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das Jahr, das seit wenigen Wochen hinter
uns liegt, hatte es nun wahrlich in sich. Die
Schließung der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation in St. Wendel Mitte des Jahres und des Marienkrankenhauses in Flörsheim Ende September, vor allem aber die
Schließung der Marienhausklinik St. Elisabeth in Wadern Ende November sorgten
für viel Unruhe im Unternehmen und fand
(zumindest auch im Falle Wadern) ein großes mediales Interesse. Auch wenn diese
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen und Einschnitte einen Paradigmenwechsel darstellen, so ist sich der Träger
doch in einem zentralen Punkte treu geblieben: Betriebsbedingte Kündigungen
hat es an keinem der Standorte gegeben.
Was man durchaus einmal hervorheben
sollte, denn das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich.
Damit aber nicht genug: Mitte Oktober rief
die Gewerkschaft ver.di alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marienhausklinik
Ottweiler zum Warnstreik auf. Das war ein
absolutes Novum, ja ein Tabubruch und
fand deshalb auch ein entsprechend lautes
bundesweites Echo. Denn die Marienhausklinik Ottweiler ist ein kirchliches Krankenhaus, und in kirchlichen Einrichtungen ist
ein Streik nun einmal rechtlich unzulässig,
weil kirchliche Unternehmen wie die Marienhaus Unternehmensgruppe ihre arbeitsrechtlichen Vereinbarungen einvernehmlich in der Arbeitsrechtlichen Kommission
treffen. (Was ver.di natürlich anders sieht.)
Dabei sind sich die Marienhaus Unternehmensgruppe und ver.di in der Sache sogar
einig: Auch wir fordern eine spürbare Entlastung in der Pflege. Dazu bedarf es aber
einer zusätzlichen und verlässlichen Finanzierung durch die Kostenträger. Und die
erreicht man nicht durch mehr oder minder spektakuläre Streikaktionen (wobei die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Warnstreik in Ottweiler durchaus sehr überschaubar war), sondern nur
dadurch, dass man auf politischer Ebene
Druck aufbaut beziehungsweise erhöht,
um den Verantwortlichen in Berlin und anderswo klar zu machen, dass es ohne eine
Entlastung der Pflege durch die Aufstockung des Personalschlüssels und eine
ausreichende Finanzierung einfach nicht
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geht. – Wir sind gespannt, wie es in diesem Jahr weitergeht, mit der Pflege genauso wie mit ver.di.
Die Marienhaus Unternehmensgruppe ist
im zurückliegenden Jahr also ganz gut
durchgeschüttelt worden. Dass der eine
oder die andere sich da ein wenig verunsichert fühlt und fragt, wofür der Träger eigentlich steht und wo er letztlich hin will,
das ist menschlich nur allzu verständlich.
Muss also, wie es vor Jahren einmal ein
Bundespräsident für ganz Deutschland
gefordert hat, ein Ruck durch das Unternehmen gehen? Solch große Worte wollen
wir gar nicht bemühen, uns würde es
schon reichen, wenn das Wir-Gefühl in der
Trägerschaft wieder nachhaltig gestärkt
würde. – Dass sich ausgerechnet in diesem
Jahr, am 4. Mai nämlich, die Seligsprechung der Ordensgründerin Mutter Rosa
zum zehnten Male jährt, kann in diesem
Zusammenhang wohl kein Zufall sein. Der
Jahrestag ist vielmehr eine Chance, dass
die Menschen in der Trägerschaft wieder
enger zusammenrücken. Auch in dieser
Hinsicht wird das noch junge Jahr also
spannend werden.
Werfen wir noch schnell einen Blick in diese
Ausgabe. Dass der Träger in Sachen Palliativmedizin und Hospizarbeit frühzeitig die
Zeichen der Zeit erkannt hat, davon zeugen
die Jubiläen, die im Oktober in Saarlouis
und Neuwied gefeiert wurden. Das St. Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied und das St.
Michael-Krankenhaus in Völklingen waren
die ersten Kliniken in Rheinland-Pfalz und
dem Saarland, die 1991/2 eine Palliativstation einrichteten und damals im Rahmen
eines Bundesmodellprojektes gefördert
wurden. Damit wurde inmitten eines Akutkrankenhauses ein Ort geschaffen, an dem
Menschen geholfen wird, für die es keine
kurative Therapie mehr gibt. Vor 25 Jahren
war dies geradezu revolutionär. Heute sind
Palliativstationen nicht mehr wegzudenken und ein wahrer Segen für die Patienten.
– Wir berichten über diese Jubiläen auf den
Seiten 6 und 22.

sterbenden Menschen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Leben und ihrem Leid teilhaben lassen (dazu unser Bericht auf Seite
13). Gibt es ein schöneres Kompliment?
Eine der dunkelsten Stunden in seiner langjährigen Geschichte erlebte das St. Antonius-Krankenhaus im Jahre 1943. Da wurden
120 Bewohnerinnen deportiert und damit
in den sicheren Tod geführt. Am 7. Mai
wurden sie vom Bahnhof Weißenthurm
aus in geschlossenen Waggons in die Pflegeanstalten Gugging und Meseritz gebracht. Auch wenn sich dort ihre Spur verliert, so muss man davon ausgehen, dass
sie von den Schergen des NS-Regimes ermordet wurden. 74 Jahre später setzte das
Marienhaus Klinikum ihnen ein ehrendes
Denkmal. Dieses Mahnmal soll „ein Zeichen wider das Vergessen“ sein und gleichzeitig in einer Zeit, in der Menschen wieder
zunehmend ausgegrenzt und diskriminiert
werden, daran erinnern, wie wichtig es ist,
sich „mit Herz und Verstand für eine liebens- und lebenswerte Welt einzusetzen“,
wie es Krankenhausoberin Therese Schneider formulierte. Den Bericht auf Seite 4 legen wir Ihnen ganz besonders ans Herz.
Dass der Beitrag über die Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die Anfang Januar im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil eröffnet wurde, auf
der gleichen Doppelseite platziert ist, ist
natürlich kein Zufall. Schließlich haben
psychisch Kranke immer noch mit vielen
Vorurteilen zu kämpfen. Für die Menschen
in Hermeskeil und Umgebung dürfte die
neue Tagesklinik gleichwohl ein Segen
werden, schließt sie doch die Lücke zwischen der ambulanten und stationären
Versorgung psychisch Kranker.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr

Nicht vergessen wollen wir das Ambulante
Hospiz St. Josef Neunkirchen, das sein
15-jähriges Bestehen feierte und stolz darauf sein darf, dass die schwerstkranken und
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Es ist wichtig, sich „mit Herz und Verstand für
eine liebens- und lebenswerte Welt einzusetzen“

Waldbreitbach. Es war eine der dunkelsten
Stunden in der Geschichte der Einrichtung:
1943 wurden 120 Bewohnerinnen des St.
Antonius-Krankenhauses deportiert und
damit in den sicheren Tod geführt. Am 7.
Mai wurden sie vom Bahnhof Weißenthurm aus in geschlossenen Waggons in
die Pflegeanstalten Gugging und Meseritz
gebracht. Auch wenn sich dort ihre Spur
verliert, muss man davon ausgehen, dass
sie von den Schergen des NS-Regimes ermordet wurden. – 74 Jahre später (und das
ganz bewusst am 9. November, als 1938
mit der Reichsprogromnacht die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten systematisch wurde) weihte das Marienhaus Klinikum ein Mahnmal ein als „ein
Zeichen wider das Vergessen“, wie es Krankenhausoberin Therese Schneider bei ihrer
Begrüßung im Gottesdienst formulierte. In
einer Zeit, in der Menschen wieder zunehmend ausgegrenzt und diskriminiert werden, sei es wichtig, sich „mit Herz und Verstand für eine liebens- und lebenswerte
Welt einzusetzen“, betonte sie.
Das Mahnmal, das der Bildhauer Hans Rams
gestaltet hat, ist einem Tor nachempfunden. An den Innenseiten befinden sich 120
Striche oder Einkerbungen. Diese erinnern
an die Deportierten, deren Namen wir heute nicht mehr kennen; die deshalb anonym bleiben und kein Gesicht haben. Indem er diese Striche goldfarben ausgefüllt
hat, gibt Hans Rams den Deportierten
ihre Würde zurück und unterstreicht die

Fotos: hf, red

Das Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach setzt den deportierten
und ermordeten Heimbewohnern des Zweiten Weltkriegs ein ehrendes Denkmal

Richard Baus, der geistliche Rektor der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, segnete das Mahnmal ein.

Wertschätzung, die wir Heutigen ihnen
zollen. Das Mahnmal ist so platziert, dass
der Betrachter durch den Torbogen hindurch auf die Mutterhauskirche der Waldbreitbacher Franziskanerinnen blickt, und
trägt die Inschrift Danach sah ich: Eine
Tür war geöffnet am Himmel (dieser Vers
stammt aus der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament). Beides zusammen verweist auf die Hoffnung der Christen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
Ausgrenzung und Diskriminierung von
Menschen, die anders sind, hat in Deutschland in den letzten Jahren leider Gottes in
erschreckendem Maße wieder zugenom-

Diskutierten unter der Moderation von Heribert Frieling (2. von links) über Ausgrenzung und
Diskriminierung: Bildhauer Hans Rams, Heimleiterin Marion Kaster, Generaloberin Schwester
Edith-Maria Magar und der designierte Landrat Achim Hallerbach (von links).
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men. Darin waren sich Heimleiterin Marion
Kaster, Schwester Edith-Maria Magar, die
Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, und der designierte Landrat
Achim Hallerbach in der anschließenden
Diskussion einig. Das trifft auch heute
noch Menschen mit psychischer Behinderung, obwohl sich hier im Zuge der gemeindenahen Psychiatrie viel verbessert hat.
Gerade auch im Kreis Neuwied ist das
Netzwerk für Menschen mit psychischer
Behinderung eng geknüpft.
Die weit verbreiteten diffusen Ängste, in
einer globalisierten Welt abgehängt zu
werden und zu den Verlierern zu gehören,
müsse man sicherlich ernst nehmen. Aber
Angst sei kein guter Ratgeber, betonten
Schwester Edith-Maria und Achim Hallerbach. Unsere Gesellschaft müsse sich
viel stärker wieder auf sein verbindendes und verbindliches christliches Wertefundament besinnen und sich wieder
als wehrhafte Demokratie begreifen. –
Das notwendige Rüstzeug ist also vorhanden, man muss es nur gezielt einsetzen, damit Ausgrenzung und Diskriminierung keine Chance haben.
Dazu verpflichtet die Erinnerung an die
120 Menschen, die 1943 aus dem St. Antoniushaus deportiert wurden und denen
das Marienhaus Klinikum am 9. November ein ehrendes Denkmal gesetzt hat.
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Die Tagesklinik schließt „die Lücke
zwischen der ambulanten und stationären
Versorgung psychisch Kranker“
Im St. Josef-Krankenhaus entsteht eine Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik – Start zum Jahresbeginn mit 20 Plätzen
Hermeskeil. Bisher mussten Betroffene längere Wege auf sich nehmen, denn ein vergleichbares Angebot fehlte in der Region.
Mit der Eröffnung der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
im St. Josef-Krankenhaus zum Jahresbeginn
„schließen wir die Lücke zwischen der ambulanten und stationären Versorgung psychisch Kranker“, sagt Dr. Stefan Thielscher.
Er leitet die neue Abteilung, die in den Räumen der ehemaligen Geburtshilflichen Abteilung eingerichtet wird, als Chefarzt. Und
zwar zusammen mit der Leitenden Psychologin Yvonne Hoffmeister, mit der er auch
schon in Gerolstein und Bitburg zusammengearbeitet hat. Thielscher ist auch dort
Chefarzt der Psychiatrie. – Die Tagesklinik in
Hermeskeil verfügt zunächst über 20 Plätze, geplant ist allerdings mit der Zeit ein
Ausbau auf 40 Plätze.

Die Tagesklinik richtet sich an Patienten,
die beispielsweise an einer Psychose, an
Depressionen oder Angststörungen, an
Ess- oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Wenn bei ihnen eine ambulante Behandlung nicht (mehr) ausreicht, sie aber
noch so stabil sind, dass sie keiner stationären Behandlung bedürfen, dann sind
sie in der Tagesklinik richtig aufgehoben.
Die Einweisung erfolgt in der Regel durch
den Hausarzt oder den behandelnden
Psychiater. – Tagsüber kommen sie hierher, absolvieren ihr Therapieprogramm,
verbringen den Rest des Tages und die
Wochenenden aber in ihrer vertrauten
sozialen Umgebung. Die Behandlung hier
dauert in der Regel sechs Wochen; erklärtes Ziel ist es, die Patienten wieder in die
Gesellschaft und möglichst auch in das
Arbeitsleben zu integrieren.

Neben Yvonne Hoffmeister und Stefan
Thielscher sowie Oberarzt Dr. Bruno Hürlimann aus Bitburg („wir sind ein eingespieltes Team“, freut sich Dr. Thielscher)
gehören eine weitere Psychologin, zwei
Ergotherapeuten und drei Krankenschwestern, die aber eher soziotherapeutische
Aufgaben übernehmen, zum Team der
Tagesklinik. Die sportlichen Aktivitäten
betreuen die Mitarbeiter der Physikalischen Therapie mit, auch der Sozialdienst
wird mit einbezogen.
In Einzel- und Gruppengesprächen arbeiten Ärzte und Therapeuten mit den Patientinnen und Patienten an deren aktuellen Problemen. Durch Verhaltenstraining
wird vor allem soziale Kompetenz im Umgang mit anderen Menschen und die Auseinandersetzung mit den Anforderungen
des täglichen Lebens gefördert und eingeübt. Da werden scheinbar banale lebenspraktische Fähigkeiten (Einkaufen, Kochen
etc.) geübt; gelernt, den Tag sinnvoll zu
strukturieren und dadurch Halt zu gewinnen. Die Ergotherapie fordert kreativ-gestaltenden Umgang mit Werkstücken und
trägt so beispielsweise zur Stabilisierung
von Selbstbewusstsein und Leistungswillen bei. – Ein kleiner Ausschnitt aus dem
vielseitigen Therapieprogramm. Und auch
wenn sich die Patienten in der Regel von
Einzelgesprächen mehr versprechen, so
lehrt die Erfahrung, dass gerade die Arbeit
in der Gruppe besonders erfolgversprechend ist, weiß Thielscher zu berichten.

Foto: hf

Eine Besonderheit zeichnet die neue Psychiatrische Tagesklinik im St. Josef-Krankenhaus schon vor ihrer Eröffnung aus:
Weil ihre Kollegin auch Arabisch und Französisch beherrscht, „können wir ganz konkret auch für Menschen, die in den letzten
Jahren als Flüchtlinge zu uns gekommen
sind, da sein“, sagt Yvonne Hoffmeister.

Dr. Stefan Thielscher leitet die Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
im St. Josef-Krankenhaus, Yvonne Hoffmeister arbeitet dort als leitende Psychologin.
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Somit ist die Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik also
nicht nur ein neuer, wichtiger Baustein in
der gemeindenahen psychiatrischen Behandlung, sondern auch ein wegweisendes interkulturelles Angebot.
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Palliativstationen sind nicht mehr
wegzudenken und ein wahrer Segen für die Patienten
Die Palliativmedizin im Saarland feierte ihr 25-jähriges Bestehen –
von den Anfängen in Völklingen bis zur Gegenwart in Saarlouis
werden. Den Zuschlag sowohl für Rheinland-Pfalz wie das Saarland erhielt damals
der Träger. So entstanden die beiden Palliativstationen im St. Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied (dazu unser Bericht auf
Seite 22 dieser Ausgabe) und im St. Michael-Krankenhaus in Völklingen. Und diese
Palliativstationen sind, das wurde beim
Festakt Ende Oktober in Saarlouis deutlich, nicht mehr wegzudenken und ein
wahrer Segen für die Patienten.

Das Palliativteam von 1991 mit dem damaligen Chefarzt Dr. Dietrich Wördehoff (2. von links)...

Provisorium, sondern vor allem etwas
komplett Neues. Die Palliativmedizin und
die Hospizarbeit steckten in Deutschland
noch in den Kinderschuhen. Deshalb rief
Norbert Blüm, der damals Bundesminister
für Arbeit und Sozialordnung war, ein
Bundesmodellprojekt ins Leben: In jedem
Bundesland sollte eine Palliativstation
eingerichtet und entsprechend gefördert

Fotos: hf

Saarlouis. Eigentlich hätte man dieses Ereignis schon ein Jahr früher feiern müssen.
Denn es war der 1. Oktober 1991, als die
Palliativstation im St. Michael-Krankenhaus in Völklingen eröffnete. Sie war anfangs ein Provisorium. Erst im April 1992
erfolgte der Umzug in die neuen Räumlichkeiten. Die Palliativstation mit ihren
fünf Betten war damals aber nicht nur ein

Die Idee, in Völklingen eine Palliativstation
einzurichten, hatte die damalige Generaloberin Schwester M. Basina Kloos. Eigentlich als ein Projekt zur Zukunftssicherung
des Hauses gedacht, habe man schnell erkannt, wie wichtig die ganzheitliche Begleitung schwerstkranker Patienten sei, so
Dr. Dietrich Wördehoff rückblickend. Der
damalige Chefarzt der Inneren Medizin
und Ärztliche Direktor des Hauses hatte
rasch erkannt, dass es in vielen Fällen mehr
sorgende als heilende Medizin brauche,
dass der Verzicht auf weitere, wenig erfolgversprechende Therapie der Grunderkrankung und stattdessen die Konzentration darauf, die auftretenden Symptome
wie Schmerzen, Atemnot oder Übelkeit zu
lindern, vielen Patienten in der Endphase
ihres Lebens besser gerecht wird.

…und das heutige Team (zumindest diejenigen, die während des Festaktes keinen Dienst hatten) mit seinem Leiter Dr. Stephan Kremers (links).
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Schwester Marianne, die dem Vorstand
der Marienhaus Stiftung angehört, erinnerte in ihrem Grußwort daran, welche Pionierarbeit das Team der Palliativstation
habe leisten müssen. Denn erstens habe
man Anfang der 1990er Jahre Palliativmedizin und palliative Begleitung überhaupt
bekannt machen müssen, und zweitens
sei es gar nicht so einfach gewesen, hierfür
auch Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Zudem fehlten die ambulanten Strukturen, und so war es fast unmöglich, für
die Patienten von der Palliativstation eine
adäquate Weiterversorgung sicherzustellen. Deshalb hat das Völklinger Palliativteam auch die ersten Kurse für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angeboten
und damit „entscheidend dazu beigetragen, dass die Palliativ- und Hospizarbeit im
Saarland Fuß fassen konnte und sich in einer Weise entwickelt hat, dass wir heute
feststellen können: Sie sind gut aufgestellt, etabliert und akzeptiert“, so Schwester Marianne.
2008 schloss das St. Michael-Krankenhaus
und die Palliativstation fand im Marienhaus Klinikum in Saarlouis eine neue Heimat. Hier stehen zwölf Betten für die Betreuung schwerstkranker Patienten zur
Verfügung. Und auch wenn die Palliativund Hospizbewegung im zurückliegenden
Vierteljahrhundert schon eine Menge erreicht hat, so wünscht sie sich nach den
Worten von Dr. Stephan Kremers, dem
heutigen Ärztlichen Leiter der Palliativstation, noch mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit, aber auch im eigenen beruflichen
Umfeld. – Es bleibt also noch einiges zu
tun in den kommenden 25 Jahren...
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Das Krankenhaus in
Wadern ist Geschichte
Wadern. Der Krankenhausbetrieb in Wadern ist Ende November eingestellt worden. Seit der Träger Anfang Juni bekanntgegeben hatte, dass er das Haus aus
wirtschaftlichen Gründen bis Jahresende
schließen werde, hatten sich so viele Mitarbeiter gerade aus dem ärztlichen und
pflegerischen Bereich eine neue Stelle gesucht, dass die Patientenversorgung nicht
länger sichergestellt werden konnte. Außerdem war bereits in den Wochen davor
in Wadern nur noch eine interdisziplinäre
Station betrieben worden.
Mitte November ist auch die Dienstvereinbarung Personal unterschrieben worden, die der Träger im Einvernehmen mit
der Mitarbeitervertretung ausgehandelt
hat. Mit dieser Dienstvereinbarung ist
der Rahmen abgesteckt, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach einer individuellen Regelung zu suchen, die
sich weder eine neue Stelle gesucht haben noch in Losheim weiterbeschäftigt
werden können. – In Losheim wird derzeit die Abteilung für Innere Medizin neu
strukturiert und ausgebaut.
Bei der Mitarbeiterversammlung, bei der
die Dienstvereinbarung erläutert wurde,
zeigte sich Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, optimistisch, dass man nun
auf Basis und dank der Dienstvereinba-

rung für jeden Mitarbeiter eine für beide
Seiten zufriedenstellende Lösung finden
werde. Damit könne der Träger sein Versprechen wahr machen und auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.
Wadern ist eine der ältesten Filialen der
Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Bereits 1865 entsandte Ordensgründerin
Mutter Rosa die ersten Mitschwestern
hierher. Nach der Schließung des Akutkrankenhauses bleibt der Träger mit dem
Alten- und Pflegeheim St. Maria am Ort
präsent. Das Haus soll ausgebaut und erweitert werden. Auch mit dem Projekt
„Hand in Hand“ will die Marienhaus Unternehmensgruppe ihren Teil dazu beitragen,
um die medizinische Versorgung im Hochwald zu sichern. Ziel dieses bundesweiten
Pilotprojektes ist es, dass speziell ausgebildete Pflegekräfte die Hausärzte insbesondere bei der Versorgung chronisch kranker
Menschen unterstützen und entlasten sollen. Dieses zukunftsweisende Konzept,
das neue Versorgungsformen ausprobieren will, wird vom auf Bundesebene eingerichteten Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses in den kommenden drei Jahren mit 7,95 Millionen
Euro gefördert. – Gespräche mit den niedergelassenen Hausärzten, die man als
Kooperationspartner gewinnen will, sind
angelaufen.
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So hat man sich vor mehr als 25 Jahren auf
den Weg gemacht, viel experimentiert
und improvisiert, um für jeden Patienten
eine ganz individuelle Lösung zu finden.
Und auch wenn die Arbeit auf einer Palliativstation auf den ersten Blick sehr belastend erscheint, so haben sich (nicht nur)
in Völklingen viele Mitarbeiter für die
palliative Begleitung von schwerstkranken Menschen begeistern lassen und
sind es heute immer noch. Stellvertretend für diese personelle Kontinuität stehen Dr. Andreas Geilen-Meerbach, der
Sektionsleiter der Palliativmedizin, und
der Theologe Klaus Aurnhammer, die
vom allerersten Tag an mit dabei sind.
Allen, die in dieser Zeit von Völklingen
aus „den Gedanken der palliativen Betreuung und hospizlichen Begleitung von
Schwerstkranken in die Welt getragen“
haben, dankte Schwester Marianne Meyer herzlich für ihren Einsatz.
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PBM ist ein „Bündel vieler kleinerer Maßnahmen“
Für einen sorgsameren Umgang mit dem Blut der Patienten – in Ottweiler
und St. Wendel wird jetzt das Patient Blood Management eingeführt

Ziel des Patient Blood Management (PBM)
ist, vereinfacht gesagt, der sorgsamere
Umgang mit dem Blut der Patienten. Die
Arbeit von Martin Gutjahr und seinen Kollegen beginnt deshalb auch bereits vor
der Operation, und sie ist eine interdisziplinäre. Im Idealfall, so erläutert Martin
Gutjahr, stelle sich der Patient bei einem
planbaren Eingriff direkt nach der Indikationsstellung und nicht erst kurz vor der
Operation bei den Anästhesisten vor. Sie
untersuchen, ob der Patient an Blutarmut
(Anämie) leidet. Wenn dem so ist, „versuchen wir, die Gründe für die Anämie abzuklären und diese möglichst zu therapieren“, sagt er. Weil Blutarmut oft auf
Eisenmangel zurückzuführen ist, hilft
häufig die Gabe von Eisenpräparaten, so
dass der Körper wieder mehr eigenes Blut
bildet. – Wenn die Behandlung frühzeitig
einsetzt, kann der geplante Operationstermin in der Regel auch eingehalten werden. Das, so Martin Gutjahr, unterstreiche
nochmals, wie wichtig der Faktor Zeit
beim PBM sei.
Auch während und nach der Operation „ist
es unser Ziel, möglichst blutsparend zu arbeiten“, sagt Martin Gutjahr. Das fängt bei
8

(blutsparenden) OP-Methoden an, geht
über den Einsatz einer Blutsperre während
der OP und reicht bis zum Sammeln und
Wiederaufbereiten von Wundblut, das
dem Patienten wieder zugeführt wird. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auch der Blutgerinnung zu.
Schließlich nehmen immer mehr, nicht nur
ältere Patienten täglich Gerinnungshemmer ein, weil sie beispielsweise an Vorhofflimmern leiden. Auch hier müssen alle am
Behandlungsprozess Beteiligten aktiv werden, um verstärkte Blutungen während
und nach der Operation zu verhindern.

legt, welche Laborwerte ermittelt werden
sollen und in welchem zeitlichen Abstand
dies erfolgen sollte. Für St. Wendel habe
man hochgerechnet, so erläutert Martin
Gutjahr, dass pro Jahr rund 130 Liter weniger Patientenblut abgenommen werden
müsse, wenn Laborwerte gezielter abgefragt und gleichzeitig volumensparende
Blutentnahmeröhrchen verwendet würden. (Zum Vergleich: Ein Erwachsener hat
meist zwischen vier und sechs Litern Blut).
So bleibt das Blut dort, wo es am besten
aufgehoben ist und am meisten gebraucht
wird: im Körper des Patienten.

