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wer etwas länger dabei ist, der weiß, dass
es in Waldbreitbach immer wieder unruhige, ja stürmische Zeiten gab. Und dass in
Waldbreitbach nichts beständiger ist als
der Wandel, das ist seit langem ein geflügelter Satz. Was die Trägerschaft allerdings in den letzten drei Monaten erlebt
hat, hat eine neue Qualität; denn Einrichtungen zu schließen, das gehörte bis dato
nicht zum Waldbreitbacher Geschäftsmodell. Mit der Schließung der Fachklinik für
Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus in St. Wendel (Seite 11) und
der Ankündigung, das Marienkrankenhaus
in Flörsheim (Seite 8) und die Marienhausklinik St. Elisabeth in Wadern (Seite 4)
schließen zu wollen, hat der Träger einen
Paradigmenwechsel vollzogen. Auch wenn
die Unternehmensspitze in den letzten
Monaten nicht müde geworden war, notwendige strukturelle Weichenstellungen
anzukündigen, so kamen diese Entscheidungen doch für viele überraschend. –
Deshalb haben wir auch Dr. Heinz-Jürgen
Scheid einige Fragen zur Situation und Zukunft des Unternehmens gestellt; und
vom Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung auch wohltuend offene
und klare Antworten bekommen. Das Interview Die „Entscheidungen mussten wir
treffen aus Verantwortung für das Gesamtunternehmen“ auf Seite 5 legen wir Ihnen
deshalb ganz besonders ans Herz.
In diesem Interview spricht Heinz-Jürgen
Scheid auch von den Investitionen, die der
Träger in den kommenden Jahren stemmen muss, und nennt die größten Baustellen in der Trägerschaft. Eine von diesen ist
gottlob bereits so gut wie abgeschlossen.
Denn mit der Fertigstellung der Kernsanierung des alten Bettenhauses ist die zweite
Etappe der Modernisierung und baulichen
Neuausrichtung des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in Neuwied erfolgreich
beendet worden. Diesen Meilenstein feierte das Haus Ende Juni. Das Marienhaus
Klinikum ist für die Zukunft gut gerüstet ist
unser Beitrag auf Seite 7 überschrieben.
Integration ist ein zentrales gesellschaftliches Thema – und das nicht erst, seit
2015/6 Hunderttausende Flüchtlinge aus
Syrien, dem Irak oder Afghanistan und anderen von Krieg und Krisen gebeutelten
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Ländern nach Deutschland gekommen
sind. Die Neuankömmlinge in das Arbeitsleben zu integrieren, stellt auch für einen
Träger, in dessen Einrichtungen schon seit
vielen Jahren Menschen aus aller Herren
Länder arbeiten, eine große Herausforderung dar. Aber dieses Miteinander der Kulturen fällt nun einmal nicht vom Himmel
und will täglich neu gestaltet sein. – Dafür
tut der Träger eine ganze Menge. Beispielsweise in Neuwied. Hier haben sich das
Heinrich-Haus in Engers, das Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth, das DRK Krankenhaus und das Jobcenter zusammengetan,
um Flüchtlinge auf eine Ausbildung im Gesundheitswesen vorzubereiten. Für Elin
Habash und Matez Sabbagh bietet dieses
Projekt die einmalige Chance auf einen beruflichen Neustart in ihrer neuen Heimat.
Folgerichtig heißt unser Beitrag auf Seite
16 auch So eine Chance bekommen sie so
schnell nicht wieder.
Gehen wir vom Marienhaus Klinikum ein
paar Straßen weiter in das Josef-Ecker-Stift
in Neuwied, dann begegnen wir dort Luksia Ramo. Die Jesidin aus dem Nordosten
Syriens ist bereits vor gut fünf Jahren mit
ihrer Familie als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Im Josef-Ecker-Stift hat
sie gerade ihre Ausbildung zur Altenpflegehelferin erfolgreich abgeschlossen. Ohne
die Unterstützung durch das Haus hätte
sie das wohl nie geschafft, wie sie erzählt.
Sie lobt in unserer Reportage (auf den
Seiten 24 und 25) aber nicht nur die Unterstützung und Solidarität, die sie von
Kollegen und Hausleitung erfahren hat,
sondern auch die Offenheit und Toleranz,
die sie so in ihrem Leben bisher noch nie
erfahren hat. – Irgendwie passt das genau
zu dem, was Dr. Heinz-Jürgen Scheid beim
Workshop Multikulturelle Zusammenarbeit
in klinischen Einrichtungen der Marienhaus
Unternehmensgruppe gesagt hat: „Wir sind
ein franziskanischer Träger, und Weltoffenheit gehört zu unserem Selbstverständnis“. – Nachzulesen auf Seite 9.
Das Thema Hospizliche Kultur und Palliative Kompetenz ist viel zu wichtig, als dass
es das gleiche Schicksal wie viele andere
Konzepte erleidet und irgendwo in den
Weiten der Trägerschaft versickert. Deshalb tun die Träger (Marienhaus und Hilde-

gard Stiftung haben das Konzept bereits
im November 2014 gemeinsam auf den
Weg gebracht) einiges, damit das Thema
in den Senioreneinrichtungen nachhaltig
verankert wird und intern auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.
Dazu gehören als ein Baustein die sogenannten Reflexionstage. Beim Zweiten
Ende Mai wurde deutlich, wo die Stellschrauben nachjustiert werden müssen,
damit die Bewohnerinnen und Bewohner
in den Alten- und Pflegeheimen bis zuletzt leben und auch in Frieden sterben
können. – Lesen Sie dazu unseren Beitrag
auf Seite 12.
In dieser Ausgabe werden Sie dann auch
letztmals vom Krankenhaus Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße lesen. Nicht
was Sie denken, keine Sorge. Ab dem 1. Juli
firmiert das Haus unter einem neuen Namen. Um seine Zugehörigkeit zur Marienhaus Unternehmensgruppe deutlicher zu
zeigen, hat sich das Haus in Marienhaus
Klinikum Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
umbenannt.
Und dann müssen wir Ihnen noch von Ursula Runkel aus dem Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth in Neuwied erzählen. Wir hatten ihr in der April-Ausgabe fälschlicherweise (der Fehler geht auf unsere Kappe)
zum 25. Dienstjubiläum gratuliert. Dabei
ist sie bereits seit 45 (!) Jahren dabei. Auf
Seite 39 korrigieren wir natürlich unseren
Fehler, wünschen Frau Runkel jetzt schon
(Ende September nämlich geht sie in den
Ruhestand) alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt und versprechen, ihr jede
Ausgabe des Marienhaus-Echos per Post
zuzuschicken. Sie hat uns nämlich verraten, dass sie jede Ausgabe gesammelt hat.
Und treue Leser wie Ursula Runkel müssen
ab und zu belohnt werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr
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Das Krankenhaus in Wadern
wird bis Ende 2017 geschlossen
Ausschlaggebend sind wirtschaftliche Gründe und verschärfte Rahmenbedingungen –
Träger will auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten und neue Wege zur
Sicherung der medizinischen Versorgung in der Region gehen – Klinikverbund bleibt
Wadern. Das Krankenhaus in Wadern soll
bis Ende 2017 geschlossen werden. Allein
wirtschaftliche Gründe, nämlich ein jährliches Defizit in Millionenhöhe, sind dafür
ausschlaggebend. Dies resultiert nicht zuletzt aus den deutlich verschlechterten
Rahmenbedingungen, mit denen insbesondere kleine Krankenhäuser zu kämpfen
haben. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will die Marienhaus
Unternehmensgruppe auch und gerade in
den trägereigenen Einrichtungen nach individuellen Lösungen suchen und will, wenn
eben möglich, auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. – Über diese tiefgreifenden Veränderungen informierten Stiftungsvorstand und Geschäftsführung die Mitarbeiterschaft Anfang Juni bei einer Mitarbeiterversammlung in Wadern.

Das Krankenhaus in Wadern will die Marienhaus Unternehmensgruppe bis Ende
2017 schließen. Betroffen davon sind die
Chirurgie und die Innere Medizin. Auf dem
bisherigen Krankenhausgelände soll auf
Dauer ein Neubau entstehen, ein Senioren-Quartier – in direkter Nachbarschaft
und unter Einbeziehung des Alten- und
Pflegeheims St. Maria, das zugleich erweitert wird. Mit einer Tagespflege, einer Sozialstation, mit Arztpraxen und seniorengerechten Wohnungen.
Darüber hinaus will der Träger (trotz der
Schließung des Akutkrankenhauses) aktiv
daran mitarbeiten, die medizinische Versorgung der Menschen in der Region auch
in Zukunft sicherzustellen. Konkret sol-
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Auch wenn mit dieser Entscheidung der
Klinikverbund Hochwald-Saar, den die Träger im März 2016 aus der Taufe gehoben
hatten, einen von vier Standorten verliert,
so sollen die Marienhausklinik St. Josef
Losheim am See, das St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und das Caritas-Krankenhaus Lebach als Klinikverbund weiterhin
eng zusammenarbeiten. (Die Häuser in

Wadern, Losheim und Hermeskeil gehören
zur Marienhaus Unternehmensgruppe, Lebach ist eine Einrichtung der cusanus trägergesellschaft trier mbH, ctt). – Die Pläne,
die Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, sowie die beiden Geschäftsführer
Dr. Günter Merschbächer und Dr. KlausPeter Reimund für die einzelnen Standorte
vorstellten, sehen wie folgt aus:

Das Krankenhaus in Wadern soll bis Ende 2017 geschlossen werden.
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len speziell ausgebildete Pflegekräfte
die Hausärzte unterstützen und entlasten, etwa bei der Versorgung chronisch
kranker Menschen. Das Projekt verfolgt
das Ziel, neue Formen zur langfristigen
Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Region zu etablieren. Für
dieses Projekt hofft der Träger auf eine
Förderung aus Mitteln des Innovationsfonds. – Klare Botschaft: Der Träger hält
also am Standort Wadern fest.
Der Standort Losheim mit den Abteilungen Konservative Orthopädie und Innere
Medizin soll erhalten bleiben. Schließlich
ist die Konservative Orthopädie „eines unserer Leuchtturmprojekte in der Trägerschaft“, so Dr. Reimund. Das Leistungsspektrum des St. Josef-Krankenhauses
Hermeskeil (es liegt als einziges der vier
Häuser in Rheinland-Pfalz) soll ausgeweitet werden. Die Gespräche hierüber mit
dem Land will der Träger nach den Worten
von Günter Merschbächer zügig angehen.
Die weitere Entwicklung der Einrichtung
in Lebach – insbesondere die anstehenden baulichen Maßnahmen, die vor dem
Hintergrund der notwendigen Brandschutzmaßnahmen umzusetzen sind –
erfolgt zeitnah, und zwar federführend
durch die ctt als Trägerin des CaritasKrankenhauses.
Die Schließung des Krankenhauses in Wadern ist für den Träger sehr schmerzlich.
Denn Wadern ist eine der ältesten und damit traditionsreichsten Einrichtungen des
Unternehmens. Die Gründung geht schließlich auf Mutter M. Rosa Flesch, die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, zurück. Gleichwohl ist dieser
Schritt angesichts der immer schwieriger
werdenden Rahmenbedingungen insbesondere für kleinere Krankenhäuser unausweichlich, betonten Scheid, Merschbächer und Reimund. Und sie ließen keinen
Zweifel daran, dass man trotz aller tiefgreifenden Veränderungen intensiv an individuellen Lösungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wadern
arbeiten und auf betriebsbedingte Kündigungen möglichst verzichten wolle.
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Die „Entscheidungen mussten wir treffen aus
Verantwortung für das Gesamtunternehmen“

Neuerburg, St. Wendel, Flörsheim und
Wadern – das sind vier tiefgreifende Einschnitte ins Unternehmen. Waren diese
Entscheidungen unumgänglich?
Dr. Scheid: Leider ja, und es waren letztlich
immer wirtschaftliche Gründe, die den
Ausschlag gegeben haben. Nehmen wir
die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation in St. Wendel. Das Konzept war gut, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
hervorragende Arbeit geleistet, die Auslastung war sehr gut und die Patienten waren sehr zufrieden, aber die Kostenträger
haben die Leistungen nie ausreichend vergütet. Pro Tag ist da ein Defizit von 3.000
Euro aufgelaufen.
In Flörsheim, das Marienkrankenhaus ist
ein reines Belegkrankenhaus, war die Situation etwas anders gelagert. Hier haben
uns die Kostenträger finanziell die Luft
zum Atmen genommen. Sie haben die
Leistungen in der konservativen Orthopädie nicht mehr bezahlt und grundsätzlich
hinterfragt, ob die denn nicht besser ambulant erbracht werden könnten.
Mit der Schließung von Wadern erreichen
die schmerzlichen Einschnitte eine neue
Qualität, schließlich ist Wadern eine besonders traditionsreiche Einrichtung…
Dr. Scheid: Sie dürfen mir glauben: Jede
dieser Entscheidungen ist uns sehr schwer
gefallen, Wadern aber ganz besonders;
denn Wadern geht auf unsere Ordensgründerin Mutter Rosa zurück und war die
dritte Niederlassung der Waldbreitbacher
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eben möglich, verzichten. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.
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Einschneidende Veränderungen hat der
Träger in den vergangenen Wochen und
Monaten bekannt gegeben: erst den endgültigen Rückzug aus Neuerburg; dann die
Schließung der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation am Marienkrankenhaus in
St. Wendel; als nächstes die Schließung des
Marienkrankenhauses in Flörsheim; und zu
guter Letzt die Schließung des Krankenhauses in Wadern. – Von notwendigen strukturellen Weichenstellungen hatte die Unternehmensspitze in den letzten Monaten
immer wieder gesprochen, die rasche Aufeinanderfolge und Konsequenz hat den einen oder anderen in der Trägerschaft dann
aber doch überrascht. Deshalb haben wir
Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem Vorsitzenden
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,
einige Fragen zur Situation und Zukunft des
Unternehmens gestellt.

Franziskanerinnen überhaupt. Aber auch
das Krankenhaus in Wadern mit gerade
einmal 69 Betten können wir aus wirtschaftlicher Sicht mit seiner medizinischen
Ausrichtung nicht halten.
Sie haben am Tage, als Sie in Wadern die
Schließung bekanntgaben, gesagt, dass
der Träger zum Standort stehe. Wie passt
das zusammen?
Dr. Scheid: Wir werden unser Altenheim in
Wadern erweitern und dort neue Angebote ansiedeln und wollen ein Projekt zur Unterstützung der hausärztlichen Versorgung
umsetzen. Hierfür wollen wir mit gut ausgebildeten Pflegekräften neue Wege gehen und haben einen Antrag auf Förderung
aus dem Innovationsfonds gestellt. Wir
stellen uns unserer Verantwortung, indem
wir auch in Zukunft einen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung im
Hochwald leisten.
Dieser Verantwortung stellen wir uns natürlich auch in Flörsheim. Hier geht es um
die Entwicklung eines Nachnutzungskonzeptes für das Krankenhaus-Gebäude.
Wenn es nach uns geht, soll das Gebäude
auch in Zukunft für soziale Zwecke genutzt werden.
Die Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von den Schließungen betroffen sind, nehmen Sie ebenfalls sehr ernst.
Dr. Scheid: Das stimmt. Als christlicher Träger sehen wir uns da ganz besonders in der
Verantwortung. Deshalb wollen wir auch
für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter eine individuelle Lösung suchen und
auf betriebsbedingte Kündigungen, wenn

Sie sagen auch, dass Sie all diese Schritte
aus Verantwortung für das Gesamtunternehmen tun mussten…
Dr. Scheid: All die genannten Entscheidungen mussten wir treffen aus Verantwortung für das Gesamtunternehmen, für die
14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Marienhaus Unternehmensgruppe
und insbesondere vor dem Hintergrund,
dass wir neue Schwerpunkte entwickeln
und in einer Reihe von Häusern große Investitionen tätigen müssen. Und dafür
müssen wir als Träger investitionsfähig
sein. Aber zunächst müssen wir die Phase
der Konsolidierung abschließen.
Wie weit ist die Konsolidierung denn vorangekommen?
Dr. Scheid: Wir sehen da gute Fortschritte
und Erfolge – sowohl was die Erträge als
auch was die Liquidität angeht. Das Wirtschaftsjahr 2017 hat sich insgesamt gut
angelassen, wir liegen weitgehend im Plan.
Können die kleinen Häuser jetzt also aufatmen und davon ausgehen, dass sie erhalten bleiben?
Dr. Scheid: Die Rahmenbedingungen im
Gesundheitswesen machen es insbesondere für kleinere Krankenhäuser schwer,
am Markt zu bestehen. Aber wie in der
Vergangenheit so gilt auch jetzt und in Zukunft: Wir kämpfen für unsere kleinen
Standorte und müssen maßgeschneiderte
Konzepte entwickeln, damit auch sie eine
Chance haben. Bestandsgarantien können
wir allerdings keine geben. Wir machen allerdings auch öffentlich mit allem Nachdruck deutlich, dass die medizinische Versorgung auch in den ländlichen Regionen
gesichert werden muss.
Die Investitionen, von denen sie gerade
sprachen, sind ambitioniert…
Dr. Scheid: Die Liste ist tatsächlich lang. Sie
reicht von der Einhäusigkeit an den Standorten Bonn, Mainz und Oberwesel und unserem wohl größtes Bauprojekt seit langem in Neustadt an der Weinstraße bis
zum OP-Neubau in Bitburg und Saarlouis.
Wobei wir in Saarlouis derzeit die Voraussetzung für die Zusammenlegung mit Dillingen zum Ende des Jahres 2018 schaffen.
Und in Völklingen planen wir aktuell den
Neubau unseres Altenheimes.
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Früher war nicht alles besser, sondern nur vieles anders
Das Josef-Ecker-Stift feierte sein 40-jähriges Bestehen

Die Idee, daran erinnerte Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus
Stiftung in ihrer Ansprache, im Neuwieder
Stadtteil Heddesdorf ein modernes Altenzentrum zu bauen, datiert bereits aus den
1960er Jahren. Die Pfarrgemeinde Liebfrauen kaufte 1963 zu diesem Zweck das
Grundstück unmittelbar neben der Kirche,
auf dem heute das Josef-Ecker-Stift steht.
Zum Bau fehlten allerdings noch die finanziellen Mittel. Erst als sich 1972 die Senatspräsident-Ecker-Stiftung bereit erklärte,
die Verantwortung für das Projekt zu übernehmen, war der Weg für die Realisierung
des Baues frei. Anfang 1977 konnten die
ersten Bewohner einziehen, die Marienhaus GmbH übernahm die Trägerschaft,
erste Heimleiterin war Schwester M. Augustina. – So weit im Zeitraffer die Anfänge des Hauses.
Das Josef-Ecker-Stift war immer ein christliches Haus – ganz im Sinne des Stifters
Senatspräsident Josef Ecker. Das Haus, zu
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Neuwied. Das Josef-Ecker-Stift ist tief verwurzelt in der Stadt Neuwied, und das seit
40 Jahren. Das Haus steht auf einem festen Grund, weil es seine Entstehung einem
außergewöhnlichen bürgerschaftlichen Engagement verdankt und von je her auch
den ökumenischen Schulterschluss mit
den Kirchengemeinden der Stadt gesucht
hat. Ende Juni feierte die Hausgemeinschaft diesen runden Geburtstag mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
(natürlich) mit ausgewählten Gästen.

Zum 40. Geburtstag überreichte die Senatspräsident-Ecker-Stiftung dem Haus einen üppigen
Spendenscheck. Und auch der Förderverein ließ sich nicht lumpen.

dem auch 22 Wohnungen für das Betreute
Wohnen gehören, ist in den 40 Jahren mit
der Zeit gegangen – baulich wie auch konzeptionell. Bei der Sanierung (vor auch
schon wieder zehn Jahren) hat man für dementiell veränderte Bewohner auf der 2.
Etage des Haupthauses einen eigenen
Wohnbereich mit einem Dachgarten geschaffen. Auch die Tagespflege (das JosefEcker-Stift war die erste Einrichtung in
Neuwied, die eine Tagespflege anbot) wurde inzwischen speziell auf die Bedürfnisse
von dementiell erkrankten Menschen ausgerichtet.
In den 40 Jahren hat sich viel verändert: Die
Bewohner sind heute oftmals kränker und
multimorbid, ihre Aufenthaltsdauer ist kürzer und die Anzahl der sterbenden Bewoh-

Menschen bei Frieling hieß die Talkrunde, bei der Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter
über das zusammen Leben und Arbeiten im Hause berichteten.
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ner und Demenzerkrankten steigt deutlich
an. Dies bedeutet, so unterstrich Schwester
Marianne, „für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter neue und größere Herausforderungen“. Neu sei auch die ganzheitliche Sicht des Bewohners sowie die große
Bedeutung der Biographiearbeit mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern, um die
alten Menschen besser verstehen und begleiten zu können. „Viele neue Erkenntnisse
helfen uns heutzutage, besser und nachhaltiger auf dementiell erkrankte Menschen zu reagieren und ihnen Lebensqualität zu ermöglichen“, unterstrich Schwester
Marianne, dass die Autonomie und der Wille des Bewohners heutzutage einen viel höheren Stellenwert als früher haben. Das gilt
auch für das Lebensende. Das Josef-EckerStift war die erste Senioreneinrichtung, die
mit dem Ambulanten Hospiz in Neuwied
eine Kooperationsvereinbarung schloss. –
Folglich, so ihr Resümee, sei früher nicht alles besser, vieles aber anders gewesen.
Was sich auch geändert hat: Waren vor 40
Jahren Ordensfrauen im Alltag des Hauses
noch überall präsent, so lebt mit Schwester M. Christiane Altmeier nur noch eine
Waldbreitbacher Franziskanerin im JosefEcker-Stift. Trotzdem sind Menschlichkeit
und Christlichkeit nicht auf der Strecke geblieben. Das zusammen Leben und Arbeiten im Haus ist auch heute von einer großen Offenheit und Toleranz und Warmherzigkeit geprägt. – Das wurde auch bei
der Talkrunde mit Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern deutlich, die die offizielle Feierstunde abrundete...
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Das Marienhaus Klinikum ist für die Zukunft gut gerüstet
Bauabschnitt 2.1 feierlich eingeweiht – Umbau bei laufendem Betrieb –
51 Ein- und Zwei-Bett-Zimmer – 10,1 Millionen Euro investiert
Neuwied. Krasser hätte der Gegensatz
kaum sein können: Am Abend zuvor hatte er in der öffentlichen Ratssitzung in
Wadern in hitziger Debatte noch erläutern müssen, warum der Träger das Krankenhaus in Wadern bis zum Jahresende
schließen wird, gerade einmal zwölf Stunden später hieß Dr. Heinz-Jürgen Scheid
die Gäste zur Einweihung des Bauabschnittes 2.1 im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Ende Juni herzlich willkommen.
Mit der Fertigstellung der Kernsanierung
des alten Bettenhauses ist die zweite
Etappe der Modernisierung und baulichen Neuausrichtung des Klinikums nach
den Worten des Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung erfolgreich abgeschlossen. Damit sei das Marienhaus Klinikum für die Zukunft gut
gerüstet. Dem pflichtete David Langner,
der Staatssekretär aus dem rheinlandpfälzischen Gesundheitsministerium, bei.
Er lobte zudem den Mut und die Kraft des
Trägers zu dieser großen Investition. – Die
Sanierung hat 10,1 Millionen Euro gekostet, rund die Hälfte hat das Land beigesteuert, der Rest stammt aus Eigenmitteln.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Entstanden sind 51 helle und freundliche
Ein- und Zwei-Bett-Zimmer, die alle mit
modernster Technik ausgestattet sind.
Jedes Zimmer verfügt über eine Nasszelle und bietet jetzt den gleichen Qualitätsstandard wie die Zimmer im Erweiterungsbau. (Der war vor fast auf den Tag
genau fünf Jahren eingeweiht worden).
Zusätzlich stehen zehn neue Arzt- und
Untersuchungsräume zur Verfügung. Die
Zahl der Räumlichkeiten hat sich durch
die Sanierung übrigens nicht verändert.
– Für die kindgerechte Gestaltung der
Kinderstation hat der Förderverein Sonnenschein 45.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Die Technikzentrale auf dem Dach des alten Bettenhauses wurde komplett abge-

rissen und neu aufgebaut. Jetzt sind hier
die Lüftungstechnik, die Aufzugsanlagen
und die technischen Verteiler untergebracht. Auf dem alten Hubschrauberlandeplatz hat man ein neues Notstromaggregat installiert, um im Falle eines
Stromausfalls gut gerüstet zu sein und
den Krankenhausbetrieb weiter aufrecht
erhalten zu können.
Ein besonderes Schmuckstück ist auf der
Ebene 6 die neue Wahlleistungsstation.
Die Krankenzimmer sind sehr hochwertig
ausgestattet und verfügen über zahlreiche Extras wie Klimaanlage, Kühlschrank
und Tresor. Diese Station trägt den Namen einer besonderen Frau: Carmen Sylva. Hinter diesem Pseudonym verbirgt
sich Prinzessin Elisabeth Pauline Ottilie
Luise zu Wied, die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Schloss Monrepos in Neuwied
geboren wurde. Carmen Sylva, die durch
ihre Heirat Königin von Rumänien wurde,
war für ihr soziales und kulturelles Engagement bekannt. Unter anderem setzte
sie sich für die Krankenversorgung der
„kleinen Menschen“ ein.
In Neuwied steht sie Pate für die neue
Wahlleistungsstation, und der Name ist
bewusst gewählt; denn die Erlöse, die
mit dieser neuen Station erwirtschaftet
werden, sollen zukünftig unter anderem
für den Ausbau der Palliativstation verwendet werden.
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Sie war auch bitter nötig; denn das alte
Bettenhaus aus den 1960er Jahren war
sprichwörtlich in die Jahre gekommen:
Die Patientenzimmer mussten modernisiert, die kompletten Installationen vom
Dach bis in den Keller erneuert werden.
Und das bei laufendem Betrieb. Die Ebenen 2 bis 5 des nördlichen Gebäudeteils

sowie die komplette Ebene 6 des alten
Bettenhauses wurden vollständig entkernt und sämtliche Zwischenwände
entfernt, damit die Zimmer neu aufgeteilt und gestaltet werden konnten. Dafür mussten einzelne Bereiche des Bettenhauses stillgelegt, Stationen zusammengelegt und Abläufe umorganisiert
werden, um während der 21-monatigen
Bauzeit die Patienten weiter behandeln
und versorgen zu können. – So dankte
Scheid denn auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern „für Ihr Verständnis
und die Bereitschaft, die Umbaumaßnahmen aktiv zu unterstützen“.

