitzende
des Fördervereins St. Jakobus Hospiz e.V.
und ihr Stellvertreter, einen neuen Hyundai i10 im Wert von 15.000 Euro an das
SAPV-Team des St. Jakobus Hospizes
(SAPV steht für Spezialisierte Ambulante
Palliativversorgung). Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten
Hospizes täglich viele Kilometer unterwegs sind, um die Patienten und deren
Angehörige zu betreuen, sind sie auf zuverlässige Fahrzeuge angewiesen, wie

Herbstsymposium der
Medizinischen Klinik I

Hospizkooperation geschlossen

44

gleiten, damit diese bis zuletzt ein Leben
in Würde führen können. So will man sicherstellen, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner bis zuletzt in ihrer vertrauten
Umgebung leben können und dabei best-

möglich betreut werden. Auf diese Weise
ergänzen und unterstützen die ehrenamtlichen Hospizhelfer die Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums.

Foto: Brigitte Meier, Rhein Zeitung Cochem

Kaisersesch. Das Seniorenzentrum St. Josef Kaisersesch und der Caritasverband
Mosel-Eifel-Hunsrück haben ihre Zusammenarbeit bei der Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen jetzt
auch auf eine vertragliche Basis gestellt.
Ute Dany (links), die Leiterin des Seniorenzentrums St. Josef, und Katy Schug, die Direktorin des Caritasverbandes Mosel-EifelHunsrück, unterzeichneten Mitte Oktober
die entsprechende Kooperationsvereinbarung. Sie sieht vor, dass unter der fachlichen Leitung des ambulanten Hospiz- und
Palliativberatungsdienstes des Caritasverbandes die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizvereines
Cochem-Zell und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Seniorenzentrums zusammenarbeiten und Bewohner
auf ihrem letzten Stück Lebensweg be-

Mit Zuckermolekülen dem Krebs auf der Spur
Saarlouis (as). „Der PET/CT ist ein hochmodernes Gerät, das eine noch präzisere Diagnostik von Tumoren möglich macht“, freuen sich Dr. Torsten Möller, der Chefarzt der
Klinik für Radiodiagnostik und Nuklearmedizin des Marienhaus Klinikums Saarlouis,
und seine Kollegin Dr. Marie-Christine Taboué, die Leiterin der Abteilung für Nuklearmedizin. Sie nutzen diese neue Technik
vor allem zur Untersuchung von onkologischen Patienten. Der PET/CT vereint zwei
unterschiedliche bildgebende Verfahren in
einem Gerät, nämlich die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und die Compu-

tertomographie (CT). „Beide Untersuchungen liefern unterschiedliche Bilder und
Informationen, die sich hervorragend ergänzen und so eine äußerst präzise Diagnostik liefern“, sagt Dr. Möller.
Die PET ist ein nuklearmedizinisches Diagnoseverfahren. Dem Patienten wird zunächst eine sehr geringe Menge radioaktiv
markierter Moleküle – meist sind das Zuckermoleküle – als Infusion verabreicht.
Körperzellen benötigen Zuckermoleküle,
denn diese versorgen die Zellen mit Energie für den Zellstoffwechsel. Krebszellen
weisen einen deutlich erhöhten Stoffwechsel auf, denn sie sind aktiv und teilen
sich häufig. So haben sie auch einen höheren Energiebedarf und verbrauchen mehr
Zuckermoleküle als gesunde Zellen. Deshalb reichert sich in Krebszellen eine höhere Zahl von radioaktiven Zuckermolekülen
an als in gesunden Zellen. Auf dem Bild,
das die PET erzeugt, sind Krebszellen als
leuchtende Punkte zu erkennen.
Bei der Computertomographie werden
Röntgenstrahlen durch den Körper geschickt. Die so entstehenden Bilder stellen
die verschiedenen Gewebestrukturen, Knochen, Organe und Hohlräume dar.