Patient Blood Management – das ist ein
„Bündel vieler kleinerer Maßnahmen“,
bringt es Dr. Martin Gutjahr auf den
Punkt. Dazu gehört dann beispielsweise
auch, dass man nach der OP versucht,
den Blutverlust so gering wie möglich
zu halten und dafür sorgt, dass der Patient auch bei einem höheren Blutverlust
ohne Fremdblut auskommt – etwa dadurch, dass man für einen ausgeglichenen
Flüssigkeitshaushalt sorgt oder dass man
sich als behandelnder Arzt genauer über-

Das Projekt Patient Blood Management
startet in Ottweiler und St. Wendel zwar
offiziell erst in ein paar Wochen, PBM ist in
den Häusern aber schon länger ein Thema. Deshalb kann Martin Gutjahr auch
schon berichten, dass die Akzeptanz unter
den Kollegen groß ist. Sein Ziel ist es, die
bisher ergriffenen Maßnahmen zu standardisieren, zu erweitern und in einem
Gesamtkonzept zusammenzuführen, „damit wir noch besser werden“.
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Ottweiler/St. Wendel. Es ist noch gar nicht
so lange her, da hieß es ‚Eine Transfusion
ist keine Transfusion‘. Das sei schlicht eine
Fehleinschätzung gewesen, sagt Dr. Martin Gutjahr. Denn zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Patienten, die Fremdblut
bekommen haben, ein erhöhtes Risiko auf
eine schlechtere Wundheilung haben;
dass die Infektionsgefahr (beispielsweise
eine Lungenentzündung zu bekommen)
und die Gefahr eines Tumorrezidivs größer ist; und dass auch die 1-Jahres-Mortalität erhöht ist. (Wobei es immer Situationen geben wird, in denen Transfusionen unverzichtbar und lebensrettend
sind). Deshalb setzen immer mehr Kliniken auf das sogenannte Patient Blood
Management. Auch die Marienhausklinik
Ottweiler und das Marienkrankenhaus
St. Wendel werden in den nächsten Wochen mit der Umsetzung dieses Projektes starten – nicht zuletzt auf Initiative
von Dr. Martin Gutjahr. Er ist Oberarzt
der Anästhesie und operativen Intensivmedizin und Transfusionsverantwortlicher für beide Häuser.

Dr. Martin Gutjahr, Dr. Martin Bier, Chefarzt der Anästhesie in Ottweiler und St. Wendel, und
Professor Dr. Stefan Hofer, der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin 1
am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern, stellten das Projekt PBM im Herbst den Ärzten des
Hauses im Rahmen einer Weiterbildung vor.
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„Ich sehe darin große Chancen für die
Zukunft der medizinischen Versorgung“

Aachen (as). Telemedizinisches, intersektorales Netzwerk als neue digitale Gesundheitsstruktur zur messbaren Verbesserung
der wohnortnahen Versorgung – das ist
der sperrige Name des Projektes, an dem
sich das Franziskushospital seit einigen
Monaten beteiligt. Im Rahmen von Telnet@NRW – so der Kurzname – werden
die Visiten auf der Intensivstation, sofern
die Patienten dazu ihr Einverständnis erteilt haben, gemeinsam von den Ärzten
des Franziskushospitals und den über
ein besonderes Terminal zugeschalteten
Spezialisten der Uniklinik RWTH Aachen
durchgeführt. „Gemeinsam besprechen
wir am Bett des Patienten die Befunde
und die weitere Therapie“, so Dr. Barbara
Sauerzapfe. Die Ärztliche Direktorin und
Chefärztin der Anästhesie schätzt die
enge kollegiale Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der Uniklinik und ist begeistert von den Möglichkeiten, die die moderne Technik bietet. „Ich kann mir gut
vorstellen, dass diese Form der Telemedizin zukünftig gerade für kleinere Krankenhäuser eine Option ist“, so Prof. Dr.
Cornelius Bollheimer. Der Direktor der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie am
Franziskushospital hat den Lehrstuhl für
Altersmedizin an der RWTH Aachen inne.
Telnet@NRW wird im Rahmen des Innovationsfonds durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss gefördert und läuft
über insgesamt drei Jahre. Projektpartner
sind die Universitätskliniken Aachen und
Münster, die Ärztekammer, Krankenkassen und zahlreiche Kliniken in NordrheinWestfalen. Ausgewertet werden die Projektdaten an der Uni Bielefeld. Mit dem
Projekt soll ermittelt werden, ob und in
welchem Rahmen die Telemedizin dazu
beitragen kann, Patienten auch im ländlichen Raum und in kleineren Kliniken auf
höchstem medizinischen Niveau zu behandeln. „Ich sehe darin große Chancen
für die Zukunft der medizinischen Versorgung unserer immer älter werdenden
Gesellschaft“, so Prof. Bollheimer. Denn
bei der fortschreitenden Spezialisierung
der Medizin könne man nicht davon ausgehen, dass an jeder Klinik alle Experten
vorhanden seien. Deshalb gebe es den
Patienten zusätzliche Sicherheit, wenn in
MARIENHAUS Echo 1/2018
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Das Franziskushospital Aachen beteiligt sich am Projekt Telnet@NRW – bei der Visite auf
der Intensivstation werden Spezialisten der Uniklinik Aachen über ein Terminal zugeschaltet

Dr. Barbara Sauerzapfe, die Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Anästhesie, und Prof. Dr.
Cornelius Bollheimer, der Direktor der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie, schätzen die
enge kollegiale Zusammenarbeit mit den Spezialisten im Telemedizinzentrum.

kleinen wohnortnahen Kliniken im Bedarfsfall ein großer Partner mit seiner Expertise eingeschaltet werden kann. „Auch
in Fällen, in denen es einem Patienten so
schlecht geht, dass wir ihn nicht verlegen
können, kann diese Form der Unterstützung im Zweifelsfall sogar Leben retten“,
so Dr. Sauerzapfe.

Für die Tele-Visite hat die Intensivstation
ein Terminal angeschafft, das bei der Visite an das Bett des jeweiligen Patienten
geschoben wird. Über dem Monitor ist
eine hochauflösende Kamera befestigt,
die von den Ärzten im Telemedizinzentrum der Uniklinik Aachen gesteuert werden kann. Auf riesigen Monitoren sehen
sie den Patienten und sind so in der Lage,
seinen Gesundheitszustand einzuschätzen. Falls erforderlich können sie sich an
einzelne Körperteile nah heranzoomen.
Zuvor haben sie über einen speziell abgesicherten VPN-Tunnel sämtliche Befunde,
Diagnosen und Werte des Patienten erhalten, so dass sie über die Erkrankungen
und Symptome informiert sind. Gemeinsam besprechen die Ärzte die weitere Behandlung. Sofern sie ansprechbar sind,

werden die Patienten in das Gespräch mit
einbezogen. Den Arzt der Uniklinik sehen
sie dabei auf dem Monitor.
Auch wenn die Finanzierung der Telemedizin noch nicht geklärt ist, ist Bollheimer
sicher, dass die Möglichkeiten, die die Telemedizin bietet, mit der Tele-Visite noch
lange nicht ausgeschöpft sind. So würden
zukünftig Ultraschallgeräte mit der Hardware gekoppelt, so dass die Ärzte im Telemedizinzentrum die Untersuchung live
mitverfolgen können. Wenn darüber hinaus die Voraussetzungen geschaffen würden, dass auch andere bildgebende Verfahren wie CT und MRT direkt zu den
Ärzten in der Uniklinik übertragen werden, „dann könnte es beispielsweise möglich sein, in einem kleinen Krankenhaus
unter CT-Kontrolle komplizierte Punktionen durchzuführen, für die ein Patient
normalerweise verlegt werden muss“, so
Prof. Bollheimer. Ein Fachmann für interventionelle Radiologie in einem Telemedizinzentrum könnte den Arzt vor Ort so
anleiten, dass er diesen Eingriff vornehmen kann. „Es wird bestimmt nicht mehr
lange dauern, bis auch das Realität wird“,
ist Prof. Bollheimer überzeugt.
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Es braucht einen verdammt langen Atem und viel Geduld
Wie wollen die Träger ihre Ethikarbeit strukturieren – darüber diskutierten
die Mitglieder der Zentralen Ethik-Kommission mit Führungskräften
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ma voranzubringen, in jedem (größeren)
Haus ein eigenes Ethikkomitee oder reicht
es nicht oder ist es nicht gar besser, ethische Fragen in Qualitätszirkel, Fallkonferenzen, die Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen oder in das CIRS (also das
Berichtssystem über kritische Vorkommnisse im Haus) einzubinden, weil das nämlich auch von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eher akzeptiert wird?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 16. Sitzung der Zentralen Ethik-Kommission.

Vallendar. Wie lässt sich Ethik besser in
den Alltag einer Einrichtung integrieren
und wie sollen die entsprechenden Strukturen in den Einrichtungen des Trägers zukünftig aussehen? Und wie starr oder flexibel sollten diese Strukturen sein? Oder
geht es nicht eher darum, dass Vorgesetzte und Führungskräfte durch ihre Haltung
überzeugen und damit Vorbild für Mitarbeitende sind? – Die Mitglieder der Zentralen Ethik-Kommission der Marienhaus
Stiftung und der Hildegard-Stiftung diskutierten Mitte November in Vallendar mit
Führungskräften aus den Einrichtungen
genau diese Fragen. Dass sich hierüber
trefflich debattieren lässt, liegt auf der
Hand und zeigt sich schon allein daran, dass
die Marienhaus Unternehmensgruppe und
die cusanus trägergesellschaft trier (ctt)
unterschiedliche Ansätze verfolgten, bevor
sie in punkto Ethik gemeinsame Sache zu
machen begannen.
Deshalb war es sicher auch nicht verkehrt,
eingangs zu schauen, wie es andere Träger
denn so mit der Ethik halten, welche Wege
sie beschreiten und welche Instrumente
sie nutzen, damit die Mitarbeitenden wissen, wie sie in strittigen und/oder sensib10

len Fragen handeln sollen. (Nichts anderes
nämlich ist die Aufgabe von Ethik.) Die
Malteser Deutschland sind auch in Sachen
Ethik straff organisiert mit Ethik-Komitees
auf allen Ebenen. Die Cellitinnen in Köln
gehen einen anderen Weg, weil sie feststellen mussten, dass aufgrund hoher
Fluktuation unter den Mitarbeitenden
enorm viel Wissen in den Häusern verloren geht, sie es gleichzeitig mit einer
wachsenden Zahl eher bildungsferner Patienten zu tun haben, und sie haben feststellen müssen, dass die Fähigkeit und der
Wille zur Reflexion unter den Mitarbeitenden stark abnimmt. Deshalb setzen die
Cellitinnen auf ein vielfältiges Kursangebot und tun viel dafür, dass eine ethische
Fallbesprechung zügig durchgeführt werden kann, wenn sie aus einer Einrichtung
angefordert wird.
In den Einrichtungen von ctt und Marienhaus ist das Wissen um und das Interesse
an ethischen Fragen sicherlich hoch, ebenso auch die Kompetenz. Und alle, die sich
in besonderem Maße für ethische Fragen
engagieren, wissen, dass es einen verdammt langen Atem und viel Geduld
braucht. Nur: Braucht man, um das The-

Und, um diesen Faden weiterzuspinnen:
Müssen nicht diejenigen in den Einrichtungen, die sich mit Leidenschaft und Engagement um ethische Fragen kümmern,
besser miteinander vernetzt werden?
Müssen die Träger und somit auch die
Zentrale Ethik-Kommission folglich nicht
gerade diese Kümmerer vor Ort unterstützen, für bessere Kommunikation und
mehr Transparenz sorgen? Schließlich
sind Religion und Glaube auch für immer
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schlicht Fremdworte. (Wobei wir dann
genau an diesem Punkt bei der Frage der
Haltung angekommen sind.) Und müssen
nicht allein deshalb schon die Strukturen
flexibel sein?
Für genau diese Vielfalt und Flexibilität
plädierte in ihrem Schlusswort denn auch
Maria Heine vom Vorstand der Marienhaus Stiftung. Das Ziel, nämlich ethisches
Handeln wie selbstverständlich in den
Köpfen und Herzen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (noch) stärker zu verankern, sei ein gemeinsames, der Weg dorthin dürfe aber gleichwohl unterschiedlich sein.
Noch eine ganz andere Thematik nahmen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz
in den Blick, auf die auch Dr. Sylvia Klauser
von der Stabsstelle Ethik in Medizin und
Pflege der Cellitinnen, in ihrem kurzen
Vortrag ein Schlaglicht geworfen hatte:
Müssen Träger aufgrund der rasanten
Entwicklung in der Medizin nicht Experten ausbilden, weil Ärzte und Pflegende
und mit ihnen ganze Kliniken sonst in gar
nicht ferner Zukunft mit der Beantwortung ethischer Fragestellungen womöglich schlicht überfordert sind?
Der Zentralen Ethik-Kommission wird die
Arbeit also so schnell nicht ausgehen.
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„Für mich gibt es fachlich wie menschlich keinen Besseren“
Die Kardiologie im Krankenhaus Maria Hilf hat zum Jahreswechsel mit Dr. Theodoros
Ballidis einen neuen Chefarzt bekommen – die bewährte Zusammenarbeit mit
der Kardiologie im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn wird fortgesetzt
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit Anfang 2016
ist Dr. Theodoros Ballidis für das Krankenhaus Maria Hilf tätig. Als stellvertretender
Leiter hat er zusammen mit Chefarzt Privatdozent Dr. Luciano Pizzulli die Kardiologie in Bad Neuenahr weiterentwickelt.
Zum Jahreswechsel nun hat Dr. Ballidis als
Chefarzt die Leitung der Abteilung übernommen. So war es von Anfang an geplant, sagt Dr. Luciano Pizzulli. Und er ist
froh und auch ein wenig stolz, dass Ballidis
so rasch in die ihm zugedachte Rolle hineingewachsen ist, „dass ich den Staffelstab
bereits jetzt weiterreichen kann“, so Pizzulli. Er selbst wird sich in Zukunft wieder voll
auf seine Arbeit als Chefarzt der Kardiolo-
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gie im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn
konzentrieren.
Bonn und Bad Neuenahr waren 2009 mit
der Gründung des Herz-Gefäßzentrums
Rhein-Ahr eine strategische Allianz eingegangen. Weil beide Abteilungen einen exzellenten Ruf genießen und deshalb stark
nachgefragt werden, ist der Schritt, die
Verantwortung auf mehrere Schultern zu
verteilen, nur konsequent. Und Ballidis war
und ist Pizzullis Wunschkandidat. Schließlich kennen sich die beiden seit bald 20 Jahren, „und für mich gibt es fachlich wie
menschlich keinen Besseren“, unterstreicht
Dr. Pizzulli, dass er die Abteilung bei Dr. Ballidis in den besten Händen weiß. – Deshalb
ist auch eines klar: Ihre langjährige und bewährte Zusammenarbeit werden die beiden zum Wohle ihrer Patienten selbstverständlich fortführen.
Theodoros Ballidis stammt gebürtig aus
Athen, besuchte dort die Deutsche Schule
und studierte in Freiburg Medizin. Nach
dem Studium kam der 43-Jährige an die
Uniklinik in Bonn. Im DRK-Krankenhaus in
Neuwied erwarb er seinen Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie und für Notfallmedizin. Von 2007 bis 2014 arbeitete er als
Oberarzt in der Kardiologie am Gemein-

schaftskrankenhaus in Bonn und damit
auch eng mit Chefarzt Dr. Luciano Pizzulli
zusammen. Nach einer weiteren Station
als Chefarzt in der DRK Kamillus Klinik in
Asbach wechselte er dann in das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr, um dort
als stellvertretender Leiter der Kardiologie
und der Schlaganfalleinheit an der Seite
seines langjährigen Mentors Privatdozent
Dr. Luciano Pizzulli zu arbeiten.
Die Kardiologie in Bad Neuenahr ist eine
leistungsstarke Abteilung. Dank modernster Technik bieten Ballidis und sein Team
die gesamte invasive und nicht-invasive Diagnostik und Therapie aller Herzerkrankungen an. Ballidis selbst ist Generalist und
dabei ausgewiesener Experte für die Herzschrittmachertherapie, die Behandlung von
Herzinsuffizienz und für Herzrhythmusstörungen. Invasive Eingriffe wie das Aufdehnen von verengten Gefäßen mittels
Ballonkatheter oder die Stabilisierung mit
einem Stent werden im Herzkatheterlabor
vorgenommen. Das ist rund um die Uhr an
sieben Tagen pro Woche einsatzfähig.
Deshalb kann Theodoros Ballidis mit Fug
und Recht sagen: „Wir haben die Expertise,
um für jeden Patienten die richtige Therapie zu finden“.
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Zum Jahreswechsel hat Privatdozent Dr. Luciano Pizzulli (rechts) den Staffelstab als Chefarzt
der Kardiologie im Krankenhaus Maria Hilf an seinen bisherigen Stellvertreter Dr. Theodoros
Ballidis weitergereicht.
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„Die Spracherkennung funktionierte
von Anfang an einwandfrei“
Katholisches Klinikum Mainz: Die MARIS Spracherkennung
beschleunigt die Dokumentation im Krankenhaus deutlich
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das Textfeld auswählen, das er befüllen
möchte. Und weil er sofort sieht, was das
System aus seinem Text macht, kann er
auch unmittelbar korrigierend eingreifen.

Für die MARIS Spracherkennung braucht Dr. Christopher Hofmann (rechts) nur einen PCArbeitsplatz mit einem entsprechenden Diktiergerät. MARIS-Leiter Michael Pozaroszczyk
legt Wert darauf, dass die Ärzte reibungslos mit dem System arbeiten können.

Mainz (fs). Ob er sehr technikaffin sei? Er
mag eben alles, „was mir das Leben leichter macht“. Und seit rund zwei Jahren ist
für Dr. Christopher Hofmann in seinem Arbeitsalltag einiges leichter. Seitdem nutzen
der leitende Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin 2 am Katholischen Klinikum Mainz
(kkm) und seine Kollegen die MARIS Spracherkennung. Das heißt: Die von ihnen diktierten Befunde oder Arztbriefe müssen
nicht mehr abgetippt werden. Der Text erscheint bereits während des Sprechens auf
dem Monitor und in der jeweiligen digitalen Patientenakte im Krankenhausinformationssystem (KIS). „Früher war ich von
einem Schreibdienst abhängig, heute
habe ich meine Texte viel schneller selbst
erstellt“, ist Dr. Hofmann von der Software überzeugt.
Patienten liegen immer kürzer im Krankenhaus. Gleichzeitig steigt die Zahl der
behandelten Menschen. Jeder Fall bedeutet neue, aufwändige Dokumentation.
Ohne digitale Unterstützung ist dieses
Pensum kaum zu schaffen. Hier kommt
MARIS ins Spiel. Das ist eine Software, die
vor über zehn Jahren in der Marienhaus
Unternehmensgruppe entwickelt wurde.
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„Ein zentraler Auftrag war damals, den
Prozess der Arztbriefschreibung zu beschleunigen“, berichtet MARIS-Leiter Michael Pozaroszczyk. In der Vergangenheit
musste ein Patient mitunter ein halbes
Jahr auf die Unterlagen warten. Das ist
heute dank MARIS zum Glück anders.
Meist nimmt er schon am Tag der Entlassung eine vorläufige Version mit nach
Hause. Eine vom Chefarzt gegengezeichnete Fassung erhält der Hausarzt nur wenige Tage später per Post. (Übrigens wird
es – so Dr. Hofmanns Prognose – nicht
mehr lange dauern, bis auch dieser Schritt
im kkm elektronisch erfolgt.)
MARIS bietet ein ganzes Paket an Lösungen rund um Texterstellung und Dokumentation im Krankenhaus an, ist mit jedem KIS kompatibel und hat sich für die
Spracherkennung einen spezialisierten Anbieter ins Boot geholt. Um das System zu
nutzen, brauchen Dr. Hofmann und seine
Kollegen nur einen PC-Arbeitsplatz mit einem entsprechenden Diktiergerät. Im kkm
stehen 73 solcher Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Diktiergerät ähnelt einer TVFernbedienung und ist per USB-Kabel an
den PC angeschlossen. Der Arzt muss noch

Wer MARIS einsetzen will, wird von Michael Pozaroszczyks und seinem Team vorab
individuell geschult – die Ärzte sollen vom
ersten Tag an reibungslos mit MARIS
arbeiten können. „Die Spracherkennung
funktionierte von Anfang an einwandfrei“,
berichtet Dr. Hoffmann. Dank des medizinischen Wortschatzes, der im Hintergrund
hinterlegten ist, erkennt das System auch
komplizierte Fachbegriffe problemlos. Darüber hinaus ist es lernfähig: Werden Wörter korrigiert, merkt es sich das. „Nach nur
ein paar Wochen war die Erkennungsrate
schon bei 99 Prozent“, ist Dr. Hofmann zufrieden.
Derzeit ist MARIS in 110 Einrichtungen im
Einsatz. Rund 500 Nutzer haben sich für die
Spracherkennung entschieden. „Je nach
persönlicher Vorliebe kann man mit MARIS
klassisch für einen Schreibdienst diktieren
oder die Spracherkennung nutzen“, erklärt
Pozaroszczyk. Für Dr. Hofmann ist Letzteres die optimale Lösung, er nutzt sie ausschließlich. Damit spart er nicht nur Zeit,
sondern auch Kosten. Das kkm hat zum
Beispiel nur noch einen sehr eingeschränkten hauseigenen Schreibdienst. Klassisch
diktierte Texte werden zum Teil durch einen externen Dienstleister gegen Gebühren abgetippt. „Wer langfristig plant, kann
mit der Spracherkennung Geld und Zeit
sparen“, so Pozaroszczyk. Damit spricht er
Dr. Hofmann aus der Seele: „Spracherkennung ist das System der Zukunft“.