Unterstützt von Fürstin Isabelle zu Wied (rechts) und den Mitgliedern des Direktoriums durchschnitt Dr. Heinz-Jürgen Scheid (2. von rechts)
feierlich das grüne Band und eröffnete damit die neue Wahlleistungsstation, die den Namen Carmen-Sylva-Station trägt.
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Das Marienkrankenhaus Flörsheim
wird Ende September geschlossen

Das Marienkrankenhaus gehört mit seinen
95 Betten zu den kleinen Krankenhäusern
im Lande und ist eines der wenigen reinen
Belegkrankenhäuser. 25 Ärzte nutzen es,
um hier ihre Patienten stationär zu behandeln. Den 109 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Marienkrankenhaus ar-

beiten und nach den Worten von Osypka
in all den Jahren „exzellente Arbeit geleistet haben und sich sehr mit dem Haus
identifizieren“, ist der Träger bei der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz behilflich.
Mehr noch: Michael Osypka versprach,
dass man alles tun werde, um für jeden
eine individuelle Lösung zu finden und so
auch soziale Härten zu vermeiden. – Auch
den Belegärzten versprach Osypka, dass
man ihnen auf Wunsch helfen werde, sich
neu zu orientieren.
Die Belegärzte und Therapeuten, die ihre
Praxis im Krankenhaus selbst haben, können dort bleiben. Ihre Mietverträge werden nicht gekündigt. Ansonsten, so Osyp-

ka weiter, sei die Frage, wie das Gebäude
in Zukunft genutzt werden könnte, noch
völlig offen.
Das Marienkrankenhaus in Flörsheim wurde 1904 eröffnet. Waren es zunächst die
Dernbacher Schwestern, die das Haus leiteten, so übernahmen 1955 die MissionsDominikanerinnen das Krankenhaus. Als
Ende der 1990er Jahre die Existenz des Hauses gefährdet war, übernahm die Marienhaus GmbH im Juli 2002 zunächst die Betriebsführung. Im September 2004 schließlich wurde das Marienkrankenhaus vollständig in die Marienhaus Unternehmensgruppe integriert.

Foto: hf

Flörsheim. Das Marienkrankenhaus in
Flörsheim am Main wird zum 30. September 2017 geschlossen. Darüber informierten Mitte Mai Geschäftsführung und Direktorium des Hauses die betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ausschlaggebend für diesen Schritt sind in
erster Linie wirtschaftliche Gründe: Zum
einen sind Belegabteilungen gegenüber
Hauptfachabteilungen strukturell benachteiligt, was insbesondere für die operativen Fächer gilt. Zum anderen vergüten die
Kostenträger, so erläuterte es Geschäftsführer Michael Osypka, die Leistungen in
der konservativen Orthopädie nicht adäquat und wollen diese möglichst in den
ambulanten Bereich verlagern. Weil ein
wesentlicher Schwerpunkt in der stationären Arbeit der Orthopäden, die im Marienkrankenhaus tätig sind, aber genau auf
dieser konservativen, also nicht-operativen Behandlung liegt, geht dem Haus „finanziell allmählich die Puste aus“, fand
Michael Osypka deutliche Worte. Deshalb
habe sich der Träger schweren Herzens zu
diesem Schritt entschieden.

Das Marienkrankenhaus Flörsheim wird aus wirtschaftlichen Gründen zum 30. September 2017
geschlossen.

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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„Weltoffenheit gehört zu unserem Selbstverständnis“
Die Teilnehmer des Workshops Multikulturelle Zusammenarbeit in klinischen Einrichtungen der
Marienhaus Unternehmensgruppe erarbeiteten Ideen zur Integration von zugewanderten Mitarbeitern
Waldbreitbach (as). „In unserem Klinikum
arbeiten Menschen aus 45 Nationen.
20 Prozent unserer Mitarbeiter haben
Migrationshintergrund“, berichtete Gaby
Frömbgen, die Krankenhausoberin des
Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler. Ähnliche Zahlen konnten die anderen
Teilnehmer des Workshops Multikulturelle
Zusammenarbeit in klinischen Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe
aus ihren Häusern bestätigen. Mitte Juni
hatte die Marienhaus Bildung Vertreter
von Krankenhausdirektorien, Heimleiter
von Altenhilfeeinrichtungen, Personalleitungen und Ärzte nach Waldbreitbach
eingeladen, um ihnen ein Forum zu bieten,
ihre Erfahrungen auszutauschen, die sie
mit Mitarbeitern, Patienten und Bewohnern verschiedener Kulturen machen. In
einem zweiten Schritt ging es an diesem
Tag darum, Ideen zu entwickeln, wie das
interkulturelle Miteinander gelingen kann,
und diese mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid,
dem Vorstandsvorsitzenden der Marienhaus Stiftung, zu diskutieren.
Der Bedarf an Ideen ist durchaus groß. Neben Beispielen, die von gelungener Integ-

ration zeugen, berichteten die Teilnehmer
von zahlreichen Situationen, in denen das
Miteinander der Kulturen verbessert werden kann. Da sind beispielsweise die Patienten, die Befürchtungen haben, wenn sie
von einem ausländischen Assistenzarzt
behandelt werden. „Sie haben Sorgen,
dass er sie nicht versteht und dass er nicht
gut ausgebildet sein könnte“, so Zaid Algoulhi. Der Assistenzarzt arbeitet in der
Unfallchirurgie und der Notfallaufnahme
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in
Neuwied. Geboren im Jemen, hat er in
Deutschland Medizin studiert. Täglich
wird er in seiner Arbeit mit den Vorbehalten der Patienten vor ausländischen Ärzten konfrontiert. Es gebe auch Fälle, in denen sich Patienten sogar weigerten, sich
von einer muslimischen Ärztin behandeln
zu lassen, wenn diese ein Kopftuch trägt,
so die Erfahrung von Therese Schneider,
der Krankenhausoberin des Marienhaus
Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach.
Es sind aber bei weitem nicht nur die
Sprachkenntnisse der Mitarbeiter, die
Probleme aufwerfen können. „Jede Kul-

tur hat ihr eigenes Verständnis vom Umgang mit Krankheit und Gesundheit“, so
Prof. Dr. Dr. Michael Beil, einer der Chefärzte der Inneren Medizin der Marienhauskliniken Wadern-Losheim. Auch im
Pflegeverständnis gebe es Unterschiede,
so Blerim Hetemi. Der Pflegedirektor des
Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler
weiß, wovon er spricht. Kam er doch
selbst als junger Mann aus dem Kosovo
nach Deutschland. Damals hatte er schon
eine Pflegeausbildung in seiner Heimat
absolviert. In Deutschland machte er diese erneut und erlebte die Unterschiede.
„Ausländische Pflegekräfte, die bei uns ihr
Anerkennungspraktikum machen, sind
nicht schlechter ausgebildet“, sagt er. Aber
in ihrer Ausbildung wurden andere Schwerpunkte gesetzt und das könne bei den
deutschen Kollegen den Eindruck erwecken, sie hätten keine Ahnung von der
Pflege. Hier müsse gegenseitiges Verständnis geschaffen werden. Und da seien
die Direktorien und Hausleitungen gefragt. „Denn Integration ist eine Führungsaufgabe, die in den einzelnen Einrichtungen wahrgenommen werden muss“, so
Melanie Kölschbach, die stellvertretende
Personalleiterin der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH.

Foto: as

„Denn wir sind angewiesen auf die Ärzte
und Pflegekräfte aus anderen Ländern“,
so Lejla Salihagic. Die Geschäftsführerin
der Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel,
– sie stammt gebürtig aus Bosnien – plädierte dafür, stärker die positiven Aspekte
der Zuwanderung in den Blick zu nehmen. „Sie sind oft herausragende Schüler,
kreativ, flexibel und bereit sich einzusetzen“, so ihre Erfahrungen. Paten könnten
zum Beispiel helfen, diese Menschen zu
integrieren. Migranten benötigten Zeit
zum Ankommen, die fehle aber oft. Zudem seien viele der Zuwanderer, die als
Flüchtlinge nach Deutschland kommen,
traumatisiert. „Die Teams, in denen sie arbeiten, müssen darauf vorbereitet sein“,
so Blerim Hetemi.

Vertreter von Krankenhausdirektorien, Heimleiter von Altenhilfeeinrichtungen, Personalleitungen
und Ärzte trafen sich mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem Vorstandsvorsitzenden der Marienhaus
Stiftung (3. von rechts), zum Workshop Multikulturelle Zusammenarbeit in klinischen
Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe.
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„Grundsätzlich sind Mitarbeiter anderer
Nationalitäten in unseren Einrichtungen
willkommen“, sagte Dr. Heinz-Jürgen
Scheid. „Wir sind ein franziskanischer Träger, und Weltoffenheit gehört zu unserem Selbstverständnis.“
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Die Ersteinschätzung erlaubt dem Klinikum,
die Patienten besser zu kanalisieren

Saarlouis. Der Raum befindet sich in der
Eingangshalle direkt neben der Information und ist somit strategisch gut gelegen.
Und das Schild mit der Aufschrift „NOTFÄLLE – Ersteinschätzung“ weist auch direkt den Weg, wo sich diejenigen melden
sollen, die als Notfallpatienten ins Haus
kommen. Seit Mai 2016 und damit seit
gut einem Jahr gibt es im Marienhaus Klinikum in Saarlouis nun diese Anlaufstelle,
wo die tatsächlichen und oft genug leider
auch nur vermeintlichen Notfallpatienten nach dem sogenannten ManchesterTriage-System einer Ersteinschätzung unterzogen werden. Sieben Tage die Woche
von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr
ist dieser Raum mit einer besonders geschulten Pflegekraft der Zentralen Patientenaufnahme – bei unserem Besuch
Mitte Mai ist dies Sven Dolata – besetzt.
Sie nimmt diese Ersteinschätzung nach
eindeutig festgelegten Kriterien vor, stuft
den Patienten dann entsprechend ein
und weist ihn der jeweils zuständigen
Fachabteilung zu.
Die Zahl der Menschen, die die Notaufnahmen von Krankenhäusern aufsuchen,
ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Viele haben einfach keine Lust,
sich bei ihrem Hausarzt ins volle Wartezimmer zu setzen oder einige Wochen auf
einen Termin beim Facharzt zu warten.
Dann steuert man lieber vorzugsweise
abends oder an Sonn- und Feiertagen direkt das Krankenhaus an und klagt dort
über akute Beschwerden. Unter den bis
zu 100 Menschen, die sich in Saarlouis pro
Tag in der Notaufnahme einfinden, sind
viele, „die hier einfach nicht hingehören“,
wie Ellen Lösch, die stellvertretende Pflegedirektorin, ohne Umschweife sagt.
Und genau hier hilft das Manchester-Triage-System, das vor gut 20 Jahren von
Fachleuten aus der gleichnamigen Stadt
in England entwickelt wurde und seit gut
zehn Jahren auch von Kliniken in Deutschland eingesetzt wird. – Wobei Ellen Lösch
das Wort Triage nicht gerne benutzt, weil
dies für Kriegs- und Katastrophenfälle
verwendet wird und für den normalen klinischen Alltag der Begriff Ersteinschätzung sicherlich zutreffender ist.
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Im Marienhaus Klinikum in Saarlouis werden Patienten, die als Notfall ins Haus kommen,
nach dem Manchester-Triage-System einer Ersteinschätzung unterzogen

Sven Dolata gehört zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralen Patientenaufnahme, die bei Patienten, die als Notfall ins Marienhaus Klinikum kommen, eine Ersteinschätzung vornehmen.

Diese Ersteinschätzung nehmen Sven Dolata oder seine Kolleginnen und Kollegen
anhand von Checklisten vor, die nach
Krankheitsbildern geordnet sind. Die Symptome, die ihm die Patienten auf seine gezielten Fragen hin schildern, führen Sven
Dolata zum passenden Krankheitsbild.
Eine Liste mit beidem kann er im Computer oder im entsprechenden Handbuch
nachschlagen. Wenn er dann noch rasch
Blutdruck und Puls, Temperatur und den
Sauerstoffgehalt im Blut kontrolliert, dann
kann der diensthabende Mitarbeiter genau abschätzen, wie dringlich der Patient
tatsächlich behandelt werden muss. Und
der Patient, so haben sie in Saarlouis beobachtet, akzeptiert nach dieser Erstuntersuchung auch eher, wenn er vielleicht etwas
länger warten muss.
Die Priorisierung erfolgt nach fünf Dringlichkeitsstufen. Wer als Rot eingestuft
wird, braucht sofortige Hilfe (beispielsweise nach Herzinfarkt oder Schlaganfall)
und sollte eigentlich mit dem Rettungswagen eingeliefert werden. Orange signalisiert „Akute Hilfe nötig“ und Gelb

„dringende Hilfe“, was eine Wartezeit von
maximal 30 Minuten bedeutet. Wer die
Farben Grün oder Blau zugeordnet bekommt, ist (um es deutlich zu sagen) kein
Notfall. Wenn der Patient trotzdem bleiben und auf einen Arzt warten will, dann
muss er damit rechnen, schlimmstenfalls
ein paar Stunden zu warten. Schließlich
gehen Notfälle vor. – Die Ersteinschätzung erlaubt dem Klinikum also, die Patienten besser zu kanalisieren.
Leider gibt es auch immer wieder Menschen, die mit allen Tricks versuchen, sich
kränker darzustellen als sie sind, um so in
der Dringlichkeit höher eingestuft zu
werden. Aber das System mit Krankheitsbildern und charakteristischen Symptomen ist, so hat es sich im zurückliegenden
Jahr auch in Saarlouis gezeigt, absolut
wasserdicht. Zumal das System selbst solche Krankheitsbilder wie „Schreiendes
Baby“ (besorgte Eltern inklusive) oder
„Betrunkener Eindruck“ kennt und beschreibt und damit Mitarbeitern wie Sven
Dolata gerade auch in solchen Situationen überaus hilfreich ist.
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Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation geschlossen
Grund: Kostenträger finanzieren die Geriatrische Rehabilitation nicht auskömmlich
Geriatrischen Reha wirtschaftlich in Schieflage zu geraten drohe. Deshalb habe man
die Notbremse ziehen und die Fachklinik
zur Jahresmitte schließen müssen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
in der Geriatrischen Rehabilitation arbeiteten, haben im Marienkrankenhaus oder im
Klinikverbund Saar-Ost (dazu gehören neben dem Marienkrankenhaus St. Wendel
die Marienhausklinik Ottweiler und die
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in
Neunkirchen) einen neuen Arbeitsplatz
bekommen. – Damit hat der Träger sein
Versprechen wahr gemacht, auf betriebs
bedingte Kündigungen wenn eben möglich verzichten zu wollen.
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St. Wendel. Die Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation am Marienkrankenhaus ist
Ende Juni geschlossen worden. Ausschlaggebend für diesen Schritt sind wirtschaftliche Gründe: Die Kostenträger, so Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund bei
der Mitarbeiterversammlung Mitte April,
finanzieren die Geriatrische Rehabilitation
nicht auskömmlich. Die Fachklinik habe
„hervorragende Arbeit geleistet“, diese sei
aber nie ausreichend vergütet worden. Die
Geriatrische Reha habe seit Jahren rote
Zahlen geschrieben, die bisher vom Marienkrankenhaus und dem Träger aufgefangen wurden. Nun aber sei man an einem
Punkt angelangt, dass das Marienkrankenhaus als Ganzes durch die Defizite der

Ende Juni ist die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus St. Wendel
geschlossen worden.

Im Juli 1995 war die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus eröffnet worden. Sie wurde damals
als Modellprojekt vom Bund, vom Land
und vom Landkreis gefördert und sollte
die Versorgungslücke schließen, die sich
für viele ältere Menschen nach einem
Krankenhausaufenthalt auftut. Die eigentliche Behandlung ist zwar abgeschlossen, der ältere Mensch braucht
aber noch tatkräftige Unterstützung und
gezieltes Training, damit er den Alltag in
seiner gewohnten Umgebung wieder
möglichst selbstständig bewältigen kann.
– Dieses äußerst sinnvolle und erfolgreiche Angebot, das vielen Betroffenen ihre
Mobilität und damit viel Lebensqualität
zurückgegeben hat, hat das Marienkrankenhaus im Mai 2016 durch die Einrichtung einer akutgeriatrischen Abteilung ergänzt.
Diese abgestufte Behandlung aus einer
Hand – Akutversorgung plus Geriatrische
Rehabilitation – gibt es im Marienkrankenhaus jetzt nicht mehr. Der GeriatrieStandort St. Wendel mit seinem akutgeriatrischen Angebot bleibt gleichwohl
erhalten. Das interdisziplinäre Team um
Chefarzt Dr. Rudolf Eckert wird alles tun,
damit ältere Patienten auch in Zukunft
die bestmögliche Betreuung und Versorgung bekommen.

Ihre Mobilität ist uns wichtig.
Ein Auto kauft man nicht jeden
Tag. Dabei spielen Qualität,
Sicherheit, Komfort und
Umweltverträglichkeit eine
große Rolle.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie
einen Partner haben, der Sie
versteht. Wir verkaufen Ihnen
kein Auto, wir geben Ihnen das
gute Gefühl.

Volkswagen Zentrum Koblenz
Löhr & Becker Automobile GmbH
Andernacher Str. 210-220, 56070 Koblenz
www.loehrgruppe.de
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Wir sind gerne
für Sie da.
Audi Zentrum Koblenz
Marcel Fischer
Tel.: 0261 80804-38
m.fischer@loehrgruppe.de

Volkswagen Zentrum Koblenz
Markus Esser
Tel.: 0261 8077-134
m.esser@loehrgruppe.de

Audi Zentrum Koblenz GmbH
Friedrich-Mohr-Str. 4
56070 Koblenz
www.audizentrumkoblenz.de

21.02.17 09:04

11

Bis zuletzt leben und auch in Frieden sterben können
Bestandsaufnahme: Wie ist es um die hospizliche Kultur und
palliative Kompetenz in den Senioreneinrichtungen bestellt?
Waldbreitbach. Damit sich Menschen in
ihrer letzten Lebensphase gut betreut und
aufgehoben fühlen und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen die Unterstützung bekommen, damit sie dieser Aufgabe auch
gewachsen sind und diese erfüllen können, deshalb haben die Marienhaus Stiftung und die Hildegard Stiftung schon vor
geraumer Zeit (der offizielle Startschuss
war im November 2014) ihr Konzept zur
Hospizlichen Kultur und Palliativen Kompetenz auf den Weg gebracht. Damit dieses nicht das gleiche Schicksal erleidet wie
beispielsweise das Konzept zur Seelsorge
und würdevollen Sterbebegleitung aus
dem Jahre 2007 und irgendwo in den Weiten der Trägerschaft versickert, tut man
nun eine Menge, damit das Thema in den
Einrichtungen nachhaltig verankert wird
und intern auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Schließlich geht es
um nichts anderes als die Frage, wie man
den Bewohnerinnen und Bewohnern in
den Alten- und Pflegeheimen dabei helfen
kann, bis zuletzt leben und auch in Frieden
sterben zu können.

Kompetenz), dann müsse man (sich) fragen, wie der alte Mensch leben wolle und
was ihm das Wichtigste sei. Auch wenn es
darum gehe, den Bewohner in Frieden
sterben zu lassen, dann „dürfen wir unsere
eigenen Vorstellungen vom ‚richtigen‘
Sterben nicht verallgemeinern oder gar
dem alten Menschen überstülpen“, betonte Drolshagen. Als Helfender dürfe man
auch nicht in Aktionismus verfallen, müsse stattdessen akzeptieren, wie der Bewohner sterben möchte. Denn genau das
macht hospizliche Kultur aus.

Ein Baustein in dem Bemühen, hospizliche
Kultur und palliative Kompetenz wie
selbstverständlich in das Leben der Senioreneinrichtungen zu integrieren, sind die
sogenannten Reflexionstage. Zur zweiten
Auflage trafen sich Ende Mai im Rosa
Flesch - Tagungszentrum auf dem Waldbreitbacher Klosterberg rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Trägerschaft – Einrichtungs- und
Pflegedienstleitungen, aber auch (pardon)
normale Kümmerer, die es speziell zu diesem Themenbereich in jeder Einrichtung
gibt. Der Tag diente (natürlich) in erster Linie dem Erfahrungsaustausch. Gleichzeitig versuchte man aber auch Themen festzumachen, auf die man in Zukunft besonderes Augenmerk legen will.

Da ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Vor Ort bräuchte es so etwas wie
seelsorgliche Begleitung – zeit- und ortsnah, damit ein Mitarbeiter, der beispielsweise eine stark belastende Pflege-Situation erlebt hat, kurzfristig aufgefangen

12

Da ist zum anderen das Thema Fachlichkeit in der Pflege. Weil hier die Anforderungen stetig wachsen, müssten Fragen wie
Was können wir leisten? Wo stoßen wir an
unsere Grenzen? oder Wie lassen sich
Ängste abbauen? offen und ehrlich beantwortet werden. Und auch hier die Bitte
respektive der Wunsch nach seelsorglicher
Begleitung für die Mitarbeitenden.
Natürlich gibt es auch in der Angehörigenarbeit oder in punkto Kooperationen (dort,
wo es keine Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung gibt, sind die Senioreneinrichtungen oft auf sich allein gestellt) noch
einiges zu tun, aber insgesamt können Marienhaus und Hildegard Stiftung doch
ganz zufrieden sein. Das Konzept zur Hospizlichen Kultur und Palliativen Kompetenz greift und trägt Früchte. Das ist gut
so, denn wem sonst als einem christlichen
Träger steht es gut zu Gesichte, dass sich
bei ihm Menschen am Lebensende gut betreut fühlen, weil sie bis zuletzt leben, aber
auch in Frieden sterben können.