Foto: red

Bei einer PET/CT werden beide Verfahren
gleichzeitig in nur einer Untersuchung
durchgeführt. Eine spezielle Software ver-

Dr. Torsten Möller, Dr. Nadine Dietz, Dr. Christine-Marie Taboué und Dr. Eric Gouverneur
(von links).

arbeitet die gewonnenen Daten zu einem
einzigen Bild. Darauf lassen sich Zellbereiche mit hoher Stoffwechselaktivität – das
sind in der Regel Tumore – exakt im Körper
lokalisieren. „Wir sehen genau, in welcher
Gewebeschicht oder in welchem Organ
die Tumore oder Metastasen sitzen“, so Dr.
Torsten Möller. „Mit Hilfe dieser Untersuchung haben wir eine gute Basis für eine
zielgenaue individuelle Therapie des Patienten.“ Den operierenden Ärzten liegen
damit zusätzliche Daten vor, die eine präzise Entfernung des Tumors oder auch Gewebeentnahmen möglich machen.
„Darüber hinaus können wir auch sehr
genau den Erfolg einer Therapie kontrollieren“, so Möller. „Denn wir sehen, ob ein
Tumor seine Teilungsaktivität, also sein
Wachstum, durch eine Strahlen- oder Chemotherapie bereits verringert oder im besten Falle ganz eingestellt hat.“ Und auch in
der Nachsorge nutzen die Ärzte den PET/CT,
denn damit können sie zum Beispiel zweifelsfrei feststellen, ob sich hinter einer auffälligen Gewebestruktur ein erneuter Tumor verbirgt oder nur Narbengewebe.
Lediglich zwei dieser Geräte stehen im
Saarland: eines in der Universitätsklinik
Homburg, das jedoch vorwiegend für
Forschungszwecke genutzt wird. Das
zweite Gerät ist das, das für die Patienten
von Dr. Torsten Möller und seinen Kollegen zur Verfügung steht.

Das PET/CT steht in den Räumen PET-CT Zentrums am Marienhaus Klinikum Saarlouis, das von
der Xcare-Gruppe, einem Zusammenschluss von Radiologen, Nuklearmedizinern und Strahlentherapeuten im Saarland und in der Region Trier, betrieben wird. Chefarzt Dr. Möller und Dr.
Taboué gehören mit Dr. Nadine Dietz, der Fachärztin für Radiologie und Nuklearmedizin, und
dem Nuklearmediziner Dr. Eric Gouverneur zum Ärzteteam des Xcare PET-CT Zentrums.

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet
Straßenhaus. Das Ambulante Hospiz Neuwied und das Alten- und Pflegeheim Westfälischer Hof in Straßenhaus wollen bei der
Betreuung schwerstkranker und sterbender
Bewohner stärker zusammenarbeiten. Eine
entsprechende Kooperationsvereinbarung
unterschrieben Anfang Dezember Sandra
Nehlmeyer als Geschäftsführerin des Altenund Pflegeheims und Christoph Drolshagen, der Leiter der Marienhaus Hospize.
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes
werden in Zukunft bei Bedarf in die Einrichtungen kommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Westfälischen
Hofes bei der Betreuung und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Heimbewohner und ihrer Angehörigen unterstützen und deren Arbeit ergänzen. Für diese
Aufgabe sind sie speziell geschult. Die Be-

gleitung soll möglichst frühzeitig einsetzen und im Idealfall über einen längeren
Zeitraum erfolgen, schließlich sollen die
Bewohnerinnen und Bewohner auch ihre
letzte Lebensphase in ihrer vertrauten
Umgebung verbringen können und dabei
bestmöglich betreut werden. – Mit der
Unterstützung des Ambulanten Hospizes Neuwied ist das in Straßenhaus nun
noch besser möglich.
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„Manche Männer brauchen eben etwas länger“

Fotos: al

Seniorenzentrum St. Stephanus: Bewohnerpaar gibt sich nach 23 Jahren das Ja-Wort

Nach 23 Jahren wilder Ehe steckt Arnold Beran seiner nun Ehefrau
Ursula den Ring an.