MARIS bietet die Möglichkeit, die Spracherkennung unkompliziert und kostengünstig zu testen. Bei Interesse wenden
Sie sich an
Michael Pozaroszczyk
Telefon: 06824-3002-250
E-Mail:	michael.pozaroszczyk
@marienhaus.de
www.maris-healthcare.de
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Neunkirchen. Es war damals ein absolutes
Wagnis. Mit Petra Hohnsbein als einziger
Hospizfachkraft (und das auch nur mit einer
halben Stelle) und drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (zwei von ihnen sind heute
noch dabei) „ist unser Start up 2002 an den
Start gegangen“, erinnerte sich Christel Müller. Heute sind es sechs haupt- und 54 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es sich zum Ziel gesetzt haben,
unheilbar Kranke in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und ihnen und ihren Angehörigen und Freunden Trost und Hilfe zu
sein. Mit seiner Arbeit, so die Oberin der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof, hat sich das
Ambulante Hospiz St. Josef in der Palliativund Hospizversorgung in der Stadt und im
Landkreis Neunkirchen unverzichtbar gemacht. „Sie tun jeden Tag Ihren Dienst mit
viel Herzblut, großem Engagement und hoher Sensibilität“, sparte Christel Müller bei
der Feierstunde, mit der Mitte Oktober das
15-jährige Bestehen des Ambulanten Hospizes St. Josef gefeiert wurde, nicht mit Lob.
Dabei hat sie selbst in all diesen Jahren
„das Hospiz mit großem Herzen begleitet“
und dazu beigetragen, dass es eine Erfolgsgeschichte geworden ist, hob Christoph
Drolshagen hervor. Der Leiter der Marienhaus Hospize betonte in seinem Grußwort, dass Neunkirchen ein gutes Beispiel
für gelingende vernetzte Arbeit sei. Das
Ambulante Hospiz St. Josef habe neben
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Die Menschen „lassen Euch teilhaben
an ihrem Leben und ihrem Leid“

der SAPV (also der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung) weiterhin seinen festen Platz.
Das hängt sicherlich auch ein Stück damit
zusammen, dass das Ambulante Hospiz St.
Josef von einer breiten Allianz von Kooperationspartnern getragen wird. Neben der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof sind
dies das St. Jakobus-Hospiz in Saarbrücken,
die Katholische Erwachsenenbildung in
der Region Saarbrücken, der Caritasverband für die Region Schaumburg-Blies und
(er ist 2003 dazu gekommen) der Landkreis
Neunkirchen. So stellte denn auch Landrat
Sören Mang fest, dass „das ambulante
Hospiz unser Leben bereichert hat“. Und
Paul Herrlein, der Geschäftsführer des
Jakobus-Hospizes, nannte als die drei Er-

folgsfaktoren die palliative Expertise der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die Trauerarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit. „Ein Glück, dass es Sie gibt“,
unterstrich Herrlein seine Wertschätzung
für das Ambulante Hospiz St. Josef.
In den 15 Jahren seines Bestehens hat das
Ambulante Hospiz, so Petra Hohnsbein,
mehr als 1.700 schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet und ihre Angehörigen unterstützt. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien die
wichtigste Säule des Hospizes. „Ihr stellt
den Menschen in die Mitte, seid hellhörig
und nehmt Euch Zeit“, so Petra Hohnsbein.
Deshalb „vertrauen Euch die Menschen
und lassen Euch teilhaben an ihrem Leben
und ihrem Leid“.

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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„Wir verfolgen das gleiche Ziel: Wir wollen
Kinder heilen und ihre Familien stabilisieren“
In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Neuwied arbeitet seit wenigen Monaten die Heilpraktikerin Anke Jüssen

Den kleinen Philipp möchte Anke Jüssen
osteopathisch behandeln. Seine Mutter ist
damit einverstanden, sie freut sich, dass es
das Angebot in der Kinderklinik gibt. Ihr
Sohn wurde Mitte August in der 27.
Schwangerschaftswoche geboren. In seinem kurzen Leben musste er schon zwei
Mal am Darm operiert werden. „Das hat er
gut überstanden, so dass wir ihn morgen
nach Hause entlassen können“, freut sich
Dr. Ehlen. Allerdings hält er seit einigen
Wochen sein Köpfchen schief und erhält
deshalb Krankengymnastik. „Anke Jüssen
kann ihn mit der Osteopathie zusätzlich
unterstützen, damit sich sein kleiner Körper gesund und heil weiterentwickelt“,
sagt Dr. Ehlen. Dafür nimmt sie Philipp
ganz behutsam in ihre Hände. Sie erspürt
die Spannungen und Blockaden an seinem
Kopf und seiner Wirbelsäule. Mit gezielten
sanften Handgriffen mobilisiert sie das Gewebe, behandelt seine Narbe am Bauch
und setzt leichte Reize rechts und links der
Wirbelsäule. Mit ihren Fingern übt sie an
bestimmten Stellen leichten Druck aus und
regt damit das Gewebe an, die Blockaden
zu lösen. Philipp scheint die Behandlung zu
14

genießen, er ist ganz ruhig und entspannt.
Anke Jüssen zeigt Yasmina Boesche, wie
gut ihrem Sohn die langsam streichelnden
Berührungen tun. „So können Sie zusätzlich die Mutter-Kind-Bindung stärken“, sagt
Anke Jüssen.
Die Methoden, die Anke Jüssen anwendet,
regen die Selbstregulation des Körpers an
und unterstützen die Selbstheilungskräfte.
„Und das kann die Heilung eines Kindes
während der schulmedizinischen Behandlung fördern“, so Dr. Ehlen. Deshalb begleitet Anke Jüssen an den beiden Wochentagen, an denen sie in der Kinderklinik
arbeitet, die Ärzte bei der Visite. Gerade
Kinder mit Viruserkrankungen, die hoch
fiebern oder an Infektionen erkrankt sind,
können von der Komplementärmedizin
profitieren. „In der Kinderheilkunde werden
oftmals sehr früh hochwirksame Medikamente notwendig, die häufig auch Nebenwirkungen verursachen“, sagt Dr. Ehlen.
„Mit Unterstützung der Komplementärmedizin können wir die Kinder stärken und

diese hochpotenten Medikamente gezielter einsetzen.“ Auch Kinder, die unter unspezifischen Beschwerden wie zum Beispiel
chronischen Kopf- oder Bauchschmerzen
leiden, für die trotz umfangreicher Diagnostik keine körperliche Ursache gefunden
werden kann, gehören zu Anke Jüssens Patienten. Voraussetzung dafür ist jedoch immer das Einverständnis der Eltern.
Derzeit werden in der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin Standards entwickelt, die
den Einsatz der komplementärmedizinischen Therapien regeln sollen, wie zum Beispiel die Gabe des homöopathischen Mittels Arnica vor einer Operation. „Es kann
Kindern nach der OP helfen, schneller wieder fit zu werden, und es unterstützt die
Heilung der OP-Wunde“, so Anke Jüssen.
„Wir beide verfolgen das gleiche Ziel“, sagen Dr. Ehlen und Anke Jüssen unisono.
„Wir wollen Kinder heilen und ihre Familien
stabilisieren. Alles was hilft, dieses Ziel zu
erreichen, ist gut.“
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Neuwied (as). „Guten Morgen, ich bin die
Heilpraktikerin. Dr. Ehlen bittet mich, nach
Ihren Sohn Philipp zu schauen“, begrüßt
Anke Jüssen Yasmina Boesche, als sie das
Krankenzimmer auf der Kinderintensivstation des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth betritt. Das, was auf den ersten Blick
unvereinbar scheint – nämlich eine Heilpraktikerin, die Kinder in einem Akutkrankenhaus und dort sogar auf der Intensivstation behandelt – wird in der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin seit September in einem Projekt erprobt. „Ich hatte
schon lange die Idee, neben der Schulmedizin ergänzend komplementärmedizinische Therapien anzubieten“, sagt Chefarzt
Dr. Michael Ehlen. „Denn wir haben immer
wieder Kinder, die davon profitieren können.“ Und mit Anke Jüssen hat er für das
Projekt die richtige Therapeutin gefunden.
Denn sie verfügt über eine breite Ausbildung. Sie ist Heilpraktikerin, Physio- und
Sporttherapeutin. Darüber hinaus hat sie
eine fünfjährige Ausbildung zur Osteopathin abgeschlossen und beherrscht Akupunktur und Homöopathie.

Die Heilpraktikerin Anke Jüssen nimmt Philipp ganz behutsam in ihre Hände und behandelt
ihn osteopathisch.
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Voll Dankbarkeit und Hochachtung Abschied genommen
Die Mallersdorfer Schwestern haben nach mehr als 100 Jahren das St. Elisabeth-Krankenhaus verlassen
Rodalben. Als Ende Mai bekannt wurde,
dass die Mallersdorfer Schwestern das St.
Elisabeth-Krankenhaus noch im Jahre 2017
verlassen würden, da herrschte in der Mitarbeiterschaft sprachloses Entsetzen. Ein
Krankenhaus ohne Ordensschwestern, das
konnte und wollte sich niemand so richtig
vorstellen; auch wenn die Begründung der
Generalleitung der Gemeinschaft – der
Verweis auf den Nachwuchsmangel und
die Überalterung des Ordens – nicht von
der Hand zu weisen ist. Aber wenn die
sieben Schwestern, die am 19. November
und damit am Tag der hl. Elisabeth, der Namensgeberin und Patronin des Krankenhauses, mit einem feierlichen Hochamt in
der Pfarrkirche St. Josef verabschiedet
wurden, es auf zusammen 298 Jahre in Rodalben bringen, dann kann man erahnen,
wie schwer der Abschied allen gefallen ist.
Den Ordensschwestern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie vielen Menschen in der Region. Entsprechend
war die Pfarrkirche auch bis auf den letzten Platz besetzt.

waltung und Seelsorge eingebracht hätten
und dass ihnen das St. Elisabeth-Krankenhaus in all diesen Jahren Arbeitsplatz und
Heimat gewesen sei. Gemäß dem Wahlspruch ihrer Gemeinschaft Caritas Christi
urget nos (also: die Liebe Christi drängt uns)
hätten sie den Armen das Evangelium in
Wort und Tat gebracht. Sie hätten auch
maßgeblich zum familiären Geist und der
von gegenseitiger Wertschätzung getragenen Atmosphäre beigetragen und damit
das Haus nachhaltig geprägt.
Szuba erinnerte an Dr. Paul Josef Nardini,
der 1851 als Pfarrer nach Pirmasens kam,

Fotos: hf

Domkapitular Josef D. Szuba, der selbst elf
Jahre lang Pfarrer in Rodalben war und
2008 bei der Feier des 100-jährigen Bestehens das St. Elisabeth-Krankenhaus „das
freundlichste und familiärste Krankenhaus
in der Diözese Speyer“ genannt hatte, erinnerte in seiner Predigt daran, dass sich die
Schwestern zeit ihres Lebens in Pflege, Ver-

Die Pfarrkirche St. Josef war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Mallersdorfer Schwestern in
einem feierlichen Hochamt verabschiedet wurden.

Schwester Walburga, Schwester Trudhilde, Schwester Ilsetrud und Schwester Domitilla
zusammen mit Pfarrer Franz Ramstetter, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, und Geschäftsführer Michael Osypka (von links). – Schwester Angela, Schwester Viola und Schwester
Vilena fehlen auf unserem Bild, sie sind bereits Ende Mai ins Mutterhaus nach Mallersdorf
zurückgekehrt.
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in der Stadt große materielle und geistliche Not vorfand und alles unternahm, um
aus dem Geist christlicher Nächstenliebe
heraus Abhilfe zu schaffen. 1855 übertrug
Nardini die Armenfürsorge an zwei junge
Frauen, die dem Dritten Orden angehörten, kleidete sie ein und gründete damit
die neue Ordensgemeinschaft, die 1857
kirchlich anerkannt wurde und offiziell
den Namen Arme Franziskanerinnen von
der Heiligen Familie trägt.
Als das Mutterhaus in Pirmasens für die
schnell wachsende Gemeinschaft zu klein
wurde und eine bauliche Erweiterung nicht
möglich war, zog der Orden 1869 in die
ehemalige Benediktinerabtei Mallersdorf
bei Regensburg. In Bayern, wozu Pirmasens
damals gehörte, lagen eh die meisten Niederlassungen der Gemeinschaft.
Im Mutterhaus in Mallersdorf verbringen
Schwester Angela Feldmaier, Schwester
Trudhilde Busch, Schwester Ilsetrud Kappenberger, Schwester Domitilla Moritz,
Schwester Walburga Frank, Schwester Viola Schwarzfischer und Schwester Vilena
Wegmann nun ihren wohlverdienten Ruhestand. Geschäftsführer Michael Osypka
würdigte in seiner Ansprache jede einzelne
von ihnen. Voll Dankbarkeit und Hochachtung für das, was die Schwestern in all den
Jahren an segensreicher Arbeit geleistet
haben, nehme man Abschied. So versprach
Michael Osypka denn auch, dass „wir Ihnen
weiterhin verbunden bleiben“. – 110 Jahre
Mallersdorfer Schwestern in Rodalben hinterlassen nun einmal Spuren…
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An ihre neue Aufgabe ist sie eher zufällig gekommen

Hermeskeil. Dass regelmäßig, und zwar
nicht nur an Sonn- und Feiertagen, in den
Senioreneinrichtungen Gottesdienste stattfinden, das hat die trägereigenen Altenund Pflegeheime immer ausgezeichnet.
Nur: Der wachsende Priestermangel bringt
es mit sich, dass es immer weniger Geistliche gibt, die ihren Ruhestand in einem
Seniorenheim verbringen, dort täglich die
hl. Messe lesen und die Bewohnerinnen
und Bewohner auch noch ein Stück weit
seelsorgerisch begleiten können und wollen. Parallel gibt es immer weniger Ordensfrauen, die in den Einrichtungen leben und (ehrenamtlich) arbeiten und
damit den Geist des Hauses mit prägen.
Ganz zu schweigen davon, dass auch die
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwindet, die in einer Weise christlich
sozialisiert sind, dass sie die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Glauben verstehen und beispielsweise durch das Kirchenjahr mit all seinen Festen begleiten
können. – Vor diesem Hintergrund hat das
Bistum Trier mit fünf katholischen Trägern
– der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken, der cusanus trägergesellschaft trier
(ctt), den Barmherzigen Brüder aus Trier,
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz aus Hausen und der Marienhaus
Stiftung – zusammen mit dem Diözesancaritasverband Trier ein Modellprojekt auf
den Weg gebracht, um die Seelsorge in
den Alten- und Pflegeheimen auf ein breiteres Fundament zu stellen.
Corina Wagner gehört zu denjenigen, die
im zurückliegenden Jahr an der ersten Fortbildung teilgenommen haben. Seit Jahresbeginn nun ist sie als Mitarbeitende in der
Seelsorge (die etwas vage Bezeichnung
deutet darauf hin, dass die Absolventen ihren Platz in der Einrichtung, aber auch im
kirchlichen Umfeld noch finden müssen)
im Hochwald Altenzentrum St. Klara in
Hermeskeil tätig. Von ihrer 80-Prozent-Stelle entfallen wie bisher 50 Prozent auf ihre
Arbeit als Betreuungsassistentin; nur dass
sie diese nicht mehr allein in der Tagespflege, sondern im ganzen Haus ausübt. Die
restlichen 30 Prozent stehen ihr für ihre
seelsorgerische Arbeit zur Verfügung.
An ihre neue Aufgabe ist Corina Wagner
eher zufällig gekommen. Als neue Mitarbeiterin – sie hatte im August 2016 im Hoch16
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Hochwald Altenzentrum St. Klara: Corina Wagner ist seit Jahresbeginn als
Mitarbeiterin in der Seelsorge tätig – trägerübergreifendes Projekt auf Bistumsebene

Als Lektorin und Kommunionhelferin hat Corina Wagner bisher schon im Gottesdienst
mitgewirkt. Seit Jahresbeginn arbeitet sie als Mitarbeiterin in der Seelsorge im Hochwald
Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil.

wald Altenzentrum begonnen – nahm sie
im Herbst am Trägertag in Waldbreitbach
teil. Da, so erzählt sie, habe Schwester Marianne vom Vorstand der Marienhaus Stiftung dieses Seelsorge-Projekt vorgestellt.
Und sie habe Schwester Marianne dort
spontan angesprochen und ihr Interesse
an dieser Fortbildung signalisiert. Die Motivation dazu „kam aus mir heraus“, sagt sie
und ergänzt, dass sie halt auch aus einem
(wie man so schön sagt) gut katholischen
Elternhaus stamme.
Die Fortbildung in Trier – aus den Reihen
des Trägers nahmen neben Corina Wagner
und Einrichtungsleiterin Maria Borrello aus
Hermeskeil noch zwei indische Ordensschwestern aus Morbach teil, die ctt war
durch Mitarbeiterinnen aus Schiffweiler
und Heiligenwald vertreten – umfasste sieben zwei- bis dreitägige Module. Da ging es
um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben (was im Rahmen von Exerzitien nochmals vertieft wurde), um die Themen Sterben und Tod, um Sakramente und
Liturgie, um Kommunikation und Biographiearbeit, um Datenschutz und weitere
rechtliche Fragen. Und wie man seelsorgerische Gespräche führt, das habe man in
Rollenspielen geübt, berichtet sie.
Insgesamt ist das Modellprojekt auf fünf
Jahre und ebenso viele Kurse angelegt. Corina Wagner und Maria Borrello hoffen,
dass die Fortbildung mit der Zeit noch etwas praxisnäher wird, beispielsweise stär-

ker noch Menschen in den Blick nimmt, die
an einer Demenz erkrankt sind. Aber das
wird sich mit der Zeit schon noch ergeben,
sind die beiden überzeugt. Denn auch was
ihre eigene neue und zusätzliche Arbeit im
Hochwald Altenzentrum St. Klara angeht,
weiß Corina Wagner nur zu gut, „dass sich
das noch einspielen wird und muss“.
Sie wird mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Wortgottesfeiern halten, zumindest donnerstags; denn diesen Termin kann das Pastoralteam der Gemeinde
beim besten Willen nicht mehr abdecken. Sie wird sie durch das Kirchenjahr
mit seinen Festen begleiten; als Gesprächspartner für Bewohner und Angehörige da sein – nicht nur, wenn es um
Fragen des Glaubens geht; da sein, wenn
sich der Lebensweg eines Bewohners
dem Ende zuneigt. Und sicherlich noch
vieles andere mehr, was sich mit der Zeit
(siehe oben) noch so ergeben wird.
Schwer dürfte ihr der Start gleichwohl
nicht fallen. Auch wenn sie bisher nur in der
Tagespflege gearbeitet hat, so ist Corina
Wagner allen im Haus doch gut bekannt;
denn als Lektorin und Kommunionhelferin
hat sie bisher schon im Gottesdienst regelmäßig mitgewirkt. Und dass Kollegen und
Bewohner sie auch genau so in ihrer neuen
Rolle akzeptieren werden, das glauben wir
gerne. Dafür hat Corina Wagner nämlich
ein überaus gewinnendes Wesen…
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„Auch als Chefärztin werde ich meine
Patienten natürlich persönlich betreuen“
Marienhausklinik St. Josef Losheim am See: Therese Jost ist neue Chefärztin der Inneren Medizin

Ein Schwerpunkt der Inneren Abteilung in
Losheim wird die intensivmedizinische Betreuung der Patienten auf der neuen Intensivstation sein. Hier „bieten wir sämtliche
invasiven und nicht-invasiven Verfahren in
der Beatmungstherapie an“, sagt Therese
Jost. Wenn sie von „Wir“ spricht, meint sie
nicht zuletzt auch ihre langjährige Oberärztin Irina Zimmer, die eine ausgewiesene
Fachfrau in der Intensivmedizin ist. Zum

So will sie zusammen mit ihrem Team
dazu beitragen, dass die Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See mit zwei starken
Hauptfachabteilungen, der Konservativen
Orthopädie und der Inneren Medizin, eine
Zukunft hat.

Seit Anfang Oktober ist Therese Jost neue Chefärztin der Inneren Medizin in der Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See.
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Leistungsspektrum der Abteilung zählt
weiterhin das gesamte Spektrum der konservativen, also nicht-invasiven Kardiologie
– die Weiterbildung zur Kardiologin hat sie
in der St. Elisabeth Klinik in Saarlouis gemacht – und „natürlich auch die Gastroenterologie“, erläutert Therese Jost.
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In Wadern geboren und aufgewachsen,
studierte Therese Jost in Mainz Medizin. In
Bad Kreuznach, Wadern, Vallendar und im
St. Elisabeth Krankenhaus in Neuwied absolvierte sie ihre Facharztausbildung zur
Internistin. Von Neuwied wechselte sie
1990 als Oberärztin nach Losheim und
1996 dann als Leitende Oberärztin nach
Wadern. – „Für mich kam von Anfang an
nur die Innere Medizin in Frage“, erinnert
sie sich; denn hier werde man häufig mit

komplexen Krankheitsbildern konfrontiert
und „kann etwas bewegen“. Sprich dem
Patienten nachhaltig helfen.
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Heiko Riekewald
Telefon: 0172 / 28 35 328
E-Mail: Heiko.Riekewald@melitta.de
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Losheim. Eine bessere Wahl hätte der Träger in dieser angespannten Situation kaum
treffen können: Neue Chefärztin der Inneren Medizin ist seit Anfang Oktober Therese Jost. Sie hat die Leitung der Abteilung in
unruhigen Zeiten übernommen. Nachdem
die stationäre Versorgung von Patienten in
Wadern mit der Schließung des Standortes
im November weggefallen ist, gilt es für
Therese Jost jetzt, die Innere Medizin am
Standort Losheim auszubauen und neu zu
strukturieren. Eines wird sich aber nicht ändern, verspricht sie und betont es im Gespräch gleich mehrfach: „Auch als Chefärztin werde ich meine Patienten natürlich
persönlich betreuen“. – Therese Jost ist
Nachfolgerin von Prof. Dr. Rolf Dein, der als
Chefarzt in das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich gewechselt ist.
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Auf die Bedürfnisse der Klinik
maßgerecht zugeschnitten
Die Anästhesie im Marienhaus Klinikum Saarlouis setzt seit
wenigen Monaten auf das elektronische Narkoseprotokoll
Saarlouis. Rund 8.000 Narkoseprotokolle
haben die Anästhesisten im Marienhaus
Klinikum Saarlouis in der Klinik von Chefarzt Dr. Stefan Otto durchschnittlich pro
Jahr „von Hand zu Fuß“, wie es Dr. Thomas
Ihmann anschaulich beschreibt, ausgefüllt
und darin alle relevanten Daten dokumentiert – vom Aufklärungsgespräch vor der
Operation über das eigentliche Narkoseprotokoll während der OP bis hin zur Überwachung im Aufwachraum. Das lief über
viele Jahre routiniert und weitestgehend
reibungslos. Aber: Papier muss 30 Jahre
aufbewahrt werden und nimmt deshalb
viel Archivraum ein. „Und Platz haben wir
keinen“, sagt Ihmann. Er ist Oberarzt der
Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie und
war verantwortlich für die Einführung des
elektronischen Narkoseprotokolls, das seit
Ende Oktober letzten Jahres nun im Marienhaus Klinikum Saarlouis zum Einsatz
kommt.
Zunächst habe man die Möglichkeit geprüft, die eingescannten Bögen in das vorhandene Krankenhaus-Informationssystem
iMedOne zu überführen. Diese Lösung

habe sich allerdings als verhältnismäßig
teuer erwiesen. Deshalb habe man sich für
eine „Voll-Lösung“, so Thomas Ihmann,
entschieden. Die nennt sich ICM (was für
Integrated Care Manager steht) und ist ein
Produkt, das die Firma Dräger entwickelt
hat. Das bot sich deshalb an, weil man mit
dem System schon auf der Intensivstation
arbeitet, gute Erfahrungen mit ihm gemacht hat und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter damit vertraut sind. Ein weiteres wichtiges und nahezu unschlagbares
Argument pro ICM: Die EDV muss nur ein
System und nicht zwei unterschiedliche
betreuen.
Seit wenigen Monaten nun wird das Narkoseprotokoll von Thomas Ihmann und seinen Kolleginnen und Kollegen am PC ausgefüllt. Bis es soweit war, gingen allerdings
einige Monate ins Land; denn „Dräger lieferte das Gerüst und wir haben es individuell für unsere Klinik konfiguriert“, erläutert
Ihmann. Das Projektteam (der leitender
Anästhesiefachpfleger Alexander Gross
und sein Kollege Michael Dolibois, Assistenzarzt Dominic Grün und Thomas Ihmann) wurde für das Programmieren von

Dräger extra eingewiesen, damit die Vier
es auf die Bedürfnisse, sprich die Arbeitsabläufe der Klinik maßgerecht zuschneiden
konnten.
So ist das elektronische Narkoseprotokoll
beispielsweise zur besseren Orientierung
bewusst dem bisherigen Fragebogen nachempfunden; und die Arbeit am Bildschirm
ist auch dadurch erleichtert worden, dass
viele Felder so hinterlegt sind, dass der Anästhesist fertige Textbausteine übernehmen beziehungsweise einfügen und sich
darauf beschränken kann, sie durch Patienten individuelle Angaben zu ergänzen.
Denn ICM stellt für jedes Narkoseverfahren einen vordefinierten Anästhesieplan
zur Verfügung, der mit wenigen Klicks auf
den Patienten zugeschnitten werden kann,
so Dr. Thomas Ihmann.
Um eine lückenlose Dokumentation zu ermöglichen, ist in den Operationssälen an
jedem Narkosegerät ein neuer PC installiert worden. Das Narkosegerät übermittelt während der OP alle Daten, die es
misst, direkt an den PC. Der sieht zwar aus
wie ein handelsüblicher PC, ist aber speziell
für den Einsatz im OP ausgelegt und hat
beispielsweise kein Gebläse zur Regulierung der Betriebstemperatur; und auch die
Tastatur ist so ausgelegt, dass sie problemlos hygienisch desinfiziert werden kann.
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Auf die Daten, die während der Operation
erfasst werden – das sind beispielsweise
die Medikation, die Vitaldaten, die Beatmungswerte, die pflegerischen Maßnahmen und Labor sowie Röntgen –, haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
der Intensivstation und im Aufwachraum
Zugriff, so dass sie sich auf den Patienten
vorbereiten können, deren weitere Betreuung sie in absehbarer Zeit übernehmen
müssen.