Foto: hf

Bevor es aber in die erste Reflexionsrunde
ging, zeichnete Christoph Drolshagen, der
Leiter der Marienhaus Hospize, noch einmal nach, worum es bei diesem Konzept
eigentlich geht. Was Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bedenken und wovor sie sich
hüten müssen. Wenn man den Bewohner
dabei unterstützen wolle, bis zuletzt zu leben (und genau hier zeigt sich palliative

Die Gefahr, dass das Konzept zur Hospizlichen Kultur und Palliativen Kompetenz
(siehe oben) in den Weiten der Trägerschaft versickern könnte, die sahen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht. Im
Gegenteil: Nicht zuletzt durch die gezielten Fort- und Weiterbildungsangebote sei
die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gestärkt, seien diese insgesamt für das Thema nachhaltig sensibilisiert worden. Handlungsbedarf sehen die
(leitenden) Mitarbeiter aus den Einrichtungen vielmehr auf anderem Gebiet.

werden kann. Neue Mitarbeiter sollten
ebenfalls (nach)-geschult werden. Das sei
auch eminent wichtig bei Mitarbeitern
(gemeint sind insbesondere Reinigungskräfte), die als externe Dienstleister ins
Haus kommen, aber natürlich auch wie jeder andere Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern haben.

Ihnen allen ist viel daran gelegen, dass Bewohner in den Senioreneinrichtungen bis zuletzt
leben, aber auch in Frieden sterben können.
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Der Wunsch, „dass Sie auch weiterhin
in unseren Einrichtungen tätig bleiben“
Waldbreitbach. Gemessen an der Gesamtzahl von rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nimmt sich ihre Zahl
eher bescheiden aus: 61 ausländische Ordensschwestern arbeiten derzeit in den
Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe. Sie sind hier nicht nur herzlich willkommen, sondern leisten auch einen überaus wertvollen Dienst. In Zeiten,
in denen kaum noch Waldbreitbacher
Franziskanerinnen in den Einrichtungen
präsent sind und es immer schwieriger
wird, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
gewinnen, die die Werte des Unternehmens mittragen, gehören sie nämlich zu
denjenigen, „die für das stehen, wofür
auch wir einstehen“. Dr. Heinz-Jürgen
Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes
der Marienhaus Stiftung, verband seinen
Dank an die ausländischen Ordensschwestern deshalb auch mit dem Wunsch, „dass
Sie auch weiterhin in unseren Einrichtungen tätig bleiben“. – Das erste Treffen, zu
dem der Stiftungsvorstand alle ausländischen Ordensmitglieder, die in einer Einrichtung der Unternehmensgruppe tätig
sind, Mitte Juni auf den Waldbreitbacher
Klosterberg eingeladen hatte, wollte zugleich aber auch die Lebens- und ArbeitsSituation der ausländischen Ordensfrauen
(sie kommen mehrheitlich aus Indien, eine
kleine Gruppe aus Tansania) in den Blick
nehmen.
„Gestellung als Ordensmitglied in einer
anderen Kultur“ war der Tag etwas sperrig
überschrieben. Und glatt und problemlos
hat dieses Projekt vor mehr als 40 Jahren
fürwahr auch nicht begonnen. Der Beharrlichkeit von Schwester M. Basina Kloos
war es letztlich zu verdanken, dass 1973
die ersten indischen Schwestern (aus der
Gemeinschaft der Sisters of the Adoration
of the Blessed Sacrament) nach Deutschland kamen. Sie hat sie teilweise selbst (in
der Krankenpflegeschule in Bendorf) ausgebildet und ihnen hier den Weg geebnet
– schließlich sollen sich die Schwestern
auch „bei uns wohl fühlen“, so Schwester
M. Basina.
Die erleben, wenn sie aus ihrer Heimat
nach Deutschland kommen, um hier zu leben und zu arbeiten, einen mittleren Kulturschock: fremde Sprache, anderes Klima
und Essen, andere Gebräuche und Formen
MARIENHAUS Echo 3/2017
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Die Unternehmensspitze traf sich mit den in den Einrichtungen tätigen ausländischen Ordensschwestern

Die Unternehmensspitze traf sich Mitte Juni auf dem Waldbreitbacher Klosterberg erstmals
mit den in den Einrichtungen tätigen ausländischen Ordensschwestern.

des zusammen Lebens und Arbeitens. Das
wissen beide Seiten. Trotzdem erinnerte
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung noch einmal daran, dass der Träger neben fachlicher und
sozialer Kompetenz insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache als Schlüssel
dafür ansieht, dass die Gestellung als Ordensmitglied in einer anderen Kultur auch
gelingen kann.
Die angesprochenen Ordensfrauen, die
durchschnittlich knapp 16 Jahre im Rahmen einer Gestellung in Deutschland tätig
sind, fühlen sich in den Reihen der Marienhaus Unternehmensgruppe grundsätzlich
wohl und haben in der Regel auch eine
starke Bindung an den Träger. Trotzdem
gibt es natürlich im Alltag die eine oder andere Frage, die womöglich besser geregelt
werden könnte. Die Probleme können daraus resultieren, dass die jeweilige Gemeinschaft ihre Mitglieder alle drei Jahre und
das dann auch noch kurzfristig versetzt;
dass Einrichtungen etwas dagegen haben,
dass indische Schwestern Urlaub ansammeln, um alle paar Jahre einen ausgedehnten Heimaturlaub machen zu können. Angesprochen wurde aber auch die fehlende
Zeit – die Zeit nämlich, die eine (Ordens)-

Schwester braucht, will sie sich pflegerisch und seelsorglich ihrer Patienten annehmen.
Eine Fülle von lebensnahen Themen, die
eines nahelegen: Dieser erste Gedankenaustausch mit den ausländischen Ordensmitgliedern muss unbedingt fortgesetzt
werden.

In den Einrichtungen der Marienhaus
Unternehmensgruppe arbeiten 61 Ordensschwestern aus insgesamt zehn
ausländischen Gemeinschaften. Davon
sind neun in Indien beheimatet. Das
Mutterhaus der tansanischen Schwestern steht in Deutschland.
43 Schwestern arbeiten in acht Krankenhäusern und einer Fachklinik, 18
sind in sieben verschiedenen Senioreneinrichtungen tätig. 55 der ausländischen Schwestern arbeiten in der Pflege, eine ist als Ärztin tätig, eine weitere
in der Seelsorge. Vier absolvieren eine
Ausbildung in der Gesundheits- und
Krankenpflege.
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Nicht aus den Augen verlieren, dass es
Patienten gibt, für die weniger mehr sein kann

Fotos: hf

Auch beim diesjährigen Chefärztekongress ging es nicht nur bierernst zu

Prof. Josef Hecken (Mitte) zusammen mit den Kliniken-Geschäftsführern Prof. Dr. Michael Masanneck (links) und Dr. Günter Merschbächer.

Waldbreitbach. 2016 war es Dr. Manfred
Lütz, der mit seinen Gedanken über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit die Teilnehmer des Chefärztekongresses zum Lachen brachte. Prof. Josef
Hecken, der in diesem Jahr Gastredner
war, stand ihm da in nichts nach. Dabei
ist Hecken weder Arzt noch Theologe,
auch kein Schriftsteller oder Kabarettist, sondern Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) und
damit einer der wichtigsten Player im
deutschen Gesundheitswesen. Und
noch dazu einer, für den der Besuch im
Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg ein Heimspiel
war. Schließlich ist Josef Hecken im St.
Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied zur
Welt gekommen und im Wiedtal groß
geworden. Und sein 92-jähriger Vater,
der hier immer noch hier lebt, spielte in
Heckens Vortrag (er war auf gut Neudeutsch mit Future to go?! überschrieben) eine nicht unerhebliche Rolle.
Denn, so Josef Hecken, bei allem medizinisch-technischen Fortschritt dürfe man
nicht aus den Augen verlieren, dass es Patienten gibt, für die weniger mehr sein
kann; und dass man bei diesen in der Re14

gel älteren Menschen eher die Lebensqualität zum Maßstab ärztlichen Handelns
machen müsse und nicht alles auffahre
und ausprobiere, was es an Therapiemöglichkeiten gibt. Aber eine solche am individuellen Patientenwohl orientierte Handlungsweise werde im DRG-System leider
nicht adäquat abgebildet, so Hecken. Der
GBA-Vorsitzende plädierte in seinem „fulminanten Vortrag“ (O-Ton Dr. Günter
Merschbächer) weiterhin dafür, dass stationäre und ambulante Versorgungsangebote besser und effektiver aufeinander
abgestimmt und entsprechend vergütet
werden sollten. Und er brach, zumindest
indirekt, eine Lanze für die kleineren Krankenhäuser, als er das Streben nach Maximalversorgung (möglichst noch in Verbindung mit entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen) eine falsche
Schwerpunktsetzung nannte.
Mit diesem Hinweis war er in Waldbreitbach natürlich an der richtigen Adresse.
Schließlich sind die Kliniken des Trägers in
ihrer großen Mehrzahl Grund- und Regelversorger, und das auch noch oft genug
im ländlichen Raum. Was sicherlich ein
nicht unwesentlicher Punkt dafür ist, dass
auch 2016 das wirtschaftliche Ergebnis

nicht zufriedenstellend ausgefallen ist
und „wir den Konsolidierungskurs fortsetzen“ müssen, so Dr. Heinz-Jürgen Scheid.
Der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung machte ebenso wie Kliniken-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer deutlich, dass es in diesem Jahr
noch eine Reihe „struktureller Weichenstellungen“ geben werde. Aus Neuerburg
zieht sich der Träger bekanntermaßen zurück, die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation am Marienkrankenhaus St.
Wendel ist Ende Juni geschlossen worden
(siehe dazu unser Bericht auf Seite 10) und
auch für den Hochwald kündigten Scheid
und Merschbächer zeitnahe Entscheidungen an. (Welche das sind, darüber berichten wir auf Seite 4 dieser Ausgabe).
Diese Schritte seien notwendig, damit der
Träger seine Investitionsfähigkeit behalte
und die entsprechenden Vorhaben realisieren könne. Deren Liste ist lang. Sie reicht
von der Einhäusigkeit in Bonn (Gemeinschaftskrankenhaus), Mainz (Katholisches
Klinikum) und Oberwesel (Loreley-Kliniken) und dem Neubau des Bettenhauses
in Neustadt an der Weinstraße bis zum
OP-Neubau in Bitburg und Saarlouis. Wobei dies in Saarlouis die Voraussetzung für
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die Zusammenlegung mit Dillingen ist.
Nicht zu vergessen die Altenheim-Neubauten in Morbach (er wird Ende des Jahres fertig werden) und Völklingen.

eGMAV setzt auf Kontinuität
Sonja Petit als Vorsitzende der erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung wiedergewählt – Jörg Marcinkowski neu im Vorstand

Wesentlicher Bestandteil des Chefärztekongresses – mit rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war er so gut besucht wie noch nie – sind die Diskussion
und der Erfahrungsaustausch in den
Fachgruppen. Unter den Themen, die
dort besprochen werden, gibt es Dauerbrenner wie die Akquise und Bindung von
jungen Ärzten an den Träger oder die Unzufriedenheit mit der IT (wobei man für
selbige eine Lanze brechen möchte,
wenn man weiß, dass sich der Träger im
Vergleich zu anderen Unternehmen seine IT bisher vergleichsweise wenig kosten lässt). Aber es gibt auch Überraschendes – beispielsweise den Wunsch, der
Träger möge über die E-Mail-Signatur seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
doch zur Teilnahme an der Bundestagswahl aufrufen und damit auch gesellschaftlich Flagge zeigen...

Der GBA-Vorsitzende Josef Hecken war Gastredner beim diesjährigen Chefärztekongress.
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All das muss gestemmt werden in einer
Zeit, in der die Rahmenbedingungen
durch immer strengere Qualitätsvorgaben, durch Mindestmengen, durch verschärfte Strukturvoraussetzungen und
den Fixkostendegressionsabschlag (er allein kostet den Träger im Jahr einen satten Millionenbetrag) immer schwieriger
werden. – Trotzdem oder gerade deshalb
der Appell von Dr. Heinz-Jürgen Scheid an
seine Zuhörer: „Wir müssen unsere Wurzeln im Blick behalten!“

Sonja Petit bleibt Vorsitzende der eGMAV. Ihr als Stellvertreter zur Seite steht Stefan Wagner
(2. von rechts). Schriftführer bleibt Werner Wilhelm (2. von links). Dem Vorstand weiterhin an
gehören Hans-Anton Görgen (rechts) und als einziger Neuling Jörg Marcinkowski.

St. Wendel. Sonja Petit bleibt auch in
den kommenden vier Jahren Vorsitzende
der erweiterten Gesamt-Mitarbeitervertretung (eGMAV) der Marienhaus Unternehmensgruppe. Der MAV-Vorsitzenden
des Marienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen steht Stefan Wagner als Stellvertreter zur Seite. Wagner ist Vorsitzender der MAV im St. Franziskus Alten- und
Pflegeheim in Dillingen. Bei der turnusmäßigen Sitzung der eGMAV Ende Juni
in St. Wendel wählten die 63 Delegierten
aus den Einrichtungen der Trägerschaft
– sie repräsentierten 43 Mitarbeitervertretungen, erstmals dabei auch eine
MAV aus der Unternehmenszentrale –
auch die Regionalsprecher neu. HansAnton Görgen aus dem Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler bleibt Sprecher
der Regionalgruppe Rhein, Werner Wilhelm aus dem Marienkrankenhaus St.
Wendel übernimmt diese Aufgabe für
die Region Saar/Pfalz und im eGMAVVorstand die Rolle des Schriftführers.
Neuer Sprecher der Regionalgruppe Trier
und damit auch neu im eGMAV-Vorstand ist Jörg Marcinkowski aus dem Bildungszentrum Eifel-Mosel in Wittlich.
Marcinkowski, der dort als Lehrer in der
Physiotherapeutenschule arbeitet, folgt

auf Robert Gelautz, der Ende Juni in den
Ruhestand gegangen ist.
Auf Außenstehende (also mehr oder minder alle Nicht-MAV-Mitglieder) wirkt dieses Wahlverfahren ein wenig kompliziert.
Denn zum einen – so war es natürlich
auch bei der Veranstaltung in St. Wendel
– wählen die MAVen ihre jeweiligen Regionalsprecher. Diese Drei gehören qua
Amtes dem Entscheiderausschuss (EAS)
an. Zum anderen wählt das Plenum zwei
weitere Mitglieder in den EAS. „Stefan
Wagner und mir war es wichtig, dass wir
von allen gewählt werden“, betont Sonja
Petit. Die fünf Mitglieder des EAS wählen
dann aus ihrer Mitte den Vorstand.
Dem hat Robert Gelautz, der schon im Marienhaus Klinikum Eifel arbeitete, als dieses
noch Clemens-August-Krankenhaus hieß,
so lange angehört wie kein anderer. Gelautz kann auf 37 Jahre engagierter Arbeit
in der MAV zurückblicken – und er war (das
war im Jahre 1993) der erste Sprecher der
Zentralen Mitarbeitervertretung der damaligen Marienhaus GmbH. Sie kann man
mit Fug und Recht als Vorläufer der eGMAV
bezeichnen. Und damit auch Robert Gelautz auch als ihren Wegbereiter…
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So eine Chance bekommen sie so schnell nicht wieder
Mit diesem Projekt sollen Flüchtlinge auf eine Ausbildung im
Gesundheitswesen vorbereitet werden – deutschlandweit einmalig
Neuwied. Elin Habash ist vor acht Monaten nach Deutschland gekommen. In ihrer
Heimatstadt Aleppo hatte die 20-Jährige
gerade ihr Medizinstudium begonnen, als
der Bürgerkrieg die sechsköpfige Familie
zur Flucht zwang. Auch Matez Sabbagh
stammt aus Aleppo. Der 23-Jährige hat
dort einige Jahre als Verkäufer gearbeitet
und ist mit seinen Eltern und Geschwistern über die Türkei nach Deutschland gekommen. Im Kreis Neuwied haben die beiden jungen Leute Aufnahme gefunden. In
Deutschland wollen sie sich ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Sicherheit
aufbauen. Aber sie wissen: Soll die Integration in ihre neuen Heimat gelingen, dann
müssen sie die Sprache lernen und eine
Arbeit finden, von der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die große Chance hierzu bietet sich Elin und Matez jetzt;
denn sie nehmen teil an einem Projekt, das
sie auf eine Ausbildung im Gesundheitsund Pflegebereich vorbereiten soll. Partner
in diesem Projekt, das deutschlandweit
einmalig ist, sind das Heinrich-Haus, das
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, das DRK Krankenhaus und das Jobcenter Neuwied.
„Wir wollen mit diesem Projekt Flüchtlingen, die einen Aufenthaltsstatus haben,
die Chance auf eine Ausbildung und damit

eine Perspektive hier in Deutschland eröffnen“, sagt Therese Schneider. Die Oberin
des Marienhaus Klinikums ist nämlich der
festen Überzeugung, dass Integration für
beide Seiten eine gegenseitige Bereicherung darstellt und „auch wir viel lernen
können, wenn Menschen beispielsweise
aus Syrien, dem Irak oder Eritrea in unserem Gesundheitswesen arbeiten“.
Rund 1.800 Flüchtlinge betreut das Jobcenter Neuwied. Die erste Auswahl-Hürde
– nämlich die Frage, ob er oder sie über
ausreichende Deutschkenntnisse verfügt
– nahm jeder Fünfte. Aus denen suchte
man dann die 40 Kandidaten aus, bei denen man sich vorstellen konnte, dass sie
tatsächlich an einem sozialen Beruf interessiert sein könnten.
Für Matez, der in seiner alten Heimat
Oberbekleidung verkauft hat, ist die einwöchige Hospitanz ideal, um ein Gespür
dafür zu entwickeln, ob die Krankenpflege
für seinen beruflichen Neustart in
Deutschland das Richtige sein könnte. Bei
Elin liegt der Fall natürlich ein wenig anders. Sie möchte auch in Deutschland irgendwann Medizin studieren. Die Krankenpflege-Ausbildung ist dafür ein gutes
Sprungbrett, bietet ihr vor allem auch die
Chance, ihr jetzt schon gutes Deutsch weiter zu verbessern.
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Wer die Hürde der Hospitation erfolgreich
genommen hat, der absolviert als nächstes ein sechsmonatiges Praktikum. Dafür
stehen in den beiden Kliniken 24 Plätze zur
Verfügung. Während dieses Praktikums
arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei Tage im Krankenhaus mit und gehen zwei Tage zur Schule ins HeinrichHaus. Hier lernen sie Deutsch und sollen
am Schluss die B 2 Prüfung schaffen, hier
werden sie aber auch gezielt vorbereitet
auf ihr Leben in Deutschland. Interkulturelle Kompetenz steht deshalb nach den
Worten von Siegbert Esser, dem Projektleiter des Heinrich-Hauses, regelmäßig auf
dem Lehrplan.

Matez Sabbagh möchte während der Hospitation herausfinden, ob für ihn die Krankenpflege als Beruf in Frage kommt.
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Aber nicht nur das: Viele Flüchtlinge haben
keinen entsprechenden Schulabschluss
oder können, weil sie keine Zeugnisse vorlegen können, diesen nicht nachweisen.
Für diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Elin Habash hat bereits in ihrer syrischen
Heimat Medizin studiert. Die Ausbildung in
der Krankenpflege sieht sie als Sprungbrett
für ein Studium in Deutschland.

sieht das Projekt ein weiteres Modul vor, in
dem sie den Hauptschulabschluss der 9.
Klasse und damit die Berufsreife erwerben
können. – „Wir versuchen, sehr individuell
auf die persönliche Situation jedes einzelnen Teilnehmers einzugehen“, betont Ines
Müller. Sie ist Sozialarbeiterin und Krankenschwester und übernimmt in dem
Projekt die sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmer.
Wenn das Praktikum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, dann „werden wir
mit jedem Teilnehmer sprechen und zusammen mit ihm entscheiden, wie es weitergehen soll“, skizziert Therese Schneider.
Das kann direkt eine Ausbildung sein, das
könnte aber auch beispielsweise die Empfehlung sein, vielleicht doch erst noch ein
Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren,
um so noch besser Deutsch zu lernen.
Elin Habash und Matez Sabbagh hoffen,
dass sie gleich eine klassische Ausbildung
beginnen können. Beide sind hoch motiviert, denn sie wissen: So eine Chance bekommen sie so schnell nicht wieder.
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Waldbreitbach. Sie sollen mit über die
normative Ausrichtung der Marienhaus
Stiftung wachen und den Stiftungsvorstand in wichtigen und grundsätzlichen
Fragen beraten. Somit sind die Mitglieder
des Kuratoriums, die Bischof Dr. Stephan
Ackermann, der Bischof von Trier Ende
letzten Jahres berufen hat und die zwischenzeitlich ihre Arbeit aufgenommen
haben, Impulsgeber für den fünfköpfigen
Stiftungsvorstand. Und dafür hätte das
Kuratorium mit Schwester Edith-Maria
Magar, der Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, mit Annette
Schavan, der langjährigen Bundesministerin für Bildung und Forschung und heutigen Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland beim Heiligen Stuhl, sowie
mit Dr. Andreas Neumeier, der dem Träger seit vielen Jahren verbunden ist und
zuletzt Vorsitzender des Beirates der Marienhaus Stiftung war, auch namhafter
kaum besetzt werden können. Dr. Neumeier hat den Vorsitz des Kuratoriums
übernommen, Schwester Edith-Maria ist
seine Stellvertreterin.

Foto: hf

Den Stiftungsvorstand in grundsätzlichen Fragen beraten

Diese drei Persönlichkeiten bilden das Kuratorium der Marienhaus Stiftung: Annette Schavan,
Schwester Edith-Maria Magar und Dr. Andreas Neumeier (von links). Nicht von ungefähr
entstand dieses Bild am Sarkophag von Mutter M. Rosa Flesch, der Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die 2008 selig gesprochen wurde.

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

Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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Filialdirektion Rheinland
Alter Militärring 43 . 50933 Köln
Telefon 0221 17915-449
frankmichael.schumacher@vrk.de
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„In Afghanistan hätte das Bein amputiert werden müssen“
Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof behandelt einen kleinen Jungen aus Afghanistan kostenlos
Neunkirchen. Wie alt Fazel genau ist, woher er stammt und wie er sich seine
schwere Verletzung zugezogen hat, all das
wissen Dr. Heike Jakob und Dr. Ghiath
Shamdeen nicht. Aber in ihr Herz haben
die beiden Chefärzte (Jakob leitet die Unfallchirurgie, Shamdeen die Kinder- und
Jugendmedizin) den kleinen Kerl gleichwohl geschlossen. Das gilt übrigens für
alle, die sich in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof überaus liebevoll um den Jungen aus Afghanistan kümmern. Mitte Februar ist der vermutlich Dreijährige über das
Friedensdorf International in Oberhausen
nach Neunkirchen gekommen – mit einer
schweren Osteomyelitis der Tibia, also einer infektiösen Entzündung des Schienbein-Knochens. In der Marienhausklinik
wird er kostenlos behandelt und hier auch
noch einige Monate bleiben müssen; denn
seine Erkrankung ist überaus gravierend.
„So etwas sieht man bei uns gar nicht
mehr“, sagt Heike Jakob.
Fazel ist ein überaus freundlicher Junge –
und tapfer dazu; denn als er in die Marienhausklinik kam, muss er heftige Schmer-

teur ruhig gestellt“, schildert Dr. Heike
Jakob die ersten Behandlungsschritte.
Trotzdem war der Schienbein-Knochen
letztlich nicht zu retten und der Tibiaschaft musste durch einen Teil des Wadenbeines ersetzt werden. (Sieben operative Eingriffe hat der kleine Kerl schon
hinter sich). Stabilisiert wird das Bein momentan durch einen ringförmigen Fixateur. Rund drei Monate und damit bis
etwa Anfang August bleibt der Ringfixateur nun am Bein, anschließend wird es
eingegipst „und wir können beobachten,
ob das Wadenbein die Funktion der Tibia
übernimmt“, skizziert Heike Jakob den
weiteren Behandlungsweg.
Auch wenn er schon viel hat leiden müssen,
so ist der kleine Fazel doch ein überaus fröhlicher Junge.

zen gehabt haben. Die Tibia in seinem
linken Unterschenkel nämlich war komplett entzündet und voller Eiter. Um die
Entzündung zu behandeln, „haben wir die
Wunde mehrmals gesäubert und gespült
und das Bein mit einem externen Fixa-

Das Friedensdorf International in Oberhausen ist eine Hilfsorganisation, die Kinder aus Kriegs- oder Krisengebieten zur
medizinischen Behandlung nach Deutschland holt. Das sind Kinder, die wie Fazel in
ihrem Heimatland nicht adäquat behandelt werden können und deren Familie
sich eine Behandlung im Ausland nicht
leisten kann. Das Friedensdorf sucht dann
in Deutschland eine Klinik, die das Kind
kostenlos behandelt – und hat natürlich
über all die Jahre viele Kontakte zu Ärzten
geknüpft, die die Arbeit des Friedensdorfes gerne unterstützen. So wie Dr. Ghiath
Shamdeen, der schon einer ganzen Reihe
von Kindern auf diese Weise geholfen hat.
„In Afghanistan hätte das Bein amputiert
werden müssen“, weiß er, dass die Behandlung in Neunkirchen für Fazel die einzige
Chance auf Genesung ist.
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Dabei ist der Behandlungserfolg alles andere als garantiert; denn die Entzündung
in Fazels linkem Bein reichte bis an die
Wachstumsfugen heran. Der Erfolg der gesamten Behandlung hängt deshalb entscheidend davon ab, ob diese Wachstumsfugen durch die Entzündung nachhaltig
geschädigt worden sind. Nur wenn sie
noch intakt sind und der aus dem Wadenbein transferierte Knochen richtig angenommen wird, wird sich das Bein gesund
entwickeln und werden beide Beine
gleichmäßig wachsen.