Polch (al). „Wenn Sie mögen, dürfen Sie
die Braut küssen“. Das ließen sich Ursula
Hilgers und Arnold Beran nicht zweimal
sagen. Auf einem Standesamt ist eine
solche Situation beinahe alltäglich – jedenfalls für den Standesbeamten. Mitte
November war sie auch für die Standesbeamtin Sibylle Pinger etwas Besonderes. Denn die Trauung von Ursula Hilgers
und Arnold Beran fand im St. Stephanus
Seniorenzentrum in Polch statt. „Ich bin
schon einige Jahre Standesbeamtin, aber
in einer Senioreneinrichtung habe ich
noch keine Trauung vollzogen“, so Pinger.

Auch für Einrichtungsleiter Christof Tinten
und seine Mitarbeiter war es die erste
Hochzeit im Haus. „Das ist schon ein tolles
Erlebnis“, freute sich Tinten für das Bewohnerpaar.
Ursula Hilgers, nun mit Nachnamen Beran,
und ihr Mann Arnold wohnen seit anderthalb Jahren im Seniorenzentrum. Kennen
gelernt haben sie sich bereits vor 26 Jahren
bei der Arbeit. „Wir waren beide Bezirksleiter bei Neckermann“, erinnert sich Arnold
Beran. „Und ich habe sozusagen seine Arbeit übernommen“, fügt die 64-jährige Ur-

Gemeinsam schneiden Ursula und Arnold Beran ihre Hochzeitstorte an.
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„Wenn Sie mögen, dürfen Sie die Braut küssen“ – darum lässt sich das
frischgebackene Ehepaar Beran nicht lange bitten.

sula Beran lachend hinzu. Wirklich gefunkt
hat es dann drei Jahre später. „Und seitdem sind wir ein Paar“, so der 76-jährige
frischgebackene Ehemann.
„Ich hätte mit einem Antrag nicht mehr
gerechnet“, gibt Ursula Beran zu. Erst im
September vergangenen Jahres stellte
ihr Mann ihr die Fragen aller Fragen. Ihre
erste Reaktion war ein Nein. „Nach so langer Zeit war ich doch sehr überrascht“,
denkt die 64-Jährige an den Tag des Antrages zurück. „Aber natürlich habe ich dann
doch ja gesagt“, ergänzt sie glücklich.
„Vorher habe ich einfach nicht dran gedacht, sie zu fragen“, erklärt Arnold Beran.
Und seine Ehefrau fügt augenzwinkernd
hinzu: „Manche Männer brauchen eben
etwas länger“.
Nach der offiziellen Trauung bereiteten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem
frischgebackenen Ehepaar einen kleinen
Empfang. Da fehlten natürlich nicht die
Reden der Trauzeugen (übrigens: beide
sind Mitarbeiter im Seniorenzentrum), die
Hochzeitstorte, die Fotos, … nur auf den
Hochzeitstanz verzichteten die beiden,
denn „ganz so fit sind wir nicht mehr“, sagen beide lachend. An einander schätzen
sie, dass jeder beim Anderen Ruhe findet
und so sein darf, wie er ist. „Ich verwöhne
ihn gern und er genießt es“, freut sich Ursula Beran auf die weitere gemeinsame
Zeit mit ihrem Mann. Zusammen wünschen sie sich, „dass noch lange Zeit alles
so bleibt, wie es momentan ist“.
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BILDUNGSPROGRAMM JANUAR – MÄRZ 2017
Fortbildungen und Seminare
Grundkurs Echokardiographie –
Transthorakale Echokardiographie
20.01.2017 − 21.01.2017
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Palliative Care Aufbauseminar
Hochdahl: Demenz
01.02.2017 − 20.03.2017
Franziskus-Hospiz Hochdahl, Erkrath