Um das Narkoseprotokoll elektronisch führen können, musste an jedem Narkosegerät ein PC
installiert werden. An ihn übermittelt das Narkosegerät direkt alle Daten, die es während
der OP misst, so Oberarzt Dr. Thomas Ihmann (links im Bild zusammen mit AnästhesiePflegerin Julia Lachmann).
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Wenn der Patient auf die Normalstation
kommt, dann ist die Dokumentation abgeschlossen, und das elektronische Narkoseprotokoll steht den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dort als PDF-Datei zur Verfügung. Damit sind die Anästhesisten den
Stationen einen Schritt voraus. Denn dort
wird noch per Hand dokumentiert.
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„Mitgestalten ist der Weg –
aktiv agieren, nicht nur reagieren“

Foto: fs

Beim Begegnungstag für Altenpflegeschülerinnen und -schüler lernten
Auszubildende den Träger kennen und formulierten ihre Wünsche für die Zukunft

Ende November kamen Auszubildende der Altenpflege aus der ganzen Trägerschaft zum Begegnungstag auf den Waldbreitbacher Klosterberg,
um sich auszutauschen und ihren Arbeitgeber besser kennenlernen.

Waldbreitbach (fs). „Heute geht es um
Wertschätzung und darum, dass die Schüler Gehör finden“, brachte es Yvonne Görk
vom Loreley-Seniorenzentrum auf den
Punkt. Die Pflegedienstleiterin war Teil des
Vorbereitungsteams des Begegnungstages
für Altenpflegeschülerinnen und -schüler.
Dieser findet jedes Jahr statt, Ende November wieder auf dem Waldbreitbacher Klosterberg. Rund 50 Azubis im 2. und 3. Ausbildungsjahr aus 22 Altenhilfeeinrichtungen
der Marienhaus Unternehmensgruppe und
der cusanus trägergesellschaft trier (ctt) waren dazu ins Forum Antoniuskirche gekommen. Auch die Fachschule für Altenpflege
in Trier war mit den Schülerinnen und
Schülern ihres Mittelkurses vertreten. Sie
alle wollten das Unternehmen besser kennenlernen und die Chance nutzen, ihre
Wünsche und Vorstellungen für die berufliche Zukunft im Träger zu formulieren.
Gute, motivierte Pflegekräfte sind nicht
wie Sand am Meer zu finden. Darum „haben wir es am liebsten, wenn Sie nach Ihrer
Ausbildung bei uns bleiben“, betonte Andrea Tokarski, die in der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH die Stabsstelle
Qualität, Pflege und Entwicklung leitet.
Wie ernst es dem Träger damit ist, verdeutlichte den Schülern ein inszeniertes Vorstellungsgespräch, in dem sich nicht der
Mitarbeiter um die Stelle bemüht, sondern
MARIENHAUS Echo 1/2018

eine Pflegedienstleiterin der Bewerberin
die Vorteile des Arbeitsgebers aufzeigt. Angefangen von der Vergütung nach AVR-Tarif über Vergünstigungen zum Beispiel bei
einer Berufsunfähigkeitsversicherung bis
hin zur Möglichkeit, zu studieren, Karriere
zu machen oder sich fachlich zu spezialisieren. Und nicht zuletzt bedeutet ein großer
Träger auch eine große Gemeinschaft. Immerhin sind hier unter einem Dach 44 Altenhilfeeinrichtungen gemeinsam auf dem
Weg und können voneinander profitieren.
Was den Träger insbesondere ausmache,
sei „Mutter Rosas Erbe“, so Tokarski. Bei einer Führung über den Klosterberg erfuhren
die Auszubildenden viel über die Gründerin
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und das Wirken der Ordensgemeinschaft
heute. „Mutter Rosa war eine Visionärin“,
die sich für Benachteiligte eingesetzt und
stets den Blick auf ihre Mitmenschen gerichtet habe, unterstich Schwester Marianne Meyer, die dem Vorstand der Marienhaus Stiftung angehört. Solche sinnstiftenden Menschen „brauchen wir auch
heute. Kurzgefasst: Wir brauchen Sie!“.
Was aber brauchen die Auszubildenden?
Welche Wünsche haben sie als künftige
Fachkräfte? In kleinen Workshops diskutierten sie diese Fragen mit Pflegedienstund Praxisanleitern sowie anderen Füh-

rungskräften. Ganz oben stand dabei der
Wunsch nach Respekt und Anerkennung
sowie nach Offenheit den modernen
Pflegemethoden gegenüber. Aber auch
Verlässlichkeit der Dienstzeiten, vor allem in Prüfungsphasen, war den Auszubildenden wichtig, ebenso wie eine Praxisanleitung, die sich ausreichend Zeit
nimmt, alle Fragen zu beantworten und
auch mit den Schülern zu üben. Zudem
legen sie großen Wert auf eine PflegePhilosophie, die genügend Zeit für die ihnen anvertrauten älteren Menschen ermöglicht, und darauf, als Fachkraft ihre
berufliche Zukunft im Unternehmen mitgestalten zu können.
Da konnte ihnen Pflegedienstleiterin Marion Moritz aus dem St. Vinzenzhaus in
Gebhardshain nur recht geben: „Mitgestalten ist der Weg – aktiv agieren, nicht nur
reagieren“, betonte sie. Den ersten aktiven
Schritt haben die Schüler schon mit ihrer
Teilnahme am Begegnungstag getan. Denn
ihre Anregungen nehmen Andrea Tokarski
und ihr Team mit in die entsprechenden
Gremien des Trägers, mit dem Ziel, dass sie
in der Praxis berücksichtigt werden. Am
Ende sollen alle neuen Pflegekräfte mit der
Zeit die Überzeugung gewinnen, die eine
Schülerin in die Worte fasste: „Ich bin
wunschlos glücklich!“.
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„Wir tun unsere Arbeit mit Herz,
Liebe, Leidenschaft und Verstand“
Marienhaus Altenzentrum St. Josef: Küchenchef Rudolf
Faßbender und sein Team sorgen für eine Rundumversorgung
Betzdorf (al). 110 Tonnen Kartoffeln –
das wären 550.000 Portionen Pommes;
280.000 Brötchen – aneinandergereiht
ergibt dies eine Länge von 28 Kilometern;
6,4 Tonnen Kaffee – das entspräche dem
Gewicht von fünf VW-Golf; 37.500 Schürzen – damit könnte man drei Fußballfelder
überspannen. Solche Zahlen und Vergleiche hat Rudolf Faßbender noch einige parat. „Diese Zahlen machen deutlich, was
wir in den letzten zehn Jahren geleistet haben“, sagt der Küchenchef sichtlich stolz.
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des
Marienhaus Altenzentrums St. Josef im
Sommer vergangenen Jahres haben er und
sein Team ein Fotobuch über ihre Arbeit
zusammengestellt – über ihr Tun hinter
den Kulissen, wie sie selbst sagen. „Denn
kaum einer weiß genau, was in der Küche
alles geleistet wird“, fasst Faßbender zusammen. „Aber unsere Arbeit hält Leib und
Seele zusammen“, ergänzt der 55-Jährige.

den Kühlräumen gelagert. Die Mitarbeiter
der Nachmittags- und Abendschicht kümmern sich dann um die Fertigstellung.
„Unsere Küche ist also fast rund um die
Uhr im Einsatz“, resümiert Rudolf Faßbender. Gleichzeitig zu all den Vorbereitungen
muss er sich natürlich auch um die Warenwirtschaft kümmern. Täglich gibt Faßbender Bestellungen auf: „Wichtig ist uns
dabei vor allem die Nachhaltigkeit. Wir
bestellen so, dass wir möglichst nichts
wegwerfen müssen“.

Bereits um 6.30 Uhr beginnen die ersten
Mitarbeiter der Küche ihre Arbeit und sorgen dafür, dass die Senioren ihr Frühstück
erhalten. Parallel dazu bereiten sie bereits
das Mittagessen vor. So wird beispielsweise Gemüse und Salat geschnippelt oder
das Fleisch angebraten. Um 7.30 Uhr gehen die Vorbereitungen für das Mittagessen in die nächste Runde: Die Salate werden fertig gestellt, das Dessert wird
zubereitet. Bis 10.00 Uhr sind bereits die
ersten Mittagessen fertig und werden an
die externen Kunden ausgeliefert bzw.
von ihnen abgeholt. „In dem Takt geht es
weiter, denn um 12.00 Uhr bekommen
unsere Bewohner ihr Mittagessen“, erklärt
Faßbender. Direkt nach dem Mittagstisch
stehen für die Mitarbeiter die Vorbereitungen für das Abendessen an. Dieses wird in

Mit 500 Quadratmetern, 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und täglich 430 Mittagessen ist die Betzdorfer Küche eine der
größten im Träger. Zudem hat sie als eine
der ersten Küchen der Marienhaus Unternehmensgruppe die EU-Zulassung erhalten. Diese ist notwendig, wenn mehr als 30
Prozent der Tagesproduktion an externe
Kunden gehen. Zweimal im Jahr wird sie
vom Veterinäramt nach strengen Vorgaben geprüft. „Wir selbst sind aber unsere
strengsten Kontrolleure“, erklärt Faßbender lächelnd. „Denn die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns immer an erster
Stelle“, fügt er hinzu. So geht man natürlich
auf die individuellen Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner ein. Täglich bietet
die Küche drei verschiedene Mittagsmenüs
– diese können die Senioren aber zudem
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Seit knapp 35 Jahren arbeitet Faßbender
bereits in Betzdorf. Seit vier Jahren ist er
dort Küchenleiter. Und dies mit Leib und
Seele. „Doch ohne mein Team bin ich
nichts“, sagt er. Denn in einer Küche, vor
allem in einer Großküche, müssen alle Gewerke und alle Hände ineinander greifen.
16 Frauen und Männer sorgen dafür, dass
nicht nur die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mit Essen versorgt werden, sondern
auch die externen Kunden. So beliefert die
Küche in Betzdorf zusätzlich noch zwei
Kindergärten, zwei andere Altenhilfeeinrichtungen sowie einen Dienstleister für
Essen auf Rädern. Um wieder in einem
Vergleich zu sprechen: In den letzten 10
Jahren haben Faßbender und sein Team
1.350.000 Mittagessen hergestellt – damit
hätten alle Einwohner Betzdorfs 135 Tage
mit Mittagessen versorgt werden können.

Bereits um 10.00 Uhr werden die ersten Mittagessen portioniert und
damit die externen Kunden beliefert.
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Um täglich 430 Mittagessen herstellen zu können, reichen kleine
Konservendosen nicht aus.
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noch untereinander variieren. „Wer zum
Fisch lieber Kartoffeln statt Reis möchte,
bekommt sie; wer zum Fleisch lieber das
Gemüse des Fischmenüs hätte, bekommt
es …“, beschreibt Faßbender. Damit die Portionen auch bewohnergerecht angerichtet
werden können, arbeiten Faßbender und
sein Team mit einem ausgeklügelten Kartensystem. Dort kann jeder Bewohner angeben, was er genau zu seinen Mahlzeiten
möchte. „Damit ist unser Angebot durchaus mit dem eines sehr guten Hotels vergleichbar“, ist Faßbender stolz.
Natürlich gibt es ab und an Beschwerden.
Das kennen auch Faßbender und sein
Team. Sie nehmen die Kritik ernst und
wenn es die Zeit erlaubt, geht Faßbender
über die Wohnbereiche und spricht mit
den Bewohnern – auch mit denjenigen,
denen es eben mal nicht geschmeckt hat.
„Ein bisschen bin ich dann auch Seelsorger“, berichtet er von seinen Erfahrungen.
Denn oft ist es nicht die Qualität des Essens, die zu den Beschwerden führt, sondern zum Beispiel ein Nachlassen der Geschmacksnerven. „Und dann schmeckt die
Roulade im Alter nicht mehr so, wie vielleicht der Bewohner den Geschmack in Er-

Nicht nur um die täglichen Mahlzeiten kümmern sich Rudolf Faßbender und sein Team – sie
unterstützen beispielsweise auch den Sozialen Dienst beim Backen mit den Bewohnern.

innerung hat. Hier muss man dann sehr
sensibel sein“, erklärt Faßbender.
Neben den täglichen Mahlzeiten kümmert
sich die Küche selbstverständlich auch um
die Versorgung bei den verschiedenen Festen und unterstützt den Sozialen Dienst
bei unterschiedlichen Aktionen, wie zum

Beispiel Backen. Geburtstagskinder dürfen
sich ihr Lieblingsessen wünschen und auf
die Wünsche von sterbenden Bewohnern
gehen Faßbender und seine Mitarbeiter
ebenso gern ein. „Wir tun unsere Arbeit für
die Bewohner mit Herz, Liebe, Leidenschaft und Verstand“, spricht Faßbender
auch für sein gesamtes Team.
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Da sein „für Menschen in Grenzsituationen des Lebens“
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth hatte anlässlich des 25-jährigen
Bestehens seiner Palliativstation Pater Anselm Grün zu Gast
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an dem diese Menschen eine umfassende
Schmerztherapie und Symptomkontrolle
erfahren, sie seelsorglich und psychologisch begleitet werden und eine hinwendungsvolle Pflege erfahren, so dass die Bibelworte Mich bewegt dein Leid und Lass
mich nicht allein mit Leben gefüllt werden.

Pater Anselm Grün war aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Palliativstation nach Neuwied
gekommen.

Neuwied. So einen Besucherandrang hatte
das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
noch nie erlebt: Das Foyer war bis auf den
letzten Platz besetzt, in der Cafeteria, in
die der Vortrag live übertragen wurde, gab
es kaum mehr einen freien Stuhl, und viele
Zuhörer verfolgten das Geschehen als
Zaungäste von der Empore, um den Gastredner Pater Anselm möglichst hautnah
zu erleben. Der Benediktiner aus der Abtei
Münsterschwarzach war Mitte Oktober
nach Neuwied gekommen, um dort über
Wurzeln. Festen Halt im Leben finden. zu
referieren. Rund 700 Menschen aus der
Region waren der Einladung gefolgt, um
den bekannten Theologen, der in den letzten Jahrzehnten unzählige Bücher veröffentlicht und damit viele Menschen auf
der Sinnsuche angesprochen hat, zu hören. – Ins Marienhaus Klinikum war Pater
Anselm Grün gekommen aus Anlass des
25. Geburtstages, den die Palliativstation
dort im Jahre 2017 feierte. Und die Beschäftigung mit den eigenen Wurzeln,
sprich die Biographiearbeit, ist eines der
wichtigen Themen bei der Arbeit auf einer
Palliativstation. Denn nur wer seine eigenen Wurzeln kennt, weiß, „was der eigene
Lebensbaum braucht. Und nur dann ist es
möglich, festen Halt im Leben und darüber hinaus zu finden“, betonte Krankenhausoberin Therese Schneider in ihrer Begrüßungsansprache.
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Die Palliativstation im St. Elisabeth-Krankenhaus war 1992 die erste in RheinlandPfalz und wurde im Rahmen eines Bundesmodellprojektes gefördert. Mit ihrer
Einrichtung ging, so erinnerte Therese
Schneider, ein lang gehegter Traum der
damaligen Oberin Schwester M. Adelindis Wagner und des Seelsorgeteams in
Erfüllung – nämlich inmitten eines Akutkrankenhauses einen Ort zu schaffen, an
dem Menschen geholfen wird, für die es
keine kurative Therapie mehr gibt. Ein Ort,

Das multiprofessionelle Team aus Ärzten,
Krankenschwestern, Psychologen, Seelsorgern, Musik- und Physiotherapeuten und
ehrenamtlichen Helfern geht den verbleibenden Lebensweg gemeinsam mit den
Patienten und deren Angehörigen. Damit,
so Therese Schneider, „setzen sie ein Zeichen für das Leben – für ein würdevolles
Leben bis zuletzt“. Es gehöre nämlich zu
den vornehmsten Aufgaben eines Krankenhauses, „da zu sein für Menschen in
Grenzsituationen des Lebens“, also gerade
auch dort, wo es nicht mehr um Heilung,
sondern um „Begleitung, Dableiben, Aushalten und Linderung“ geht.
Auch wenn es im Kreis Neuwied mittlerweile ein gutes Netzwerk für die palliative
und hospizliche Betreuung schwerstkranker Menschen gibt, so wünscht sich das
Klinikum doch die Einrichtung eines stationären Hospizes für all die Patienten, die
der klinischen Betreuung nicht mehr bedürfen, dafür aber ein gutes und sicheres
Umfeld suchen. – Ein weiterer Traum, der
irgendwann sicherlich auch Wirklichkeit
werden wird…

Rund 700 Menschen waren der Einladung gefolgt und hörten den Vortrag von Pater Anselm
Grün, der unter der Überschrift Wurzeln. Festen Halt im Leben finden. stand.
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Er vermisste die Großstadt Berlin
und seine Bibliothek mit 7.000 Bänden
Erich Bermel war Richter am Bundesverwaltungsgericht und lebte
die letzten Monate bis zu seinem Tode im St. Stephanus Seniorenzentrum

1935 in Kelberg in der Eifel geboren, wächst
Erich Bermel in einer, wie er sagt, „durch
und durch katholischen Familie“ auf. Der
Vater ist Finanzbeamter und wird nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Mayen versetzt. Dort besucht Erich das Gymnasium
und legt 1954 das Abitur ab. Er ist der erste
aus der Familie, der studieren darf, und
entscheidet sich für Jura. Das studiert er in
Bonn, München und – der dritte Ort will
ihm einfach nicht einfallen. Egal. Für das
Examen geht er nach Bonn, dort gibt es die
besten Repetitoren. Beide juristischen
Staatsexamen besteht er mit Bravour. Damals wie heute prädestinieren Prädikatsexamen für den Staatsdienst.
Nach Stationen im Polizeipräsidium in Koblenz und beim Landratsamt in St. Goar
schlägt Erich Bermel Anfang der 1960er
Jahre die Richterlaufbahn ein. Das tut er
bewusst, schließlich unterliegt er als Richter keiner staatlichen Weisung und ist weitestgehend unabhängig. Vom Amtsgericht
in Nassau wechselt er ans Landgericht in
Koblenz, von dort ans Verwaltungsgericht.
Nach Jahren als Richter am Oberverwaltungsgericht wird er ans Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) berufen. Das ist das
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oberste Gericht, das öffentlich-rechtliche
Streitigkeiten entscheidet, die nicht verfassungsrechtlicher Natur sind. Wenn also
etwa Fragen aus dem Ausländerrecht, dem
Naturschutz oder dem Schul- und Hochschulrecht (um nur drei Themenbereiche
herauszugreifen) höchstrichterlich entschieden werden müssen, dann landen Sie
beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Als Erich Bermel 1976 zum Bundesverwaltungsrichter berufen wurde, hat das
BVerwG seinen Sitz noch (wir sind mitten
im Kalten Krieg) in der Frontstadt Berlin.
Die Aufgabe reizt ihn ungemein, und deshalb nimmt er auch gerne die Strapazen
auf sich, ein Jahr lang zwischen Koblenz
und Berlin zu pendeln. Hier nämlich arbeitet seine Frau als Lehrerin, hier geht sein
Sohn noch zur Schule.
Nach dem Umzug nach Berlin wird die Familie dort schnell heimisch. Nicht weit vom
Berliner Olympiastadion hätten sie gewohnt, erinnert sich Erich Bermel. Und
dort im Stadtteil Charlottenburg sei auch
das Bundesverwaltungsgericht angesiedelt gewesen, und zwar in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof Zoo. – Wenn es um
seine Arbeit geht, dann wird Erich Bermel
einsilbiger. Das sei alles viel zu lange her,

sagt er, und außerdem habe er nach seiner
Pensionierung im Jahre 2000 ganz bewusst
einen Schlussstrich gezogen und keine
neue juristische Tätigkeit aufgenommen.
Obwohl er natürlich in all den Jahren sehr
genau verfolgt hat, wie sich die Rechtsprechung in Deutschland entwickelt hat. Deshalb können wir nur festhalten, dass seine
Amtszeit vom 18. August 1976 bis zum 31.
Mai 2000 dauerte und er Ende 1987 den
Vorsitz eines der Senate übernahm.
Mit seiner Frau, die schon vor vielen Jahren
verstorben ist, ist Erich Bermel viel gereist.
Bis nach Gibraltar seien sie mit dem eigenen Auto gefahren, erzählt er. Seine Liebe
gilt der klassischen Musik und der Literatur,
vor allem den deutschen Klassikern, also
Schiller, Lessing, Goethe. Nach Polch ist er
gezogen, weil hier sein Sohn (ebenfalls Jurist) lebt und arbeitet. Ob er auf Dauer hier
im St. Stephanus Seniorenzentrum leben
möchte, kann er mir nicht sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien sehr
rücksichtsvoll und mit Herzblut bei der Sache, aber hier bleiben will er nur, wenn er
auch einen Platz für all seine geliebten Bücher findet.
Diese Entscheidung hat ihm der liebe Gott
nun abgenommen.
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Polch. Mit dem Gedanken, dass ihn jemand
interviewen und sich mit ihm auch noch
über seine Zeit als Richter am Bundesverwaltungsgericht in Berlin unterhalten wolle, konnte sich Erich Bermel erst gar nicht
so recht anfreunden. Und seine Skepsis gegenüber denen von der Presse schwang
auch unterschwellig mit, als wir uns dann
Anfang November im St. Stephanus Seniorenzentrum in Polch trafen, wo er seit rund
drei Monaten wohnte. Mehrfach entschuldigte er sich, dass sein großzügiges Zimmer
noch nicht richtig eingerichtet sei und er
mir deshalb auch noch nicht einmal etwas
zu trinken anbieten könne. Und er betonte
mehrfach, dass er neben der Großstadt
Berlin vor allem seine Bibliothek mit über
7.000 Bänden vermisse. – Wenige Tage
nach unserem Gespräch verstarb Erich
Bermel; plötzlich und unerwartet, wie man
so sagt, auch wenn der Betreffende schon
82 Jahre alt war. Wir dürfen, sein Sohn hat
dem zugestimmt, seine Geschichte hier
trotzdem erzählen.

Womöglich ist dies das letzte Foto, das von Erich Bermel zu Lebzeiten entstanden ist.
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Die nachhaltige Bewahrung der Schöpfung
ist ein ur-franziskanisches Anliegen
Bei den Waldbreitbacher Impulsen 2017 ging es unter dem Titel
Weil es sie nur einmal gibt: Earth First! um die Bewahrung der Schöpfung
Waldbreitbach. Dem Patienten geht es
zunehmend schlecht: Verheerende Stürme und Überschwemmungen rauben
Millionen Menschen die Lebensgrundlage. Wo früher fruchtbares Ackerland war,
wächst heute nichts mehr, weil es jahrelang nicht geregnet hat. Das macht gerade auf dem afrikanischen Kontinent viele
Menschen zu Flüchtlingen und bedroht
letztlich weltweit die Ernährungsgrundlage. Landwirtschaft in industriellem
Maßstab und Monokulturen sind maßgeblich für das Insektensterben verantwortlich. Damit legen wir zwar die Axt an
unser Ökosystem. Aber irgendwie scheinen all diese Hiobsbotschaften (und die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen) niemanden so wirklich zu interessieren. –
Umso bemerkenswerter, dass die Waldbreitbacher Impulse Mitte Oktober im
Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg mit rund 100
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut
besucht waren. Und das, obwohl es unter der Überschrift Weil es sie nur einmal
gibt: Earth First! um die Bewahrung der
Schöpfung ging.

franziskanisches Anliegen, wie Schwester
Edith-Maria Magar in ihrer Begrüßungsansprache unterstrich. Deshalb zielte der
Tag darauf ab, die Teilnehmer zu informieren und zu sensibilisieren, ihnen vor
Augen zu führen, dass „alles miteinander
verbunden ist“ und sie so neu zu „inspirieren, global zu denken und lokal zu han-
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Oder vielleicht doch eher, weil es um dieses Thema ging. Schließlich ist die nachhaltige Bewahrung der Schöpfung ein ur-

Gut besucht waren die Waldbreitbacher Impulse zum Thema Bewahrung der Schöpfung.