Dr. Heike Jakob und Dr. Ghiath Shamdeen haben – wie viele andere in der Marienhausklinik
– den kleinen Fazel in ihr Herz geschlossen.
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Aber dieses Risiko gehen Dr. Heike Jakob
und Dr. Ghiath Shamdeen bewusst ein,
schließlich wissen sie, dass Fazel in seiner
Heimat gar keine Chance auf Heilung gehabt hätte…
3/2017 MARIENHAUS Echo

Unkel-Scheuren. Die Zeit des Wartens war
lang, deshalb freut sich Bernd Kretzschmann umso mehr, dass die Weichen für
die Zukunft des St. Pantaleon Seniorenzentrums in Unkel-Scheuren nun endgültig gestellt sind. Ein neuer Eigentümer hat
die Einrichtung erworben und wird in den
kommenden Jahren einige Millionen Euro
in die Renovierung und Modernisierung investieren. Auch konzeptionell will man
neue Akzente setzen. Betreiber ist und
bleibt die Marienhaus Unternehmensgruppe. „Das ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich das
Wichtigste“, sagt Einrichtungsleiter Bernd
Kretzschmann, „denn wir stehen bei allen
Veränderungen für Kontinuität“.
Noch in diesem Sommer, so erläutert
Kretzschmann, soll mit den Bauarbeiten
begonnen werden. Sie werden in drei Etappen durchgeführt und sollen rund anderthalb Jahre dauern. Die vergleichsweise lange Bauzeit resultiert aus der Tatsache,
„dass wir bei laufendem Betrieb renovieren“, so Kretzschmann. Wenn die Arbeiten
Ende kommenden Jahres abgeschlossen
sein werden, wird das St. Pantaleon Seniorenzentrum über 114 Plätze für die vollstationäre Pflege in großzügigen Appartements und vier Plätze für die Kurzzeitpflege
verfügen. Als neues Angebot wird die Tagespflege mit zehn Plätzen hinzu kommen. – „Wir werden dann weit und breit
die einzigen sein, die den alten Menschen

Was bleibt
von 1958?
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Die Weichen für die Zukunft sind neu gestellt

Einrichtungsleiter Bernd Kretzschmann freut sich, dass noch in diesem Sommer die Arbeiten zur
Renovierung und Modernisierung des Hauses beginnen werden.

auch in ihren Appartements die vollstationäre Pflege anbieten können“, sagt Bernd
Kretzschmann nicht ohne Stolz.
Im ersten Bauabschnitt werden die beiden
Häuser „Eibe“ und „Kastanie“ miteinander
verbunden und die Bewohnerzimmer sukzessive renoviert. Im zweiten Schritt werden dort zusätzliche Aufenthaltsräume,
Dienstzimmer für das Pflegepersonal und
weitere Funktionsräume angebaut. Im
dritten Bauabschnitt schließlich wird das
Pflegezentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite renoviert. Hier entstehen die neuen Räumlichkeiten für die Tagespflege und im zweiten und dritten
Obergeschoss insgesamt zwölf Appartements. In dem Gebäude bleiben die Cafeteria und die Räume der Verwaltung. Die
restlichen 26 Wohnungen entstehen im

Dachgeschoss der Häuser „Eibe“ und „Kastanie“. Somit verfügt die Einrichtung dann
insgesamt über 38 altengerechte Wohnungen für Service-Wohnen.
Neben diesen baulichen Veränderungen
„werden wir auch konzeptionell neue Akzente setzen“, so Kretzschmann weiter. Will
heißen: Neben der Tagespflege wird es in
Zukunft im St. Pantaleon Seniorenzentrum
auch einen speziellen gerontopsychiatrischen Bereich geben. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die hier zukünftig arbeiten
werden, absolvieren derzeit bereits die entsprechenden Fortbildungen. Und auch die
palliative Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner will man weiter ausbauen.
Hier gibt es bereits seit geraumer Zeit eine
bewährte Zusammenarbeit mit dem Ambulanten Hospiz in Neuwied.
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Ehrenamtliche „bekommen keinen Lohn.
Umso wichtiger ist die Anerkennung für ihren Dienst“
Trier. Was wäre unsere Gesellschaft ohne
das vielfältige ehrenamtliche Engagement
seiner Bürgerinnen und Bürger? Sicherlich
um vieles ärmer und kälter. Dass auch die
Einrichtungen des Trägers davon in reichhaltiger Weise profitieren, steht völlig außer Frage. Nur so richtig in der Organisation
verankert ist dieses Thema bisher erstaunlicherweise nicht. Das wundert auch Monika
Weber. Sie ist Ehrenamtskoordinatorin im
Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier und
schult bei der trägereigenen Edith-SteinAkademie auch Kolleginnen und Kollegen,
die diese Aufgabe in Senioreneinrichtungen
wahrnehmen (sollen). Was typisch ist und
auch für Monika Weber gilt: Sich um die Ehrenamtlichen zu kümmern, das ist in den
Einrichtungen des Trägers eine Aufgabe,
die man/frau zusätzlich wahrnimmt.
(Vorzugsweise der begleitende Soziale
Dienst). Andere Träger, das hat Monika Weber beobachtet, sind da schon einen Schritt
weiter und beschäftigen Mitarbeiter, die
sich auf die Betreuung der Ehrenamtlichen
zu 100 Prozent konzentrieren können.
Sie selbst kümmert sich im Mutter-RosaAltenzentrum in erster Linie um das Belegungsmanagement. Vom Erstkontakt mit
einem Interessenten über die Formalitäten rund um den Einzug ins Altenzentrum
bis zur Begleitung des alten Menschen in
der Eingewöhnungsphase reicht ihr Arbeitsfeld. Da bleibt in manchen Wochen
nur wenig Zeit, dass sie sich um die Ehrenamtlichen kümmern kann. Monika Weber
hat zumindest das Glück, dass ihre Stelle
eine Stabsstelle ist und die Zusammenarbeit mit Einrichtungsleiter Frank Marx und
Pflegedienstleiterin Birgit Hansen gut
funktioniert. „Das Ehrenamt ist bei uns im
Haus anerkannt“, freut sie sich. Sie weiß
aber auch, dass dies beileibe nicht in allen
Einrichtungen der Fall ist.
Etwa 60 Frauen und Männer engagieren
sich im Mutter-Rosa-Altenzentrum ehrenamtlich. Die Altersspanne reicht von 16 (das
ist das Mindestalter) bis Mitte 70. Auch die
Zeit, die diese Menschen investieren, ist
sehr unterschiedlich. Die eine kommt drei-,
gar viermal pro Woche ins Haus, der andere
ein- oder zweimal im Monat. Durchschnittlich kommen so 3.600 Stunden im Jahr zusammen, die die Ehrenamtlichen für die
20
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Monika Weber ist Ehrenamtsbeauftragte im Mutter-Rosa-Altenzentrum

Monika Weber ist Ehrenamtskoordinatorin im Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier.

Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses
leisten. Auch die Gründe, die Menschen
dazu bewegen, sich für andere einzusetzen,
sind überaus vielfältig. – Wie diese Motivation aussieht, versucht Monika Weber beim
Erstkontakt zu ergründen. Denn daraus
kann sie erkennen, ob der Interessent überhaupt infrage kommt und welche Aufgabe
er oder sie übernehmen könnte.
Anfangs begleitet Monika Weber die Ehrenamtlichen und macht sie so auch mit
ihren Aufgaben vertraut. Sie organisiert
kleine Fortbildungen für sie (etwa in Sachen Erste Hilfe oder Wie schiebe ich einen
Rollstuhl?), hat natürlich feste Sprechzeiten und führt (auch das gehört natürlich
dazu) Konfliktgespräche.
Monika Weber ist froh, dass das Ehrenamt
im Mutter-Rosa-Altenzentrum fest verankert ist. So ist beispielsweise bei jeder Bereichs- und Wohnbereichsleitersitzung das
Ehrenamt ein fester Tagesordnungspunkt.
Weiterhin ist es selbstverständlich, dass das
Haus den Ehrenamtlichen zum Geburtstag
gratuliert, ihnen bei Krankheit mit einer
Grußkarte Gute Besserung wünscht und ihnen durch Einladungen zu Veranstaltungen
zeigt, wie sehr man ihren Einsatz schätzt.
Ehrenamtliche, so Monika Weber, „bekommen keinen Lohn. Umso wichtiger ist die
Anerkennung für ihren Dienst“.

Seit Anfang 2013 arbeitet Monika Weber
im Mutter-Rosa-Altenzentrum. Sie ist Sozialarbeiterin, verfügt über langjährige
Erfahrungen in der Erwachsenenbildung,
in der Arbeit mit Senioren und Ehrenamtlern. Deshalb ist sie jetzt auch in den
Fachbeirat „Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt“ des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland berufen worden. Sie wünscht sich, sie hätte
mehr Zeit, um noch aktiver auf Menschen zugehen zu können, um sie für ehrenamtliches Engagement zu begeistern.
Gerade junge Leute würde sie in der Studentenstadt Trier gerne ansprechen und
motivieren, sich für ältere Menschen zu
engagieren. Die Jungen würden dabei garantiert viel in Sachen soziale Kompetenz
lernen, ist sie überzeugt.
Dass dieses Engagement dann in der Regel
spätestens nach Abschluss des Studiums
enden würde, weiß Monika Weber. Aber
sie hat mit den Jahren auch gelernt, dass
anders als früher, als Ehrenamt meist auf
viele Jahre angelegt war, dies mittlerweile
auch von vornherein zeitlich befristet oder
auch nur Projekt bezogen sein kann. –
Auch das Ehrenamt wandelt sich also.
Da ist es gut, dass es Menschen wie Monika Weber gibt, die sich in besonderer Weise dieses Themas annimmt...
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„In unseren Einrichtungen werden nur Produkte
verwendet, die von uns für gut befunden wurden“
Die Arbeitsgruppe Wundmanagement trifft sich zwei Mal im Jahr, um die
trägerweiten Standards zur Behandlung chronischer Wunden weiterzuentwickeln
Hermeskeil (as). „In den Häusern unserer
Trägerschaft werden alle Bewohner und
Patienten, die unter chronischen Wunden
leiden, nach gleichem Standard behandelt“, so Katja Oswald, die im Bereich Pflege-Entwicklung im St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil und im Caritas-Krankenhaus
Lebach tätig ist. Erarbeitet haben diese
einheitlichen Behandlungsstandards die
Mitglieder der trägerweiten Arbeitsgruppe Wundmanagement, die sich Ende April
im St. Josef-Krankenhaus zu ihrer halbjährlichen Sitzung trafen. Katja Oswald
leitet die Arbeitsgruppe, der 31 Wundexperten aus den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen der Trägerschaft
sowie aus Einrichtungen der cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt) angehören.
Sie tauschen sich aus über die neuesten
Entwicklungen im Bereich der Wundversorgung und legen fest, welche Produkte
dafür verwendet werden. Immer mit dabei
ist Giosue Caramazza vom Zentraleinkauf.

Die Überprüfung des Produktportfolios
steht nach wie vor bei jedem Treffen der
Arbeitsgruppe ganz oben auf der Tagesordnung. „Denn es werden permanent
neue Produkte entwickelt“, so Oswald.
„Die Mitglieder der AG Wundmanagement testen diese und berichten von ihren
Erfahrungen.“ Gemeinsam entscheiden
sie, ob ein neues Produkt in das Portfolio

aufgenommen wird. „In unseren Einrichtungen werden nur Produkte verwendet,
die von uns getestet und für gut befunden
wurden“, sagt sie.
Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe Flyer zur Information von betroffenen Patienten und pflegenden Angehörigen sowie
die Wundfibel entwickelt, die mittlerweile
in sämtlichen Einrichtungen eingeführt ist
und von Ärzten und Pflegekräften als
Nachschlagewerk genutzt wird. Die darin
beschriebenen Standards zur Wundversorgung haben verbindlichen Charakter.
Sie werden kontinuierlich überarbeitet
und den neuesten wissenschaftlichen
Entwicklungen angepasst.
„Für jedes unserer Treffen bereitet ein
Mitglied der AG zu einem aktuellen Thema einen Vortrag vor. Das ist eine sehr
qualifizierte Weiterbildung, davon profitieren wir alle“, so Katja Oswald. Als Multiplikatoren sorgen sie dafür, dass diese
neuen Erkenntnisse an die Pflegekräfte
und Ärzte auf den Stationen und Wohnbereichen der Einrichtungen weitergegeben werden. Und das hilft vor allem den
Patienten und Bewohnern, denn sie werden so behandelt, dass ihre chronischen
Wunden besser abheilen können.
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In den Häusern der Marienhaus Unternehmensgruppe arbeiten rund 100 Wundexperten. Sie alle haben sich mit einer Zusatzqualifikation auf die Behandlung von
Patienten und Bewohnern spezialisiert, die
unter chronischen Wunden wie Unterschenkelgeschwüren, Dekubitus oder dem

diabetischen Fußsyndrom leiden. Zur Versorgung dieser Wunden bietet die Industrie
eine Vielzahl von Produkten an. Als vor zehn
Jahren der Träger die Projektgruppe Wundmanagement (der Vorläufer der AG Wundmanagement) gründete, wählte noch jedes
einzelne Haus eigenständig die Medizinprodukte aus, mit denen die Pflegekräfte arbeiteten. „Die Projektgruppe hatte den
Auftrag, das zu vereinheitlichen“, erinnert
sich Conny Meier, die Wundmanagerin aus
dem Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg.
Deshalb entwickelten die Mitglieder ein
einheitliches Produktportfolio, aus dem die
Einrichtungen seither ihre benötigten Produkte auswählen können. „Damit sparen
wir erhebliche Kosten, denn wir bestellen
von den gelisteten Produkten große Mengen für die gesamte Trägerschaft, und das
wirkt sich positiv auf die Preisgestaltung
aus“, so Giosue Caramazza.

Im April trafen sich die Wundexperten aus den Einrichtungen der Trägerschaft und der ctt zur halbjährlichen Sitzung der Arbeitsgruppe
Wundmanagement im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil.
MARIENHAUS Echo 3/2017
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Heimatnahe Spitzenmedizin, wenn jede Minute zählt
Das Netzwerk NeuroVask Bonn / Rheinland wurde gegründet, um Patienten mit Schlaganfällen,
spontanen Hirnblutungen und Erkrankungen der Hirngefäße schnellstmöglich helfen zu können
Bonn (as). Schlaganfälle, spontane Hirnblutungen und Erkrankungen der Hirngefäße sind in der Regel lebensbedrohliche
Notfälle. Diese sogenannten neurovaskulären Erkrankungen müssen schnellstmöglich diagnostiziert und behandelt werden
– die Ärzte sprechen von einem Zeitfenster von etwa viereinhalb Stunden –, um
bleibende Schäden im Gehirn zu verhindern. Deshalb haben sechs Krankenhäuser
in der Region Bonn im Mai das Netzwerk
NeuroVask Bonn / Rheinland gegründet
und werden zukünftig bei der Behandlung
dieser Patienten eng zusammenarbeiten.
Mit dabei sind das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn und die LVR-Klinik Bonn, die eine
langjährige enge Kooperation verbindet.

Nach wie vor werden Patienten, die im Bereich des Netzwerks einen Schlaganfall
oder eine Hirnblutung erleiden, in das
nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert,
das über eine Stroke Unit verfügt. Diese
Patienten werden sofort nach Eintreffen
in der Klinik rund um die Uhr von einem
kompetenten Ärzteteam versorgt, das die
erforderliche Diagnostik sowie medizinische Sofortmaßnahmen durchführt. Da
die sechs Krankenhäuser digital miteinander vernetzt sind, können die Ärzte jederzeit neurochirurgische, gefäßchirurgische
und neuroradiologische Expertisen sowie
eine neurologische Zweitmeinung anfordern. Die Aufnahmen aus dem Computertomographen oder dem MRT können innerhalb des Netzwerks verschickt und
unmittelbar von Spezialisten an den anderen Standorten gesehen und gemeinsam
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So hat die Hauptfachabteilung für Radiologie des Gemeinschaftskrankenhauses
(Schwerpunkte sind die Diagnostische
und die Interventionelle Radiologie sowie
die Neuroradiologie) mit dem MRT-Zentrum in der LVR-Klinik Bonn einen zweiten
Standort. Geleitet wird die Radiologie an
beiden Standorten von Chefarzt Privatdozent Dr. Jochen Textor. „Mit der engen Zu-

sammenarbeit stellen die sechs Kliniken
des Netzwerks sicher, dass Patienten mit
neurovaskulären Erkrankungen in Bonn
und Umgebung auf Spitzenniveau versorgt werden“, sagt Dr. Textor, der auch
einer der Sprecher des Netzwerks ist.

Sechs Krankenhäuser der Region gründeten im Mai das regionale Netzwerks NeuroVask Bonn /
Rheinland zur heimatnahen Versorgung von Patienten mit einer neurovaskulären Erkrankung.
Mit dabei waren vom Gemeinschaftskrankenhaus Bonn: Privatdozent Dr. Jochen Textor, der
Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie (3. von links), und Dr. Jürgen Remig, der Chefarzt
der Gefäßchirurgie (3. von rechts).
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besprochen werden. Falls erforderlich werden Patienten mit speziellen neurovaskulären Erkrankungen nach der Diagnose gezielt in die Klinik verlegt, in der sie die für
sie beste Behandlung erhalten.
So profitieren rund 40 Prozent der Patienten mit Schlaganfall von einer speziellen
Intervention, der sogenannten Thrombektomie. Sie werden nach der Diagnose beispielsweise in das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gebracht, in dem hochspezialisierte Neuroradiologen wie Dr. Textor das
Blutgerinnsel, das eine Hirnarterie verstopft und so die dahinter liegenden Areale
von der Versorgung mit sauerstoffreichem
Blut abschneidet, über einen Katheter mechanisch mit einem Netz aus dünnem
Draht entfernen. Nach diesem Eingriff
wird das Gehirn wieder vollständig durchblutet. Patienten, die eine Hirnblutung erlitten haben, weil zum Beispiel eine Gefäßaussackung, also ein sogenanntes Aneurysma geplatzt ist, müssen gegebenenfalls
neurochirurgisch versorgt werden. Diese
Patienten werden, falls erforderlich, in ein
entsprechendes Haus innerhalb des Netzwerks verlegt, in dem ein Neurochirurg tätig ist. „So werden die Ressourcen optimal
genutzt“, sagt Dr. Textor.
Auch Patienten, die von seltenen Gefäßmissbildungen im Gehirn wie HirnarterienAneurysmen, Angiomen oder Fisteln (das
sind Verbindungen zwischen einer Vene
und einer Arterie) betroffen sind, profitieren
vom Netzwerk NeuroVask Bonn / Rheinland. Denn sie benötigen sowohl in der
Notfallversorgung als auch in der Vorsorge
ein spezialisiertes Zentrum. Und das finden
sie jetzt in jeder der sechs Kliniken, die
zum Netzwerk gehören. In den wöchentlich stattfindenden Neurovaskulären Konferenzen besprechen Neurologen, Neuroradiologen, Gefäßchirurgen und Neurochirurgen der sechs Krankenhäuser die Untersuchungsergebnisse jedes Patienten und
legen gemeinsam die bestmögliche individuelle Therapie fest. So können sich die Patienten in ihrem Heimatkrankenhaus untersuchen lassen und brauchen dafür keine
weiteren Fachärzte aufzusuchen. Die Behandlung findet dann in der Klinik statt, in
der sich die Ärzte auf die Therapie dieser
Erkrankung spezialisiert haben.
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Als Kulturgut und Geistlich-Spirituelles Zentrum erhalten
Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein gegründet

Der Vorstand des Freundes- und Förderkreises Kloster Ehrenstein: die Vorsitzende Christa Garvert
mit ihren Vorstandskollegen Christina Juhr, Bernhard Inden, Schwester M. Therese Nolte, Andreas
Holl, Karin Michels und Alfred Winter (von links).
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rerin, Andreas Holl als Kassierer sowie Karin Michels, Alfred Winter und Schwester
M. Therese Nolte als Beisitzer. Wobei Andreas Holl und Alfred Winter auch für die
feste Verankerung von Kloster Ehrenstein
in der Pfarrgemeinde St. Trinitatis Ehrenstein stehen.
Den Anstoß zur Gründung des Freundesund Förderkreises kam von Schwester M.
Therese Nolte. Die Waldbreitbacher Franziskanerin lebt und arbeitet seit Frühjahr
2010 in Kloster Ehrenstein, das die (damalige) Marienhaus GmbH (Christa Garvert war
zu der Zeit ihre Geschäftsführerin) 2009
vom Erzbistum Köln übernommen, umfassend renoviert und seither zu einem Geistlich-Spirituellen Zentrum und Tagungshaus
entwickelt hat. Die Abgeschiedenheit, die
vielfältigen Angebote und nicht zuletzt die
klösterliche Schlichtheit sind es, die viele
Menschen für Kloster Ehrenstein begeistern. Aber solche Anlagen wie Kloster Ehrenstein erhalten sich nicht von selbst,
brauchen vielmehr Unterstützung von
Menschen, die ihre Wertschätzung für das
Haus in Taten umsetzen; die bereit sind, sich
mit „viel Herzblut“, so Schwester M. Therese, für Kloster Ehrenstein zu engagieren.
Mit ihren Vorstandskollegen hat sie genau
solche Mitstreiter gefunden. Und sie würde
sich freuen, wenn es bald mehr würden…
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Heiko Riekewald
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E-Mail: Heiko.Riekewald@melitta.de
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zende des Vereins, der sich den Erhalt und
die Förderung von Kloster Ehrenstein als
Kulturgut von historischer Bedeutung und
als Geistlich-Spirituelles Zentrum auf seine
Fahnen geschrieben hat. Dem Vorstand
gehören weiter an Bernhard Inden als 2.
Vorsitzender, Christina Juhr als Schriftfüh-
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Neustadt/Wied. Die Gründungsversammlung hat bereits Anfang Januar stattgefunden. Nachdem jetzt auch die letzten
formalen Hürden genommen sind, kann
der „Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein“ endlich seine Arbeit aufnehmen,
freut sich Christa Garvert. Sie ist die Vorsit-
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Hier im Haus hat sie eine Offenheit
und Toleranz angetroffen, wie sie sie
in ihrem ersten Leben nie erfahren hat
Luksia Ramo kam 2012 mit ihrer Familie als Flüchtling nach Deutschland, heute arbeitet
sie als Altenpflegehelferin im Josef-Ecker-Stift in Neuwied – ein Annäherungsversuch
Neuwied. Gestern hat sie erfahren, dass
sie nicht mehr in die mündliche Prüfung
muss und damit das Examen als Altenpflegehelferin bestanden hat. Luksia
Ramo freut sich riesig und ist stolz, es geschafft zu haben – genau so wie damals,
als sie ihr Abitur gemacht hat. Das war in
Al-Hasaka und damit in ihrem ersten Leben. Die 38-Jährige stammt aus dem
Nordosten Syriens, ist Jesidin – dass sie
Kurdin sei, müsse ich nicht ausdrücklich
erwähnen, sagt sie; denn eigentlich seien
alle Kurden Jesiden gewesen, die meisten
allerdings seien zum Islam konvertiert –
und hat mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Al-Hasaka ein gutes Leben geführt, auch wenn sie als Jesiden im
Alltag immer Bürger zweiter Klasse waren und mit ständigen Benachteiligungen und Schikanen zu kämpfen hatten.
Als dann 2011 in Syrien die Unruhen und
Proteste ausbrachen und auch den Norden des Landes erfassten, war es für die
vierköpfige Familie damit vorbei. Als sie
von der Polizei verhört wurde, nur weil sie
an einer Demonstration gegen das Assad-Regime teilgenommen hatte, „da hat
mich die Angst gepackt“, erzählt sie. Innerhalb kürzester Zeit haben sie ihre Koffer gepackt, ihr Hab und Gut verkauft und
sind nach Deutschland geflohen. Ihr neues Leben begann hier am 19. Januar 2012.