Seminar zur Umsetzung der
neuen Entgeltordnungen 2017
02.02.2017
Waldbreitbach

Die Kunst der Achtsamkeit Das wachsende Licht
03.02.2017 − 04.02.2017
Waldbreitbach

Die eigenen Stärken entdecken
…und ausgeglichener mit sich
selbst und anderen umgehen
09.02.2017 − 10.02.2017

Wenn Leben zu Ende geht
Seminar zur Begleitung von
Schwerstkranken und Sterbenden
07.03.2017 − 09.03.2017

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Palliative Praxis
(40-stündiges Basiscurriculum)
13.02.2017 − 17.02.2017

Sedierung und Notfallmanagement
in der Endoskopie
10.03.2017 − 12.03.2017

Waldbreitbach

Marienhaus Klinikum Eifel, Standort Bitburg

Fit für die Wahl der Mitarbeitervertretung
Seminar für Wahlausschussmitglieder
14.02.2017

Der Patient als Gast
freundlich und serviceorientiert punkten
20.03.2017

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Fit für die Wahl der Mitarbeitervertretung
Seminar für Wahlausschussmitglieder
15.02.2017

Interessante arbeitsrechtliche
Themen für Mitarbeiter/innen
Gesundheitseinrichtungen –
Grundlagenkurs
30.03.2017

Tholey

Palliative Care Aufbauseminar
Waldbreitbach:
Bewegungsbegleitung und Position zur
Schmerz- und Symptomlinderung (Teil 2)
01.02.2017 − 02.02.2017 + 20.03.2017

Zentrale Kompetenzentwicklung Souverän den Einstieg meistern
28.02.2017 − 02.03.2017
Waldbreitbach

Waldbreitbach

Religiöse Überzeugung
im klinischen Alltag
Interreligiöse Praxis zwischen
Christen und Muslimen
08.02.2017
Vallendar

Waldbreitbach

Quellen gelingender Kommunikation
Mit Achtsamkeit vom
Meditationskissen in den Alltag
03.03.2017 − 05.03.2017
Waldbreitbach

Träume und Lebenskunst
06.03.2017 − 07.03.2017

4. Waldbreitbacher Hospiztag
22.11.2017
Waldbreitbach

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

Waldbreitbach

Weiterbildungen
Führungspraxis im Altenund Pflegeheim (3. Kurs)
Modularisierte Weiterbildung
für Leitungskräfte
„Erfolgreich moderieren“ (Modul 2)
07. – 09.02.2017
„Ethik konkret“ (Modul 3)
03. – 04.04.2017
„Hospizkultur und palliative Kompetenz“ (Modul 4)
05.04.2017
„Führen und Leiten“ (Modul 5)
06. – 08.06.2017
„Arbeitsrecht“ (Modul 6)
04. – 06.09.2017

Kompetenz und Geist VIII
Führen und Leiten in kirchlichen
Einrichtungen 2017-2019
Seminar für Wahlausschussmitglieder
Infotag: 12.05.2017

Qualifikation zum
Ehrenamtskoordinator/in (4. Kurs)
Januar 2017 – Dezember 2017
Waldbreitbach/Vallendar

Waldbreitbach

Die Module können als Einheit oder einzeln gebucht werden.

Waldbreitbach

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
Erfolgreich führen in katholischen
Krankenhäusern (17. Kurs) 2017 − 2018
Infotag: 24.01.2017
Mai 2017 – Mai 2018

Geprüfte Management-Assistenten
im Gesundheitswesen SAK 2017-2018
Infotag: 19.01.2017
März 2017 – Februar 2018

Waldbreitbach, Freiburg

Waldbreitbach, Vallendar

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

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

Waldbreitbach

Köln

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

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

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Urlaub auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg
Exklusivangebot für Mitarbeiter

Entdecken Sie uns!

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

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

80,00 €
10,00 €

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

148,00 €
20,00 €

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

204,00 €
30,00 €

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

Reservierung:
Ulrike Schwarzbach
Tel: 02638 81 - 3020
ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