In der abschließenden Diskussionsrunde auf dem Podium vereint: Charlotte Kleinwächter,
Schwester Beate Krug, Dr. Martin Bröckelmann-Simon, Wolfgang Nied, Kordula Honnef und
Moderator Heribert Frieling (von rechts).
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deln“, so die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
Folgerichtig näherten sich die Referenten
dem Thema auch aus höchst unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungshorizonten. Die globale Situation
nahm Dr. Martin Bröckelmann-Simon in
seinem Vortrag über Klimawandel, Hunger und Flucht in den Blick. Er ist Vorstandsmitglied von MISEREOR und für
den Bereich internationale Zusammenarbeit zuständig. Er plädierte dafür, dass
die Kirche in Sachen Klimaschutz und
Nachhaltigkeit Vorbild sein müsse. Über
das klima- und schöpfungsverantwortliche Handeln im Bistum Trier berichtete
Charlotte Kleinwächter. Sie ist dort die
erste Klimaschutzmanagerin und machte deutlich, wie wichtig Bildungsarbeit
respektive Bewusstseinsbildung sind,
will das Bistum seine ehrgeizigen Ziele –
nämlich eine Senkung der CO2-Emissionen um 50 Prozent – erreichen. Die (nennen wir sie) lokale Perspektive zeigte
Schwester Beate Krug auf. Sie ist Oberzeller Franziskanerin, Umweltingenieurin
und hat (gemeinsam mit Mitschwestern
und Mitarbeitern) ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, das in der Schöpfungsspiritualität ihrer Gemeinschaft ver1/2018 MARIENHAUS Echo

ankert ist und darauf baut, dass viele
engagierte Menschen viele kleine Schritte tun. – Zu den engagierten Menschen
zählt auch Kordula Honnef, die die Waldbreitbacher Klostergärten leitet und den
Teilnehmern sehr anschaulich ihr pädagogisches Konzept erläuterte. Das zielt
(vereinfacht gesagt) darauf ab, bereits
Schulkinder für die Einmaligkeit und Fragilität der Umwelt zu sensibilisieren.

„Zu einem Moment des
Innehaltens verführen“
Die zwei Seelenbretter vor dem Eingangsbereich des Ambulanten
Hospiz- und Palliativ-Zentrums wurden von Ehrenamtlichen gestaltet

Viele weitere kleine Dinge geschehen in
den Einrichtungen bereits, vor allem im
Bereich der Energieeinsparung. Und zwar
solche, die Mitarbeiter, Patienten oder Bewohner oft gar nicht merken. Trotzdem
bleibt noch eine Menge zu tun. Das verdeutlichte Wolfgang Nied (bewusst oder
unbewusst) mit einer einzigen Zahl: Jedes
Jahr wandern allein in den trägereigenen
Krankenhäusern 648 Tonnen Lebensmittel
in den Müll.
Da bleibt also noch eine ganze Menge zu
tun.

An der E-Zapfsäule vereint: Generaloberin
Schwester Edith-Maria Magar zusammen mit
Neuwieds zukünftigem Landrat Achim Hallerbach, Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und Wolfgang Nied, dem Prokuristen der
Marienhaus Dienstleistungen (von links).
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Was tut eigentlich die Marienhaus Unternehmensgruppe in punkto Bewahrung
der Schöpfung? Wolfgang Nied, Prokurist
der Marienhaus Dienstleistungen und
dort für das Facility Management verantwortlich, erläuterte, was der Träger in Sachen Energiemanagement und Energieeffizienz (Stichwort Blockheizkraftwerke)
auf den Weg gebracht hat; stellte die
Überlegungen zum Thema E-Mobilität
vor und präsentierte in diesem Zusammenhang das E-Bike, das Mitarbeiter bald
über den Träger werden leasen können,
um damit zur Arbeit zu fahren, etwas für
ihre Gesundheit und gleichzeitig auch
noch etwas für die Umwelt zu tun.

Markus Heberger sorgte für die musikalische Gestaltung bei der Einweihung der Seelenbretter
Ende Oktober.

Neustadt an der Weinstraße (as). Luise
Seefeld ist immer noch begeistert, wenn
sie von den beiden Seelenbrettern erzählt, die Ende Oktober vor dem Eingangsbereich des Ambulanten Hospizund Palliativ-Zentrums (AHPZ) feierlich
enthüllt wurden. Entstanden ist die Idee,
diese mit Bildern und Symbolen bemalten Bretter für das AHPZ anzufertigen,
bei einer Fortbildungsveranstaltung für
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Gemeinsam mit ihnen besuchte Luise Seefeld den Karlsruher Zentralfriedhof, auf dem zu diesem Zeitpunkt zahlreiche dieser sogenannten
Seelenbretter aufgebaut waren – eine
große Installation der Aktionskünstlerin
Bali Tollak. „Ich war hingerissen von den
Seelenbrettern und konnte mir gut vorstellen, so etwas für das Ambulante
Hospiz- und Palliativ-Zentrum anzufertigen“, erinnert sich die Koordinationsfachkraft des AHPZ.

Unterstützung fand Luise Seefeld bei Eugen Kocher. Der 78-jährige Kunstschaffende aus Edesheim engagiert sich seit 22 Jahren ehrenamtlich für das Hospiz und freute
sich, die künstlerische Leitung für das Projekt zu übernehmen. Und die Künstlerin
Bali Tollak förderte das Vorhaben, „indem
sie ihre sonst übliche Lizenzgebühr dem
Etat des Ambulanten Hospizes anpasste“,
so Luise Seefeld. Gestaltet wurden die 1,80
Meter hohen und 23 Zentimeter breiten
Bretter aus witterungsbeständigem Holz
von zahlreichen Ehrenamtlichen. In über
160 Stunden intensiver Arbeit malten sie
mit freundlichen, kraftvollen Farben Bilder
auf die Bretter, die „den Betrachter aufmerksam machen und zu einem Moment
des Innehaltens verführen sollen“, sagt Luise Seefeld. Dabei soll die Installation nicht
nur jene Menschen ansprechen, die auf
dem Weg zum Ambulanten Hospiz sind,
sondern auch diejenigen, die sich einfach
nur von Kunst berühren lassen möchten.
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Wie aus dem vermeintlichen Ermittler
der allseits akzeptierte Vermittler wurde

Foto: hf

Wolfgang Meyer ist seit 20 Jahren Patientenfürsprecher im
St. Elisabeth-Krankenhaus und auch Vorsitzender des Förderkreises

Heute schaut Wolfgang Meyer auch bei Rudolf Wirtz vorbei. Der fühlt sich im Gerolsteiner Krankenhaus bestens aufgehoben. Deshalb können
die beiden Erinnerungen austauschen, denn sie kennen und schätzen sich seit vielen Jahren.

Gerolstein. „Für viele hier im Haus war ich
der Ermittler und damit ein rotes Tuch“,
erinnert sich Wolfgang Meyer noch sehr
genau, wie schwer die ersten Monate im
St. Elisabeth-Krankenhaus damals für ihn
waren. Es habe ein wenig gedauert, bis er
den Pflegekräften und auch vielen Ärzten
habe klar machen können, dass er sich
nicht in ihre Arbeit einmischen, sie kontrollieren, anschwärzen oder bevormunden wolle. „Als Patientenfürsprecher höre
ich mir die Wünsche oder auch Beschwerden der Patienten an und versuche zu vermitteln“, beschreibt Wolfgang Meyer seine Aufgabe. Die nimmt er im Gerolsteiner
Krankenhaus nun bereits seit 20 Jahren
wahr. Und vor wenigen Wochen ist der
79-Jährige (sein Alter sieht man ihm übrigens nicht unbedingt an) vom Bistum
Trier für vier weitere Jahre in dieses Amt
berufen worden.
Eher zufällig an das Amt gekommen
Zu dem Amt des Patientenfürsprechers
ist er, wie er erzählt, eher zufällig gekommen. Regelmäßig habe er mit seiner Frau
die Vorabendmessen in der Krankenhauskapelle besucht. Eines Abends habe ihn
die damalige Oberin Schwester M. An26

tonine Knupfer angesprochen und gefragt, ob er sich vorstellen könne, diese
Aufgabe zu übernehmen. Obwohl er damals keine Ahnung davon hatte, was ein
Patientenfürsprecher zu tun und zu lassen hatte, sagte Wolfgang Meyer zu. Er
hatte ja Zeit, war er doch gerade pensioniert worden.
In den ersten drei Wochen habe er in seinem kleinen Büro gesessen und gewartet
– aber kein Patient sei je auf ihn zugekommen. „Erst dann habe ich begriffen, dass
ich von mir aus auf die Menschen zugehen
muss“, erinnert er sich lachend. Gleichzeitig habe er sich auf den Stationen vorgestellt und an allen Veranstaltungen des
Hauses teilgenommen, um so das Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entkrampfen. Wolfgang Meyer ist
noch heute dem damaligen Ärztlichen Direktor Dr. Nikola Gabricevic sehr dankbar.
„Er hat mich und meine Arbeit sehr unterstützt und so geholfen, das Eis zu brechen“,
sagt Wolfgang Meyer.
Holpriger Start
Rückblickend kann man heute kaum
glauben, wie holprig die ersten Monate

für den Patientenfürsprecher Wolfgang
Meyer waren. Denn als gebürtiger Gerolsteiner, der lange Jahre für die RWE in
Gerolstein in leitender Funktion gearbeitet und sich in seiner Heimatstadt
zeit seines Lebens ehrenamtlich engagiert hat und damit in der Eifel Gott und
die Welt kennt, bringt Wolfgang Meyer
ja beste Voraussetzungen mit, um als
Patientenfürsprecher bei Unstimmigkeiten oder gar Streit zwischen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern zu
vermitteln.
Weil er so gut vernetzt ist, hat er sich übrigens auch breitschlagen lassen, den
Förderkreis des Krankenhauses ins Leben
zu rufen. Der langjährige Kaufmännische Direktor Karl-Heinz Schmeier habe
ihn immer wieder darauf angesprochen.
Er habe auch Leute gefunden, die mitmachen wollten – allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass er, Wolfgang
Meyer, den Vorsitz übernehme. Und so
ist er seit Gründung des Vereins im Mai
2009 dessen Vorsitzender. Mitglieder
und Spender zu gewinnen, sei ein hartes
Brot, sagt Wolfgang Meyer. Sein sehnlichster Wunsch: mehr Mitstreiter zu fin1/2018 MARIENHAUS Echo

den, auch aus Reihen der Mitarbeiterschaft. – Aber zurück zu unserem
eigentlichen Thema.
Patienten selbstbewusster geworden
In den Anfangsjahren, so Wolfgang Meyer, hätten sich Patienten mit ihren Anliegen oft erst im Nachgang an ihn gewandt.
Dann hätten sie angerufen oder schriftlich ihren Fall geschildert und auch oft
darum gebeten, dass er ihre Namen nicht
nennen möge, wenn er ihrer Beschwerde
nachgehen werde. Das ist heute ganz anders. Die Patienten sind „selbstbewusster
und anspruchsvoller geworden“ und sagen direkt, was ihnen nicht gefällt. Und
es gibt unter ihnen vereinzelt leider auch
solche, die in seinen Augen „anmaßend
und egoistisch“ sind.
Direkt gegenüber der Cafeteria hat Wolfgang Meyer sein kleines Büro. Hier hält er

auch jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr
seine Sprechstunde ab. Und im Eingangsbereich hängt ein Briefkasten, wo Patienten ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden schriftlich hinterlassen können.
Zwei- bis dreimal pro Woche aber geht er
selbst über die Stationen, besucht (oft
auch aufgrund eines Hinweises des Pflegepersonals) die Patienten und erkundigt
sich nach deren Wohlbefinden.
In keine Hierarchie eingebunden
Die Institution des Patientenfürsprechers
gibt es seit vielen Jahren. Dieser ist in keine Hierarchie eingebunden und folglich
auch an keine Weisungen gebunden. Diese Unabhängigkeit ist Grundvoraussetzung dafür, dass Wolfgang Meyer und
seine Kollegen im Lande ihre Arbeit erfolgreich tun können. In den trägereigenen Krankenhäusern ist der Patientenfürsprecher der Oberin zugeordnet. So

lassen sich auch die meisten Fragen auf
dem kurzen Dienstweg unbürokratisch
klären.
Auch wenn es nicht in der Natur des Amtes zu liegen scheint, so hat Wolfgang
Meyer in 20 Jahren als Patientenfürsprecher auch „viele positive Erlebnisse gehabt“. Dass sich Patienten bedankten,
käme zwar eher selten vor. Aber der
Mensch neige nun einmal dazu, eher das
Haar in der Suppe zu suchen als ganz einfach mal Danke zu sagen, wenn etwas
problemlos funktioniert. – Trotzdem:
Wenn Wolfgang Meyer bei den regelmäßigen Treffen mit den Kollegen aus dem
ganzen Land deren Berichte hört, dann
kann er nur voller Genugtuung feststellen: Die Zahl der Beschwerden in Gerolstein ist im Landesvergleich eher gering –
und das spricht für die „gute Arbeit und
die gute Atmosphäre in unserem Haus“.

Der letzte Schritt zur Einhäusigkeit
Die Klinik für Pneumologie ist in das St. Vincenz und Elisabeth Hospital gezogen
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Mainz (as). Als letzte große Abteilung ist
Ende Oktober die Klinik für Pneumologie
vom St. Hildegardis-Krankenhaus an das
St. Vincenz und Elisabeth Hospital gezogen. Damit sind jetzt alle Abteilungen des
Katholischen Klinikums Mainz (kkm) am
Standort An der Goldgrube in der Mainzer
Oberstadt vereint. Mit dem Umzug befinden sich jetzt auch die beiden Abteilungen
des Lungenzentrums, die Pneumologie
und die Thoraxchirurgie, in einem Haus.
„Für die Patienten ist das ein großer Vorteil“, sagt Prof. Dr. Cornelius Kortsik, der
Chefarzt der Pneumologie, Beatmungsund Schlafmedizin. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Chefarzt der Thoraxchirurgie, Univ.-Doz. Dr. Peter Hollaus,
leitet er das Lungenzentrum. „Unsere Patienten, die an Lungenerkrankungen leiden,
brauchen oftmals eine interdisziplinäre
Versorgung“, so Prof. Kortsik. Deshalb sei
es angenehm, alle benötigten Abteilungen
wie zum Beispiel auch die Radiologie in
ein und demselben Haus erreichen zu können. Für die Zusammenlegung der beiden
Krankenhäuser wurden am St. Vincenz
und Elisabeth Hospital umfangreiche Bauund Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Das Gebäude des St. HildegardisKrankenhauses wird verkauft.
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Entlassmanagement als zentrales Thema
(und damit verlässliche) Ansprechpartner.
– Prof. Dr. Michael Masanneck versprach,
sich dafür einzusetzen. Der Klinik-Geschäftsführer hatte (wie schon im Jahr

davor) die Jahrestagung besucht und mit
den Sozialdienst-Mitarbeitern wichtige
Zukunftsthemen der Trägerschaft diskutiert.
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Waldbreitbach. Zentrales Thema bei der
Jahrestagung der Sozialdienste Ende November im Rosa Flesch - Tagungszentrum auf dem Waldbreitbacher Klosterberg war das Entlassmanagement. Das
ist im Pflegestärkungsgesetz II zwar neu
geregelt, bietet leider aber Raum für unterschiedliche Interpretationen. Und das
erschwert die Arbeit unnötig, wie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste aus den Krankenhäusern der
Trägerschaft in ihrer täglichen Arbeit immer wieder feststellen müssen. Da wird
beispielsweise die Frage, wie der Rechtsanspruch eines jeden Patienten auf ein
strukturiertes Entlassmanagement gewährleistet werden soll (und zwar wochentags genauso wie am Wochenende),
von den Kassen durchaus unterschiedlich
beantwortet. Deshalb brauche man, so
die Forderung der Sozialdienst-Mitarbeiter, bei den Krankenkassen auch feste

Zu ihrer Jahrestagung trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Sozialdienst
der Krankenhäuser Ende November im Rosa Flesch - Tagungszentrum.

Als Christ und Führungskraft Zeugnis geben
cen ihnen diese zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung bietet. Die Chance
nämlich, als Christ und Führungskraft in
einem christlichen Unternehmen Zeugnis
zu geben in einer zunehmend säkularen
Welt. Den Auftrag und die Intention ihres
jeweiligen Trägers überzeugt und überzeugend nach innen wie nach außen vertreten
und kommunizieren zu können, was ein
christliches von anderen Unternehmen un-
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Waldbreitbach. In den Anfangsjahren, so
erinnerte sich Geschäftsführer Michael
Osypka in seinem Grußwort, hätten die
Träger ihre Mitarbeiter noch mit sanftem
Druck in diese Weiterbildung geschickt,
und unter den Teilnehmern (er selbst gehörte auch dazu) hätte Kompetenz und
Geist als Betkurs gegolten. Das hat sich
grundlegend geändert; denn auch die Teilnehmenden haben erkannt, welche Chan-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kompetenz und Geist zusammen mit ihren Kursleitern.
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terscheidet, dazu liefert Kompetenz und
Geist das notwendige Rüstzeug.
Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer –
drei davon aus Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe – hatten sich
im November 2015 auf diese zweijährige
„Zumutung“, so Kursleiter Jürgen SteffesOllig bei der feierlichen Abschlussveranstaltung Anfang November im Rosa Flesch Tagungszentrum, eingelassen. Eine Zumutung allein schon deshalb, weil die Teilnahme zeitaufwendig ist und die Teilnehmenden sich ganz auf sie einlassen und
persönlich einbringen müssen. – Aber, so
machte es Sylvia Unger im Namen aller Teilnehmer deutlich, alle hätten einiges über
sich selbst gelernt, einen anderen Zugang
zur Bibel und damit ein anderes Gottesbild
bekommen. Indem sie Themen und Aufgaben ethisch reflektiert hätten, habe sich ihnen auch die Bibel als eine Art Managementhandbuch erschlossen.
Veranstalter von Kompetenz und Geist ist
die trägereigene Edith-Stein-Akademie in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Bildung
im Katholischen Krankenhausverband
Deutschland und der Philosophisch Theologischen Hochschule Vallendar.
1/2018 MARIENHAUS Echo

„Gläubig umsorgt stirbt es sich leichter?“
Ein Symposium der Waldbreitbacher Hospizakademie und des
Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes ging dieser Frage nach
Vallendar. Die 180 Plätze für die Teilnahme
an dieser Veranstaltung waren rasch ausgebucht. Wen wundert's, denn das Thema
„führt zum Kern unserer hospizlichen Arbeit, denn unser Glaube wird am Sterbebett existentiell hinterfragt“, unterstrich
Schwester Marianne Meyer. „Gläubig umsorgt stirbt es sich leichter“ lautete der Titel des Symposiums, das die Waldbreitbacher Hospizakademie und der Deutsche
Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) Ende
November gemeinsam im Forum Vinzenz
Pallotti in Vallendar ausrichteten. Und
nicht nur Schwester Marianne, die dem
Vorstand der Marienhaus Stiftung angehört, sondern auch Prof. Dr. Winfried Hardinghaus, der Vorstandsvorsitzende des
DHPV, ließen in ihren Begrüßungsworten
keinen Zweifel daran, dass sie das Fragezeichen im Titel gerne durch ein Ausrufezeichen ersetzen würden.

dass es ein Wiedersehen geben wird, so
dass man den geliebten Menschen loslassen können muss, sie ist selbst für christlich sozialisierte Menschen oftmals nur
noch schwer nachvollziehbar und kein sicheres (Glaubens)-Fundament mehr.
Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb kommt der spirituellen Begleitung
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Dabei ist allen bewusst, dass die Stützkonzepte, wie die Pastoraltheologin Prof. Dr.
Dr. Doris Nauer sie in ihrem Vortrag nannte, und damit auch der Glaube für viele
Menschen in unserer heutigen postmodernen Zeit brüchig geworden sind. Die
christliche Frohbotschaft, die lehrt, dass
man sich vor dem Tod nicht zu fürchten
braucht, weil der eh nur eine Durchgangsstation ist und ein Leben in Fülle folgt, und

Klangmasseur David Brenner begleitete das Symposium und demonstrierte, wie Klangschalen
Ruhe und Entspannung bewirken können.

Das Symposium „Gläubig umsorgt stirbt sich's leichter?“ im Forum Vinzenz Pallotti war sehr
gut besucht.
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sterbender Menschen eine zentrale Bedeutung zu. Weil sie bei den drängenden
Fragen nach dem Sinn des Lebens, der eigenen Vergänglichkeit, von Sterben und
Tod und dem Danach helfen kann. Nicht in
dem Sinne, dass haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter dem Sterbenden fertige Antworten präsentieren, sondern indem dieser konkret spürt und erfährt, dass er in
seiner letzten Lebensphase nicht alleine ist
und alles getan wird, sein Lebensende lebenswert zu gestalten. – So kann die spirituelle Begleitung, die neben der palliativpflegerischen, der palliativmedizinischen
und der psychosozialen Begleitung eine
der vier Säulen der Hospizarbeit bildet, beispielsweise auch zu einem Bollwerk gegen
Sterbehilfe werden, so Prof. Hardinghaus.
Während Doris Nauer das Thema Spiritualität am Lebensende aus anthropologischer Sicht in den Blick nahm, gab Prof. Dr.
Jörg Degenhardt, der langjährige Chefarzt
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik in Waldbreitbach, aus
Sicht des Psychoanalytikers Impulse, was
der Mensch braucht, um loslassen zu können. Dr. Erhard Weiher, Seelsorger am
Uniklinikum Mainz, und der Palliativmediziner Dr. Eckehardt Louen aus Remagen
rundeten mit ihren Vorträgen das beeindruckende Programm ab.
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Hermeskeil war für ihn „immer
so etwas wie eine Basisstation“
Peter Joecken war Pflegedirektor in Wadern und Losheim, Trier-Ehrang und Lebach und viele Jahre
in Hermeskeil, zum Jahreswechsel ist er in den Ruhestand gegangen – ein gemeinsamer Rückblick
Hermeskeil. Eigentlich bräuchte er sich
gar nicht mehr so zu ärgern; denn als wir
uns zum Gespräch treffen, sind es keine
vier Wochen mehr bis zum Beginn seines
Ruhestandes. Aber es auf der Zielgeraden
langsamer angehen zu lassen, das ist seine Sache nicht. Deshalb ist Peter Joecken
immer noch angefressen, wie seine Gesprächspartner am gestrigen Nachmittag
kaltlächelnd versucht haben, eine vor Wochen getroffene Vereinbarung auszuhebeln. Ende des Jahres ist er mit 63 Jahren
in den Ruhestand gegangen, nach 45
Dienstjahren, von denen er stolze 41 für
den Träger gearbeitet hat; in den letzten
Jahren als Pflegedirektor des Klinikverbundes Hochwald-Saar mit seinen vier
Standorten in Hermeskeil, Wadern, Losheim und Lebach. Und da er nicht so gerne
im Mittelpunkt steht und deshalb auf eine
klassische Verabschiedung lieber verzichtet hat, treffen wir beide uns Ende November in Hermeskeil, um gemeinsam im
Zeitraffer ein Leben in und mit Waldbreitbach Revue passieren zu lassen. – Bevor
wir es vergessen: Seine Nachfolge als Pflegedirektor im Klinikverbund HochwaldSaar hat zum Jahreswechsel Reimund Westrich angetreten.

wegen; denn hier lernte er seine spätere
Frau kennen. Die arbeitete als OP-Schwester in Hermeskeil; und weil damals die
eherne Regel galt, dass Paare nicht im selben Haus arbeiten durften, musste er ins
Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang ausweichen. Nach zwei Jahren durfte er dann
doch nach Hermeskeil, arbeitete als Anästhesiepfleger, machte das Fachabitur nach,
absolvierte die Weiterbildung zum Fachpfleger in der Anästhesie und übernahm
1985 die pflegerische Leitung der Abtei-
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Nach Hermeskeil kam Peter Joecken als
18-jähriger Zeitsoldat und blieb der Liebe

Peter Joecken ist nach mehr als 40 Jahren in Diensten des Trägers zum Jahreswechsel in den
Ruhestand gegangen.