untereinander heiraten; denn die Heirat
mit einem Andersgläubigen bedeutet automatisch den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Jesiden. Ihr Sohn Hemgin
ist heute 17 Jahre alt, Tochter Yasmin
wird im August 12. Ihr Mann hatte in der
großen Textilfabrik in Al-Hasaka eine leitende Position. So konnte es sich die Familie auch leisten, ihre beiden Kinder auf
eine der beiden christlichen Privatschulen zu schicken. – Und dann kam der Bürgerkrieg, der auch im Leben von Luksia
Ramo und ihrer Familie kaum einen Stein
auf dem anderen beließ.
„Viele Tausend Euro“ habe ihre Flucht gekostet, sagt sie. Die Schlepper verdienen
unverschämt gut an der Not fremder
Menschen. Zu Fuß ging es für Luksia und
ihre Kinder über die türkische Grenze,

dann mit dem Auto nach Istanbul, von
dort mit dem Flieger nach Düsseldorf und
schließlich mit dem Auto nach Bielefeld.
Ankunft, wie gesagt, am 19. Januar 2012.
Dort, so war ihr Plan, „wollten wir Asyl beantragen“. Aber die Behörden machten
ihnen einen Strich durch die Rechnung
und schickten sie direkt in das zentrale
Auffanglager für Rheinland-Pfalz in Trier
weiter.
„Die ersten Monate waren sehr schwer“
Von dort ging es Anfang April 2012 nach
Neuwied. „Die ersten Monate waren
sehr schwer“, erinnert sich Luksia Ramo.
Schlechte Unterbringung, fremde Umgebung, Verständigungsschwierigkeiten –
und sie war mit ihren Kindern allein;
denn ihr Mann kam erst ein halbes Jahr
später und nicht, wie die Schlepper es ih-

Als Jesiden im Alltag immer
Bürger zweiter Klasse
Aber der Reihe nach. Luksia Ramo
stammt aus einer großen Familie, ihr Vater war selbstständiger Handwerker, ist
aber schon viele Jahre tot. Ihre Mutter
lebt bei einem ihrer Brüder in Bielefeld.
Wie überhaupt alle ihre Geschwister zwischenzeitlich in Deutschland leben und
arbeiten. Für die Jesiden und alle anderen
religiösen und ethnischen Minderheiten
ist das Überleben im Bürgerkriegsland
Syrien in den letzten Jahren nämlich so
gut wie unmöglich geworden.
In Al-Hasaka ein gutes Leben geführt
1999 hat Luksia geheiratet – und natürlich ihren Mann selbst ausgesucht, wie
sie sagt. Wobei Jesiden in der Regel nur
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Zusammen mit ihrem Kollegen Scharifi Fahiem. Auch er hat ausländische Wurzeln und ist vor 24
Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.
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Mathilde Hermes und Luksia Ramo verstehen sich gut.

nen hoch und heilig versprochen hatten,
schon zwei Tage später nachgereist. Aber
es gab hilfsbereite Menschen aus den Kirchengemeinden, die sie unterstützt haben. Und, darauf ist sie besonders stolz:
Ihre Kinder „haben mir in dieser Zeit sehr
geholfen“. Dank der guten Englischkenntnisse, die er noch in Syrien erworben hatte, konnte der damals zwölfjährige Hemgin für seine Mutter (aber auch für andere
Flüchtlinge aus dem arabischen Raum) im
Ausländeramt als Dolmetscher einspringen, erzählt Luksia Ramo.
Sie geht ihr Leben sehr planvoll an
Im Mehrgenerationenhaus in Neuwied
hat sie ihren ersten Deutschkurs absolviert, den zweiten dann, nachdem sie
ihre erste Aufenthaltserlaubnis für drei
Jahre erhalten hatte. Als nächstes – Luksia geht ihr neues Leben sehr planvoll an
– machte sie 2013 ihren Führerschein: Bis
zu sechs Stunden hat sie damals täglich
gepaukt, um die theoretische Prüfung zu
bestehen. Weil sie in Al-Hasaka eine Ausbildung in der Krankenpflege begonnen
und als Arzthelferin gearbeitet hatte,
suchte sie für ihren beruflichen Neustart
in Deutschland nach einem passenden
sozialen Beruf. Gerne wäre sie Erzieherin
geworden, aber einen Ausbildungsplatz
bekam sie leider nicht. Und sich auf Dauer als Aushilfe im Kindergarten und mit
einem Minijob als Nachmittagsbetreuung in der Grundschule durchzuschlagen,
das war nicht ihr Ding. „Ich wollte eine
richtige Ausbildung!“
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Und so ist sie dann irgendwann im Frühjahr letzten Jahres spontan in das JosefEcker-Stift gegangen, hat bei Einrichtungsleiter Siegfried Hartinger an die
Tür geklopft und ihn gefragt, ob er ihr
die Chance auf eine Ausbildung geben
könne. Der hat Ja gesagt, nachdem Luksia ein einmonatiges Praktikum absolviert hatte. Und so startete sie am 1.
August ihre Ausbildung zur Altenpflegehelferin.
Unterstützung und Solidarität erfahren
Auch wenn sie das Examen jetzt in der
Tasche hat und mächtig stolz auf das ist,
was sie in ihrem neuen Leben schon erreicht hat, so vergisst Luksia Ramo nicht,
dass sie zwischenzeitlich die Brocken
hinwerfen wollte, weil ihr einfach alles
zu viel wurde. Aber in diesen Wochen
hat sie die Unterstützung und Solidarität ihrer Kolleginnen und Kollegen und
der Leitung des Hauses, nicht zuletzt
auch von Pflegedienstleiterin Angelika
Seifert, erfahren. So ist es für sie auch
selbstverständlich, dass sie im JosefEcker-Stift bleiben und weiterhin auf
dem Wohnbereich 1 arbeiten will. Zumal sie hier im Haus eine Offenheit und
Toleranz – auch und gerade in religiösen
Fragen, wie sie betont – angetroffen
hat, wie sie sie in ihrem ersten Leben nie
erfahren hat.
Alles in bester Ordnung also?
Alles in bester Ordnung also? Nicht so
ganz, gibt Luksia Ramo offen zu. Dabei

muss sie sich um ihre Kinder keine Sorgen machen. Sohn Hengin und Tochter
Yasmin besuchen beide das Gymnasium, Hemgin will Arzt werden (und hat
im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
auch schon ein erstes Praktikum absolviert), Yasmin (auch wenn sie erst 12 ist)
tendiert in Richtung Jura. Wer ihr dagegen Sorgen macht, das ist ihr Mann. Ihm
fällt es echt schwer, in Deutschland Fuß
zu fassen. Er tut sich schwer mit der
deutschen Sprache und hat deshalb
auch noch nicht so richtig beruflich Fuß
gefasst. Der Teilzeitjob bei der Post ist
auch nicht ansatzweise mit der Position
vergleichbar, die er in Al-Hasaka hatte.
Kommt deshalb für sie nach dem Ende
des verheerenden Bürgerkrieges eine
Rückkehr nach Syrien in Frage? Nein, auf
keinen Fall, sagt Luksia Ramo. Höchstens
um alte Freunde wiederzusehen, würde
sie dort noch einmal hinfahren. Ansonsten hat sie mit ihrem ersten Leben komplett abgeschlossen. „Ich will auch gar
nicht mehr wissen, was dort tagtäglich
Schreckliches passiert“. Deshalb ist sie
auch direkt am Tag nach ihrem Examen
zum Ausländeramt gegangen, um zu fragen, wann sie den Antrag auf Einbürgerung stellen kann.
Luksia Ramo möchte deutsche Staatsbürgerin werden – auch, weil sie dann
das erste Mal in ihrem Leben eigene Papiere bekommt. Als Jesidin war ihr das
nämlich in Syrien verwehrt...
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Eine moderne Psychiatrie, sprich
„den Menschen zugewandt“
Dr. Susanne Isabel Becker hat Anfang Juli als Chefärztin die Leitung der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik übernommen

Bevor sie in ihrer Heimatstadt Frankfurt
Medizin studierte, lebte und arbeitete Susanne Isabel Becker Ende der 1980er Jahre
in Moskau und erlebte dort den Zusammenbruch der Sowjetunion hautnah mit.
Im Rahmen ihres Medizinstudiums absolvierte sie ein Pflegepraktikum in Minsk.
Dort wurde ihr Interesse an Epidemiologie,
konkret gesagt an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe, geweckt. Dazu hat sie
geforscht, ein entsprechendes Aufbaustudium in Public Health absolviert und über
Leukämie bei Kindern in Weißrussland,
Russland und der Ukraine promoviert.

Ihre Facharztausbildung in der Psychiatrie
und Psychotherapie – dass sie letztlich intuitiv dieses Fachgebiet gewählt hat,
nennt sie einen „Glücksfall“ – absolvierte
sie am Isar-Amper Klinikum in MünchenHaar. Dort arbeitete sie in allen Bereichen
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Waldbreitbach. „Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt“, sagt sie. Waldbreitbach sei eine moderne Psychiatrie, sprich
„den Menschen zugewandt“. Und diese
Haltung, so ihr Eindruck von den ersten intensiven Begegnungen, spiegele sich im
täglichen Tun der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wider. Kein Wunder, dass sich
Dr. Susanne Isabel Becker auf ihre neue
Aufgabe als Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Marienhaus Klinikum St. Antonius
Waldbreitbach sehr freut. Anfang Juli hat
sie die Gesamtleitung übernommen und
ist damit Nachfolgerin von Prof. Dr. Jörg
Degenhardt, der die Klinik auf dem Waldbreitbacher Klosterberg seit 1992 geleitet
hatte. Degenhardt bleibt Chef der Psychiatrischen Tagesklinik, die in Neuwied angesiedelt ist.

Dr. Susanne Isabel Becker hat Anfang Juli als
Chefärztin die Leitung der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik im Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach übernommen.

der Psychiatrie – also in der Allgemeinpsychiatrie, auf der Suchtstation, in der Gerontopsychiatrie und der Forensik – und
in der Neurologie. Im Sommer 2011 nahm
sie eine Oberarztstelle in einer psychosomatischen Rehaklinik im Vogelsberg an.
Hier baute sie auch eine akut-psychosomatische Abteilung mit den Schwerpunkten Traumafolgestörungen, Behandlung
von Migranten und Eltern mit Kindern
auf und leitete diese. In den zurückliegenden zwei Jahren war sie Chefärztin der
Klinik für Seelische Gesundheit am Helios
Klinikum in Aue.
Psychische Erkrankungen sind in der Regel überaus komplex und haben eine Tendenz zu chronifizieren. Und die Betroffenen werden leider oft genug immer noch
stigmatisiert. Deshalb, so Dr. Susanne Isabel Becker, müsse die Therapie interdisziplinär angelegt und die Überleitung in
den ambulanten Bereich besonders sorgfältig geplant sein. So, wie das in Waldbreitbach mit seiner den Menschen zugewandten Psychiatrie vorbildlich umgesetzt ist.
Dr. Susanne Isabel Becker kommt übrigens nicht allein. Die Mitt-Vierzigerin
bringt ihren Beagle-Hund namens Smilla
mit; denn auch die tiergestützte Therapie
hat in dem weiten Kanon an unterschiedlichsten Therapien, die sie beherrscht, ihren Platz…

Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching
Seminar

Wege zum Glücklichsein
Entwicklungsgeschichten in Film und Bibel

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Donnerstag, 9. November bis Samstag, 11. November 2017
im Exerzitienhaus St. Thomas
Hauptstraße 23 · 54655 St. Thomas
Weitere Infos unter
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de
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150 Marienhaus-Läufer beim Dillinger Firmenlauf
Pflegeheim in Dillingen, aus der Verbundschule Lebach, und auch die Marienhaus
Dienstleistungen GmbH stellte ein paar
Teilnehmer. Wie jedes Jahr trafen sich vorab alle Marienhaus-Läufer im Dillinger Alten- und Pflegeheim. Hier konnten sie sich
umziehen und auf den Lauf vorbereiten.
„Wir brauchen kein Firmenzelt im Stadtpark, wir haben unser Altenheim“, bedankte
sich Werner Wilhelm, Mitglied der eGMAV,

für das Engagement und die Gastfreundschaft. Obwohl das Wetter nicht ganz so
optimal war (aufgrund eines heftigen Gewitters musste sogar der Start verschoben
werden), kamen alle Marienhäusler wohlbehalten ins Ziel. Die Lauferfolge wurden
anschließend bei einer saarländischen Rostwurst gemeinsam gefeiert – auch das gehört zur Tradition des Dillinger Firmenlaufs.
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Dillingen (al). Es ist bereits eine schöne
Tradition, dass verschiedene saarländische
Einrichtungen aus der Trägerschaft am Dillinger Firmenlauf teilnehmen. So gingen
auch dieses Jahr Ende Juni wieder 150 Läuferinnen und Läufer aus der Marienhaus
Unternehmensgruppe an den Start. Sie
kamen aus den Kliniken in Dillingen, Neunkirchen-Kohlhof, Ottweiler, Saarlouis, St.
Wendel, aus dem St. Franziskus Alten- und

Das traditionelle Gruppenfoto aller Marienhaus-Läufer. 150 Läuferinnen und Läufer aus verschiedenen Einrichtungen hatten sich gut vorbereitet.

Ungeduldig warten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf den Startschuss.

Für eine noch bessere Rehabilitation
von Patienten mit Schultererkrankungen

Die Krankengymnastik spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie startet bereits am ersten Tag
nach der Operation. Und auch wenn sie
mühsam und (zumindest anfangs) schmerzhaft ist, so trägt sie wesentlich zum OP-Erfolg bei. Um hier seinen Patientinnen und
MARIENHAUS Echo 3/2017

Patienten möglichst umfassend helfen zu
können, hat das Krankenhaus nun einen
weiteren aktiven Schulterbewegungsstuhl
angeschafft. Dieses Gerät unterstützt die
Rehabilitation und hilft, die Stabilität und
Beweglichkeit der Schulter (sie ist ein kompelexes und das beweglichste Gelenk des
menschlichen Körpers) wiederherzustellen.
– Finanziert wurde das 6.500 Euro teure Gerät vom Förderverein.
Foto: hf

Hermeskeil. Seit acht Jahren ist Dr. Varto
Seeid als Oberarzt in der Chirurgischen Abteilung des St. Josef-Krankenhauses tätig.
Der 50-Jährige ist absoluter Spezialist, wenn
es um Schultererkrankungen geht. Mehr als
200 Patienten aus der näheren und weiteren Umgebung kommen jedes Jahr nach
Hermeskeil, um sich von Dr. Seeid und seinem Team operieren zu lassen. Sie haben
die unterschiedlichsten Beschwerden –
und entsprechend individuell und maßgeschneidert ist auch die Behandlung.

Gruppenbild mit aktivem Schulterbewegungsstuhl: Schulterspezialist Dr. Varto Seeid, der
Fördervereinsvorsitzende Willi Auler und Gaby
Joecken, die Leiterin der Physiotherapie des St.
Josef-Krankenhauses (von links).

Seit seiner Gründung im Jahre 1988 hat der
Förderverein das St. Josef-Krankenhaus mit
Spenden in Höhe von rund 450.000 Euro
unterstützt. Hinzu kommen 175.000 Euro
für das Hochwald Altenzentrum St. Klara;
denn der Verein unterstützt in Hermeskeil
beide Einrichtungen des Trägers.
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„Das macht Marienhaus so sympathisch!“
Neuwied: Gerd Thomi hat 38 Jahre im Labor des St. ElisabethKrankenhauses gearbeitet und würde alles noch einmal so machen

Foto: hf

zuckers bis zur hochkomplexen Liquor-Diagnostik. Dabei bedient es die drei Standorte
des Marienhaus Klinikums (also Bendorf,
Neuwied und Waldbreitbach), die BDHKlinik in Vallendar, das MVZ am Marienhaus Klinikum und die trägereigene Arbeitsmedizin. – Die Leitung des Labors
übernahm er 1989 kommissarisch, 1991
dann richtig. Und zwar gemeinsam mit
Claudia Balgo-Frick. Die ist übrigens schon
seit 1977 im St. Elisabeth-Krankenhaus.
Kontinuität wird in der Abteilung (aber
sicherlich nicht nur in dieser) groß geschrieben.

Mehr als 38 Jahre hat Gerd Thomi im Labor des St. Elisabeth-Krankenhauses gearbeitet und dies
seit 1991 geleitet.

Neuwied. Wir beide haben den gleichen
Physiotherapeuten. Und so erzählt mir
Gerd Thomi eines Montagmorgens kurz
vor halb Acht im Vorbeigehen (er kommt
von, ich warte auf die Behandlung), dass er
Ende Mai nach gut 38 Jahren in Rente gehen werde. Und, das lässt mich aufhorchen, dass er rückblickend betrachtet alles
noch einmal so machen würde. – Wie das?,
frage ich mich und ein paar Wochen später
in aller Ruhe und Ausführlichkeit Gerd
Thomi, der schon Leiter des Labors im St.
Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied war,
als ich (und das ist ja auch schon ein paar
Jahre her) in Waldbreitbach anheuerte.
Geplant war das nicht, wie er gerne zugibt.
Gerd Thomi hatte Chemotechniker gelernt
und dann als Produktspezialist für medizinische Analysegeräte bei einer amerikanischen Firma gearbeitet. Weil er zwischendurch auch mal die Anwenderseite kennenlernen wollte, bewarb er sich im St. Elisabeth-Krankenhaus. Und obwohl die eigentlich eine MTA suchten, „hat mich Schwester
Nikodema eingestellt“, erinnert sich Gerd
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Thomi noch ganz genau. Hatte dieser Abstecher ins Krankenhaus eigentlich nicht
länger als zwei Jahre dauern sollen (sein
erster Arbeitstag war der 15. Januar 1979),
so sind letztlich mehr als 38 Jahre daraus
geworden. – Warum? Weil er die tägliche
Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften in der labormedizinischen Diagnostik schätzen gelernt hat und nie und
nimmer missen wollte. Weil er den Träger
als sympathisch und nahbar erlebt hat.
Und schließlich auch, weil er hier seine Frau
kennengelernt hat und hier auch seine Kinder geboren und getauft worden sind.
Als Gerd Thomi 1979 startete, da hatte das
Labor des St. Elisabeth-Krankenhauses bereits 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Analysen mussten manuell vorgenommen werden; es gab zwar schon die ersten
Analysesysteme, an Automatisierung war
lange noch nicht zu denken. „Wir waren
Schrauber“, bringt es Gerd Thomi anschaulich auf den Punkt. Heute nimmt das Labor
rund 1,2 Millionen Untersuchungen vor –
von der einfachen Bestimmung des Blut-

Er sei immer „mit Lust und Freude“ bei der
Arbeit gewesen, sagt Gerd Thomi. Mit einer solchen Einstellung falle es einem auch
leichter, sich zu engagieren. Das hat er 30
Jahre in der Mitarbeitervertretung getan.
Und weil er einige Jahre deren Vorsitzender war, hat er auch die Trägerschaft noch
einmal ganz anders kennengelernt. Was er
dabei zu schätzen gelernt hat, das sind die
vergleichsweise flachen Hierarchien im Unternehmen. Und, das hat ihm ganz besonders imponiert: „Die Führungskräfte sind
auch für unsereinen immer ansprechbar.
Das macht Marienhaus so sympathisch!“
Kein Vergleich mehr zu den „knallharten Hierarchien“, die er in den ersten Jahren erlebt
und von denen er manche Episode erzählen
kann. (Und wenn man die handelnden Personen von damals selbst noch kennengelernt hat, kann man sich gut vorstellen, wie
das damals so abgegangen ist.)
Nun aber ist Schluss für Gerd Thomi. Dass
ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fallen könnte, das kann sich der 65-Jährige
nicht vorstellen. „Meine Frau hat mir eine
lange Arbeitsliste gemacht“, sagt er und
schmunzelt dabei. Wie er sich in seinem
neuen Lebensabschnitt einrichten will, darüber hat er sich bisher so viele Gedanken
nicht gemacht. Auf alle Fälle will er „dem
Haus verbunden bleiben“. Er wird weiterhin im Marienhaus-Chor mitsingen und
wird (das hat sich zwischenzeitlich so ergeben) das Klinikum und den Träger auch in
Zukunft bei Labor-spezifischen Projekten
unterstützen. Auch ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen, könnte er sich vorstellen. Allerdings nicht im Neuwieder St.
Elisabeth-Krankenhaus. Das wäre womöglich doch zu viel der Nähe…
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Neuwied. Die einzige Gewissheit, die wir
Menschen haben, ist die, dass wir eines Tages werden sterben müssen. Viele treffen
dafür Vorsorge und regeln in Patientenverfügungen beispielsweise, was Ärzte oder
Pflegende in einer aussichtslosen Situation tun oder lassen sollen, wenn sich der
betroffene Mensch selbst dazu nicht mehr
äußern kann. Aber ist das genug, wenn wir
den Wunsch haben, bis zuletzt ein Leben
in Würde führen zu wollen? – Hier setzt die
sogenannte spirituelle Verfügung an. Professor Franco Rest, Erziehungswissenschaftler, Philosoph, Theologe und Pflegewissenschaftler aus Dortmund, hat dieses
Instrument geschaffen und will den Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg
helfen, dass sie ungestört, lebenssatt und
spirituell angenommen sterben können.
Was es mit dieser spirituellen Verfügung
auf sich hat und welche Perspektiven sie
Menschen öffnet, darüber referierten und
diskutierten Bärbel Uhlmann und Jutta Ah-
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Für ein Leben in Würde bis zuletzt

Jutta Ahring und Bärbel Uhlmann zusammen mit Christoph Drolshagen, dem Vorsitzenden des
Vorstandes der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung.

ring Anfang Mai mit den etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zu der Informationsveranstaltung der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung in das Josef-EckerStift in Neuwied gekommen waren. Bärbel
Uhlmann leitet das Hospiz am Ostpark in

Dortmund, Jutta Ahring arbeitet dort als
Sozialarbeiterin. Und die beiden verstanden es, ihre Zuhörer mitzunehmen und
gemeinsam mit ihnen zu entwickeln, wie
sie sich ein Leben in Würde bis zuletzt vorstellen.

Spendengelder in Höhe von
rund 123.000 Euro überreicht
Abteilung für Urologie mit 100.000 Euro
den größten Teil. Der Betrag wird in das Da
Vinci-System investiert. Das hochmoderne
Gerät zum Computer-assistierten Operieren, das für urologische Eingriffe, aber auch
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Neustadt/Weinstraße. Bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung überreichte
der Freundes- und Förderkreises des Krankenhauses Hetzelstift Spenden in Höhe
von rund 123.000 Euro. Davon erhielt die

Dr. Mathias Löbelenz, der Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische
Onkologie (rechts), freut sich über die großzügige Spende in Höhe von 100.000 Euro, die ihm
der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises des Krankenhauses Hetzelstift Henning
Miehe (links) überreichte.
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in der Dickdarm- und Mastdarmchirurgie
sowie in der Adipositaschirurgie eingesetzt
wird, kann mit der Spende weiter ausgebaut werden. Weitere Geldbeträge gingen
an die Gefäßchirurgie, die Gynäkologie, die
Anästhesiologie, die Radiologie und die
Kardiologie. Zusätzlich unterstützt der
Freundes- und Förderkreis mit rund 12.500
Euro den ehrenamtlichen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem
Krankenhaus Hetzelstift in Ghana.
Darüber hinaus wurde bei der Mitgliederversammlung der Vorstand neu gewählt.
Nach 21 Jahre als Schatzmeister stand Edmund Fahrnschon nicht mehr zur Wiederwahl. Ihm wurde der Titel Ehrenschatzmeister verliehen. Der Vorsitzende Henning Miehe und sein Stellvertreter Willy
äger wurden in ihrem Ämtern bestätigt.
Neu im Vorstand ist Bernhard Lackner, der
bisher zusammen mit Prof. Dr. Wolfgang
Appel für die Kassenprüfung zuständig
war. – Dem Freundes- und Förderkreis gehören 136 Mitglieder an. Seit seiner Gründung 1996 sammelten sie Spenden in
Höhe von nahezu 313.000 Euro.
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Lohngerechtigkeit „ist eine unserer
größten Herausforderungen“
Seit zweieinhalb Jahren vertritt der Betriebsrat der Marienhaus
Dienstleistungen GmbH die Interessen der Mitarbeiter
Trier (as). „Wir stellen uns schützend vor
die Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens“, so beschreiben der Vorsitzende
Karl-Heinz Fitschen und seine acht Kollegen ihre Aufgabe als Betriebsrat der Marienhaus Dienstleistungen GmbH. Der Betriebsrat war im September 2014 von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Marienhaus Dienstleistungen GmbH (MH
DL) gewählt worden. Denn diese Tochtergesellschaft der Marienhaus Holding, in
die unter anderem die Mitarbeiter aus den
Bereichen IT, Einkauf und Logistik, der Medizintechnik sowie der Zentralen Sterilgutaufbereitung Saar in Maybach überführt
wurden, unterliegt nicht der kirchlichen
Grundordnung und damit auch nicht dem
kirchlichen Arbeitsrecht (AVR). Deshalb gilt
in der MH DL die kirchliche Grundordnung
nicht, und das hat weitreichende Folgen,
„die wir als Betriebsrat im Blick behalten
und gestalten wollen“, so Bernhard Carl,
Betriebsratsmitglied und Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses.

die Beschäftigten in der Zentralsterilisation treffen“, so Fitschen. Und sollten die
Mitarbeiter der Haustechnik in die MH DL
übernommen werden, „dann werden wir
nachverhandeln, damit diese Betriebsvereinbarung zukünftig auch für diese Berufsgruppe gilt“, sagt er.

Betriebsvereinbarungen
für mehr Lohngerechtigkeit
Für mehr Lohngerechtigkeit sorgt die Betriebsvereinbarung, die der Betriebsrat mit
der Geschäftsführung zur Vergütung der
Rufbereitschaft der IT-Mitarbeiter abgeschlossen hat. Früher orientierte sich diese
am Gehalt des Mitarbeiters. Jetzt wurde
ein fester Betrag vereinbart, der für jeden
Mitarbeiter einheitlich gilt, ganz gleich,
welchen Arbeitsvertrag er hat. „Eine vergleichbare Regelung möchten wir auch für

Eigener Betriebsrat ist notwendig
Die Interessen der Mitarbeiter der Marienhaus Service GmbH – sie unterliegt ebenso wie die Marienhaus Dienstleistungen
GmbH nicht der kirchlichen Grundordnung und damit auch nicht dem kirchlichen Arbeitsrecht – kann der MH DL Betriebsrat nicht vertreten. „Wir bedauern
das, aber sie müssten einen eigenen Betriebsrat gründen“, so Alexander Batsanis,
der stellvertretende Vorsitzende. „Das jedoch haben sie bislang nicht getan.“ Dabei
wäre gerade für sie eine Interessenvertretung wichtig, denn viele von ihnen sind im
Niedriglohnsektor beschäftigt und zahlreiche Arbeitsverträge sind nur befristet.
„Wir würden sie gerne zusammen mit den
Kollegen der eGMAV bei der Gründung eines eigenen Betriebsrates unterstützen“,
so Fitschen.
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Da gehe es beispielsweise um Lohngerechtigkeit, „das ist eine unserer größten
Herausforderungen“, so Fitschen. Denn
zahlreiche Mitarbeiter sind schon länger
im Unternehmen tätig. Bei ihrer Einstellung wurden sie nach dem Vergütungs-

modell der AVR eingruppiert. „Diese Verträge haben Bestandsschutz und werden
nicht geändert, auch wenn die Mitarbeiter jetzt in der MH DL arbeiten“, so Fitschen. Damit gelten für diese Beschäftigten auch weiterhin die Regelungen der
AVR. Neu eingestellte Mitarbeiter der MH
DL dagegen erhalten Individualarbeitsverträge, „und wie diese gestaltet sind,
hängt letztlich vom Verhandlungsgeschick des jeweiligen Mitarbeiters ab“, so
Carl. „Schon jetzt beobachten wir, dass
gerade im unteren Lohnsegment Mitarbeiter für dieselbe Tätigkeit unterschiedlich vergütet werden.“ Das schade der Arbeitsatmosphäre, denn einzelne Mitarbeiter können sich ungerecht behandelt
fühlen.

Die Mitglieder des Betriebsrates der Marienhaus Dienstleistungen GmbH trafen sich Ende Juni zu
ihrer Sitzung in Ottweiler.
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Darüber hinaus begleiten der Betriebsrat
und der Wirtschaftsausschuss des Betriebsrates die Umstrukturierungen, die in
den Sparten der MH DL vorgenommen
werden; ganz aktuell die im IT-Bereich.
„Gerade hier konnten wir einiges mitgestalten, da die Umstrukturierung während
unserer Amtszeit begonnen wurde und
wir von Anfang an involviert sind“, sagt
Bernhard Carl.

Zwischen dem Betriebsrat der MH DL und
der eGMAV gibt es zahlreiche Berührungspunkte. „Bei Bedarf, wenn es um
Themen geht, die den gesamten Träger
betreffen, arbeiten wir zusammen“, sagt
Fitschen. So wurden beispielsweise die
Vereinbarungen zu internen Stellenausschreibungen, zum Umgang mit Sucht
und zur Internet- und E-Mail-Ordnung gemeinsam entwickelt. In der MH DL heißen sie allerdings Betriebsvereinbarungen, während sie im klassischen kirchlichen Unternehmen Dienstvereinbarungen genannt werden.
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Jugend- und
Auszubildendenvertreter gewählt
„Als Betriebsrat arbeiten wir auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes. Auf
dieser Basis können wir viel für unsere Mitarbeiter tun“, so Fitschen. „Wir sind Ansprechpartner zum Beispiel bei Fragen der
Arbeitssicherheit und bei Personalgesprächen.“ Darüber hinaus hat der Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht beispielsweise
bei Einstellungen, Versetzungen, der Arbeitszeit, beim Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei der Durchführung von betrieblichen Bildungsmaßnahmen und bei der
Anschaffung von technischen Anlagen und
Software, die zur Überwachung der Arbeitnehmer eingesetzt werden könnte. Um zusätzlich die Vertretung der besonderen Interessen der jugendlichen Mitarbeiter und
Auszubildenden sicher zu stellen, wurde
Steven Fröhner als Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt. Zusammen mit
seinen Betriebsratskollegen engagiert er
sich, gute Voraussetzungen für ein faires
Arbeitsklima in der Marienhaus Dienstleistungen GmbH zu schaffen.

Ein Ring aus magnetischen
Perlen gegen Sodbrennen
Krankenhaus Maria Hilf: Prof. Dr. Klaus Prenzel implantiert Patienten
mit chronischem Reflux im Frühstadium einen Ring aus Titanperlen
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Es sieht
aus wie ein kurzes elastisches Kettchen
aus kleinen Metallperlen, das zu einem
Ring von etwa vier Zentimetern Durchmesser geschlossen werden kann. „Damit können wir Patienten helfen, die an
chronischem Reflux, also an Sodbrennen leiden“, sagt Prof. Dr. Klaus Prenzel,
der Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie. Bei diesen Patienten fließt
der saure Mageninhalt zurück in die
Speiseröhre, weil der untere Speiseröh-
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Mit diesem Ring aus magnetischen Titanperlchen kann Prof. Dr. Klaus Prenzel, der
Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, vielen Patienten helfen, die unter
chronischen Reflux leiden.

renmuskel, der normalerweise den Zugang zum Magen verschließt, nicht
mehr richtig arbeitet. Ursache ist häufig
eine Zwerchfellhernie, durch die Teile
des Magens in den Brustkorb gelangen.
Dadurch verändert sich der Winkel, in
dem die Speiseröhre in den Magen eintritt, und das beeinträchtigt die Funktion des unteren Speiseröhrenmuskels.
Die Patienten leiden unter unangenehmen Beschwerden wie saurem Aufsto-

ßen, Husten und Schmerzen hinter dem
Brustbein. Vielfach können sie nicht
mehr im Liegen schlafen, weil Magensäure und Gallensekret dann ungehindert in die Speiseröhre gelangen. Der
Reflux kann zu starken Reizungen, Verätzungen und Entzündungen der Speiseröhrenschleimhaut mit Gewebeveränderungen führen. Damit steigt das
Risiko für die Patienten, an Speiseröhrentumoren zu erkranken. „Deshalb
sollte Sodbrennen unbedingt behandelt
werden“, so Prof. Prenzel.
Bei Reflux erhalten zahlreiche Patienten
Medikamente, die die Magensäure binden. Denen, die eine kleine Zwerchfellhernie haben, bietet Prof. Prenzel jetzt
auch die Behandlung mit dem Ring aus
Metallperlen an. Diese bestehen aus Titan, enthalten einen magnetischen Kern
und sind mit einem dünnen Draht miteinander verbunden. Den Eingriff führt
er laparoskopisch, also minimal-invasiv
durch. Dabei legt er den Ring, dessen
Größe er während der OP individuell anpasst, an der Stelle um die Speiseröhre,
an der sie in den Magen mündet. So unterstützt er den Muskel und sorgt für
einen Verschluss des Magens. Gleichzeitig verschließt Prof. Prenzel bei diesem
Eingriff die Zwerchfellhernie. Natürlich
kann sich der Mageneingang auch weiterhin öffnen, wenn der Patient Speisen
oder Getränke schluckt. Selbst Aufstoßen und Erbrechen ist möglich, denn
der Ring ist elastisch und dehnt sich bei
Bedarf. Anschließend schließt sich er
wieder, denn die Magnetperlen ziehen
sich gegenseitig an.
Da der Titanring unmittelbar nach der
Implantation den natürlichen Magenverschluss wieder herstellt, haben die Patienten in der Regel nach der Operation
kein Sodbrennen mehr. Bei Patienten, die
eine große Zwerchfellhernie haben, wendet Prof. Dr. Prenzel andere minimal-invasive Operationsverfahren an, mit denen
er ihnen gut helfen kann. Und so können
auch sie auf die Magensäure bindenden
Medikamente verzichten, und es geht ihnen erheblich besser, weil die unangenehmen Symptome beseitig sind.
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„Tanzen ist mein Leben“
Frederic Ney ist der beste deutsche Jazz- und Modern Tänzer und absolviert eine Ausbildung
zum Gesundheits- und Krankenpfleger im Marienhaus Klinikum in Saarlouis
Ihn als besten deutschen Jazz- und Modern Tänzer zu bezeichnen, ist also sicherlich nicht übertrieben.
Auf solch einem Niveau zu tanzen, das ist
absoluter Hochleistungssport. Viermal
pro Woche drei bis dreieinhalb Stunden
Training sind da die Regel. Dieses Pensum
hat Frederic Ney momentan aber drastisch reduziert. Denn der 21-Jährige absolviert im Marienhaus Klinikum in Saarlouis
seine Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger und will diese im Juli (die
Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest) auf alle Fälle erfolgreich
abschließen. Deshalb hat Lernen derzeit
absolute Priorität, und zu mehr als einmal
pro Woche Training reicht es nicht.

Frederic Ney in Arbeitskleidung in der Klinik…

Frederic Ney ist übrigens gleich doppelt
vorbelastet; denn seine Mutter hat ihm
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Saarlouis. Nein, Fußball oder etwas ähnliches hat ihn nie sonderlich interessiert.
Für ihn stand bereits in jungen Jahren fest,
dass er lieber turnen oder tanzen wollte.
Was nicht überraschen mag, wenn man
weiß: Frederic Ney ist familiär vorbelastet.
Seine Mutter war selbst eine begeisterte
Tänzerin. Und hat ihren Filius 2007, da war
Frederic elf Jahre alt, beim TSC Blau-Gold
Saarlouis angemeldet. Dieser Verein ist
beim Jazz- und Modern Dance so etwas
wie der FC Bayern München im Fußball –
nämlich Serienmeister. Und Frederic Ney
ist einer, wenn nicht der Leistungsträger
dieses Teams. Mit der Formation Autres
Choses hat er seit 2011 jeweils die Deutsche Meisterschaft und einmal (das war
2011) die Weltmeisterschaft gewonnen.
Auch im Duett und als Solotänzer ist er
2016 Deutscher Meister und zum Sportler
des Jahres in Saarlouis gewählt worden.

…und als Jazz- und Modern Tänzer auf der Bühne.
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Erfolg hat man nur im Team
Gerald Staudenmaier als neuer Chefarzt der Gynäkologie und
Geburtshilfe im Krankenhaus Hetzelstift feierlich begrüßt

nicht nur die Liebe zum Tanzsport vererbt, sie arbeitet auch im Marienhaus
Klinikum als Krankenschwester und hat
ihrem Sohn so auch beruflich ein wenig
den Weg gewiesen. Nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr, das er auf „seiner“ orthopädischen Station absolviert hat, hat
er direkt die Ausbildung angeschlossen.
Es gefällt ihm hier sehr gut. Die Klinik
nimmt viel Rücksicht auf sein Hobby,
wie er dankbar anmerkt. Die Kolleginnen und Kollegen sind so etwas wie ein
Fanclub für ihn (wobei natürlich die
größten Fans seine Eltern, Geschwister
und vor allem seine Großeltern sind).
Klar, dass er nach dem Examen hier gerne weiter arbeiten möchte. Schließlich
macht ihm die Arbeit als Krankenpfleger
viel Freude, und aus seinem Hobby einen Beruf zu machen, diesen Schritt
wird er nicht wagen.
Dabei sagt er: „Tanzen ist mein Leben“.
Während andere vor einem Turnier von
Lampenfieber gequält werden, freut sich
Frederic Ney auf jeden Auftritt. „Das ist
der Kick“, wie er es formuliert. Deshalb
nimmt er es ja auch gerne in Kauf, dass
neben dem Tanzen kaum Zeit für anderes
bleibt und für Reisen und Kostüme auch
einiges an Geld draufgeht. – Aber dafür
entschädigt ja auch der Erfolg und die
Anerkennung…
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Gerald Staudenmaier ist bereits mehr als
zwölf Jahre im Hetzelstift tätig („so
schlecht kann es hier also nicht sein“, wie
er selbst mit einem breiten Grinsen sagt)
und zählt in der Urogynäkologie und der
Beckenbodenchirurgie zu den namhaftesten Experten in Deutschland. In Neustadt schätzt er nicht zuletzt die Teamarbeit und die gute Zusammenarbeit mit
den Kollegen anderer Fachrichtungen;
denn, davon ist er überzeugt, Erfolg hat
man nur im Team.
Und so freute sich denn auch Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund (und das
Augenzwinkern war nicht zu übersehen),
dass Gerald Staudenmaier mit dem Trä-
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Neustadt/Weinstraße. Darin waren sich
alle einig, die bei seiner feierlichen Einführung Anfang Mai ans Mikrophon traten:
Gerald Staudenmaier verfügt neben seiner hohen fachlichen Qualifikation über
ein gerüttelt Maß an Gelassenheit und
Humor sowie die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Das prädestiniert den
47-Jährigen geradezu, der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Hetzelstift, an deren Spitze er seit
Anfang Februar steht, das zu geben, was
dieser Abteilung in den letzten Jahren
ganz besonders gefehlt hat: nämlich Stabilität und Kontinuität.

Dr. Klaus-Peter Reimund (rechts) hieß Gerald
Staudenmaier herzlich willkommen.

ger so viel Geduld aufgebracht und Nachsicht geübt habe, „bis wir Sie endlich gefragt haben, ob Sie es auch als Chefarzt
mit uns versuchen wollen“.

Für die musikalische Gestaltung von Gottesdienst und Festakt sorgte die hauseigene Band
Hetzel und die Stifte.
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Es kommt vor allem auf eines an: die Haltung
Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz in den Gesundheitsberufen –
Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission
Wittlich. Sprache ist das wichtigste Instrument für alle, die im Gesundheitswesen
arbeiten. Der Arzt, der sich Zeit für ein Gespräch mit seinem Patienten nimmt und
die womöglich ernste Diagnose erläutert
und Perspektiven aufzeigt; der Pfleger, der
dem Patienten wertschätzend begegnet
und ihm Zuversicht vermittelt – sie sind
vielerorts leider nicht die Regel, sondern
eher die Ausnahme. Gar nicht so sehr aus
bösem Willen, sondern weil die Alltagsarbeit die Menschen in Klinik oder Seniorenheim oftmals aufzufressen droht und es ja
auch immer etwas Wichtiges zu tun gibt.
So werden unbewusst viele Chancen vertan, denn Kommunikation trägt nun einmal therapeutisch heilende Elemente in
sich. – Dass Kommunikation eine Schlüsselkompetenz in den Gesundheitsberufen
ist, das rief die Zentrale Ethik-Kommission
der Marienhaus und der Hildegard Stiftung Mitte Mai den rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer gleichlautenden Fortbildungsveranstaltung mit Nachdruck in Erinnerung.

könnten die persönliche Kommunikation
ersetzen, oder die zunehmende kulturelle
Vielfalt (unter Mitarbeitern, Patienten und
Bewohnern gleichermaßen) sind weitere
Punkte, die deutlich machen, welch zentrale Bedeutung Kommunikation für ein
gelingendes Miteinander in den Einrichtungen hat. – Sich all das bewusst zu machen und zu überlegen, wo man/frau den
Hebel ansetzen kann, wie sich die Kommunikation verbessern lässt, dazu war der
Nachmittag da.
Kommunikation müsse ständig bedacht
und reflektiert werden, so Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann, der Vorsitzende der Zentralen Ethik-Kommission. Heinemann, der
auch den Lehrstuhl für Ethik, Theorie und
Geschichte der Medizin an der Philoso-
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Dabei geht es nicht nur um die Kommunikation zwischen Personal und Patienten,
Bewohnern und Angehörigen. Auch die
Art und Weise, wie die Mitglieder eines
Teams oder die unterschiedlichen Berufsgruppen im Haus ihre Beziehung zueinander gestalten (nichts anderes ist Kommunikation), ist von großer Wichtigkeit. Die
fortschreitende Digitalisierung, die manchen dazu verleitet anzunehmen, Daten

Kommunikation als Schlüsselkompetenz in den Gesundheitsberufen – so war die Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission in Wittlich überschrieben.

Georg Beule, der Leiter der Stabsstelle Ethik und Werte, stellte die Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe vor.
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phisch-Theologischen Hochschule Vallendar innehat, forderte in seiner Begrüßung
auch geeignete Räumlichkeiten und Zeit
für Kommunikation und erinnerte seine
Zuhörer daran, dass jeder für seine (kommunikativen) Beziehungen und deren
Qualität selbst verantwortlich ist. Und Dr.
Stefan Emondts, Theologe und Unternehmensberater, arbeitete in seinem Impulsreferat heraus, dass Kommunikation mehr
sei als reine Information und dass es dabei
vor allem auf eines ankomme: auf die Haltung. Sei die Arbeitsbelastung auch noch
so hoch, so müsse es trotzdem gelingen,
respektvoll miteinander umzugehen, sich
dabei einer gewaltfreien Sprache zu bedienen und auch darauf zu achten, wie man
adäquat über Generationen- und Kulturgrenzen hinweg mit seinem Gegenüber
umgeht.
In dieser Einschätzung waren sich auch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren
Diskussionsrunden einig. Trotz allen Zeitdrucks (manchmal ist dieser auch selbst
gemacht und zeugt womöglich von falschem Zeitmanagement) müsse es einfach
gelingen, respektvoll und wertschätzend
zu kommunizieren. Dafür müssten die Einrichtungen allerdings auch die Strukturen
und (im wahrsten Sinne des Wortes) Räume schaffen. Hierzu muss man sich sicherlich auch verstärkt mit Hausleitungen oder
Geschäftsführungen auseinandersetzen –
zwei Gruppen, die bisher in unserer Aufzählung fehlten, die für gelingende Kommunikation in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens aber von zunehmender Bedeutung sind.
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„Für den Bischof sind Sie vielleicht
zu alt, für uns jedoch nicht“
Pater Rainer Gaipl (SSCC) von den Arnsteiner Patres bietet als ehrenamtlicher Hausgeistlicher
den Bewohnern des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef seelsorgliche Begleitung an

Für die Bewohner des Hauses ist es ein
Glücksfall, „dass wir einen eigenen Hausgeistlichen haben, der sie seelsorglich begleitet“, sagt Einrichtungsleiter Sandor Sobothe. Pater Rainer kann ihnen selbstredend mehr bieten, als es den Geistlichen
möglich war, die zuvor neben all ihren vielfältigen Aufgaben das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef mitbetreut haben.
Neben regelmäßigen Eucharistiefeiern finden jetzt zusätzlich Bibelgespräche, Kreuzweg- und Mai-Andachten statt. „Und wir
beten gemeinsam den Rosenkranz“, so Pater Rainer. Viele Bewohner haben diese
Andachten häufig besucht, als sie jung waren. „Ältere Menschen brauchen etwas für
ihre Seele“, so Pater Rainer. Er kann sich in
ihre Lebenssituation gut hineinversetzen,
denn er gehört ihrer Generation an und
lebt inzwischen auch im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef, da er selbst UnterMARIENHAUS Echo 3/2017

stützung benötigt. Ganz besonders wichtig ist es ihm, dass die alten Kirchenlieder
gesungen werden; denn sie sind den Bewohnern bestens vertraut. Oft können sie
alle Strophen auswendig mitsingen. Und
die bekannten Melodien schenken ihnen
ein Stück Geborgenheit und helfen ihnen,
sich wohl zu fühlen.
Darüber hinaus betreut er viele Bewohner auch persönlich und steht ihnen für
Gespräche zur Verfügung. Er spendet ihnen die Krankensalbung und ist Beichtvater für sie. Wenn ein Bewohner verstorben ist und es gewünscht wird, dann
führt er im Haus zusammen mit den Mitarbeitern und Angehörigen einen Gebetsgottesdienst zur Verabschiedung des Verstorbenen durch.
Die seelsorgliche Begleitung der Bewohner steht für Pater Rainer an erster Stelle.
Er hat aber auch für die Mitarbeiter ein
offenes Ohr, wenn sie ein persönliches
Gespräch mit ihm führen möchten. Zusätzlich betreut er als Priester die Wald-

breitbacher Franziskanerinnen, die in einem Konvent in der Nähe des Marienhaus
Seniorenzentrums St. Josef wohnen und
ebenfalls seelsorgliche Aufgaben im Haus
übernehmen.
Geboren wurde Pater Rainer in der nordböhmischen Stadt Brüx (heute Most) in
Tschechien. Durch Vertreibung kam seine
Familie 1945 ins thüringische Eichsfeld.
Hier lernte er die Arnsteiner Patres kennen,
und er spürten den Wunsch, Ordenspriester zu werden. Obwohl er erst 15 Jahre alt
war, entschied er sich, seine Familie zu verlassen und das ordenseigene Internat und
Gymnasium in Niederlahnstein zu besuchen, „denn schon damals war abzusehen,
dass es in der Ostzone kaum möglich war,
Ordenspriester zu werden“, erinnert sich
Pater Rainer. Er hat nie daran gezweifelt,
dass das der richtige Weg war. Die Seelsorge ist seine Berufung. „Und solange ich gesund bin und mein Verstand funktioniert,
solange möchte ich im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef weiter als Seelsorger
für die Menschen da sein“, sagt er.
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Bad Breisig (as). Letztlich ist es Schwester
M. Basina Kloos zu verdanken, dass das
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef einen eigenen Hausgeistlichen hat. Pater
Rainer Gaipl von der Genossenschaft der
Heiligsten Herzen Jesu und Mariä (SSCC) –
den sogenannten Arnsteiner Patres – wurde von Therese Schneider, der Krankenhausoberin des Marienhaus Klinikums
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, an die
ehemalige Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen verwiesen, weil
er auf der Suche nach einer neuen Aufgabe war. Mit seinen damals 75 Jahren hatte
er das Rentenalter erreicht, und konnte in
seinen Pfarreien Rieden und Volkesfeld in
der Eifel nicht mehr weiter als Pastor tätig
sein. ‚Für den Bischof sind Sie vielleicht zu
alt, für uns jedoch nicht‘, habe Schwester
M. Basina damals beim Kennenlernen zu
ihm gesagt, erinnert sich der heute 84-jährige Ordensgeistliche. Und sie bot ihm an,
ehrenamtlich als Hausgeistlicher in einem
der Alten- und Pflegeheime der Trägerschaft tätig zu werden. „Ich habe mich für
Bad Breisig entschieden“, so Pater Rainer,
„und wurde im Februar 2009 von Schwester M. Basina und Rektor Baus in mein neues Amt eingeführt“. Im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef feierte er im April auch
sein 60-jähriges Ordensjubiläum und sein
55-jähriges Priesterjubiläum.