Auch so kennt man Peter Joecken: als erfolgreichen Triathleten.
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lung. An den Stationsleiterkurs schloss sich
ab 1989 das Studium des Pflegemanagements an. Peter Joecken nennt das seine
„natürliche Weiterentwicklung“.
An der nicht ganz unbeteiligt war Schwester M. Basina Kloos. Auf ihre Intervention
hin durfte er 1978 von Trier-Ehrang nach
Hermeskeil wechseln, sie ermunterte ihn
zu studieren und gab ihm die Zusage,
dass sie für ihn nach diesen zweieinhalb
Jahren schon eine passende Stelle in der
Trägerschaft finden werde. Ihre Wege haben sich in gut vier Jahrzehnten häufig
gekreuzt, und die ehemalige Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen (sie hat in dieser Zeit noch viele andere Positionen in der Trägerschaft bekleidet) ist es auch, die Peter Joecken ganz
besonders schätzen gelernt hat. „Ich
habe stets ihr Vertrauen gespürt“, sagt er.
Im Herbst 1992 wurde Joecken Pflegedirektor in Wadern und Losheim. „Hier habe
ich mir meine Hörner abgestoßen“, erinnert er sich. Drei Jahre später wechselte er
innerhalb von drei Tagen nach Hermeskeil.
Der Grund: Seine Frau war schwer erkrankt
und die Prognose war niederschmetternd.
Bis zu ihrem Tod vier Jahre später hat er sie
begleitet. Und spricht heute, viele Jahre
später, selbst die Gerüchte an, die durch
das Haus und bis nach Waldbreitbach waberten und sich daran entzündeten, dass
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er in den Augen mancher Menschen zu
schnell wieder heiratete, und das auch
noch eine Mitarbeiterin, die er selbst in der
Physiotherapie eingestellt hatte. Dabei, so
erzählt er, habe seine Frau wenige Tage vor
ihrem Tod ihre gemeinsame Tochter mit
den Worten 'Papa kann nicht allein sein'
gebeten, ihm eine neue Frau zu suchen.

Chefarztwechsel in
der Gefäßchirurgie

Vier Jahre, nämlich von 1998 bis 2002, war
Joecken im Zuge der Kooperation von Hermeskeil und Trier-Ehrang Pflegedirektor an
beiden Standorten. Und auch wenn später
(im Herbst 2010) Lebach und schließlich
auch noch Wadern-Losheim hinzukamen,
so war „Hermeskeil für mich doch immer
so etwas wie eine Basisstation“. Aber nie
eine Blaupause für die anderen Einrichtungen; denn, so sagt er, „jedes Haus hat seine
eigene Identität und Kultur“. Was ihm in
den Jahren manch schmerzhaften Spagat
abverlangte. Aber Peter Joecken ist pragmatisch und lösungsorientiert. Und immer auf der Suche nach neuen Ideen. Die
Einrichtung eines zentralen Aufnahmezimmers in Hermeskeil bereits Mitte der
1990er Jahre, die Beschäftigung von Pflegeassistenten oder generell die Schaffung
Pflege entlastender Dienste sind für ihn
drei Beispiele, wie man in Zeiten, „wo die
Pflege am Boden liegt“, dennoch Akzente
setzen kann. Dass er Mitarbeiter gefördert
und kein Problem damit hat, sie groß werden zu lassen, müsste man sicherlich noch
hinzufügen.

Mainz. Ende November wurde Prof. Dr.
Walther Schmiedt, der die Gefäßchirurgie
im Katholischen Klinikum Mainz aufgebaut und maßgeblich entwickelt hat, feierlich in den Ruhestand verabschiedet.
Seine Nachfolge an der Spitze der Abteilung hat Dr. Tanja Frieß angetreten. Beide
hatten, um den Übergang bestmöglich zu
gestalten, die Abteilung seit Anfang 2017
als Chefärzte im Kollegialsystem geleitet.

In Zukunft wird er viel zwischen Spanien
und Deutschland pendeln. Denn seine
Tochter mit den Enkeln lebt in Valladolid,
und auf Lanzarote wird er als Radscout
Touristen über die Insel führen und trainieren. Seine Frau arbeitet weiterhin im St.
Josef-Krankenhaus in Hermeskeil und sein
Vater lebt im Mutter-Rosa-Altenzentrum
in Trier. Die (Ver)-Bindung zum Träger wird
also bleiben. Und sollte der womöglich
einmal fragen, ob er für ihn bestimmte
Aufgaben übernehmen könnte, würde Peter Joecken garantiert nicht Nein sagen...
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Prof. Dr. Walther Schmiedt hatte 2009
die Leitung der Klinik für Gefäßchirurgie
übernommen. Der gebürtige Neuburger
studierte Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Es folgten berufliche Stationen in Hamburg,
Hannover und ab 1985 an der Universitätsmedizin in Mainz. Von dort wechselte
er 2009 ans Katholische Klinikum. Prof.
Schmiedt habe eine prosperierende Gefäßchirurgie aufgebaut, die in Rheinhessen und Rheinland-Pfalz hoch angesehen
und etabliert ist“, hoben Dr. Patrick Frey
und Michael Osypka hervor. Die beiden
Geschäftsführer des kkm zeigten sich
überzeugt, „dass Frau Dr. Frieß das Gefäßzentrum gut in die Zukunft führen

und die erfolgreiche Arbeit ihres Vorgängers weiterführen wird“.
Dr. Tanja Frieß ist bereits seit August
2014 als Oberärztin im Zentrum für
Gefäßchirurgie des kkm tätig. Zu ihrem
Leistungsspektrum zählen neben der
Krampfaderchirurgie die operative Therapie zur Wiederherstellung der Durchblutung bei arteriellen Verschlusserkrankungen, Carotis-Operationen zur
Vorbeugung eines Schlaganfalls sowie
die offene und endovaskuläre Aortenaneurysma-Therapie. Hinzu kommen
die operative Anlage von Dialysezugängen und die Versorgung chronischer
Wunden mit modernen Verfahren wie
der Vakuumtherapie. Nach Stationen
am Stiftungsklinikum Mittelrhein und
im Klinikum Saarbrücken arbeitete sie
zuletzt an der Universitätsmedizin Mainz
in der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie und leitete dort den Schwerpunkt Endovaskuläre Chirurgie. – Im kkm
will sie die erfolgreiche Arbeit ihres Vorgängers fortsetzen und das Leistungsspektrum der Abteilung weiter ausbauen.
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Was ihn ein Leben lang begleitet hat und
deshalb hier nicht fehlen darf, ist der
Sport. War es in jungen Jahren der Fußball, so gilt seine Leidenschaft seit rund
25 Jahren dem Triathlon. Für 3,8 km
Schwimmen, 180 km Radfahren und den
abschließenden Marathonlauf (das sind
auch noch einmal 42,195 km) braucht er
zwischen zehn und elf Stunden, lässt damit viele Jüngere weit hinter sich und
zählt in seiner Altersklasse zu den Besten
weltweit. Für das nächste Jahr plant er
seinen 50. Triathlon.

Prof. Dr. Walther Schmiedt in den Ruhestand
verabschiedet – Dr. Tanja Frieß neue Chefärztin

Ende November wurde Prof. Dr. Walther Schmiedt als Chefarzt der Gefäßchirurgie im kkm
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin ist Dr. Tanja Frieß, mit der
zusammen er die Abteilung seit Anfang 2017 im Kollegialsystem geleitet hatte.
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„Am schönsten isset, wenn et schön is“

Konrad Beikircher ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Pointiert, süffisant hintersinnig, aber nie bösartig oder verletzend bringt er seine Themen an den Mann
und an die Frau. Weswegen auch Protestanten über Beikirchers Einlassungen zum
Reformationsjubiläum herzhaft lachen
konnten. Denn wer könnte es einem großen Publikum schon besser und anschaulicher erklären, was passiert wäre und wie
sich die Geschichte (natürlich völlig anders) entwickelt hätte, wenn Martin Luther seine Thesen statt in Wittenberg in
Köln und das natürlich nicht an einem so
profanen Datum wie dem 31. Oktober,
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Waldbreitbach. „Am schönsten isset,
wenn et schön is“, sagt Konrad Beikircher.
Dass dem so ist und dieser tiefgründig
philosophischen Einstellung zum Leben
nichts hinzuzufügen ist, das konnten die
Gäste Mitte November im Forum Antoniuskirche erleben. Konrad Beikircher begeisterte seine Zuhörer beim ersten Rheinischen-Kabarett-Buffet, zu dem die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung auf den
Waldbreitbacher Klosterberg eingeladen
hatte. Bei dieser Benefizveranstaltung
gab der Kabarettist, der aus Südtirol
stammt und seit Jahrzehnten im Rheinland lebt, einen Mix aus seinen Programmen „Das Beste aus 35 Jahren“ und „500
Jahre falscher Glaube“ zum Besten.

Konrad Beikircher begeisterte sein Publikum im Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg.

sondern am 11.11. angeschlagen hätte.
Natürlich nur Konrad Beikircher.
Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung haben die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die Marienhaus Unternehmens-

gruppe 2003 gegründet. Sie will dazu
beitragen, dass das hospizliche Engagement des Trägers finanziell auf einer soliden Grundlage steht und gleichzeitig
helfen, den Hospizgedanken in der Gesellschaft stärker zu verankern.

Förderverein wählt Vorstand neu
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Mit über 600 Mitgliedern ist der Förderverein des Marienhaus Klinikums Eifel Bitburg einer der größten Vereine in der
Stadt. Im Jahre 1993 gegründet, hat er das

Bitburger Krankenhaus seither mit Spenden in Höhe von rund 850.000 Euro finanziell unterstützt.
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Bitburg. Bei der Mitgliederversammlung
Ende Oktober wurde Werner von Schichau
in seinem Amt als Vorsitzender des Freundes- und Fördervereines des Marienhaus
Klinikums Eifel Bitburg bestätigt. Hermann
Schlösser und Dr. Federico Frenzel stehen
ihm in den kommenden zwei Jahren als
Stellvertreter zur Seite, Irene Mees bekleidet das Amt der Schatzmeisterin und Robert Gelautz das des Schriftführers. Den
Vorstand komplettieren Hans-Ulrich Ehinger, Oskar Lautwein, Petra Palzkill und (sie
wurde erstmals gewählt) Barbara Bernsen
als Beisitzer. – Dem Vorstand nicht mehr
an gehören Robert Ludwig, der bisher stellvertretender Vorsitzender war, und Beisitzerin Elfriede Graupeter. Werner von
Schichau würdigte das Engagement seiner
langjährigen Vorstandskollegen.

Der neue Vorstand des Freundes- und Fördervereins des Marienhaus Klinikums Eifel Bitburg mit
(von links) Hans-Ulrich Ehinger, Robert Gelautz, Dr. Federico Frenzel, Barbara Bernsen, Werner
von Schichau und Hermann Schlösser. Es fehlen Irene Mees, Petra Palzkill und Oskar Lautwein.
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Wege aus der Gewalt. Wir sind an Ihrer Seite!

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Oftmals ist
unsere Notaufnahme die erste Anlaufstelle für Menschen, die Gewalt erlebt haben“,
so Dr. Barbara Schlesinger. Besonders eindrücklich ist der Oberärztin der Gynäkologie eine Familie in Erinnerung, die 2015 ins
Krankenhaus Maria Hilf kam. Weil sie von
ihrem Mann verprügelt worden war, floh
die junge Mutter nachts aus der gemeinsamen Wohnung. Schwer verletzt wurde sie
von einem Krankenwagen aufgegriffen
und in die Notaufnahme eingeliefert. Um
ihre beiden kleinen Töchter zu schützen,
die sie bei ihrer überstürzten Flucht in der
Wohnung zurückgelassen hatte, wurden
auch sie in die Klinik geholt. „Die Mutter
haben wir medizinisch behandelt und zusätzlich informierten wir das Jugendamt“,
erinnert sich die Theologin und Seelsorgerin Dr. Jutta Mader. „Gleichzeitig sahen wir
aber, dass die Frau dringend weitere Unterstützung benötigte, waren aber ratlos,
was wir ihr anbieten sollten.“
Um zukünftig Opfern von Gewalt kompetent weiterhelfen zu können, hat sich eine
Arbeitsgruppe in den vergangenen Monaten intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. „Denn als Mitarbeiter eines
christlichen Krankenhauses gehört es zu
unserem Selbstverständnis, Menschen
ganzheitlich zu behandeln und in solchen
Situationen nicht allein zu lassen“, so Jutta
Mader. Deshalb organisierte das Krankenhaus Maria Hilf Anfang November einen
Info-Tag Wege aus der Gewalt. Wir sind an
Ihrer Seite! und stellte das breite Spektrum
an Hilfsangeboten für Opfer von Gewalt
vor. Beteiligt waren an diesem Info-Tag
auch die Mitglieder des Regionalen Runden Tisches gegen Gewalt, eines Netzwerks, dem auch das Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler angehört.
Experten aus diesem Netzwerk haben die
ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter
des Krankenhauses im Umgang mit Menschen geschult, die Gewalt erfahren haben
oder bei denen der Verdacht besteht, dass
sie Opfer von Gewalt wurden. Dabei haben
die Mitarbeiter unter anderem gelernt, typische Verletzungsmuster zu erkennen.
Denn nicht immer geben Patienten zu,
wenn sie von einem Angehörigen geschlagen wurden. Die Ausreden, sie seien eine
Treppe herunterfallen, gestolpert oder geMARIENHAUS Echo 1/2018
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Das Krankenhaus Maria Hilf bietet Patienten, die nach Gewalterfahrungen in die Notaufnahme kommen,
zahlreiche Hilfen an – unter anderem auch die anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftaten

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben in den vergangenen Monaten verschiedene Hilfsangebote für Patienten erarbeitet, die nach einer Gewalttat ins Krankenhaus kommen: Dr. Josef
Spanier, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, Krankenhausseelsorgerin Dr. Jutta
Mader, Michaela Schäfer, die Leiterin der Zentralen Patientenaufnahme, Dr. Barbara Schlesinger,
Oberärztin der Gynäkologie, die Krankenhausoberin Gaby Frömbgen und Benno Kastenholz,
der Leiter des Qualitätsmanagements (von rechts).

gen eine Tür gelaufen, hören die Mitarbeiter häufig. Manche Patienten schämen
sich oder haben schlicht und einfach Angst
zu erzählen, dass sie von einem Angehörigen attackiert wurden. Deshalb sei es
wichtig, dass die Mitarbeiter aufmerksam
sind, und die Patienten sensibel darauf ansprechen, wenn sie Verdacht schöpfen, die
Verletzungen oder speziellen Krankheitsbilder könnten durch Gewalteinwirkung
entstanden sein. In diesen Fällen nehmen
sich die Mitarbeiter Zeit für ein Gespräch
und vermitteln bei Bedarf Kontakte zu Experten in der Region. „Wir haben umfangreiches Informationsmaterial, das wir Betroffenen mitgeben“, so Jutta Mader. Sie
gehört diesem Team aus eigens geschulten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die
auf Wunsch mit Patienten nach Gewalterfahrungen sprechen und diese beraten.
Darüber hinaus bietet das Haus Frauen,
die Opfer einer Sexualstraftat geworden
sind und sich in der akuten Situation nicht
dazu entscheiden können, den Täter anzuzeigen, „in unserer gynäkologischen

Ambulanz an, die Spuren der Tat anonym
zu sichern, zu dokumentieren und so aufzubewahren, dass sie später einmal als
Beweismittel dienen können“, so Dr. Josef
Spanier, der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.
Während der Untersuchung, die wenn irgend möglich von einer Ärztin vorgenommen wird, werden auch Blut- und Urinproben entnommen, um zum Beispiel
festzustellen, ob das Opfer KO-Tropfen
erhalten hat. Bei der anonymen Spurensicherung, die in Rheinland-Pfalz nur noch
an der Uniklinik Mainz, in Trier, Wittlich
und Worms angeboten wird, erfährt die
Polizei von all dem nichts.
Um die Spuren gerichtsfest zu sichern – so
der Fachbegriff – arbeitet das Haus mit
dem Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Mainz zusammen, wo die Proben auch
bis zu fünf Jahren, und falls erforderlich
noch länger, kostenlos aufbewahrt werden. Die betroffene Frau hat also Zeit, sich
in Ruhe zu überlegen, ob und wann sie den
Täter anzeigen möchte.
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Für innovative Lebensformen am Lebensende
Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung fördert erstmals entsprechende Projekte
Waldbreitbach. Das Alten- und Pflegeheim St. Hildegard in Wadgassen und das
Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in
Wadern-Nunkirchen (beide Einrichtungen
gehören zur ctt) werden von der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung finanziell gefördert. Mit ihren Projekten zum Thema
Innovative Lebensformen am Lebensende
haben die beiden Einrichtungen das Kuratorium der Stiftung überzeugt. Während
die Einrichtung in Wadgassen Fördermittel für die Einrichtung eines Entspannungsund Rückzugsraumes für Menschen in
Stresssituationen erhält, unterstützt die
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung das Alten- und Pflegeheim St. Sebastian bei der
Schaffung eines speziellen Palliativzimmers. – 2017 hatte die Stiftung erstmals
einen Förderpreis ausgeschrieben. Unterstützt werden Projekte in Krankenhäusern
und Senioreneinrichtungen, die speziell
auf die Behandlung und Betreuung von äl-

teren und dementiell veränderten Menschen am Lebensende ausgerichtet sind.
Im Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in
Wadern-Nunkirchen wird das Palliativzimmer ein weiterer wichtiger Baustein bei der
palliativen und hospizlichen Betreuung
sein, die das Haus schon heute in enger Kooperation mit dem Ambulanten Hospizund Palliativzentrum der Caritas anbietet.
Dafür wird im Untergeschoss des Hauses
direkt neben dem Seiteneingang ein Zweibettzimmer umgestaltet. Der Startschuss
für die Maßnahme fällt in diesen Tagen.
Diese kleine Wohneinheit ist bewusst
räumlich vom Pflegebereich des Hauses abgesetzt und erlaubt somit auch ein wenig
mehr Privatheit. Der Raum bekommt ein
eigenes Farb- und Lichtkonzept, wird mit
einem speziellen Pflegebett und einer
Schlafcouch für Angehörige, einem Fernseher mit Internetanschluss und einer klei-

nen, womöglich fahrbaren Küche ausgestattet. Auch das Bad wird modernisiert. So
entsteht ein Zimmer, in dem der Sterbende,
begleitet von Angehörigen und Freunden,
bis zuletzt leben kann und das deshalb nach
den Worten von Projektleiterin Gaby Britz
Mantel der Hoffnung heißen wird.
Das Palliativzimmer soll vor allem Menschen offen stehen, die nicht im Altenund Pflegeheim St. Sebastian leben. Nur in
Ausnahmefällen – und das auch nur nach
einer gesonderten palliativen Fallbesprechung, wie Einrichtungsleiterin Alice Kunz
betont – sollen auch Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses dorthin umziehen
können. – Für die Einrichtung des Palliativzimmers stellt die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 10.000 Euro zur Verfügung.
Das Projekt wird wissenschaftlich durch die
Philosophisch Theologische-Hochschule in
Vallendar begleitet.

Wir bieten Mitarbeitenden und Führungspersonen kostenfrei
Beratung unter Wahrung von Diskretion und Anonymität.

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Wir sind eine Einrichtung der MarienhausStiftung. Unser Beratungsangebot richtet
sich ausschließlich an Einzelpersonen,
die freiwillig Beratung wünschen. Die
Beratungen finden an den beiden Standorten Vallendar und Wadgassen statt.
Die Themen, die Gegenstand der Beratung sind, hängen vom spezifischen
Anliegen der Person ab.

Beratung wird angeboten als:
Persönliche Beratung
Supervision
Coaching
Geistliche Begleitung
Individualtraining
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Nähere Informationen zu den
Beratungsformaten, dem
Beratungsteam, Rahmenbedingungen und auch zu häufig
gestellten Fragen finden Sie auf
unserer Homepage.

Sekretariat:
Doris Brauneck
Pallottistraße 2, 56179 Vallendar
Telefon: 0261 6408-400
mitarbeiterberatung@marienhaus-stiftung.de
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de
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„Daran werden sie sich noch in einigen Jahren erinnern“
Bewohner und Mitarbeiter des Marienhaus Seniorenzentrums
St. Josef spielten mit großer Begeisterung bei Film-Dreharbeiten mit

Friedrich Maurer (rechts) spielt einen dementiell erkrankten Bewohner,
der sich die Zahncreme wie Rasierseife auf die Wangen streicht, als der
Film-Azubi Jonas zum Telefonieren vor die Tür geht.

Darüber hinaus soll der Film vermitteln,
auf was es im Umgang mit den älteren
Menschen und den Kolleginnen und Kollegen ankommt. Und so macht Azubi Jonas
im Film zu Beginn seiner Ausbildung so einiges falsch. Er kommt zu spät zur Arbeit,
lässt Bewohner und Kollegen warten, er
vergisst anzuklopfen, wenn er ein Bewohnerzimmer betritt, spricht die älteren Leute mit Du und ihrem Vornamen an und
putzt sich das Desinfektionsmittel nach
der Händedesinfektion an der Hose ab.
Aber der Film-Azubi Jonas ist nicht nur
sympathisch, so dass man ihm seine Fehler
MARIENHAUS Echo 1/2018

schnell verzeihen möchte, er ist auch lernfähig und zeigt, wie gut die Arbeit mit Respekt, Wertschätzung, Freundlichkeit und
Verlässlichkeit von der Hand geht. Von den
Bewohnern und Kollegen wird er dafür –
nicht nur als Film-Azubi – sehr geschätzt.
Vor allem für die Bewohner, die Praxisanleiterin Nina Schletz und die examinierten
Altenpflegerinnen Flakrona Mehmeti und
Bianca Daniel waren die Drehtage aufregend, denn sie spielten als Nebendarsteller
ebenfalls im Film mit. Insbesondere für die

Bewohnerinnen und Bewohner waren die
Aufnahmen eine willkommene Abwechslung. „Daran werden sie sich noch in einigen Jahren erinnern“, freut sich Einrichtungsleiter Sandor Sobothe. Mit großer
Begeisterung spielten sie ihre Szenen und
waren selbst dann noch geduldig und konzentriert, wenn die siebte oder achte Wiederholung einer Filmsequenz notwendig
war. Schon jetzt freuen sie sich und sind
gespannt auf die Filmpremiere, die Anfang
des Jahres im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef stattfinden wird.
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Bad Breisig (as). Am Ende der zwei Drehtage hätte Azubi Jonas gleich im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef bleiben
und seine Ausbildung zum Altenpfleger
beginnen können. Die Bewohner hatten
den jungen Mann direkt ins Herz geschlossen und auch die Mitarbeiter hätten ihn
gern im Haus behalten. Allerdings hat Azubi Jonas schon einen Beruf: In seinem wirklichen Leben ist Thomas Koll – so sein wirklicher Name – nämlich Schauspieler. Ende
November spielte er die Hauptrolle des
Azubis Jonas in einem Film, der Anfang
nächsten Jahres im Internet auf YouTube
zu sehen sein wird. Mit dem Film will der
Träger junge Menschen für die Altenpflegeausbildung interessieren, denn qualifizierte Pflegekräfte werden auch in der Altenhilfe dringend gebraucht.

Der Regisseur Volker Maria Engel (2. von rechts) zeigt der Bewohnerin
Margarete Heck und Film-Azubi Jonas, wie sie das Fühltuch berühren
sollen.