Einrichtungsleiter Sandor Sobothe (rechts) freut sich, dass Pater Rainer Gaipl (SSCC) als
ehrenamtlicher Hausgeistlicher die Bewohner seelsorglich begleitet.
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So wird dann auch schon mal mit dem Kampfgericht
um den einen oder anderen Zentimeter gefeilscht
Das St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und das St. Franziskus Altenund Pflegeheim Dillingen sind die Sieger beim Marienhaus-Cup 2017

te Ball
Elegan

g.
führun

es auch
Manchmal ging
zur Sache…
r
le
etwas rustika

In der Endrunde wurden die meisten Spiele
erst im Neunmeterschießen entschieden…

Wittlich. Es ging ganz schön eng zu auf
der Sportanlage des VfB Wengerohr-Bombogen von 1912: Beide Halbfinalbegegnungen, das Spiel um Platz 3 und selbst
das Finale wurden erst im 9-Meter-Schießen entschieden. Gewinner des diesjährigen Marienhaus-Cups wurde die Mannschaft aus dem St. Josef-Krankenhaus in
Hermeskeil. Sie setzte sich mit 4:3 gegen
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das Team des Bildungszentrums Eifel-Mosel durch, das im letzten Jahr die Trophäe
gewonnen hatte, dieses Mal die Veranstaltung ausrichten durfte und diese auch
erstklassig organisierte. Platz 3 belegte
das Team der Verbundschule aus Lebach,
das die Mannschaft der Marienhaus Zentrale ebenfalls erst im 9-Meter-Schießen
bezwang. – Bei der Spaß-Olympiade hatte

das Team aus dem St. Franziskus Altenund Pflegeheim Dillingen die Nase vorn
und verwies die Mannschaften aus dem
St. Vincenz Alten- und Pflegeheim Neunkirchen und aus dem Josef-Ecker-Stift in
Neuwied auf die Plätze 2 und 3.
Auch wenn nur acht Mannschaften (wobei einige sich durch Fußballerinnen ver-
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olympiade.
mpfgericht der Spaß
Unbestechlich: das Ka

Mit der Schubk

Für lautstarke Unterstützung war gesorgt…

arre durch den

Beim Medizinball-Weitw
urf

Parcours.

reichte das Maßband nic
ht aus.

stärkt hatten) für den Marienhaus-Cup
und sechs Teams für die Spaßolympiade
gemeldet hatten, so entwickelte sich Mitte Juni in Wittlich-Wengerohr (hier ist das
Bildungszentrum Eifel-Mosel zu Hause)
doch ein sehr munteres und (das gilt insbesondere für die Spaßolympiade) abwechslungsreiches Turnier. Gerade für
dieses Spiel ohne Grenzen nämlich hatte
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sich das Orgateam eine Reihe lustiger,
pfiffiger und trickreicher Spiele einfallen lassen. Da galt es beispielsweise, zügig Nägel in ein Brett zu schlagen; mit
dem Hula-Hoop-Reifen Geschicklichkeit
zu beweisen; im Doppelpack auf Getränkekisten eine Strecke X zu absolvieren,
ohne dabei den Boden zu berühren (was
leichter gesagt als getan ist); Sockenpaare

zu sortieren; den Medizinball möglichst
weit zu werfen; oder eine Mitspielerin in
der Schubkarre durch einen Parcour zu
kutschieren, ohne dass zu viel Wasser aus
den Bechern, die diese auf einem Tablett
balancieren musste, verloren ging.
Gerade bei der Spaßolympiade kommt
am ehesten noch die olympische Devise

Fotos: hf, Shutterstock
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Dabei sein ist alles zum Tragen. Obwohl:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln schon eine gehörige Portion Ehrgeiz und wollen, bei aller Freude am geselligen Miteinander, auch eines: nämlich
gewinnen. Alles andere wäre ja auch verwunderlich. So wird dann auch schon mal
mit dem Kampfgericht um den einen
oder anderen Zentimeter gefeilscht. – Es
ist also nicht nur der Schiedsrichter beim
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Alle Teilneh
mer waren
Gewinner u
verdienten
nd
sich ihren Po
kal redlich.

Den Marienhaus-Cup gewann die Mannschaft
aus dem St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil.

Fußball, der sich das eine oder andere an
Nettigkeiten anhören muss...
Beim Marienhaus-Cup (da kann ich mich
nur wiederholen) geht’s nicht nur um Tore,
Punkte und Meisterschaft, sondern auch
um Kontaktpflege in dieser großen Trägerschaft. Deshalb war es auch Dr. HeinzJürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, der die

Teilnehmer morgens begrüßte und den
symbolischen Anstoß vornahm und zusammen mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Dr. Günter Merschbächer die Siegerehrung vornahm und Pokale und Urkunden
überreichte. – Dem Marienhaus-Cup täte
es gut, wenn ein paar mehr Mannschaften
und deutlich mehr Zuschauer dabei wären. Auf ein Neues also in 2018...
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Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum

Hiltrud Müller Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Rainer Natschke Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Katja Backes Marienkrankenhaus St. Wendel

Birgit Neumann Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Christel Piszkiewicz Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Renate Baur Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Eva Olscha Marienhaus Unternehmensgruppe

Anita Schäfer St. Josef-Krankenhaus Adenau

Annemarie Becker St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Dagmar Paulus St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Monika Schmidt Marienkrankenhaus St. Wendel

Irena Pawlewska Katholisches Klinikum Mainz

Heike Schopp Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Cornelia Armbrüster Marienkrankenhaus St. Wendel

Birgit Blumenthal Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Silke Bohn Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Ursula Bonenberger Marienkrankenhaus St. Wendel
Franz-Josef Demand Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Petra Dengler Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil

Gabriele Peifer St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben
Christa Peifer Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Olga Podgurski Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Ilona Podleska Marienkrankenhaus
Flörsheim am Main
Sabine-Beate Probst Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Annette Rein Marienhausklinik Ottweiler

Birgit Spurk Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Marina Tabatt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Stilianos Tsereas Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Armin Wagner Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See
Karola Weber Marienkrankenhaus St. Wendel

Armin Dewald Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See

Dagmar Sattler Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil

Monika Eisenbarth Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Christiane Schellenbaum St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Patricia Faust St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben
Francesca Savona Katholisches Klinikum Mainz

Christraud Schlich Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Steffi Gangolf Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Martina Schneider Marienkrankenhaus St. Wendel

Karin Gindorf Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Mariola Gawelczyk Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Elke Schneider Marienhauskliniken St. Elisabeth
Wadern – St. Josef Losheim am See

Alfred Görg Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Roswitha Heilig St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Birgit Scholles Katholisches Klinikum Mainz
Hedwig Schönecker Marienkrankenhaus St. Wendel

Angelika Heinrich St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Alexandre Marinkovic Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Anne Schütz Marienkrankenhaus St. Wendel

Petra Mathis Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen

Detlef Hoffmann Gesundheitszentrum Neuerburg

Karin Spano-Geissle Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Gertrud Staub Marienhausklinik Ottweiler

Lydia Holz Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Bernd Stenger Marienkrankenhaus St. Wendel

Tanka Hooß Marienkrankenhaus St. Wendel
Serpil Ilgin Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Stephan Thelen Marienhaus Unternehmensgruppe

Heike Wilhelmi-Schmitz Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl
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Berthold Dewald Marienhaus Unternehmensgruppe

Theo Krones Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Annemarie Wilhelm Marienkrankenhaus St. Wendel
Birgit Zöhler Marienkrankenhaus St. Wendel

Birgit Thomé Marienhaus Unternehmensgruppe

40-jähriges Dienstjubiläum

Michaela Tretter St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Doris Bläsius Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier

Beate Unterreiner St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Sonja Bremer Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach

Manfred Kintzinger Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Angela von Rennenberg Marienhaus
Unternehmensgruppe

Ruth Engel St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben

Monika Klein St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben

Helena Warjuschin Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Ruza Matasarevic Katholisches Klinikum Mainz

Leo Jagla Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Gaby Klein Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Inge Kohls Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil
Margit Krämer Marienhausklinik Ottweiler
Nicole Lamber Marienkrankenhaus St. Wendel

Jenny Marmann Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Doris Wasemann Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen

Gabriele Mattil St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben

Edeltraud Wolf Katholisches Klinikum Mainz

Monika Rockenfeller Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

30-jähriges Dienstjubiläum

Silvia Land Marienkrankenhaus St. Wendel

Walburga Balmes Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

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

Heike Berens Krankenhaus Maria Hilf Bad
Neuenahr-Ahrweiler

Margit Maurer St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Jutta Schorr Marienhausklinik Ottweiler
Karin Seibert Marienkrankenhaus St. Wendel
Petra Spudig Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Siglinde Leist Marienkrankenhaus St. Wendel

Annette Böffel St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

45-jähriges Dienstjubiläum

Manfred Loois Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil

Horst Grimm Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Rita Funk Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Angelika Lorenz Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach

Dieter Hagen Gesundheitszentrum Neuerburg

Bernd Ludes Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil
Eva Ludyga Marienkrankenhaus St. Wendel
Daniele Michel St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben
Christel Michels Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Ute Müller Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
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Birgit Hamann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dagmar Hermes Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Karin Kunz Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen
Edelgard Loithmann Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Dr. Thomas Mohn Marienhaus Unternehmensgruppe
Eva-Maria Müller Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Martin Lismann Marienkrankenhaus St. Wendel
Werner Mohr Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Ursula Runkel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

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 15. September 2017.
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Alle Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt
Kreuter Vorsitzender, Hildegard Schneider
ist die stellvertretende Vorsitzende, Anita
Zimmermann Schriftführerin und Winfried Fuchs Schatzmeister. Gerd Friedrichs
und Gisela Müller gehören dem Vorstand

Foto: red

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Mitglieder
des Fördervereins des Krankenhauses Maria Hilf bestätigten bei ihrer Mitgliederversammlung Ende Juni den gesamten Vorstand im Amt. Damit bleibt Dr. Gerhard

Der Vorstand des Fördervereins des Krankenhauses Maria Hilf mit dem Vorsitzenden Dr. Gerhard
Kreuter (4. von rechts) zusammen mit dem Kaufmännischen Direktor Thomas Karls (links) und
der Krankenhausoberin Gaby Frömbgen (2. von rechts).

weiterhin als Beisitzer an. Neu gewählt auf
den vakanten Posten des 3. Beisitzers wurde Hermannjosef Berg. Der ehemalige Einrichtungs- und Pflegedienstleiter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef Bad
Breisig war zuvor 16 Jahre als Pflegedirektor des Krankenhauses Maria Hilf tätig.
Dem Förderverein gehören 307 Mitglieder
an. Insgesamt hat er seit seiner Gründung
im Jahr 1994 dem Haus etwa 760.000 Euro
gespendet. In den vergangenen zwei Jahren floss das Geld beispielsweise in die
Finanzierung zahlreicher Arzt-PatientenSeminare und des Modellprojekts Singendes Krankenhaus. Darüber hinaus wurden
mit Hilfe des Fördervereins unter anderem
ein Bildschirmarbeitsplatz und eine Echokardiografiesonde für die Abteilung für
Akutgeriatrie, ein hochmodernes Übungsgerät für die Physiotherapie sowie zwei
Langzeit-EKG-Geräte für die Kardiologie
angeschafft.

Von der Stange gibt es die
mobile Kochstation nicht zu kaufen
Hermeskeil. Im Wohnbereich im ersten
Obergeschoss des Hochwald Altenzentrums St. Klara duftet es herrlich nach frisch
gebackenem Apfelpfannkuchen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern scheint es
sehr gut geschmeckt zu haben, denn die

Teller sind weitestgehend leer gegessen.
Dass jetzt auch auf den Wohnbereichen
des Hauses für die Bewohnerinnen und
Bewohner gekocht werden kann (und die
alten Herrschaften dürfen, wenn sie wollen und können, auch gerne mit anfassen

und Kartoffeln schälen oder Gemüse
schneiden), das ist dem Förderverein zu
verdanken. Er hat für den Bau einer mobilen Kochstation (von der Stange gibt es so
etwas nämlich nicht zu kaufen) rund 8.000
Euro zur Verfügung gestellt.

Foto: hf

Diese mobile Kochstation verfügt über
zwei elektrische Kochfelder. Das Besondere: Die Abluft wird nach unten abgesaugt
und mittels eines Filters gereinigt. Diese
Konstruktion war notwendig, weil ansonsten beim Kochen unweigerlich die Brandmeldeanlage Alarm schlagen würde. Und
damit die Station auch in das familiäre
Ambiente der Wohnbereiche passt, hat ihr
(natürlich) ein Handwerker aus der Region
einen Rahmen aus hellem Holz verpasst.
Eine Maßanfertigung also.

Die vier Damen nicht vom Grill, sondern an der mobilen Kochstation: Anja Eiden, Tanja Cleveland,
Pflegedienstleiterin Claudia Reichert und Dagmar Sattler mit dem Fördervereinsvorsitzenden
Willi Auler (von links).
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Der Förderverein, das ist in Hermeskeil
eine Besonderheit, unterstützt das St. Josef-Krankenhaus wie auch das Hochwald
Altenzentrum St. Klara. In den bald 20 Jahren seines Bestehens hat der Verein das
Altenzentrum mit rund 175.000 Euro unterstützt.
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Sie hat sicherlich auch für ihre eigene
berufliche Entwicklung eine Menge gelernt
Stefanie Kolada hat am HOPE-Austauschprogramm teilgenommen und dabei
wertvolle Einblicke in das Gesundheitssystem anderer EU-Staaten gewonnen
arbeitet, hat am diesjährigen HOPE-Austauschprogramm teilgenommen und dabei das dänische Gesundheitssystem
hautnah kennengelernt. – HOPE, diese
Abkürzung steht für die European Hospital and Healthcare Federation. Seit 1966
bietet diese ein Austauschprogramm für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Krankenhäusern (ausdrücklich nicht nur
für Mediziner) an. Die machen eine vierwöchige Hospitation in Krankenhäusern
eines der 17 EU-Staaten, die sich am
HOPE-Programm beteiligen. So soll der
Erfahrungsaustausch, der Wissenstransfer und die Vernetzung europaweit gefördert werden.

Neustadt/Weinstraße. „Ich hatte die einmalige Chance, mich grenzüberschreitend in so einem Netzwerk auszutauschen,
konnte fachübergreifende Fragen stellen
und musste mich selbst und das deutsche
Gesundheitssystem auch immer wieder
selbst hinterfragen“, sagt Stefanie Kolada
und fasst damit die zurückliegenden ereignisreichen Wochen zusammen – Wochen,
in denen sie viel darüber gelernt hat, wie
das Gesundheitswesen in anderen Ländern
organisiert ist, und in denen sie sicherlich
auch für ihre eigene berufliche Entwicklung viele wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Denn die Betriebswirtin, die im
Krankenhaus Hetzelstift im Controlling

Nach zwei Einführungstagen Anfang Mai
in Kopenhagen – hier bekamen die ausländischen Gäste das Steuer-finanzierte dänische Gesundheitssystem vorgestellt – ging
es für Stefanie Kolada und ihre Begleiterin,
eine Onkologin aus Spanien, für zwei Wochen in den Norden des Landes an die
Uniklinik in Aalborg. Dort hat sie dann vor
Ort erlebt, wie die Dänen die Patienten
und ihre Angehörigen stärker in die Behandlung mit einbeziehen („sie bauen viel
stärker auf die Selbstverantwortung der
Patienten“, hat Stefanie Kolada beobachtet) und diese so strukturiert haben, dass
die durchschnittliche Verweildauer bei gerade noch 3,5 Tagen liegt. Dass der ambulante Bereich einen ausgesprochen hohen

Foto: hf

Stefanie Kolada an ihrem Arbeitsplatz in
Neustadt.

Stefanie Kolada wollte von vornherein in
ein skandinavisches Land; besonders Dänemark reizte sie, setzt das Land mit der
Einrichtung von sogenannten Superkrankenhäusern momentan doch gezielt auf
eine Konzentration in der Patientenversorgung. So hat sie sich – „das Direktorium
hat mich dabei sehr unterstützt“, sagt sie
– bei der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft, die hierzulande die Koordination
des Programms übernimmt, beworben.
Und war dann Teil des zehnköpfigen deutschen Teams, die am 2017er HOPE-Programm teilnahm. – Leitthema in diesem
Jahr war Organisational Innovation, was
man wohl am ehesten mit Identifikation
von Innovationen in Management und Organisation von Krankenhäusern übersetzen könnte.
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Stellenwert besitzt, wenn die Devise „Weg
von der Hospitalisierung“ heißt, versteht
sich von selbst. Was die Digitalisierung
und Vernetzung des Gesundheitswesens
angeht, ist Dänemark (aber auch andere
EU-Länder, wie Stefanie Kolada von ihren
Kollegen erfahren hat) Deutschland weit
voraus. Da sind nicht nur sämtliche Patientendaten zentral gespeichert und für jeden Arzt oder Therapeuten einsehbar, da
ist beispielsweise auch die Notaufnahme
landesweit so organisiert, dass die selbst
an den Wochenenden nicht überfüllt sind.
Das hat Stefanie Kolada in Randers beobachten können. Im dortigen Krankenhaus,
das von seiner Größe her durchaus mit
dem Hetzelstift vergleichbar ist, hat sie
nämlich weitere zwei Wochen hospitiert,
viele Vorträge gehört, aber auch Gespräche beispielsweise mit niedergelassenen
Ärzten führen können. Hier hatte sie auch
die Chance, eines der modernsten Krankenhaus-Bauvorhaben in Nordeuropa zu
besichtigen. Das Superkrankenhaus in
Skejby bei Aarhus soll einmal 100.000 stationäre und 900.000 ambulante Patienten
pro Jahr medizinisch versorgen können.
Ihr Fazit nach vier Wochen Krankenhaus in
Dänemark: Hierarchiedenken hat sie dort
gar nicht angetroffen, dafür intensive Berufsgruppen übergreifende Zusammenarbeit kennengelernt. Und, das hat sie am
tiefsten beeindruckt: Wie gut, strukturiert
und überlegt die Behandlung eines Patienten organisiert ist. Und persönlich? Sie
würde jedem empfehlen, am HOPE-Programm teilzunehmen. Und, das fügt sie
hinzu: Für die Marienhaus Unternehmensgruppe könnte es sicherlich von Vorteil
sein, selbst Hospitanten aufzunehmen.
Durch diesen Austausch könne das Unternehmen sicherlich eine Menge wertvolle
Impulse gewinnen.
Bevor wir es vergessen: Mitte Juni trafen
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in Dublin und präsentierten dort jeweils
die drei innovativsten Projekte, die sie bei
ihren Hospitationen kennengelernt hatten. Die Gruppe Dänemark (und damit
auch Stefanie Kolada) belegten dabei den
zweiten Platz.
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„Es riecht bei Ihnen wie in einer Bäderabteilung“
Die Marienhauskliniken Wadern-Losheim führten die Projektreihe Pflege weiter –
einen Monat lang stand die Aromapflege im Mittelpunkt

Foto: as

Pflegestandards mit der genauen Beschreibung, wie die Duftöle angewendet
werden.“ Zusätzlich wurden die Patienten und ihre Angehörigen mit Flyern und
Plakaten, die im gesamten Haus hingen,
über die Aromapflege informiert.

Sie sind begeistert von der Aromapflege: die stellvertretende Pflegedirektorin Ilona SchlachterSeimetz (2. von links), Mitglieder der AG Aromapflege und Pflegekräfte der Stationen.

Wadern/Losheim am See (as). „Die Anwendung ätherischer Öle in der täglichen
Pflege unserer Patienten ist schon seit einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit
in den Marienhauskliniken“, sagt Ilona
Schlachter-Seimetz. Verwendet wurden
Duftöle bislang jedoch nur auf wenigen
Stationen. „Deshalb haben wir die Aromapflege in den Mittelpunkt unseres zweiten Pflegeprojektes gestellt“, so die stellvertretende Pflegedirektorin. Im Oktober
letzten Jahres war die Projektreihe mit
dem Thema Schmerzbekämpfung sehr erfolgreich gestartet (wir berichteten im
Marienhaus Echo 1/2017). Mit dem neuen
Projekt sollten die Pflegekräfte an beiden
Standorten der Marienhauskliniken für
die Aromapflege sensibilisiert werden und
diese bei den Patienten anwenden. „Dazu
mussten wir jedoch auch einige Vorbehalte abbauen, denn Aromapflege hat nichts
mit Esoterik zu tun und ist viel mehr als
einfach nur gut riechen“, sagt Sabine
Schwinn. Erfahrungen zeigen, dass mit
ätherischen Ölen auf sehr angenehme
Weise Beschwerden gelindert werden
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können. Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Mittermüller ist Sabine Schwinn
zuständig für die innerbetrieblichen Fortbildungen im Bereich Aromapflege in den
Marienhauskliniken Wadern-Losheim und
hat als Mitglied der Arbeitsgruppe Aromapflege das Pflegeprojekt mit vorbereitet
und organisiert.
„Es war unser Projektziel, dass auf allen
Stationen bei Bedarf ätherische Öle in
der täglichen Pflege eingesetzt werden“,
so Ilona Schlachter-Seimetz. Allerdings –
und das war der AG Aromapflege ganz
wichtig – sollten die Pflegekräfte dadurch keine zusätzliche Arbeit haben.
„Stattdessen sollten sie erleben, dass sie
mit geringem Aufwand große Erfolge erzielen können“, sagt sie. Vor dem Projektstart besuchten die Mitglieder der Arbeitsgruppe je eine Teamsitzung auf
jeder Station und informierten die Mitarbeiter. „Zusätzlich hatten wir ‚Geschenke‘ für sie mit dabei“, so Susanne Mittermüller, „nämlich verschiedene Duftöle,
ein Fachbuch über Aromapflege und die

„Das Projekt lief toll. Ich bin immer noch
ganz stolz“, freut sich Ilona Schlachter-Seimetz. Denn durch das Projekt hat sich
nachhaltig etwas auf den Stationen verändert. Es gibt jetzt zahlreiche Gelegenheiten, bei denen Pflegekräfte die Aromapflege anwenden. So fügen sie beispielsweise
einige Tropfen Lavendelöl dem Wasser bei,
wenn sie bei einem Patienten eine beruhigende Waschung durchführen. Die meisten Patienten empfinden das als sehr angenehm. „Sie spüren die Angst lösende
Wirkung des Lavendel, und viele fragen an
den folgenden Tagen wieder danach, denn
sie schlafen nach der Waschung mit Lavendelöl erheblich besser“, berichtet Helga
Dillschneider. Sie arbeitet als Krankenschwester und Paxisanleiterin auf der chirurgischen Station.
Gerade auf der Chirurgie sei die Aromapflege zunächst sehr skeptisch betrachtet
worden. Während des Projektes hätten
ihre Kolleginnen und Kollegen aber gesehen, wie gut sie damit Beschwerden lindern können. Und das habe selbst die
größten Skeptiker überzeugt, so Helga
Dillschneider. Gegen Übelkeit beispielsweise geben sie den Patienten jetzt häufig
erst einmal eine Duftkompresse mit einem Tropfen Fenchelöl, zur Mundpflege
nutzen sie Pfefferminzöl, und bei Verdauungsschwierigkeiten kann vielfach auf
Abführmittel verzichtet werden, wenn
eine rhythmische Baucheinreibung mit
ätherischem Öl durchgeführt wird. Selbst
zur Schmerzlinderung verwenden die
Pflegekräfte oftmals Duftöle. Viele Patienten brauchen dann weniger Schmerzmedikamente.
Die Patienten reagieren sehr positiv auf
die Aromapflege. Schon der Duft auf den
Stationen – „Es riecht bei Ihnen wie in einer Bäderabteilung“, das hören die Pflegekräfte immer wieder – trägt zu ihrem
Wohlbefinden bei. Und deshalb wurde die
Aromapflege in den Pflegealltag integriert, denn sie tut den Patienten gut.
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Damit das Krankenhaus als kirchlicher Ort erkennbar ist
Jutta Mader hat über Professionelle Krankenhausseelsorge – Chancen und
Aufgaben für Kirchen und konfessionelle Träger promoviert – ein Gespräch
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Menschen, die
stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, stellen sich in dieser Ausnahmesituation häufig auch existentielle Fragen und brauchen, wenn sie von Zweifeln
und Nöten heimgesucht werden, nicht nur
medizinische und therapeutische Hilfe,
sondern auch seelsorgerischen Beistand.
Das umso mehr, als die Arbeitsverdichtung
im Stationsalltag und knappe Personalressourcen häufig wenig Raum lassen für das
persönliche Gespräch, insbesondere auch
dann, wenn es in solchen Gesprächen an
die Grundfesten der menschlichen Existenz geht. Hier sind die Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger gefragt, für
die Menschen da zu sein, in Trauer, Hoffnung, Ängsten und Zweifeln ein offenes
Ohr zu haben und Lebens- und Glaubenshilfe zu geben. – Aber: Die Aussichten für
die Krankenhausseelsorge sind derzeit alles andere als rosig.