Auch Schwester M. Emanuela Henneke spielt bei den Filmaufnahmen mit.
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„Anfangs arbeiteten wir mit Karteikarten“
Vor 40 Jahren übernahm die Zentralapotheke die
Medikamentenversorgung der Krankenhäuser der Marienhaus GmbH
mit Karteikarten. Die EDV steckte in den
Kinderschuhen, und dass es einmal eine
digitale Datenübertragung und Vernetzung via Internet geben würde, daran
dachte niemand.“
Es war eine rasante Entwicklung, die die
Zentralapotheke in den vergangenen 40
Jahren genommen hat. Einen großen Anteil daran hatten auch die Pharmazeutischtechnische Assistentin Regina ElscheidGreven und Apothekenhelferin Christa
Kuck. Beide sind Mitarbeiterinnen der ersten Stunde – seit Ende letzten Jahres sind
auch sie im wohlverdienten Ruhestand –
und leisteten zusammen mit Hanngörg
Geller Pionierarbeit. „Wir waren die erste
Apotheke in der gesamten Bundesrepublik,
die auf EDV umgestellt hat“, so Regina Elscheid-Greven. „Und wir hatten die erste
EDV-Anlage in der gesamten Trägerschaft.“
Dafür gab es jedoch keine Programme, auf
die sie zurückgreifen konnten. Deshalb
hätten sie an deren Entwicklung mitgearbeitet, so Christa Kuck, die genau wie ihre
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Neuwied (as). „Als die Zentralapotheke
1977 an den Start ging, brachten wir eine
gehörige Portion Idealismus mit“, erinnert sich Hanngörg Geller. Und die hätten
sie auch gebraucht, so der Apotheker, der
1974 von Schwester M. Basina Kloos und
Geschäftsführer Günther Zimmermann
eingestellt wurde, um die Arzneimittel
für die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser und das Bonner St. Elisabeth-Krankenhaus zu standardisieren. Bis dato hatte
jedes Krankenhaus sein eigenes Arzneimittellager, das in der Regel von einer Ordensschwester verwaltet wurde. Mit der
Einrichtung einer Zentralapotheke, die die
Medikamente direkt vom Hersteller bezog
und damit die Stationen belieferte, erhoffte sich der Träger eine effizientere und kostengünstigere Versorgung der Krankenhäuser. „Im Grunde starteten wir beim
Punkt Null“, so Geller, der 2009 in den
Ruhestand getreten ist und die Leitung
der Zentralapotheke an Stephan Mundanjohl übergeben hat. „Heute ist das kaum
mehr vorstellbar: Anfangs arbeiteten wir

Der Apotheker Hanngörg Geller und seine beiden Mitarbeiterinnen Regina Elscheid-Greven und
Christa Kuck (von links) haben die Zentralapotheke von der ersten Stunden an mit aufgebaut.
Seit 2009, als Geller in den Ruhestand ging, leitet der Apotheker Stephan Mundanjohl die
Zentralapotheke
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Kollegin ein besonderes Faible für die EDV
hat. Und diese Begeisterung war auch notwendig, denn es gab weder Support noch
IT-Mitarbeiter, die halfen, wenn die EDV
streikte. „Wir waren auf uns allein gestellt
und saßen manchmal bis nachts an den
Geräten, um Fehler zu suchen und zu beheben“, so Regina Elscheid-Greven.
Bei der technischen Entwicklung setzte
die Zentralapotheke Maßstäbe: Neben
der ersten EDV-Anlage stand hier auch
das erste Faxgerät der Marienhaus GmbH.
Die EDV wurde stetig ausgebaut und weiterentwickelt und Mitte der 90er Jahre
die erste Kommissionieranlage angeschafft, mit der ein Großteil der Medikamente vollautomatisch für die Lieferungen zusammengestellt wird. „Nur so war
unsere kontinuierlich wachsende Arbeit
zu bewältigen“, so Hanngörg Geller.
In den ersten Jahren versorgte die Zentralapotheke noch die Arzneimittelausgabestellen der Krankenhäuser. „Erklärtes
Ziel war jedoch die direkte Versorgung
der Stationen“, so Geller. „Und das haben
wir nach und nach umgesetzt“. Immer
mehr Krankenhäuser – trägereigene wie
trägerfremde – bestellten ihre Medikamente bei der Zentralapotheke. Dabei
handelte es sich sowohl um abgepackte
Arzneimittel wie um individuell für einzelne Patienten zubereitete Medikamente. Ab 1985 stellte die Zentralapotheke
auch Zytostatika für die Behandlung von
Krebspatienten her.
Um die Häuser schneller beliefern zu können und die Fahrtzeiten zu reduzieren,
wurden Regionalapotheken eingerichtet,
so 1983 im Krankenhaus Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße, 1986 eine
weitere in Bitburg. Mit der Zusammenlegung der Geschäftsbereiche RheinlandPfalz und Saarland (bis 1990 hatten diese
weitgehend unabhängig voneinander
agiert) wurde auch die Krankenhausapotheke in Saarlouis an die Zentralapotheke
angebunden.
Vorreiter war die Zentralapotheke auch
im Bereich Qualitätsmanagement. So ließ
sie sich 1997 als erste Einrichtung der gesamten Trägerschaft und als dritte Apotheke in ganz Deutschland zertifizieren
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und hat seither jede Rezertifizierung mit
Bravour bestanden. „Als wir unser Qualitätsmanagementsystem einführten, ließen wir uns von einem Maschinenbauingenieur coachen“, erinnert sich Geller.
„Das war super, denn er hatte eine ganz
unverstellte, unvoreingenommene Sicht
auf die Abläufe.“ Und dabei hätten er und
seine Mitarbeiter gemerkt, dass sie bis
dato schon vieles richtig gemacht hätten.

den Krankenhäusern heute zur Verfügung
stellt. So haben die Mitarbeiter auf den
Stationen auch Zugriff auf sämtliche benötigte Informationen zu den jeweiligen Arzneimitteln. Darüber hinaus können sie damit die Medikation der Patienten regeln,
die aus dem Krankenhaus entlassen werden – eine Forderung des Gesetzgebers im
Zusammenhang mit dem Entlassmanagement.

Ursprünglich war die Zentralapotheke im
Erdgeschoss des Altbaus des St. ElisabethKrankenhauses untergebracht. Nach rund
25 Jahren stetigen Wachstums platzte sie
aus allen Nähten. „Wir brauchten wesentlich mehr Raum und bauten deshalb auf
dem Krankenhausgelände neu“, so Geller.
Der Umzug fand im Jahr 2000 statt. Mittlerweile ist die Zentralapotheke komplett
mit der gesamten Trägerschaft vernetzt.
„Die selbstgestrickten EDV-Programme,
die immer wieder Probleme an den Schnittstellen erzeugten, sind Geschichte“, freut
sich Regina Elscheid-Greven. Die digitale
Vernetzung ist die Grundlage für das hochmoderne Arzneimittelbestell- und Auskunftssystem, das die Zentralapotheke

Auch nach 40 Jahren haben die inzwischen rund 60 Mitarbeiter zahlreiche Ideen für die Weiterentwicklung der Zentralapotheke. „Wir wollen zum Beispiel
unsere Unterstützung und die Dienstleistungen für die Krankenhäuser erweitern“,
sagt Stephan Mundanjohl. So haben sich
beispielsweise zwei Apotheker im Bereich
Antibiotic-Stewardship weiterqualifiziert
und beraten jetzt die ABS-Teams in den
Krankenhäusern, um den Einsatz von Antibiotika zu optimieren. Und Stationsapotheker, die sich zu bestimmten Zeiten auf
den Stationen aufhalten und die Visiten
begleiten, sollen helfen, die Arzneimitteltherapiesicherheit weiter zu verbessern.

Beim Aufräumen haben die beiden Mitarbeiterinnen der Zentralapotheke Regina ElscheidGreven (links) und Christa Kuck einen sogenannten Akustikkoppler gefunden. Dieses
Gerät nutzen sie Ende der 70er Jahre um
digitale Daten per Telefon zu verschicken.

Das Qualitätsmanagement in
ihren Einrichtungen mitgestalten
November ihre Ausbildung zum/zur Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB) erfolgreich abgeschlossen. An insgesamt
fünf Tagen hatte sie Andrea Tokarski, die
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Koblenz. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Senioreneinrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe und der cusanus trägergesellschaft trier haben Ende

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 3. QMB-Kurses mit Andrea Tokarski (2. von links).
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Leiterin der Stabsstelle Qualität, Pflege und
Entwicklung, in die Grundlagen des Qualitätsmanagements (QM) und die Besonderheiten des QM im Altenhilfebereich eingeführt; sie mit dem Qualitätsmanagementsystem QKA vertraut gemacht (QKA steht
für Qualitätskatalog für die katholischen
Einrichtungen in der stationären Altenhilfe) und für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Am letzten Tag dann standen
Prüfungen und Begehungen auf der Tagesordnung.
Mit dieser QMB-Ausbildung – es war der
dritte Kurs, den der Träger seit 2014 anbot – haben die Absolventinnen und Absolventen die Grundlage gelegt, um das
Qualitätsmanagement in ihren Einrichtungen mitzugestalten. Damit sie am Ball
bleiben und das Thema Qualität dabei
stets im Auge behalten, treffen sich die
QMBs dreimal jährlich auf Trägerebene.
Neu ist ein sogenannter Refresherkurs,
bei dem QM-Themen inhaltlich vertieft
behandelt werden.
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Zusammenarbeit auf vertragliche Basis gestellt
Hospizfachkraft regelmäßig im Linzer Krankenhaus präsent ist und Sprechstunden abhält. Und so war es eigentlich nur konsequent, dass das Verbundkrankenhaus Remagen-Linz und das Ambulante Hospiz
Neuwied ihre Zusammenarbeit jetzt auch
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Linz. Die Kooperation hat sich schon seit
geraumer Zeit bewährt. Was sicherlich
auch damit zu tun hat, dass Christiane
Freymann viele Jahre im Linzer Krankenhaus und auch auf der Palliativstation in
Remagen gearbeitet und auch jetzt als

Unterzeichneten den Kooperationsvertrag: Thomas Werner, Christoph Drolshagen und HansPeter Knossalla (von links). Mit dabei Hospizfachkraft Christiane Freymann und Thorsten
Dörholt, der Pflegedirektor des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz.

in einem Kooperationsvertrag festgehalten haben. So unterzeichneten Mitte Dezember Thomas Werner, der Verwaltungsdirektor des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz, Christoph Drolshagen, der
Leiter der Marienhaus Hospize, und HansPeter Knossalla, der Vorsitzende des Neuwieder Hospiz-Vereins, die Vereinbarung.
Für viele schwerstkranke Patienten sind
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes
eine große Hilfe. Sie erleichtern ihnen den
Übergang von der stationären zur ambulanten Versorgung, besuchen und begleiten sie zu Hause und sind ihnen damit oftmals eine wichtige Stütze. Diese wertvolle
Arbeit kann bereits im Krankenhaus beginnen. – Hierfür sucht das Ambulante
Hospiz Neuwied weitere Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich als Hospizmitarbeiter engagieren wollen. Ein entsprechender Kurs, den das Ambulante Hospiz
zusammen mit dem Hospiz-Verein anbietet, hat im Januar 2018 begonnen.

HOCHWALD-KLINIKEN
WEISKIRCHEN
Am Kurzentrum 1
66709 Weiskirchen
06876 17-0
06876 17-1110
info@hochwaldkliniken.de
www.hochwaldkliniken.de

Psychoonkologie in der Rehabilitation

Unser Angebot:

Was eine Krebserkrankung auslöst – Hoffnung oder Akzeptanz auf
der einen Seite oder eher Angst, Panik, Hilﬂosigkeit mit häuﬁgen Überforderungsgefühlen andererseits – das ist von vielen Faktoren abhängig.
Trotz Heilung bestehen häuﬁg anhaltende Probleme wie Schlaﬂosigkeit,
Fatigue oder depressive Gefühle.
In den Hochwald-Kliniken Weiskirchen steht Ihnen ein Team aus drei
erfahrenen Psychoonkologen zur Verfügung. Es unterstützt Sie während
Ihres Aufenthaltes dabei psychische Probleme, die Sie belasten, wahrzunehmen und mit den Folgen Ihrer Erkrankung besser umzugehen.
Wir bieten Ihnen eine wohnortnahe und professionelle Rehabilitation
für die Krebserkrankungen Magen-Darm, Brust, Lunge und Urogenitaltumore an.

Intensive individuelle pyschosoziale Beratung durch
Psychoonkologen und Sozialarbeiter
Gruppenangebote zur Stärkung von Achtsamkeit und
Förderung von Ressourcenbildung sowie Copingstrategien
Gesundheitstraining zur Unterstützung in der Phase der
Neuorientierung
Therapien mit den Elementen Ausdauer und Krafttraining,
Ernährungs- und Entspannungsangebote
Online-Angebote, um die Nachhaltigkeit der onkologischen
Rehabilitation im Anschluss auch zu Hause zu stärken

www.ctt-reha-fachkliniken.de

38

Neue Kraft
tanken

Wieder gut im Leben – dafür setzen
wir uns jeden Tag aufs Neue für Sie ein.

www.ctt-reha-fachkliniken.de
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Wenn das Herz aus dem Takt gerät
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis bietet Patienten mit Herzrhythmusstörungen
jetzt auch die elektrophysiologische Untersuchung (EPU) und Katheter-Ablationen
sowie eine wöchentliche Rhythmussprechstunde an
Saarlouis (as). Das Herz ist eines der wichtigsten Organe des Menschen. In der Ruhe
schlägt es 60 bis 80 Mal pro Minute und
pumpt das Blut durch den Körper. Es gibt
zahlreiche Menschen, junge wie ältere, die
darunter leiden, dass ihr Herz unregelmäßig schlägt. Diese Herzrhythmusstörungen können unterschiedliche Symptome
auslösen, wie Herzstolpern, Herzrasen,
Luftnot, Herzschmerzen oder sogar Ohnmachtsanfälle. Für die Betroffenen ist das
häufig sehr störend, löst Angst aus und
beeinträchtigt ihre Lebensqualität. Zudem sind Herzrhythmusstörungen nicht
immer harmlos. Um sie wirksam behandeln zu können, ist es notwendig, die Ursache für die Rhythmusstörungen zu finden. Dafür steht im Marienhaus Klinikum
Saarlouis ein Messplatz für elektrophysiologische Untersuchungen (EPU) und Katheter-Ablationen zur Verfügung.
„Die Patienten, die zu uns kommen, haben meist einen langen Leidensweg hinter sich“, so Privatdozent Dr. Erik Friedrich, der Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin II, Kardiologie. Eigens für sie bie-

tet das Haus jetzt zusätzlich eine wöchentliche Rhythmussprechstunde an.
Zudem können sich niedergelassene Ärzte über eine EKG-FAX-Hotline an die Kardiologie des Marienhaus Klinikums wenden, wenn sie kurzfristig einen unklaren
Befund besprechen möchten.
Bevor eine EPU durchgeführt wird, werden die Patienten genau untersucht. Mit
Hilfe des Elektrokardiogramms (EKG), eines Belastungs- oder Langzeit-EKGs und
mit Ultraschall „wollen wir herausfinden,
wo und wie die Rhythmusstörungen entstehen und sicherstellen, dass keine anderen Herzerkrankungen vorliegen“, so
Dr. Friedrich. Gerät das Herz der Patienten nur gelegentlich aus dem Takt und
sind die Rhythmusstörungen bis dato
noch nicht mit dem EKG erfasst worden,
„so geben wir den Patienten einen sogenannten externen Eventrecorder mit“,
sagt Dr. Tobias Fürster, Oberarzt der Kardiologie. Dieses Gerät kann der Patient
überall mit hinnehmen und im Fall einer
Rhythmusstörung schnell und einfach –
durch bloßes Aufdrücken auf die Brust –

eine Aufzeichnung des Rhythmus´ speichern.
Darüber hinaus lässt sich mit einer EPU die
Art der Herzrhythmusstörung sehr präzise
beurteilen. Für diesen Eingriff schiebt der
Arzt einen speziellen Elektrokatheter –
das ist ein dünner, kunststoffummantelter, flexibler Draht mit einer Elektrosonde
an der Spitze – durch die Leistenvene bis
zum Herzen vor. Jetzt kann er ein EKG aus
dem Inneren des Herzens aufzeichnen.
Die Lage des Katheters kontrolliert er dabei durch Röntgenaufnahmen. Mit Hilfe dieser Untersuchungsmethode kann
der Arzt genau die exakte Stelle identifizieren, an der im Herzmuskelgewebe zusätzliche elektrische Impulse entstehen,
die den Herzschlag durcheinanderbringen und so für die Herzrhythmusstörungen verantwortlich sind.
Bei diesem Eingriff, kann er gleichzeitig
eine Ablation durchführen und so die
Herzrhythmusstörung behandeln. Dafür
schiebt er über dasselbe Blutgefäß einen
Katheter bis an die Stelle im Herzen vor, an
der die falschen elektrischen Impulse entstehen. Dann wird Hochfrequenzstrom an
die metallene Spitze des Katheters geleitet und so das Gewebe an dieser Stelle
verödet.
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„Mit der Katheter-Ablation therapieren
wir auch Vorhofflimmern“, so Dr. Fürster.
Diese Form der Herzrhythmusstörung
gelte inzwischen als Volkskrankheit bei
Patienten über 70 Jahren. Die Prozedur
ist hier deutlich aufwendiger, denn bevor
die Ablation durchgeführt werden kann,
wird mit Hilfe eines speziellen Katheters
ein dreidimensionaler Abdruck des linken
Vorhofs erstellt, um die Entstehungsorte
des Flimmerns präzise bestimmen zu
können. Erst im Anschluss daran werden
diese Stellen verödet.

Freuen sich, dass sie Patienten mit Herzrhythmusstörungen jetzt auch elektrophysiologische
Untersuchungen (EPU) und Katheter-Ablationen anbieten können: Privatdozent Dr. Erik Friedrich
(Mitte), der Chefarzt der Kardiologie, und das Team der Ärzte und Oberärzte der Kardiologie.
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Wie nun sind die Erfolgsaussichten? Das
hängt natürlich von der Art der Rhythmusstörungen ab, sagt Tobias Fürster.
Viele Patienten könnten geheilt werden;
bei anderen wiederum ließen sich zumindest die Symptome wesentlich beeinflussen. Aber selbst das verbessert die Lebensqualität der Betroffenen spürbar.
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„Es tut so gut, einfach mal zu schwätzen“
Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes St. Michael Völklingen begleiten
und beraten schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige – ein Besuch vor Ort
ihnen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Ambulanten Hospizes
St. Michael.
„Wir können schwerstkranken Menschen
und ihren Familien vielfältige Hilfen anbieten“, sagt sie. Dafür sind Heike Steuer und
ihre beiden Kolleginnen Judith Schreiner –
sie ist wie Steuer Krankenschwester mit
Palliativ-Care-Ausbildung – und die Sozialarbeiterin Marie-Katrin Schroden sehr gut
vernetzt. Sie wissen, wo die Betroffenen
die notwendigen Hilfen bekommen können und stellen Kontakte her.
Da Elfriede Hartmann trotz ihrer schweren Erkrankung zu Hause leben möchte,
hat Heike Steuer dem Ehepaar empfohlen,
sich beim Hausarzt eine Verordnung für
eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) zu holen. So wird Elfriede
Hartmann regelmäßig von einem Palliativmediziner besucht, der hilft, die Krankheitssymptome so weit zu kontrollieren,
dass es ihr in der letzten Phase ihres Lebens so gut wie irgend möglich geht.

Seit kurzem erhält das Ehepaar zusätzlich
Besuch von der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterin Yvette Balzer. Sie begleitet
sie, hört zu und hat vor allem viel Zeit für
Gespräche. „Es tut so gut, einfach mal zu
schwätzen“, sagt Elfriede Hartmann. Und
dabei gehe es dann nicht um ihre Erkrankung, sondern um die schönen Dinge, die
sie mit ihrem Mann erlebt hat, die zahlreichen Camping-Urlaube zum Beispiel. Aber
auch für Wilhelm Hartmann ist Yvette Balzer da. Es hilft ihm, jemanden zum Reden
zu haben. „Denn es fällt ihm schwer, zu
akzeptieren, dass seine Frau so krank ist
und er sie bald loslassen muss“, sagt Heike
Steuer.
Derzeit engagieren sich rund 50 Frauen
und Männer ehrenamtlich im Ambulanten
Hospiz St. Michael. Sie alle haben einen
sechsmonatigen Befähigungskurs absolviert, in dem sie auf die Begleitung von
Schwerstkranken und ihren Angehörigen
vorbereitet wurden. Einmal im Monat treffen sie sich mit den Hospizfachkräften, um
sich auszutauschen und über das zu spre-
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Völklingen (as). Elfriede Hartmann will
nicht mehr in die Klinik. Sie weiß, dass
sie sterben wird, denn der Tumor in ihrem Hals, der vor drei Jahren diagnostiziert wurde, hat gestreut. Jetzt möchte
die 82-Jährige keine Chemotherapie mehr
und hat deshalb nur noch eine palliative
Bestrahlung zur Linderung ihrer Beschwerden erhalten. Seit Juni 2017 betreut Heike
Steuer Elfriede Hartmann und ihren Mann
Wilhelm. Sie besucht das kinderlose Ehepaar regelmäßig in seinem Haus in Völklingen. „So lange es geht, möchte Elfriede
Hartmann in ihrer vertrauten Umgebung
bei ihrem Mann bleiben“, sagt die hauptamtliche Hospizfachkraft. Derzeit ist das
noch möglich. Wilhelm Hartmann hat im
Erdgeschoss des Hauses einige Umbauten
vorgenommen, um seiner Frau das Leben
so weit wie möglich zu erleichtern. So
kann sie auch weiterhin im Schlafzimmer
an seiner Seite übernachten. Der 88-Jährige hofft, dass er seine Frau bis zuletzt pflegen kann. „Dafür brauchen er und seine
Frau jedoch Unterstützung und eine gute
Betreuung“, weiß Heike Steuer. Das bieten

Die haupt- und ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter treffen sich einmal im Monat zum Austausch und um über das Erlebte zu sprechen.
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chen, was sie bei den Begleitungen erlebt
haben. Eine Ehrenamtliche berichtet von
ihrer ersten Sterbebegleitung. Sie sei nur
zwei Mal bei der schwerstkranken Frau gewesen, „aber diese Begegnungen und das
Sterben waren sehr berührend und intensiv“, sagt sie. Eher distanziert dagegen erlebt eine weitere Ehrenamtliche die Begleitung eines 76-jährigen Mannes. „Wir
unterhalten uns gut, aber immer mit Distanz“, sagt sie. Er habe ein schweres Los
und viele Erkrankungen. Gerne würde sie
seiner Frau auch helfen, denn sie hat den
Eindruck, dass diese durch die Pflege stark
belastet ist. Aber sie gehe weder auf Gesprächs- noch auf Hilfsangebote ein. „Wir
bieten Unterstützung an, wenn wir sehen,
dass sie gebraucht werden könnte“, so Heike Steuer. Ob sie jedoch in Anspruch genommen wird, das liege ganz allein an den
Betroffenen selbst.
Bei den Treffen mit dabei sind regelmäßig
auch Dr. Dietrich Wördehoff, der ehemalige Chefarzt der Inneren Medizin und Leiter
der Palliativstation im damaligen St. Michael-Krankenhaus Völklingen, und Klaus
Aurnhammer, der Seelsorger der Palliativstation des Marienhaus Klinikums Saarlouis. Beide begleiten die Hospizbewegung
in Völklingen seit ihren Anfängen im Jahr
1999. Als fünf Jahre später mit Heike Steuer die erste hauptamtliche Hospizfach-

Die Hospizfachkraft Heike Steuer begleitet die schwerkranke Elfriede Hartmann seit Juni und
sorgt dafür, dass sie die Hilfen bekommt, damit sie weiterhin zu Hause leben kann.

kraft eingestellt und so auch die palliativpflegerische Beratung mit ins Angebot
aufgenommen wurde, entstand das Ambulante Hospiz St. Michael. Schon im
Gründungsjahr begleiteten 14 Ehrenamtliche 69 schwerstkranke Patientinnen und
Patienten. 2016 nutzten 283 Menschen
die Angebote des Ambulanten Hospizes.
„Wir besuchen die Sterbenden wie Elfriede Hartmann zu Hause, aber auch in Altenpflegeheimen und im Krankenhaus“,

so Heike Steuer. Das Ambulante Hospiz
arbeitet mit allen Seniorenheimen in der
Region zusammen. „Wir werden angerufen, wenn ein Bewohner stirbt und begleitet werden möchte“, sagt sie. Und einige Ehrenamtliche stehen für Notfallbegleitungen bereit. Wenn zum Beispiel
im Krankenhaus ein Patient stirbt, der keine Angehörigen oder Freunde hat, dann
sind sie da und bleiben auch über Nacht,
damit er begleitet gehen kann.

Förderpreis für Absolventen des RheinAhrCampus
phersen und Peter Dröge. Beide haben –
das ist Voraussetzung, um sich für diesen
Preis überhaupt bewerben zu können –
ihre Arbeit in einer Einrichtung der Unternehmensgruppe geschrieben. Anja Chris-
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Remagen. Den Förderpreis der Marienhaus Unternehmensgruppe, mit dem der
Träger seit vielen Jahren Studierende des
RheinAhrCampus (RAC) in Remagen auszeichnet, teilen sich 2017 Anja Christo-

Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger (links) zusammen mit den beiden Preisträgern Anja Christophersen und Peter Dröge.
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tophersen hat ihre Bachelor-Thesis zum
Thema Kostenreduktionspotentiale durch
leitliniengetreues Infektionsmanagement
– Auswirkungen von Antibiotic Stewardship – Maßnahmen im Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach
ebendort geschrieben. Die Masterarbeit
von Peter Dröge, die die Prüfer in allen Belangen überzeugte und deshalb mit der
seltenen Gesamtnote 1,0 bewertet wurde, verglich die endoskopische Mukosaresektion und die endoskopische Submukosadissektion aus gesundheitsökonomischer Sicht. Seine Arbeit schrieb er
im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn.
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, der
hauptamtliche Ärztliche Direktor des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied Waldbreitbach, der am RAC, dem Remagener Standort der Hochschule Koblenz,
Krankenhausmanagement lehrt, war in
beiden Fällen als Gutachter tätig.
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Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum
Dr. Michael Bayer Katholisches Klinikum
Mainz
Jürgen Bellmann Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Hildegard Bernardy Mutter-RosaAltenzentrum Trier
Silke Brenner Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Klaus Bressler Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Dr. Andrea Wendl Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Heike Morbe Marienhaus
Unternehmensgruppe

Sabine Werner Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl

Sonja Schuster Marienhaus
Unternehmensgruppe

Tatjana Wiebe Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Karin Schwartz Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

30-jähriges Dienstjubiläum
Maria-Theresia Böhm Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Klaus-Dieter Tipper Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Jutta Vukelic Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Ankica Colic Katholisches Klinikum Mainz

Barbara Dahm Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

40-jähriges Dienstjubiläum

Andrea Crummenauer Marienhausklinik
Ottweiler

Claudia Flick Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Regina Elscheid-Greven Marienhaus
Unternehmensgruppe

Silvia Dierfeld Marienhaus
Unternehmensgruppe

Horst Goebel Marienhaus
Unternehmensgruppe

Inge Frech Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Alexandra Dietze Mutter-RosaAltenzentrum Trier

Heinz Haßdenteufel Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Frieda Ermisch Marienkrankenhaus
St. Wendel

Dagmar Hermes Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Helene Hoffmann Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern –
St. Josef Losheim am See

Leontine Greyff Mutter-RosaAltenzentrum Trier

Barbara Hienzsch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Rita Heim Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Sabine Janes Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Waltraud Klasen Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Horst-Willi Magdziarz Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern –
St. Josef Losheim am See

Karin Kronz-Becker Fachschule
für Altenpflege
Heike Kühnemund-Rummel Katholisches
Klinikum Mainz
Anja Larusch Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Ramona Mayer Katholisches Klinikum
Mainz
Bärbel Mertes Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern –
St. Josef Losheim am See

Helga Majerus Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Dr. Günter Merschbächer Marienhaus
Unternehmensgruppe
Walburga Pfeifer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Uwe Schäfer Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Holger Schlichter Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Stephan Mundanjohl Marienhaus
Unternehmensgruppe

Andreas Trenz Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Stefan Nilges Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Ulrike Vogel Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern –
St. Josef Losheim am See

Anja Pütz Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen
Walburga Schank Marienkrankenhaus
St. Wendel
Axel Schlenker Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Nicole Thies Mutter-RosaAltenzentrum Trier
Edith Thun Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
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Gabriele Jung Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Stefanie Kiefer Marienhausklinik Ottweiler
Monika Krämer Marienhausklinik Ottweiler
Klaus Stark Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

45-jähriges Dienstjubiläum
Clemens Dreser Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Martina Dykier Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Franz-Josef Klein Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Elisabeth Schmeier Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rita Zenner Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Ingrid Wagner-Holmsen Marienhausklinik
Ottweiler
Ingrid Westenburger Marienhausklinik
Ottweiler

35-jähriges Dienstjubiläum
Manfred Heffinger Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Christel Krammes Marienkrankenhaus
St. Wendel

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 16. März 2018.
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„Durch Ihr Tun bringen Sie Licht für andere“
Kerzen, die dabei verteilt werden, sollen
am Vorabend des Welthospiztages Mitte
Oktober entzündet werden und ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit mit

Foto: hf

Völklingen. Seit 2008 (und damit im zurückliegenden Jahr bereits zum zehnten
Male) veranstaltet die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung die Aktion Hospizlicht. Die

Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen beteiligte sich auch 2016 wieder an der Aktion
Hospizlicht. Als Reinerlös konnten die Mitglieder der Projektgruppe Schwester Marianne Meyer
(5. von links) einen Scheck über 2.100 Euro überreichen.

schwerstkranken und sterbenden Menschen sein. Und sie symbolisieren die Hoffnung aller Christen, dass der Tod nicht das
letzte Wort hat. – Zu den Einrichtungen,
die die Aktion Hospizlicht seit vielen Jahren
tatkräftig unterstützen, gehört das Altenund Pflegeheim St. Josef in Völklingen. Und
so konnten die Mitglieder der Projektgruppe Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
Mitte November (und damit am Vorabend
des Festes des hl. Martin) einen Spendenscheck über 2.100 Euro überreichen.
Ein Großteil des Geldes ist bei einem zweitägigen Flohmarkt zusammengekommen.
Dafür haben die Mitarbeiter und Bewohner des Hauses in den Wochen und Monaten zuvor gebastelt, getöpfert, gehäkelt
und eingekocht. Für dieses Engagement
dankte Schwester Marianne Meyer, die
auch dem Vorstand der Marienhaus Stiftung angehört, allen Beteiligten von Herzen. Wie der hl. Martin hätten sie geteilt
– nämlich ihre Zeit – und sich damit sichtbar für andere engagiert. „Durch Ihr Tun“,
so Schwester Marianne, „bringen Sie Licht
für andere“.

Spende an den Förderverein des St. Jakobus Hospizes

Rita Waschbüsch, die Vorsitzende des Fördervereins des St. Jakobus Hospizes, bedankte sich für die großzügige Spende und
betonte, dass damit viele Projekte in der
ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung des St. Jakobus Hospizes und des
Kinder-Hospizdienstes Saar realisiert werden können. Verschiedene Leistungen wie
etwa die Ausbildung von ehrenamtlichen
MARIENHAUS Echo 1/2018

Foto: red

Saarbrücken. Eine Spende in Höhe von
20.000 Euro erhielt der Förderverein des
St. Jakobus Hospizes Anfang November
von Andreas Schiffer vom Vorstand der
Edgar-Bähr-Stiftung. Diese hat sich die
Förderung der Behinderten- und Palliativversorgung zum Ziel gesetzt. Der Namensgeber Edgar Bähr, der 2015 verstarb, habe
einen hohen Anspruch an sich selbst gehabt, sei gleichzeitig bescheiden, aber
sehr großzügig anderen gegenüber gewesen, so Andreas Schiffer. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, die Stiftung ins
Leben zu rufen.

Spendenübergabe in den Räumen des St. Jakobus Hospiz: Andreas Schlichter (3. von links) und
Christian Welsch (2. von links) von der Edgar-Bähr-Stiftung überreichten den Spendenscheck über
20.000 Euro an Rita Waschbüsch (Mitte), die Vorsitzende des Fördervereins. Mit dabei (von links)
vom Förderverein Michael Kluge, Jürgen Hudalla und Monika Holzer sowie Paul Herrlein, der
Geschäftsführer des St. Jakobus Hospizes.

Hospizhelfern, die Weiterbildung zum Aromatherapeuten oder die Musiktherapie
werden nämlich von den Krankenkassen

nicht übernommen und können nur mit
Spendengeldern realisiert werden, erläuterte Geschäftsführer Paul Herrlein.
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Die Tagespflege schließt eine Versorgungslücke
Caritas richtet im Alten- und Pflegeheim St. Maria in Wadern eine Tagespflege mit 15 Plätzen ein
net wurde. Betrieben wird die Gute Stube
vom Caritasverband Saar-Hochwald. Damit, darin waren sich Caritasdirektor Hermann-Josef Niehren und Marienhaus-Ge-

Foto: hf

Wadern. 15 Senioren bietet sie Platz, die
neue Tagespflegeeinrichtung Gudd Stuff,
die Anfang Oktober im Erdgeschoss des
Alten- und Pflegeheimes St. Maria eröff-

Unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung: Marienhaus-Geschäftsführer Alexander Schuhler
und Caritasdirektor Hermann-Josef Niehren (vorne links).

schäftsführer Alexander Schuhler bei der
feierlichen Einweihung Mitte November
einig, wird in der Hochwaldregion eine
Versorgungslücke im teilstationären Angebot geschlossen. Die Tagespflege richtet sich nicht zuletzt an Menschen, die an
Demenz erkrankt sind. Ihre Angehörigen
bei der Pflege und Betreuung zu unterstützen und zu entlasten, ist ein wesentliches Anliegen. Und dieses neue Angebot
kommt gut an, wird bereits nach wenigen
Wochen stark nachgefragt.
Dass die Tagespflege der Caritas in den
Räumlichkeiten des Alten- und Pflegeheimes St. Maria untergebracht ist, ist Ausdruck der guten Zusammenarbeit der beiden Träger. Um alten, hilfs- und pflegebedürftigen Menschen auch in Zukunft eine
bestmögliche Versorgung bieten zu können, unterzeichneten sie an diesem Tage
zwei Kooperationsvereinbarungen. In der
einen verpflichten sich die beiden Träger,
gemeinsam die bedarfsgerechte Versorgung älterer Menschen in der Hochwaldregion weiter zu entwickeln. Wobei die
Caritas mehr Kompetenz im ambulanten,
Marienhaus mehr Erfahrung im stationären Bereich mitbringt. Die andere Vereinbarung stellt die schon bewährte Betreuung der Bewohner des Altenheimes St.
Maria im Bereich der palliativen und hospizlichen Begleitung durch das Ambulante
Hospiz- und Palliativzentrum des Caritasverbandes auf eine vertragliche Basis.

MARIENHAUS KLINIKUM
BENDORF - NEUWIED - WALDBREITBACH
HAUS ST. ANTONIUS

Wir erledigen das für Sie!
Im Rahmen der Zuverdienstarbeitsplätze bieten die Bewohner des
Die Aufgaben im Rahmen der Zuverdienstarbeitsplätze haben für
Marienhaus Klinikums Haus St. Antonius Waldbreitbach ihre Hilfe an. die Bewohner auch eine therapeutische Wirkung. So strukturiert
diese regelmäßige Tätigkeit nicht nur ihren Tag, sondern gibt ihnen
Wir kümmern uns um:
auch das Gefühl gebraucht zu werden. Sie gewinnen mehr Zutrauen
Eintüten und Versenden von Serienpost,
zu sich selbst, und dies stärkt ihr Selbstbewusstsein.
wie Einladungen, Weihnachtskarten, Rundbriefe
Verpacken
Weitere Informationen zu Organisation und Kosten erhalten Sie bei:
Sortieren
MARIENHAUS KLINIKUM HAUS ST. ANTONIUS WALDBREITBACH
Margaretha-Flesch-Straße 2–4 56588 Waldbreitbach

Carsten Durstewitz, Dipl. Sozialpädagoge (FH)
Telefon 02638 923-5589 Carsten.Durstewitz@marienhaus.de

www.marienhaus-klinikum.de
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Sie haben Freude am Schreiben,
Redigieren und Layouten
Marienhaus Klinikum Aktuell informiert seit 20 Jahren über alles
Wissenswerte aus Saarlouis und mittlerweile auch Dillingen
Saarlouis. Die erste Ausgabe erschien im
Frühjahr 1997, damals noch unter dem
Namen SEK-Info. Wobei SEK für St. Elisabeth-Klinik stand. Den Namen Marienhaus Klinikum Aktuell trägt das monatlich
erscheinende Heft seit Herbst 2007, seit
fünf Jahren (das heißt seit der Fusion) ist
auch der Standort Dillingen mit im Boot.
Und vor wenigen Monaten kam (wenn
sich niemand verzählt hat) die 222. Ausgabe auf den Markt. Viele Gründe also,

konnte. Weil das Blatt deshalb zusammen
mit den Gehaltsabrechnungen verteilt
wurde, lag es irgendwie nahe, dass Gunter Schmuck, der Leiter der Personalabteilung, und seine Sekretärin Ingeborg Hoffmann das erste Redaktionsteam bildeten.
Auch wenn die beiden lange in Rente
sind: Marienhaus Klinikum Aktuell hat
(und das ist durchaus bemerkenswert)
trotz aller personellen Wechsel in der Redaktion überlebt.

Inhaltlich hat sich Marienhaus Klinikum
Aktuell mit den Jahren natürlich weiterentwickelt. Neben den obligatorischen Informationen des Direktoriums wird regelmäßig über Jubiläen, Personalveränderungen und Veranstaltungen berichtet.
Die Mitarbeitervertretung und der Förderverein haben ihre eigenen Rubriken. Und
regelmäßig kommen auch die unterschiedlichen Klinikbereiche zu Wort. – Ein
abwechslungsreiches Themenspektrum

den Machern der Mitarbeiterzeitschrift
des Marienhaus Klinikums Saarlouis - Dillingen zu gratulieren. Wobei die das eher
pragmatisch sehen. Allen voran Frank
Fehrer, der seit 1998 dabei ist, gerne
schreibt und ein neugieriger Mensch ist.
(Eine Eigenschaft, die auch dem Redakteur einer Mitarbeiterzeitschrift gut zu
Gesicht steht.)

Das ist zum einen natürlich der Tatsache
geschuldet, dass die Redaktionsmitglieder
(hier gibt es immer mal wieder personelle
Wechsel) Freude am Schreiben, Redigieren
und Layouten haben, hängt zum anderen
aber sicherlich auch damit zusammen, dass
– wie es Frank Fehrer formuliert – „Redaktionsarbeit Arbeitszeit ist“. Die Texte und Fotos für die kommende Ausgabe werden auf
einem Laufwerk, auf das alle Redakteure
Zugriff haben, gesammelt und in der Redaktionssitzung, die einmal im Monat
stattfindet, besprochen. Jedes Redaktionsmitglied ist für zwei Ausgaben pro Jahr verantwortlich. Will heißen: Er oder sie muss
die komplette Ausgabe auch layouten.
„Und das alles in Word“, so Frank Fehrer.

also. Und wie sieht die Resonanz aus? Lesen die Kolleginnen und Kollegen Marienhaus Klinikum Aktuell auch? Aber natürlich,
sagt Fehrer. Wenn ihnen mal ein Fehler
unterlaufen ist oder sie ein scheinbar
wichtiges Thema gar nicht behandelt haben, dann melden sich die Kolleginnen
und Kollegen bei ihnen. Positive Resonanz
(aber das ist überall so) gibt es eher selten.

Ins Leben gerufen wurde das SEK-Info,
weil das Krankenhaus-Direktorium einen
Weg suchte, (mehr oder minder) wichtige
Informationen in die Mitarbeiterschaft
zu transportieren; und zwar so, dass sich
keiner mit einem lapidaren Davon habe
ich ja gar nichts gewusst herausreden
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Trotzdem: Ans Aufhören verschwenden
Frank Fehrer und seine Mitstreiter ernsthaft keinen Gedanken. Dafür macht die
Arbeit an Marienhaus Klinikum Aktuell
doch zu viel Spaß. Auf die nächsten 222
Ausgaben also.
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„Als ob ich ihn schon lange kennen würde“
Sascha Hoen lernte Papst Franziskus bei einer Privataudienz kennen und ist heute noch tief beeindruckt
Vatikan/Saarlouis. Als die saarländische
Staatskanzlei anrief und ihn einlud, mit
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Rom zu einer Privataudienz
bei Papst Franziskus zu reisen, war Sascha
Hoen erst einmal sprachlos. Annette Schavan, die Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland beim Heiligen Stuhl, hatte
diesen Besuch vermittelt. Und bei der Suche nach vier Frauen und Männern, die
sich ehrenamtlich in der Kirche engagieren
und die Ministerpräsidentin deshalb zum
Papst begleiten sollten, fiel die Wahl auf
den 31-Jährigen, der im Regionalen Medizintechnischen Zentrum Saar-Hochwald
arbeitet. Wer ihn dafür vorgeschlagen hat,
weiß Sascha Hoen zwar nicht, auch wenn
er einen konkreten Verdacht hat.
Mitte September, der Termin fiel praktischer Weise in seinen regulären Urlaub,
machte sich die kleine Reisegruppe auf
den Weg nach Rom. Während der erste
Tag mit einem Gespräch im Vatikan, einem Stadtrundgang und einem Abendessen in der Deutschen Botschaft ausgefüllt
war, stand der zweite Tag ganz im Zeichen
der Begegnung mit dem Heiligen Vater.
Und Sascha Hoen gibt gerne zu, dass er
(wer will es ihm verdenken?) in der Nacht
davor schlecht geschlafen hat.
Nachdem Annette Schavan – sie gehört
auch dem Kuratorium der Marienhaus
Stiftung an und hatte die MarienhausAnstecknadel, den Sascha Hoen am Revers
seines Anzugs trug, schnell entdeckt – die
Besucher gebrieft hatte, wie sie Papst
Franziskus entgegentreten sollten, ging es

Sascha Hoen hatte die Ehre, an einer Privataudienz bei Papst Franziskus teilzunehmen.
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer stellte dem Heiligen Vater den jungen Mann
aus Schwalbach vor.

in den Apostolischen Palast. Und dort
mit dem Aufzug in das 3. Obergeschoss,
wo sich die Privatbibliothek des Papstes
befindet. Als das 4-Augen-Gespäch zwischen Papst Franziskus und Annegret
Kramp-Karrenbauer beendet war, „hat
die Ministerpräsidentin uns dem Papst
vorgestellt“.
Von der Ausstrahlung des Papstes ist Sascha Hoen auch Monate später noch tief
beeindruckt, und es fällt ihm schwer, seine
Eindrücke in Worte zu fassen. Sofort habe
sich das Gefühl eingestellt, „als ob ich ihn

Fotos: Servizio Fotografico de "L'O.R.", 00120 CITTÀ DEL VATICANO

46

schon lange kennen würde“. Der Papst
habe sich für jeden Besucher viel Zeit (sicherlich mindestens fünf Minuten) genommen, mit ihnen Deutsch gesprochen,
und Franziskus habe interessiert zugehört,
als er ihm von dem Hilfsprojekt „Hilfe und
Hoffnung für Bethlehem“ berichtet habe,
das er seit zwölf Jahren tatkräftig unterstützt.
Was Sascha Hoen ganz besonders beeindruckt hat: „Der Heilige Vater hat uns gebeten, wir sollten ihn durch unser Gebet in
seinen schweren Aufgaben unterstützen“.
Das hat ihn auch deshalb angerührt, weil
für Sascha Hoen das Wort Mutter Rosas
Das Gebet ist der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes gleichsam zum Lebensmotto
geworden ist.
Von den zwei Tagen in Rom und der Privataudienz bei Papst Franziskus wird Sascha
Hoen sicherlich einmal seinen Kindern und
Enkeln erzählen. Wenn ihn andere nicht
ermuntert hätten, auch uns diese Geschichte zu erzählen, dann hätte kaum
jemand davon erfahren, wie ein junger
Mann, der sich von Kindesbeinen an in seiner Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Schwalbach engagiert, vom Heiligen Vater in Rom
empfangen wird. Das wäre sehr schade
gewesen…
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MARIENHAUS BILDUNG

BILDUNGSPROGRAMM AB JANUAR 2018

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Neuwied
11.01.2018

Das neue Datenschutzrecht
01.02.2018

Neuwied

Grundkurs EKG - Elektrophysiologie
02.02.2018 – 03.02.2018

Waldbreitbach

Grundkurs Echokardiographie –
Transthorakale Echokardiographie
26.01.2018 – 27.01.2018

Neuwied

Sedierung und Notfallmanagement
in der Endoskopie
09.03.2018 – 11.03.2018

Neuwied

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Saarlouis
31.01.2018
Saarlouis

Kommunikation für Oberärzte
01.02.2018

Waldbreitbach

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Neuwied
22.02.2018
Neuwied

Grundkurs TEE –
Transoesophageale Echokardiographie
02.03.2018 – 03.03.2018
Bitburg

Waldbreitbach

Wenn Leben zu Ende geht –
Seminar zur Begleitung von
Schwerstkranken und Sterbenden
06.03.2018 – 08.03.2018

Bitburg

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Bitburg
13.03.2018
Bitburg

Training Notaufnahme –
Souverän den Einstieg meistern
(Teil A)
20.03.2018 – 22.03.2018
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Weiterbildungen
Palliative Care Basiskurs
2018 – 2019
Behandlung, Pflege und
Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen
19.02.2018 − 01.02.2019
Speyer
13.08.2018 − 28.06.2019
Waldbreitbach
08.10.2018 − 28.06.2019
Erkrath

Vorankündigung
Führungskräfte-Entwicklungs-Programm
(FEP) IX
Infotag: 26.01.2018

Pilgerfahrt Assisi und die
franziskanischen Stätten
17. – 26.09.2018

Waldbreitbach

Assisi

4. Kurs Führungspraxis im Altenund Pflegeheim - Modularisierte
Weiterbildung für Leitungskräfte
28.02.2018 - 15.02.2019

Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit im Gesundheitswesen (PMS 15)
Infotag: 12.06.2018
Waldbreitbach

Waldbreitbach

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
Exzellent führen in schwierigen Zeiten
(17. Kurs)
Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen
und Ärzte im christlichen Krankenhaus
1. Modul: 22.01.2018 − 24.01.2018
Maria Laach

Erfolgreich führen in schwierigen Zeiten
(17. Kurs)
Führungskräfteentwicklungsprogramm
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
kaufmännischen Bereich
Infotag: 02.05.2018
Köln

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

Medientraining
Ein Seminar für Geschäftsführungen,
Chefärzte und Pflegedienstleitungen
07.03.2018
Köln

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Machen Sie einen Ausflug erberg!
auf den Waldbreitbacher Klost

Kommen Sie mit Ihrem Verein, einer kirchlichen Gruppe
oder mit Freunden und Familie

ruppen
g
r
e
h
c
u
s
Be
en!
willkomm

Entdecken Sie die landschaftliche Schönheit des mittleren Wiedtals und erleben Sie die besondere
Spiritualität auf dem Klosterberg der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
So könnte Ihr Tag bei uns aussehen:

Anfragen:

10.00 Uhr Informieren Sie sich über das Wirken der seligen Rosa Flesch (Ordensgründerin), die Entstehung und Entwicklung der Gemeinschaft und ihrer Einrichtungen. Besuchen Sie die Mutterhauskirche
und die Dauerausstellung über das Leben der seligen Rosa Flesch.
12.00 Uhr Genießen Sie die hervorragende Küche im Restaurant Klosterbergterrassen mit herrlicher Aussicht.
13.00 Uhr Stöbern Sie im Klosterladen und in der Klosterbuchhandlung.
13.30 Uhr Die Bibel-, Kloster- und Themengärten laden zum Spazieren und
Verweilen ein. Erfahren Sie bei einer fachkundigen Führung mehr
über die Gärten und das Projekt „Bewahrung der Schöpfung“.
15.30 Uhr Lassen Sie Ihren Tag bei uns mit leckeren Kaffee- und Kuchenspezialitäten ausklingen.

Gerne senden wir Ihnen unsere Informationen für Besuchergruppen zu und
erstellen ein individuelles Angebot.
Sprechen Sie uns an!
ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon: 02638 81-3020
E-Mail: info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