Seit 2009 arbeitet Jutta Mader für den
Träger. Die gelernte Bankkauffrau und Geburtsvorbereiterin, die einige Jahre als
Pfarrsekretärin gearbeitet und dann von
2003 bis 2008 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar Theologie studiert hat, arbeitet seit sieben Jahren im Seelsorgeteam des Marienhaus
Klinikums im Kreis Ahrweiler. Die personelle Situation der Krankenhausseelsorge

Foto: ml

Zum einen gehen viele Geistliche oder Pastoralreferenten, die in der Krankenhausseelsorge gearbeitet haben, in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand. Zum
anderen – das hat Jutta Mader bei ihrer
Umfrage unter allen Bistümern festgestellt – ist der Stellenwert der Kranken-

hausseelsorge sehr unterschiedlich; auch
deshalb, weil die Entscheider die seelsorgerische Arbeit in Kliniken oftmals aus
eigener Erfahrung gar nicht kennen und
deshalb in ihrer Bedeutung womöglich
unterschätzen. Dabei ist die Krankenhausseelsorge gleich aus zwei Gründen wichtig. Erstens weil sie mit dafür sorgt, dass
ein Krankenhaus von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern als kirchlicher, pastoraler Ort erfahren werden kann. Und
zweitens weil die Krankenhausseelsorge
einen wichtigen Beitrag zur Profilbildung
und -schärfung eines christlichen Krankenhauses leisten kann. Gerade diesen
zweiten Aspekt hat Jutta Mader in ihrer
Dissertation Professionelle Krankenhausseelsorge – Chance und Aufgabe für Kirchen
und konfessionelle Träger herausgearbeitet.

Jutta Mader hat über Professionelle Krankenhausseelsorge – Chancen und Aufgaben für Kirchen
und konfessionelle Träger promoviert.
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im Bistum Trier, so sagt sie, sei vergleichsweise gut. Das läge natürlich auch daran,
dass mit der Marienhaus Unternehmensgruppe und den Barmherzigen Brüdern in
Trier gleich zwei große katholische Träger
hier angesiedelt sind und um den Stellenwert der Krankenhausseelsorge sehr wohl
wissen und deshalb auch selbst SeelsorgerInnen eingestellt haben. Gleichwohl,
so appelliert sie, „brauchen wir genügend
theologisch und feldspezifisch gut ausgebildete Frauen und Männer“, um auch in
Zukunft Krankenhausseelsorge leisten zu
können. Und das geht nach den Worten
von Jutta Mader, deren Promotion die Unternehmensgruppe durch das Marienhaus-Stipendium unterstützt hat, nur mit
Hilfe eines tragfähigen und zwischen Bistümern und Trägern abgestimmten und
zeitgemäßen Konzeptes zur Qualifizierung von Theologen, die bestenfalls selbst
über ein gerüttelt Maß an „Lebens- und
Leidenserfahrung“ verfügen. Und mit diesem Konzept dürfe man sich keine Zeit
mehr lassen, appelliert Jutta Mader an
Bistümer und Landeskirchen.
Bistümer und Träger müssten (aber das
hat schon das Vaticanum II als Auftrag
der Kirche definiert) ein vitales Interesse
daran haben, „bei den Armen und Bedrängten zu sein“, sagt sie. Und genau dafür stünden Direktorium und Krankenhausseelsorger ein, nämlich dass das
Krankenhaus „als kirchlicher Ort erkennbar ist“. Ein solcher zeichnet sich dadurch
aus, dass dort die vier Grundvollzüge der
Kirche gelebt werden, also Diakonia (hilfreiches Handeln), Koinonia (die solidarische Gemeinschaft im Haus), Liturgia
(Räume für Gottesnähe, nicht nur im Gottesdienst) und Martyria (also das gelebte
Glaubenszeugnis, so wie es im 1. Petrusbrief 3,15 heißt: Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu stehen, der nach der
Hoffnung fragt, die euch erfüllt). – Und, da
schließt sich der Kreis, in diesen vier Bereichen leiste die Krankenhausseelsorge ihren Beitrag zur Profilbildung und damit
unverwechselbaren Identität eines christlichen Krankenhauses.
Wenn das keine lohnende, weil sinnstiftende Aufgabe ist. – Die Dissertation von Jutta
Mader (Doktormutter war Prof. Doris Nauer) ist im Verlag Kohlhammer erschienen.
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Selfies von Senioren „strahlen eine
unglaubliche Lebensfreude aus“
St. Franziskus Seniorenzentrum: Seniorinnen und Senioren setzten sich für eine Foto-Ausstellung selbst in Szene

Anders als bei vielen jungen Menschen stand für die Senioren nicht die perfekte Selbstinszenierung im Mittelpunkt, sondern der Spaß.

Für diejenigen, die mit der Materie noch
nicht so vertraut sind, wie Anna Rossmann: Ein Selfie ist ein Foto, das man in
der Regel mit einem Smartphone von sich
selbst aufnimmt. Der Selfie-Stick ist dabei
eine Verlängerung des eigenen Arms. Besonders beliebt sind diese Fotos bei jüngeren Menschen. Dazu zählen auch Simone
Schmidt und Julia Gelser, die Initiatorinnen des Projekts. Die beiden Mitarbeiterinnen im Sozialen Dienst geben offen zu:
„Wir knipsen uns unheimlich gerne selbst“.
Immer wieder fotografieren sie sich in
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verschiedenen Posen und wählen am
Ende das für sie beste Bild aus. „Wir haben uns gefragt, wie sich wohl die Seniorinnen und Senioren in einem Selfie
selbst in Szene setzen würden“, erklärte
Gelser, wie sie auf die Idee zum SelfieProjekt gekommen sind.
Über mehrere Wochen hinweg haben sie
verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner dann gebeten, sich selbst zu fotografieren. „Wir mussten dazu niemanden erst überreden“, sagt Schmidt, alle
waren mit großer Begeisterung dabei.
„Das war richtig toll, einfach mal Quatsch
zu machen“, so eine ältere Dame über ihr
Selfie, auf dem sie frech die Zunge heraussteckt. Anders als bei vielen jungen
Menschen stand für sie nicht die perfekte Selbstinszenierung im Mittelpunkt,
sondern der Spaß. Simone Schmidt und

Julia Gelser hatten dafür extra auch einige Requisiten vorbereitet, wie zum Beispiel lustige Hüte. „Es waren aber auch
einige Bewohner dabei, die sich selbst
auf dem Foto gar nicht wiedererkannt
haben“, berichtet Schmidt. Denn besonders bei Menschen mit einer demenziellen Erkrankung stimmt das tatsächliche
Bild manchmal nicht mehr mit dem
Selbstbild überein. Schmidt und Gelser
haben die Selfie-Aktion dann auch dafür
genutzt, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Angst vor der Technik hatte übrigens niemand, auch wenn viele der Senioren selbst
zwar ein Mobiltelefon, aber kein Smartphone besitzen. „Ich würde jetzt allerdings
gern eins haben“, lachte eine 85-jährige
Bewohnerin, die nach der Selfie-Aktion auf
den Geschmack gekommen ist.

Fotos: fs, red

Sankt Augustin (fs). Zur Generation
„Smartphone“ gehört Anna Rossmann sicher nicht. Als sie 1914 geboren wurde,
lösten gerade die ersten Kleinbildkameras
die alten Fotoapparate mit ihren Stativen
und schweren Fotoplatten ab. Trotzdem
weiß die 103-Jährige ganz genau, was ein
Selfie ist. Mehr noch: Im Umgang mit Selfie-Stick und Handykamera ist die Bewohnerin des St. Franziskus Seniorenzentrums
schon fast routiniert. Ebenso wie rund 20
weitere Seniorinnen und Senioren, die bei
einem besonderen Fotoprojekt des Sozialen Dienstes mitgemacht haben. „SeniorSelfies – Senioren setzen sich selbst in
Szene“ ist die Foto-Ausstellung überschrieben, die die originellsten Aufnahmen zeigt. Den Sommer über sind die Fotos nun an den Wänden des Foyers der
Einrichtung ausgestellt. „Die Bilder strahlen eine unglaubliche Lebensfreude aus,
es ist toll, wie offen unsere Bewohner für
dieses neue Medium sind“, freute sich
Martin Bongertz, der Leiter des Sozialen
Dienstes, bei der Vernissage, die Mitte
Juni übrigens nur einen Tag vor dem National Selfie Day in den USA stattfand.

Anna Rossmann (Mitte) ist 103 Jahre alt – wie man ein Selfie macht, weiß sie aber ganz genau.
Geholfen haben ihr dabei Julia Gelser und Simone Schmidt vom Sozialen Dienst des St.
Franziskus Seniorenzentrums (von links).
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Mit einem neuen Hausbus auf große Fahrt

Foto: hf

Neuwied. 18 Firmen aus Neuwied, viele
von ihnen dem Josef-Ecker-Stift schon seit
Jahren auf unterschiedlichste Art verbunden, haben die Anschaffung des neuen
Ford-Transit möglich gemacht. Der 9-Sitzer
übernimmt den Fahrdienst für die Tagespflege, bringt die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses regelmäßig zum Einkaufen oder Bummeln in die Stadt und
wird natürlich auch für die beliebten Ausflugsfahrten genutzt. Wenn jetzt auch
noch die Rollstuhlrampe montiert ist, die
vom Förderverein finanziert wird, dann
können auch Bewohner an den Fahrten
teilnehmen, die nicht mehr so gut zu Fuß
sind. – Mitte Mai hatte die Hausleitung die
Sponsoren eingeladen, um ihnen für ihre
Unterstützung herzlich Danke schön zu
sagen und ihnen die Einrichtung näher
vorzustellen.

Kooperationsvertrag
geschlossen

Kronkorken sammeln für
den Kinder-Hospizdienst

Bitburg. Ende April überreichte Werner
von Schichau (links), der Vorsitzende des
Freundes- und Fördervereins des Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg, der urologischen Belegabteilung ein hochmodernes
Gerät zur Blasenspiegelung im Wert von
26.000 Euro. Das sogenannte Video-Zystoskop ist mit einer speziellen Lichtquelle
ausgestattet, so dass Tumoren in der Blase besser erkannt und diagnostiziert werden können. Durch eine optische Bildverstärkung werden alle Strukturen auf der
Schleimhautoberfläche gestochen scharf
dargestellt. Der Instrumentenkopf des
Zystoskops ist flexibel und lässt sich so
weit abwinkeln, dass die Urologen Dr. Michael Müller (2. von links) und Dr. Alois
Zender (2. von rechts) bei den Untersuchungen alle Bereiche der Harnröhre und
Harnblase leicht einsehen können.

Saarbrücken. Die enge Zusammenarbeit
besteht schon seit Jahren. Mitarbeiter des
ambulanten St. Jakobus Hospizes Saarbrücken und der ambulanten Palliativ-Versorgung betreuen schwerstkranke und sterbende Bewohner der Stiftung Saarbrücker
Altenwohnstift, damit sie die letzte Phase
ihres Lebens in ihrem vertrauten Umfeld
verbringen können. Ende Mai unterzeichneten Paul Herrlein, der Geschäftsführer
des St. Jakobus Hospizes Saarbrücken (2.
von rechts), Gertrud Kiefer, die Leiterin
des Hospizes (rechts), sowie die Vorstände der Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift Astrid Koch und Jürgen Schumacher
eine Kooperationsvereinbarung zur ambulanten Palliativ-Versorgung. Damit stellten
sie die bewährte Zusammenarbeit auf
eine vertragliche Basis und wollen die ambulante Hospiz- und Palliativ-Versorgung
für die Bewohner der Stiftung Saarbrücker
Altenwohnstift intensivieren und weiter
entwickeln.

Saarbrücken. Dreieinhalb Tonnen Kronkorken sammelten Bernd Meyer (2. von
rechts), Walter Brandstetter (rechts) und
Willy Huppert (links) innerhalb von vier
Monaten. Die 535 Euro, die sie dafür bei
der Rohstoffverwertungsstelle erhielten,
überreichten sie Anfang Mai Nicole Großmann vom Kinder-Hospizdienst Saar.
Schon Ende des vergangenen Jahres
spendeten Bernd Meyer und Walter
Brandstetter, die die Sammelaktion ins
Leben gerufen hatten, dem Kinder-Hospizdienst 250 Euro, die sie durch das Sammeln
von Kronkorken erwirtschaftet hatten. Inzwischen werde immer mehr Menschen
auf dieses Aktion aufmerksam und beteiligen sich daran. Auch Schulen, Vereine, Kindergärten und Kirchengemeinden werfen Kronkorken nicht mehr achtlos in den
Müll, sondern sammeln sie, um den Kinder-Hospizdienst Saar zu unterstützen.

Fotos: red

Gestochen scharfe Bilder
aus der Harnblase
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„Singen hat eine heilsame Wirkung“
Das Krankenhaus Maria Hilf bietet für Patienten der Abteilung für Akutgeriatrie
und Frührehabilitation einmal wöchentlich eine Singstunde an

Die Patienten mögen die alte Volks- und Wanderlieder und Schlager aus den 50er Jahren.

Seit Januar kommt Svenja Brenzel regelmäßig donnerstags ins Haus. Die Lieder,
die sie auswählt, sind den meisten Teilnehmern bekannt. Es sind alte Volks- und
Wanderlieder sowie Schlager aus den
50er Jahren, deren Texte die Patienten
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oft auswendig kennen. Für die, die sich
nicht an alle Strophen erinnern, verteilt
Svenja Brenzel die Liedtexte, gedruckt in
extra großen Lettern, „damit die Teilnehmer sie auch ohne Brille lesen können“,
sagt sie. Sehr beliebt ist bei den Patienten
das rheinische Liedgut. „Bei den Trinkliedern singen und schunkeln sie ganz begeistert mit“, so ihre Erfahrung
Schon während der Singstunde lässt sich
beobachten, dass die Patienten lebhaf-

Die positiven Rückmeldungen hören die
Pflegekräfte und Ärzte auch von den Angehörigen der Patienten. „Eine Ehefrau bedankte sich bei uns, denn sie hatte ihren
Mann schon lange nicht mehr so wach
und gelöst erlebt wie beim Singen und in
den Stunden danach“, erinnert sich Susanne Weiß. Es ist eine Möglichkeit für sie eine
schöne gemeinsame Stunde zu erleben,
„deshalb laden wir die Angehörigen gerne
auch ein, den Patienten zum Singen zu begleiten“, sagt sie.

Fotos: as

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Die Stimmung im Aufenthaltsraum der Abteilung
für Akutgeriatrie und Frührehabilitation
ist großartig. Patienten, Angehörige, Pflegekräfte und Ärzte haben sich mit der Musikgeragogin Svenja Brenzel zum Singen
getroffen. Sie stimmt das Lied Singen ist
Medizin an. Die eingängige Melodie spielt
sie dazu auf einem Keyboard und motiviert damit alle zum Mitsingen. Einigen
Patienten hat sie zuvor Rasseln gegeben,
die sie im Takt bewegen. „Unseren Patienten tut das Singen sehr gut“, sagt Dr. Thomas Lepping. Ende letzten Jahres hatte
sich Svenja Brenzel bei dem Chefarzt der
Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation vorgestellt und angeboten, einmal wöchentlich ins Haus zu kommen,
um mit den Patienten zu singen. „Ich
fand die Idee super, denn ich weiß, dass gerade ältere Patienten vom Singen sehr profitieren“, so Lepping. Und so konnte er den
Förderverein und das Direktorium des
Krankenhauses Maria Hilf dafür gewinnen,
sich an der Finanzierung der Singstunden
zu beteiligen. Darüber hinaus erhielt das
Haus vom Netzwerk Singende Krankenhäuser eine Anschubfinanzierung.

ter werden und sich zunehmend beteiligen. „Vor allem Patienten, die demenziell
erkrankt oder die nach einer Operation in
einen Verwirrtheitszustand geraten sind,
zeigen positive Veränderungen durch Singen“, sagt Susanne Weiß. Sie werden ruhiger, ihr Bewegungsdrang nimmt deutlich
ab und sie schlafen nachts besser. „Wir haben festgestellt, dass sie in den Nächten
danach weniger Schlafmedikamente benötigen“, so die pflegerische Leiterin der
Station. Aber auch anderen Patienten geht
es nach dem Singen besser. So zum Beispiel denen, die einen Schlaganfall erlitten
haben. „Ich habe schon mehrere Male gesehen, dass ein Patient, der nach einem
Schlaganfall kaum mehr sprechen konnte,
Lieder mitgesungen hat“, so Dr. Lepping.
„Das trägt zur Genesung bei. Singen hat
eine heilsame Wirkung.“

Als Svenja Brenzel (links) rheinisches Liedgut anstimmt, hält es die Patientin nicht mehr auf
dem Stuhl, sie singt und tanzt zu den Melodien.
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MARIENHAUS BILDUNG

BILDUNGSPROGRAMM AB JULI 2017

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Buchingerfasten und Wandern
auf dem Klosterberg
Exklusiver Fastenkurs für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Marienhaus Unternehmensgruppe
19.08.2017 − 25.08.2017

Wirtschaftliche Angelegenheiten
nach dem MAV-Recht
der Jahresabschluss nach
HGB, KHBV und PBV
04.09.2017 − 05.09.2017

Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete
Mit allen Sinnen ins Gebet finden
25.08.2017 − 27.08.2017

Ethikseminar für Ärztinnen und Ärzte im
Praktischen Jahr und Assistenzärztinnen
und -ärzte in den ersten Berufsjahren
04.09.2017 − 06.09.2017

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Aussaat und Ernte
Ein Besinnungstag für Ehrenamtliche

PSG II - NBA das neue
Begutachtungsassessment
Fit für die Pflegegrade
07.09.2017

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Waldbreitbach

26.08.2017

Gönne Dir einen Wüstentag
Ein Tag zum Auftanken –
Innehalten – Neuorientieren
15.09.2017

Trier

Rituale am Sterbebett
19.09.2017
Waldbreitbach

Marienhaus Famulantenund PJ'ler-Camp
25.09.2017 - 28.09.2017
Nürburgring

Ethik und Moral – Spannungsfelder
zwischen Theorie und Praxis in kirchlichen Einrichtungen
29.09.2017

Training Notaufnahme (Teil A)
Souverän den Einstieg meistern
28.08.2017 − 30.08.2017

Das neue kirchliche Datenschutzgesetz
13.09.2017

Vallendar

Neuwied

Waldbreitbach

Wanderwochenende
Den Klosterberg und das mittlere
Wiedbachtal entdecken
29.09.2017 - 01.10.2017
Waldbreitbach

Weiterbildungen
Palliative Care Basiskurs
Waldbreitbach 2018 − 2019
Behandlung, Pflege und
Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen
16.10.2017 − 29.06.2018

Führungspraxis im Altenund Pflegeheim (3. Kurs)
Modularisierte Weiterbildung
für Leitungskräfte

Erkrath

Die Module können als Einheit
oder einzeln gebucht werden.

19.02.2018 − 01.02.2019
Speyer

13.08.2018 − 28.06.2019
Waldbreitbach

„Arbeitsrecht“ (Modul 6)
04. – 06.09.2017

Trägertag
14.09.2017

Waldbreitbach

4. Waldbreitbacher Hospiztag
22.11.2017
Vallendar

Waldbreitbach

Zusatzqualifikation Krankenhausseelsorge
November 2017 – April 2018
Vallendar, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Pilgerfahrt 2018: Assisi und
die franziskanischen Stätten
17. – 26.09.2018

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
Führen und Leiten in Küche, Hauswirtschaft
und Technischem Dienst (4. Kurs) 2017 − 2018
Infotag: 04.10.2017
November 2017 – September 2018
Waldbreitbach

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

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

Summer-School
Inspirierte Führung in
christlichen Einrichtungen
BeGEISTerung
12.07.2017 – 13.07.2017
Maria Laach

Köln

Januar 2018 – Januar 2019
Maria Laach

Waldbreitbach

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

Persönliches Wachstum
Motivation-Resilienz-Persönlichkeit
25.09.2017 – 28.09.2017
Freiburg

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Ihr Probenwochenende auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg
Sie wollen sich in Ruhe auf einen größeren Auftritt vorbereiten oder neue Musikstücke und Lieder einstudieren? Im Rosa Flesch - Tagungszentrum finden Sie den
passenden Rahmen und optimale Bedingungen:
Mit dem Forum Antoniuskirche (einer ehemaligen Kirche) verfügen wir über
einen Probenraum mit Orgel und Bechstein-Flügel und einer besonderen Akustik.
Weitere Probenräume sind vorhanden. Bei Bedarf stellen wir Ihnen ein Klavier
zur Verfügung.
Wir bieten Ihnen 30 moderne Gästezimmer (für 37 Gäste) mit Dusche und
WC. Alle Zimmer sind mit Flachbildfernsehern und kostenlosem WLAN ausgestattet. Benötigen Sie mehr als 37 Betten, dann buchen wir zusätzliche
Gästezimmer für Sie bei unseren Kooperationspartnern im nahe gelegenen
Waldbreitbach hinzu.
Unser Rosa Flesch - Tagungszentrum ist komplett barrierefrei und mit 2**
Superior ausgezeichnet.
Die Mahlzeiten nehmen Sie im Restaurant Klosterbergterrassen ein, das für
seine hervorragende Küche bekannt ist.
Für ein zusätzliches Rahmenprogramm machen wir Ihnen gerne Vorschläge.
Wir laden Sie ein, unsere Räumlichkeiten persönlich zu besichtigen.
Fragen Sie nach unseren Sonderkonditionen.

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

Bei uns
sind Sie
richtig!

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

